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EDITORIAL

Liebe Mitglieder, Freunde und Leser der IGdA-aktuell,

seit ungefähr 500 Tagen leben wir in einer neuen Welt, die uns ungewohnte und teilweise 
ärgerliche, ja auch Existenz bedrohende Verhaltensweisen aufzwängt. Was ist geschehen? 
Warum können wir uns nur sehr, sehr schwer mit den neuen Umständen abfinden? 
Warum leiden und beklagen sich so viele unserer Mitbürger über die offenbar unerwartet 
heftig und völlig überraschend eingebrochenen Widerlichkeiten?

In weiteren 500 Jahren, wenn wir, die wir das Heute durchleben dürfen, dann nichts mehr 
zu empfinden und zu leiden haben, was werden unsere Nachgeborenen, so es sie noch 
geben wird, nach 500 Jahren über uns zu Bemitleidende sagen? Was sollen wir ihnen 
berichten, damit sie sich in unsere Zeit zurück einleben, gläubig einbringen und vielleicht 
unsere Handlungen, die ja ihre Lebenszeit moduliert haben, verstehen, vielleicht sogar 
billigen, bitte aber nicht verdammen und beklagen sollen?

Lassen Sie uns, liebe Leser und Freunde,  den fernen zukünftigen Nachgeborenen kurz 
und trocken darstellen, was in unserer Atemluft geschieht.

Kleinste und nach unserem wissenschaftlichen Kenntnisstand primitivste #Fast-
Lebewesen#, sogenannte Corona Viren besiedeln unsere Lungen, vermehren sich 
dort und zerstören sie. Die unbegrenzte Mobilität (Freiheit) der Menschen, das enge 
Zusammenleben in Städten und deren Nähe zu einer ‚unberührten‘ tropischen Natur 
erlauben den winzigen Teufeln ihre fatale Wirkung auf Bürger und Staat. 

Impfungen können die Lungen schützen. Der Staat jedoch ist gefangen in sich selbst 
angelegten Fesseln einer ‚nahezu unbeschränkten und unscharf definierten‘ Freiheit. 
Freiheit benötigt Ressourcen. Frei sind nur die Reichen, die sich Mobilität leisten können. 
So müssen wegen der winzigen Teufel Reichtum, Freiheit, Wohlstand und die Demokratie 
geopfert werden. Die drei wichtigsten, hierzu notwendigen Errungenschaften der 
Menschheit, Verstehen, Glaube und strategisches Handeln scheinen zu versagen. 

Diese Situation betrifft auch unsere IGdA konkret mit der Frage: Wann und wie sollen wir 
es mit der Jahrestagung der IGdA halten? Die Festlegung eines Termins ist zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht möglich. Wir werden weiter abwarten müssen und dann  die konkreten 
Daten Ihnen mitteilen, wenn sich die Corona Lage stabilisiert und beruhigt hat. Wir sind 
fest überzeugt, dass dies noch in diesem Jahr gelingen wird. Wir danken schon im Voraus 
Frau Beate Lottersberger in unserer Geschäftsstelle, die Ihnen rechtzeitig Termin und alles 
Weitere mitteilen wird. Da viele Mitglieder an einer Videokonferenz nicht teilnehmen 
können und andere darin keine Experten sind, ist eine elektronische Online-Tagung in 
unserem Fall sicher nicht anwendbar.

Aber wir sollten in diesen Tagen nicht nur an Corona und deren Auswirkungen denken, 
sondern uns auch bewusst werden, dass im Jahr 2021 berühmte Autoren mit ‚runden‘ 
Geburts- und Sterbetagen unsere Erinnerung erwarten. So wurden am 5. Januar 1921 
Friedrich Dürrenmatt und vor bereits 1900 Jahren am 26. April Mark Aurel geboren, 
während vor 700 Jahren Dante Alighieri und vor 240 Jahren Gottfried Ephraim Lessing 
verstarben.

