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Wörter suchen mit den Ohren, unter den Leuten. 
Wörter suchen mit den Augen, in Büchern. 

Wörter suchen im Brocaschen Sprachzentrum. 
 

Hie und da ein Wort finden. 
 

Zitat aus: «Im Sternzeichen des Esels – Sätze. Sprünge. Spiralen» (1995) 
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Kurt Marti (1921 –2017) war als Autor und Pfarrer ein Mann des Wortes. 
Ausgangspunkt der Ausstellung anlässlich seines 100. Geburtstags ist das erstmals 
gezeigte Nachlasswerk «Wortwarenladen»: Es umfasst 5'500 poetische Wörter, die 
Marti bei seinen Lieblingsautor:innen erlesen, notiert und kategorisiert hat. Auf diese 
Sammlung folgen 30 ausgewählte Marti-Wörter, die einen ersten Zugang zu seinem 
Vermächtnis als (Mundart-)Dichter, Theologe und kritischer Bürger bieten. Im zweiten 
Teil vertieft die Ausstellung ausgehend von Gedichten Martis Grundthemen Eros, 
Engagement und Endlichkeit. Sie macht die vielfältigen Verflechtungen von Leben und 
Werk sichtbar und zeigt, wie er seine Überzeugungen reflektiert und sprachmächtig 
nach aussen trägt.  
 
Der «Wortwarenladen» erscheint zur Ausstellung im Engeler Verlag  
ISBN 978-3-906050-84-3 – 246 Seiten – s/w – hrsg. Von Muriel Fischer, Rémi 
Jaccard, Andreas Mauz und Philip Sippel. Mit einem Nachwort von Andreas Mauz  
 
 
Presserundgang: Mittwoch 25. August, 10 Uhr 
Akkreditierung: info@strauhof.ch / 044 221 93 51  
(ebenso Anfragen für individuelle Besichtigungen, Führungen oder Interviews) 
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DER «WORTWARENLADEN»  
Mit dem «Wortwarenladen» wird Kurt Marti als leidenschaftlicher Leser und Sammler greifbar: Über 
mehrere Jahrzehnte hat er Neologismen der deutschsprachigen Literatur der letzten 350 Jahre 
zusammengetragen und kategorisiert. Ein Raum zeigt in einer Wandinstallation dieses Konvolut aus 139 
Seiten, zu dem 33 annotierte Zusatzseiten in Vitrinen als Original präsentiert werden. Rund 5'500 Wörter 
hat Kurt Marti mit dem «Wortwarenladen» und den Zusatzseiten gesammelt. Marti ordnet das Vokabular 
in 68 thematischen Einheiten, die von allgemeinen Naturphänomenen zu spezifischen Sphären der 
menschlichen Kultur reichen. Beim Gang durch den Wortwarenladen zeichnen sich die Konturen seiner 
Bibliothek klar ab: Er favorisiert die avancierte Literatur, vor allem die Lyrik. Kurt Marti hat wohl 
Jahrzehnte an seinem Wörterbuch gearbeitet; publiziert hat er es jedoch nicht – das Typoskript kam erst 
nach seinem Tod zum Vorschein. Wahrscheinlich lag ihm daran, seine Sammlung als Ressource für andere 
Schreibprojekte greifbar zu haben. Bereits in früheren Werken finden sich Listen mit Wortschöpfungen, 
die Übereinstimmungen mit dem Wortwarenladen aufweisen – so in den «alfabeeten» (1966) und in «Im 
Sternzeichen des Esels» (1995). Aber auch Einzelwörter aus der Sammlung tauchen an entscheidenden 
Stellen des Gesamtwerks auf. 
 

