
Vom Suchen und Finden...
  ...Worte, denen man begegnen kann...

Die „DIALOGZONE“  
von Lyrikerin Alexandra Riffler
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Seit über 25 Jahren fesseln die gebürtige Vorarlbergerin Alexandra Riffler Worte, im Speziellen die Lyrik als „ein Destillat 
der Sprache“, wie sie es nennt - eine Aussage, die gebündelt etwas auf den Punkt bringt und einen anderen, intensiven 
Blick auf die Welt ermöglicht. Fasziniert von dieser literarischen Kunstform, machte sie sich zur Aufgabe Sprache – Wor-
te in lyrischer Form in den Raum zu stellen und somit Begegnungen zu schaffen. Auf der Suche nach Möglichkeiten und 
Wegen, diese zum Ausdruck zu bringen, wollte Sie Worte aus der Zweidimensionalität des Blattes befreien und in die 
Dreidimensionalität des Raumes stellen – dem Ganzen „Raum geben für Begegnungen“. 2013 entstand so ihr erstes 
Wortobjekt. Seither entwickelt sie in Zusammenarbeit mit Gerald Klein – Bildhauer – Objekte, die an unterschiedlichen 
Orten zu entdecken sind.

Ihr aktuelles Objekt, die „Dialogzone“, tourt dieses Jahr mit der StadtLesenLiteraTour 2019 quer durch Deutschland, 
Österreich und die Schweiz. Die Idee dahinter ist, dass sich dort Dialoge – Zwiegespräche entspinnen können - nicht 
nur zwischenmenschlich, sondern auch ZWISCHEN DEN WORTEN – „Es sind ganze Welten, die dort entstehen“ - und 
Begegnungen geschehen inmitten „des mobilen Lesewohnzimmers“.  

„Jeder kann so viel Dialog und Begegnung zulassen wie sie oder er möchte. Im Dialog fließen Worte, es ist ein Erkun-
den und Aufspüren, ein Suchen und Finden von eigenen und fremden Sicht-, Denk- und Verhaltensweisen, von Annah-
men und Wertvorstellungen, Fragen und Antworten, ein Bewusst werden und sein, auch frei sein…eine Quelle vieler 
Erkenntnisse, ein Vertiefen, Zuhören, Respektieren…etwas Zulassen, Verbinden und Verstehen“, so die Lyrikerin über 
ihr Objekt und die Begegnung damit. 

Alle Termine für die StadtLesenStädte 2019, an denen auch die „Dialogzone“ für jeden erlebbar ist, finden Sie unter: 
https://www.stadtlesen.com/lesestaedte/

„Meine größte Leidenschaft sind Worte und 
diese möchte ich unter die Leute tragen, sie 

„greifbar“ machen, Begegnungen schaffen mit 
Sprache – Lyrik – Worten, diese können bewe-

gen, beleben, Impulse  
geben…“ - Alexandra Riffler
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