Die Zeit des Gottfried Ephraim Lessing war durch Umbruch und Fortschritt der 
Wissenschaft geprägt. Seine Beobachtung, dass ‚der Blick des Forschers nicht selten 
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mehr fand, als er zu finden hoffte‘ kann heute als Grundlage aller wissenschaftlichen 
Bemühungen, die inzwischen von der Erkundung des Mars bis zu der ‚Verjagung der 
kleinen Tröpfchen reitenden Teufel‘ reichen, angesehen werden.
Der Schritt aus unserer Corona Zeit in die ‚göttliche (Welt)‘ des Dante Alighieri regt 
zum Nachdenken an. Wir sind aus dem ‚göttlichen Wohlstand‘, der ‚Lust beladenen 
Freiheit‘ und der bespaßten ‚Paradies Fata Morgana‘ abrupt in die ‚irdische Corona Hölle‘ 
geworfen worden. Dante Alighieri weist uns den Weg, wie wir aus dem tiefen ‚Inferno‘ 
über den ‚Läuterungsberg‘ in das Paradies (zurück) gelangen können. 

Dante Alighieri würde, da er politisch gut ausgebildet und erfahren war, und er, wie 
er schreibt, ein sicherer Bergführer auf dem Weg vom Inferno zum Paradies war, der 
Wissenschaft, dem Glauben und der Politik raten, aktiv zu werden. 

Die Wissenschaft sollte mehr tun als zu Impfen und Testen; der Glaube, mehr als sich auf 
das gottbestimmte Überleben der Menschheit zu verlassen, und die Politik, endlich die 
korruptionsbeladenen fensterlosen Kuhställe verlassen.

Aber würde er nach mehr als 700 Jahren den Besuchern der Hölle raten: „Lasst, die Ihr 
eintretet, alle Hoffnung fahren!“? 
Oder würde er versuchen zu helfen und in den Quellen unseres christlichen Glaubens 
nachlesen?
Wir wissen es nicht. 

Aber wir feiern in wenigen Tagen das Osterfest, das an den qualvollen Tod eines Mannes 
erinnert, der unbedingtes ‚Vertrauen und Gottvertrauen‘ zu der Grundlage seines 
‚nachhaltigen Handelns‘ hier auf Erden erhob. Er selbst konnte die ‚Nachhaltigkeit‘ und 
die gütigen sowie auch bösen Auswirkungen seiner Botschaft nicht erleben.

Wir, die wir über zweitausend Jahre die Wirkung seiner Lehre und Taten überblicken 
können, sollten uns nicht nur daran erinnern, sondern sie zu Grundlage und Ziel eines 
nachhaltigen Handelns machen. Corona zeigt uns eindringlich, wie grausam die Natur 
mit uns umgeht, wenn wir unsere Grenzen überschreiten und einem Elefanten gleich die 
Gärten unserer Existenz zerstampfen.  

Liebe Leserin, lieber Leser, beurteilen Sie selbst, wie es um diese Nachhaltigkeit in Europa 
steht. Oder wie in 500 Jahren stehen wird.

Diese Ausgabe wird Ihnen kurz vor dem Osterfest zugesandt werden. Wir dürfen Ihnen 
für die Osterfesttage Zuversicht, Fröhlichkeit und erlebnisreiche Tage in vertrauensvoller 
Umgebung wünschen. 

Lassen Sie es sich nicht nur in dieser wertvollen Zeit gut gehen. Halten Sie sich in enger 
Nähe zu Ihren Lieben, aber in weitem Abstand zu allem Bösen.  Und bitte, bleiben Sie 
weiter eng verbunden mit unserer IGdA.

Herzlichst,
Ihr Klaus Kayer und Ihre Angelika Zöllner 
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Gabriele von Hippel-Schäfer, 
Freiburg

Wegzeichen

Ein Blick wie die Spitze des Eisbergs -
jäh ahntest du die Wucht und Tiefe.

Eine Gebärde wie ein Blutstropfen -
aufquoll dir die Güte und Fülle 
des Herzens.

Ein Wort wie ein Stern -
es wies deinen Blick in unendliche Räume.

Ein Lächeln wie eine Tauperle -
in ihm das Licht der Auferstehung.