 

 
«Wortwarenladen», annotierte 
Zusatzseite. Schweizerisches 
Literaturarchiv Bern, Nachlass Kurt 
Marti, Nachlieferung 2017, 54.4 
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KLEINES MARTI-VOKABULAR  
Auf den «Wortwarenladen» folgt ein kommentiertes Marti-Vokabular mit 30 exemplarischen Wörtern, 
die zwischen Dada, Dialekt und Dogmatik Zugänge zu Kurt Martis Gesamtwerk eröffnen. Die 
Neologismen – etwa «Automobilmachung», «didadichterich», «Ohrgie» oder «Matriot» – und zentralen 
Begriffe – darunter die Wörter «und», «genau» oder «kirchenförmig» – eröffnen als Mikrowörterbuch 
erste Zugänge zu seinem vielfältigen Schaffen. Sowohl seine zahlreichen Themen – Politik, Theologie, 
Ökologie, Kritik an Wohlstandsgesellschaft, Kapitalismus und Sprache –, als auch sein Gattungsspektrum 
– Gedicht, Tagebuch, Aphorismus, Essay, Sprachexperiment und Predigt – sind exemplarisch vertreten. 
Die Auswahl zeigt das für Marti typische Nebeneinander von Pathos und Persönlichem, von Spiel und 
Strenge, von Beobachtung und Reflexion. Jeder Begriff wird von der Passage begleitet, aus dem er zitiert 
wird und kommentiert.  
 

 
 
wär i ne didadichterich 
(frei nach em boris vian) 
            
wär i ne didadichterich                               Si j’étais pohéteû 
würd i ne sisasüüferich                              Je serais ivrogneû 
hätt rot e zizazinggerich                             J’aurais un nez rougeû 
und gross e tritratruckerich                       Une grande boîteû 
i deren i verschtouet hätt                           Où j'empilerais 
so hundert oder meh sonett                      Plus de cent sonnais 
i deren i verschtouet hätt                           Où j’empilerais 
mys ä-ü-öwer ganz komplett                     Mon nœvreû complait 

 
«Gedichte von Boris Vian», in: Die Tat, 3.1.1964  
 
Bevor Marti erste eigene Gedichte «ir bärner umgangsschprach» verfasst, nähert er sich der Mundartlyrik 
über Nachdichtungen avancierter Lyrik (u. a. Beckett, Jolas, Montale, Ungaretti). Sein besonderes 
Interesse gilt den Gedichten Boris Vians (1920 – 1959), den er während seines Aufenthalts in Paris (1947 
/ 48) auch als Jazztrompeter erlebt. Marti selbst pflegt als «didadichterich» allerdings nicht das 
ausschweifende Leben eines Bohemiens. Er arbeitet jahrzehntelang als Gemeindepfarrer, lebt ein 
bürgerliches Familienleben und publiziert fortwährend. Erst mit seiner Pensionierung (1983) wird das 
Schreiben zu seiner Hauptbeschäftigung. 
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Im zweiten Ausstellungsteil werden drei Grundthemen von Kurt Marti in drei Räumen zugänglich 
gemacht: Die Thematiken Eros sein gesellschafts-politisches Engagement sowie seine Überlegungen und 
Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens.  
 
 
EROS 
 

«Eros ist im Gegenzug zu zweckgerichteter Triebhandlung die Lust der vielen 
Umwege, Listen, Entzückungen, die Körper und Geist gleichermassen vergnügen.»  

 
«Agape liebt den Eros» (1985) 

 
Diese zwecklose Lust äussert sich für Marti nicht zuletzt in der Sexualität: «Nichts schöneres, Gott, als mit 
einer Frau zu schlafen / die mich rundum fühlen lässt[,] dass auch sie nichts / schöneres kennt als mit mir 
zu schlafen». Ebenso sehr ist der Eros mit seinem Glauben verbunden – dass Gott die Liebe ist, gilt Marti 
als theologischer «Kron- und Zentralsatz». Diese Liebe Gottes ist aber nicht nur liebevoll und harmonisch, 
sie ist zugleich leidenschaftlich und kann auch parteiisch sein. Vor diesem Hintergrund plädiert er nach-
drücklich für eine theologische wie allgemeine «erotische Kultur» und erklärt Zärtlichkeit zur Tugend. 
Entsprechend finden sich in seinen Texten explizite erotische Gedichte neben Reflexionen über die 
Geschlechterverhältnisse in Kirche und Gesellschaft. Schliesslich sieht Marti auch die Beziehung des 
Schriftstellers zur Sprache als erotische. Er spricht vom «Spiel des Schreibens», das seiner eigenen Logik 
folgt – und genau darin das Denken voranbringt. «Schreiben ist also ein Umweg, den das Denken 
einschlägt, um mit mir an ein Ziel zu kommen […].»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«o rösi du nuss» (1970) ist ein «Zyklus zärtlicher Albernheiten» von 24 Strophen über die Sinnenfreuden 
lustvoll sich Liebender. Mit dem Gedicht «körperkirche» (1980) denkt Marti über eine andere Kirche 
nach. Weitere Werke: Als Martis einziger Roman nimmt «Die Riesin» (1975) mit seinen 140 Seiten in 
Martis Werk eine Sonderstellung ein. Der «Bericht», der auch stark sexuell aufgeladene Passagen enthält, 
führt in eine Welt, die nicht leicht zu durchschauen ist. Ausschnitte aus dem Roman werden von der 
Schauspielerin Miriam Japp eingesprochen.   

die kirche 
des geistes 
sind unsere körper 
(schrieb der epileptiker 
einst nach korinth) 
 
darum dann: 
umarmungen küsse 
und heilige mähler 
 
erst später: 
kirchen aus stein 
 
«körperkirche»  

8 
o rösi 
wie rund 
dein körper 
mir aalt 
damit 
mein mund 
ihn zärtlich 
bemalt 
 
«o rösi du nuss» (Strophen 8 und 9) 

9 
AUU 
ich bin 
doch kein 
schnitzel 
rösi 
zügle 
die zähne 
ein bitzel 
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ENGAGEMENT 
 

«Engagement im Kampf gegen Atomwaffen, gegen Atomkraftwerke, gegen die US-
Intervention in Vietnam. Mitbegründer der ‹Erklärung von Bern›, die sich für die 

Rechte der Dritten Welt einsetzt. Mitbegründer der dissidenten Autorengruppe Olten. 
Verschiedene innenpolitische Kontroversen, die einen Gerichtsfall zur Folge hatten 

und die Ablehnung eines Lehrauftrags an der Universität Bern, für den mich die 
theologische Fakultät vorgeschlagen hatte. Die Kantonsregierung erachtete mich 

jedoch als zu ‹links› und zu gefährlich – was ich als schöne Auszeichnung empfand 
und mir, als kleine ‹Rache› der theologischen Fakultät, deren Ehrendoktor eintrug.» 

 
Stationen des Lebens (1997) 

 
Kurt Marti lebt und schreibt engagiert. Seit den «Republikanischen Gedichten» (1959) äussert er sich zu 
zahllosen gesellschaftlichen, kirchlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Fragen. Martis entschiedene 
Parteinahme ist in der Katastrophenerfahrung des Zweiten Weltkrieges begründet. Stark geprägt von der 
Widerstandstheologie Karl Barths (1886–1968) versteht er sein eigenes Handeln aus dem vorgängigen 
Engagement Gottes: Aus der Auferstehung Christi leitet er die Pflicht ab, als Gläubige:r aufzustehen und 
sich für eine bessere Welt einzusetzen. Entsprechend plädiert Marti für eine politische Verantwortung der 
Kirchen und stellt theologische Traditionen in Frage. Im Austausch mit der feministischen Theologin und 
Dichterin Dorothee Sölle (1929–2003) beschäftigt ihn auch die Frage der Weiblichkeit Gottes oder die 
Theologie des Friedens. 
 
Gedichte & Werke (Auswahl) 
Mit «8 x vietbärn» (1967) ist ein politisches Gedicht aus Martis bahnbrechendem Mundart-Gedichtband 
«rosa loui» vertreten. In der «umgangsschprach» holt Mart den vermeintlich fernen Krieg in Vietnam nach 
Bern und konfrontiert die Leser:innen mit der ungemütlichen Tatsache, dass der Lebensstil der 
Helvetier:innen nicht losgelöst von der US-Intervention im Vietnam gedacht werden kann.  
 
  

1 
dr himel 
dr himel 
am aabe 
flambiert 
über chüniz 
 
und däwag 
und jitz 
westmoreland 
eastmoreland 
me – kong 
[…] 
 
«8 x vietbärn»  
(Gedichtanfang) 

«Macht die bessere Gesellschaft den besseren Menschen  
oder macht der bessere Mensch die bessere 

Gesellschaft?» 
 