Helga Thomas, Lörrach

Wir müssen unsere Sinne

Wir müssen unsere Sinne
regenerieren erneuern
wir können es
indem wir sie
anders auf neue Art benutzen

Wir müssen lernen
anders
zu sehen
anderes
zu hören
dann werden wir auch
neue Worte gebären
für unser Du

Worte
die unser Herz
aus den Fesseln der Angst befreien 
und Liebe 
sternengleich
erblühen lassen

Neu sehen lernen

Du kannst neu zu sehen
überall dort üben
wo die Welt gespiegelt wird
im Wasser
in den Fenstern der Häuser
und Autos
auf den nassen Strassen 
im Auge des Menschen
Neu zu hören
kannst du lernen
wenn du den Wind begleitest
der mit den Bäumen tanzt
wenn du den Regen rinnen lässt 
ihn nicht durch Schirme behinderst
wenn du versuchst 
den Schmerz zu spüren
in den klagenden 
Katzenschreien und Vogelrufen

Wenn du des Nachts 
mit den erlebten Bildern tanzt
werden im Traum 
neue Worte geboren
und wenn du erwachst
verstehst du auf einmal 
die sonst so stumme Natur
hörst du die Fische singen?
Das Vogellied ist ihr Echo

Margit Hanselmann, 
Schwäbisch Hall

Immerschon

Verschlossene Türen
versteckte Pforten
verbotener Zutritt

ziehen magisch an
reizen zu Erkundung
locken 

Immerschon

Stürzen in Glück oder Unglück 
Märchen erzählen davon
und wahre Geschichten
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Nur in ersteren
ist den Integren
guter Ausgang gewiß

Zweifel

Nimmt man denn wahr, wenn man 
Vertrautes liebt,
weiß man nicht Fremdes eher hoch zu 
schätzen,
weshalb es häufig an verborgnen Plätzen
geheim gehaltene Altäre gibt,

wo manche Seele Götzendienst erbringt,
geblendet Oberflächenglanz verfallen,
wo vorher nie gespielte Saiten schallen,
die man nicht leicht zum Schweigen bringt.

Bleibt Faszinosum dauerhaft erhalten,
wird später Missklang Melodie gestalten,
wird matt befleckt und trüber jener Glanz?

Wird man Altäre dann rasch neu besetzen,
das Altbekannte prüfend plötzlich schätzen,
erkennt man erst im Rückblick Relevanz?

Johanna Klara Kuppe, Waiblingen

zwiegespräch mit einem gedicht

du bist mit dem abend gekommen spielst
ungeduldig mit worten lass mich sag ich
ich habe gerade orangen im kopf kilo
weise auch kirschen auch datteln lauter
süsse träume

“der teufel soll die dichterei beim
hemdenwaschen holen“ sagst du schreib
oder lass es ich schreibe ich
schreib flüssig ich
sitz in der tinte
(„der Teufel soll die Dichterei beim 
Hemdenwaschen holen“ - Zitat von Schiller)

Karl-Heinz Garnitz, Passau

Gott und Hiob

Wach auf du Hochbetagter,
Vom Selbstmitleid geplagter,
Zur Einsicht kehr zurück,
Dann wend ich dein Geschick.

Hiob läßt das Klagen sein, 
Bittet Gott ihn zu verzeihn,
Wirft sich nieder in den Staub,
Streut sich Asche übers Haupt.

Er betete und flehte,
Bis Gott das Rad
Des Schicksals drehte
Und Hab und Gut
Ihm gab zurück -
Welch ein Glück!

Hiob spürte neue Kraft,
Die ihm Hochpotenz verschafft,
Zeugte noch der Kinder zehn,
lebte lang und angenehm.
Da Gott ihn nie verlassen hat,
Starb er fromm und lebenssatt.

Gaby Hühn-Keller



IGdA aktuell, Heft 1 (2021) Seite 7

LYRIK

Gerda Jäkel, Bottrop

Das leere Blatt

Das leere Blatt will gleich mit Stimmen von 
drinnen
in seiner Fülle dasteh`n von großen Taten 
zeugen
dem Alltag entflieh`n und doch so scheint 
es
sind da Zweifel Eitelkeit und Ehr
was wenn da kommt die blosse Wichtigkeit
an Aufgesetztem daher
es will geschrieben sein in wahrer Kunst
wie eine Blütenzier wie eine Zärtlichkeit
in ihrem ganzen Stolz mir so bewußt
zu diesem Reime sprechen und vor dem
Beginn oh nein damit brechen

Kennst du

Kennst du den Duft der Nadelwälder in der 
Früh wenn sich die Nebelbänke heben
über den Schieferdächern der Glanz des 
Morgens zeigt
wenn du dies alles kennst dann umarme die 
Welt

Kennst du das Rascheln der Nadeln unter 
deinen Füßen wenn alles in Flüstern
schweigt in den Bächen das Plätschern und 
Gurgeln heiter ertönt
wenn du dies alles kennst so fühle dein Sein
Kennst du den Weg den Weg deiner 
unendlichen Schritte wenn der Ruf sich
erhebt in den Stuben und Höfen vertrautes 
Lachen ertönt wenn du
dies alles kennst dann liebe deinen Traum

Ich bin

Ich bin der Schmerz der Anderen
ich bin der Fels vor meiner Tür
ich bin die Freude trüber Himmel
ich bin das Wasser wilder Ströme
ich bin der Lauf einsamer Flüsse
ich bin das Fenster zur Unendlichkeit
ich bin die Antwort auf mein Leben

Matthias Stark, Stolpen

Gras

Du Immergrünes,
Unterm letzten Schnee,
Bist die Hoffnung nun
Auf Licht und Wärme.
Deine Nachbarin,
Das Gänseblümchen,
Lächelt vor Glück,
Bei Dir zu sein.
Am Sommermorgen glänzen
Diademe in Deinem Haar.
Die Sonne trinkt davon
Und strahlt im Blau des Tages.
Bist Nahrung, bist Rastplatz,
Bist Ruhepol für müde Augen.
Überall bist Du zu Hause,
In der Steppe, im Gebirge, am Meer.
Deine stärksten Halme wachsen
Nach dem größten Sturm.
Selbst im Tode, als Herbstheu,
Erfüllt Dein Duft
Die Sehnsucht nach Ferne.
Dabei bist Du doch nur
Gewöhnliches Gras.

Stille

Spät am Tag spreche ich
Mit meinem länger werdenden Schatten.
Die Sonne sinkt hinter Baumwipfel,
Der Mond macht Klimmzüge am Horizont.
Alle Fragen sind offen, Klarheiten
Berühren nur Vergangenes.
Mein Schatten bleibt stumm,
Antwort nicht zu erwarten.
Zukunft ohne Worte.
Was für eine Offenbarung.

Die Krise

Als Dauergast in unsrem Kreise,
Verstört sie uns auf eigne Weise.
Sie ist zur Regel uns geworden
Für Störungen verschiedener Sorten.
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Die Zeitungen benennen diese
Als Grund für alles hier: die Krise.

Als Ursache für alle Sorgen
Beunruhigt sie uns schon am Morgen.
Ob Flüchtende, ob Klimawandel,
Die Schwierigkeit im Weltenhandel,
Das Konto zeigt wieder mal miese,
Wir wissen nun: schuld ist die Krise.

Trotz allem gibt es schöne Sachen
Und alle Tage was zu lachen.
Das Auf und Ab der Konjunktur
Ist mir egal, denn ich will nur
Dass man mir meine Ruhe ließe,
Ihr könnt mich mal mit eurer Krise.

Anmerkung

Immer zu wenig Zeit,
Um dem Gras beim Wachsen,
Dem Mond beim Abnehmen,
Der Rose beim Blühen
Zuzuschauen.
Meist zu viele Stunden
Den unwichtigen Dingen
Geschenkt.
Am Spätnachmittag,
Beim Zurücklehnen, wenn
Die Sinne bereits narren,
Dann ist das Gras verdorrt,
Der Mond im letzten Viertel
Und die Rose verblüht.

Sollten wir uns da nicht
Ganz hingeben für
Den Rest unserer Tage?