Kurt Marti im Gespräch mit Konrad Farner  
im Film «Dialog» (Richard Dindo, 1971) Ausschnitt in der Ausstellung, 

ganzer Film im Rahmenprogramm 

«Wenn der Lyriker bestehende Zustände bejaht,  
[…]  läuft man Gefahr, dass die Lyrik schlecht, 

propagandistisch, billig wird […]» 
 

Kurt Marti über seine «Republikanischen Gedichte» (1959) 
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ENDLICHKEIT 
 

«Lebendig tot sein bedeutet das Absterben von Gefühl, Zärtlichkeit, Phantasie. 
Dadurch wird man unfähig, sich in die Lage von anderen hineinzuversetzen, unfähig 

also zu Mitgefühl, zum Mit-Leiden, zum Mit-Weinen.» 
 

«Mögliches Interview über Leben und Tod», 1986 
 
Die Endlichkeit des Menschen betrifft Marti nicht zuletzt professionell: Als Pfarrer hat er 
Abdankungsgottesdienste zu halten. Aus dem Versuch, seine Empörung über den Tod in Worte zu fassen, 
entstehen 1969 die «Leichenreden». Hier schreibt er, jenseits von kirchlichen Konventionen, über gelebtes 
und ungelebtes Leben und die Unfassbarkeit des Todes – der Gedichtband wird sein bestverkaufter. 
Mindestens so bedeutsam für seinen Ruhm als Lyriker sind auch die «gedicht ir bärner umgangsschprach», 
die im Band «rosa loui» (1967) erscheinen. Marti möchte die Dialektdichtung «literarisch aus dem 
Heimatschutzreservat befreien», also sprachlich wie thematisch in die Gegenwart holen. 
In «was wär i» (1973) aus seinem zweiten Mundart-Band «undereinisch» klingt das Bewusstsein um die 
eigene Vergänglichkeit ebenso an wie auch in seiner letzten zu Lebzeiten erschienenen Publikation 
«Heilige Vergänglichkeit» (2010). Aus der Überzeugung, «die allgemeinreligiöse Auferstehungs- und 
Jenseitshoffnung» sei ein «menschlicher Wunschtraum», entspringt Martis radikale Orientierung auf das 
Diesseits. So kämpft er als Öko-Aktivist gegen die Zerstörung des Planeten und damit auch gegen ein 
vorzeitig herbeigeführtes Ende der Schöpfung. 
 
Weitere Werke (Auswahl) 
Ein Ordner aus Martis Nachlass dokumentiert, wie der Autor akribisch die gedruckten Veröffent-
lichungen, aber auch Rezensionen und weitere Stellungnahmen zu seiner Person sammelt. Weiter ist Kurt 
Marti selbst zu hören, wie er Gedichte in «umgangsschprach» liest und über seine Lyrik, sein Leben und das 
Zeitgeschehen nachdenkt: Angesichts der fortschreitenden Klimakatastrophe empfindet er den «Subito»-
Ausruf der Jugendbewegung von 1980, das Drängen auf sofortige Veränderung als angemessen; im 
fortgeschrittenen Alter beschäftig ihn, dass er nicht mehr pfeifen kann. Zwei zeitgenössische Interpreta-
tionen von der Berner Rapperin Steffe La Cheffe mit «Kei Angscht» und Lo & Leduc mit «Argumänt» 
(beide Bakara Music, 2021) belegen, dass Kurt Martis Lyrik und seine Themen bis heute zugänglich sind.  
 
  
I (II)    II (I) 
mir göngen   mir göngen 
alli    alli 
zur urne   zur urne 
und gäh   und gäh 
üsi schtimm ab:  üsi schtimm ab: 
für gäng   für was? 
 