Mark Klenk, Wien

Wandern in der Nacht

Einen Fuß nach dem andern
in der sternlosen Nacht.
Gedanken, Stimmen, Erinnerung
treiben mich voran. 
Mein Körper gehorcht automatisch
bringt mich weiter
Schritt für Schritt
weg von dir, aber den 
Bildern in meinem Kopf kann ich nicht 
entfliehen.
Fort! Fort! 
Aber in meinem Versuch zu entkommen. 
Verstricke ich mich noch enger in die Falle
nur in der Dunkelheit
lenke ich mich nicht von dem rundherum 
ab. 

Regenbogen 

Regenbogen schickt mir Hoffnung, 
die mich irreführt. 
Lese ich die Zeichen falsch?
Ist er nicht ein Symbol der Verheißung?
der Wiedergutmachung?
der gehaltenen Wunder
und der gefundenen Funde, 
die verlorengingen?
die uns gestohlen wurden? 

Die dunkle Seite des Regenbogens
bleibt uns vom Schicksal verborgen.
Diese Seite schickt uns die Nachricht
der Wahrheiten. 
Vielleicht hoffnungsvoll, aber nur vielleicht. 
Er verspricht uns nichts, aber
vorhersagt eine unbekannte Zukunft, 
wechselhaft wie das Wetter, 
das den Regenbogen gebärt.
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Unruhige Seele

Ich geistere durch die Stadt.
Mein Herz wandert mit Schmerzen,
als meine Beine mich führen.
Wohin ist irrelevant. Nur weg. 
Weg von hier!
Weg von der Stille, die mich umgibt,
wenn ich mit mir alleine bin.
Weg von den Gedanken, die mich plagen.
Weg von der Leere, die mich vorantreibt.
 Meine Schuhe haben Löcher
von dem viel Gehen,
wie meine unruhige Seele viele Löcher hat
von dem viel Ertragen,
von dem viel Tragen,
von dem Geträumten, von dem Erwogenen,
von dem Beabsichtigten und von dem mir 
Angetanen.
Nur weg.
Gejagt.
Ich entkomme mir nicht,
während ich meine ruhelose Seele
durch die Stadt schleppe.
Ziellos sehe ich alles
und gleichzeitig nichts.

Paul-Bernhard Berghorn, Zürich

Nova Scotia

Ich denke mich zurück
An die kalten Seen
Eines bewaldeten Landes
Wo graue Himmel
Vom Nebel verschleiert
Stille atmet.

Frei

Die nordische Sonne
Und dies immerwährenden
Meeres eisigen Windes
Wärmt meine Augen.
An diesen rauen Küsten
Fühlt ich mich frei 
Frei für den Tod.

Wunsch

Roter Sommer im Herbst
Capricios die in Bäumen kolorieren
Ein jedes Blatt ist Note
In den Wäldern
Kann selbst ein grauer Himmel
Dies Licht nicht dunkeln.

In einem roten Sommer
Der nur im Herbst erblüht
Will ich meinen Winter rufen.

Kein Empfang

Die Strasse endet 
Plötzlich an einem See
Wo niemand war.
Kein rufen, Blaulicht 
Martinshorn, Autos fern,
Kein Empfang!
Zerfallen, eine hölzerne Hütte
Und Häuser nicht zu sehen.
Hier blieb ich Tage, Wochen
Hörte was dieser Ort
Schweigend sprach
Und ich gesunde
Da allein!

Dowland

Mag das Land weit
Der Wind abweisend
Und tief 
Der verhangene Himmel-
Doch hier
Hier spiel ich Dowlands Laute.
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Glocken erklangen
bei Krieg und bei Tod,
bei Frieden und Taufe,
bei Feuer und Wasser.

Sie haben geläutet
bei Ernte und Dank.

Die vor uns gelebt
sind nicht verschwunden

im Schlund der Geschichte,
in den sie gestürzt.
Haben das Leben

durch Kälte und Krieg
zu uns getragen.

Gesät und geerntet
und heimwärts gefahren.

Glocken erklangen
bei Krieg und bei Tod,
bei Frieden und Taufe,
bei Feuer und Wasser.

Sie haben geläutet
bei Ernte und Dank.

Die damals waren
haben Brücken gebaut
und Flüsse befriedet.
Auch Häuser für uns

und Bücher und Lieder.
Die Wälder und Wiesen,
die fruchtbaren Felder.

Die Wege geebnet,
auf denen wir gehen.