«füürbeschtattigsverein»  
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LEBEN UND WERK 
 
1921–1941 Geburt in Bern – Matura und zwei Semester Studium der Rechtswissenschaften in Bern – 
Militärdienst 
 
1942–1946 Weiterhin Militärdienst – Wechsel zum Studium der Evangelischen Theologie, das letzte Jahr 
bei Karl Barth in Basel 
 
1947–1949 Seelsorger für deutsche Kriegsgefangene in Paris – Teilnahme am Kulturleben der Stadt, 
Besuch von Jazzkonzerten – Abschluss des Studiums und Ordination – Hilfspfarrer in Rohrbach (AG) 
 
1950–1960 Heirat mit Hanni Morgenthaler – vier Kinder – Pfarrer in Niederlenz bei Lenzburg – Beginn 
der literarischen Arbeit – erste Buchpublikation: «Boulevard Bikini. Gedichte» (1959) 
 
1961–1983 Pfarrer an der Nydeggkirche in Bern – vielfältiges gesellschafts- und kirchenpolitisches 
Engagement, Mitbegründer der «Erklärung von Bern» und der Autor:innenvereinigung «Gruppe Olten» – 
Verweigerung einer Theologieprofessur durch den Berner Regierungsrat – Intensivierung der 
schriftstellerischen und publizistischen Tätigkeit – Aufnahme der Langzeitkolumne Notizen und Details für 
die Zeitschrift «Reformatio» (1964–2007) – Durchbruch als Lyriker mit «rosa loui» (1967) und 
«Leichenreden» (1969) – zahlreiche Übersetzungen und Literaturpreise  
 
1983–2007 Vorzeitige Pensionierung – freier Schriftsteller, Lesereisen (u. a. Schottland, DDR) – 
vielfältige Publikationstätigkeit – Übergabe des Vorlasses an das Schweizerische Literaturarchiv (2006) – 
weitere Literaturpreise 
 
2007–2017 Tod von Hanni Marti (2007) – Leben als Witwer – Veröffentlichung der gesammelten 
«Notizen und Details» (2010), des essayistischen Hauptwerks – letzte Veröffentlichung: «Heilige 
Vergänglichkeit. Spätsätze» (2010) – Tod im Alter von 96 Jahren 
 
 
Blöd isch de Marti 
Und er isch Pfarrer 
Blöd isch de Pfarrer 
S’isch halt de Marti 
Anonymus in B., 7. 7. 1969 
 
Aus dem Abschnitt KOMMENTARE; «Nach Penndels Rezept», in: «Vorletzte Worte – Schriftsteller 
schreiben ihren eigenen Nachruf». Hrsg. Karl Heinz Kramberg (1970) 
 
1970 lädt der Journalist Karl Heinz Kramberg verschiedene Autor:innen ein, ihren eigenen Nachruf zu 
verfassen. Martis Collage ist ein scharfsinniges Selbstporträt, in dem sich nicht zuletzt zeigt, dass er einen 
produktiven Umgang mit Kritik pflegte.  
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Veranstaltungen 
Kurz nach Ausstellungseröffnung findet am Samstag, 4. September, die Lange Nacht der Museen statt. 
Im Strauhof performen Ilona Kannewurf (Tanz), Guy Krneta (Worte) und Hannah Adriana Müller 
(Gesang) zu den Wortlisten aus Kurt Martis «Wortwarenladen»; im Veranstaltungsraum sind auch vier 
Collagen der brasilianischen Künstlerin Fabiola Costa zu sehen, die zu Begriffen aus dem «Wortwaren-
laden» entstanden sind. Mit der Cincerismus-Lesung gibt ein Abend Einblick in den die Affäre Cincera-
Marti: 1973 verklagt der Subversivenjäger Ernst Cincera Kurt Marti wegen übler Nachrede im politischem 
Tagebuch «Zum Beispiel: Bern 1972».  Das Filmpodium zeigt zur Ausstellung den Film Dialog (Richard 
Dindo, 1971, 46min), der ein Gespräch zwischen Kurt Marti und dem kommunistischen Kunsthistoriker 
Konrad Farner dokumentiert und im Kellerkino Bern präsentiert wurde. Mitunter deswegen kommt es 
1972 zum Eklat: Der Berner Regierungsrat verhindert eine Berufung Martis an die Theologische Fakultät. 
Das Programm umfasst weiter ein Gespräch mit Meret Matter über Eros und Sprache, einen Vortrag von 
Andreas Mauz zu Martis Endlichkeitsdenken, eine Lesung zu Kurt Martis Prosa sowie einen Comic-
Workshop für Kinder ab 7 Jahren.  
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