Glocken erklangen
bei Krieg und bei Tod,
bei Frieden und Taufe,
bei Feuer und Wasser.

Sie haben geläutet
bei Ernte und Dank.

Und manche sind
zu früh gegangen.

Was sie einst wollten,

das sei bewahrt.
Es bleibt ein Gesang

wie fernes Rufen
und Tränen fließen.
Für immer in Liebe
flüstern wir leise.

Glocken erklangen
bei Krieg und bei Tod,
bei Frieden und Taufe,
bei Feuer und Wasser.

Sie haben geläutet
bei Ernte und Dank.

Gedenket der Ahnen,
sucht ihre Spuren,

auch Schatten,
und lasst sie nicht

schweigen im Nichts.
Erinnert euch

und redet sie an
mit Namen, dass

keiner verloren bleibt.

Glocken erklangen
bei Krieg und bei Tod,
bei Frieden und Taufe,
bei Feuer und Wasser.

Sie haben geläutet
bei Ernte und Dank.

Und seid euch gewiss,
dass alle ruhen
behütet darin,

woran sie geglaubt.
Und leben auch
weiter in uns,

die lebendig sind,
dass eins sich im
andren erkennt:

So hört nun die Glocke,
die jetzt ertönt,

und gedenket derer,
die heimgegangen.

Eckhard Erxleben, Osterburg
Gedanken beim Glockengeläut
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Cordula Scheel, Hamburg 

Großeltern

Großvater stattlich 
mit Terrier-Löckchen
zum drüber streichen
in Ehrfurcht auch 
gegen den Strich
Las Unverständliches
in norwegischer Sprache

und nachts besuchten
ihn Gedichte

Großmutter rundlich
zum Anschmiegen
für die Enkel 
gehäkelt und gestrickt 
Norweger-Jacken 
für die Flucht
aus Wolle und Liebe

geheimnisvoll
ihre Wanderniere

Nach der Pandemie

nach Masken über Masken
nach Analysen Ängsten
Hysterie und Spuk

nach dem Übertreten
selbst der unsichtbaren Linien

taumeln wir zurück
in unser früheres Leben
das es so nicht mehr gibt

suche ich dich -
dunkel ist der Ton
der Schatten

Halten wir den Atem an
werden wir uns Zeit nehmen
zu vertrauen?

Worte sammeln 
für einander?

Mit dir

an der Schwelle zur Tiefe
die Wege gehen

Sie wissen noch
von den Feuersteinfeldern
am Rande der Kreide
vom Absturz

Einsame Wege
zu Mythen Hühnergöttern
zu den Lichtungen
der Seele

Unter Wolken
die das Meer in sich tragen

Sie wissen 
von der Rückkehr

Karin Alette, Düsseldorf

In der Galerie

Eine Allee von
prallen Kirschblütenzweigen
sie neigen sich in sanftem Bogen
ihr Strahlen und Leuchten
dehnt sich aus
weit sichtbar entfalten sich
rosig schimmernde Blütenblätter.

Ein Regenbogen
auf der Sonnenseite am Hang
breite Farbstreifen über den Fluss
greifen nach den Schattenwegen
zerlegen die Fläche wie einen Fächer
ein Schäfer blinzelt unter dem Lindenbaum
am Ufer weiden seine Schafe.

In der Galerie gruppieren sich Besucher
auf ihren Gesichtern 
spiegelt sich ein  stilles Lächeln
ein Zauber hält sie gefangen
die Bilder sind in silberblauem Rahmen
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Pandemie

Reiche den Menschen 
nicht die Hand zur Begrüßung
suche den Augenkontakt
Augen haben ihre eigene Sprache

Halte großräumig Abstand
so kann sich der Raum 
zwischen euch ausdehnen
das Wesentliche entfaltet sich

Schütze Mund und Nase
hinter einer Alltagsmaske
dadurch klingen deine Worte
behutsam und sanft

Liebevolle Gefühle
breiten sich aus
wir lernen die Sprache
der Herzen.

Intuition

Silbern
springt der Funke über
als käme er
aus einer anderen Zeit
weit über den Blickrand hinaus
weist das Licht
in Richtung Unfassbarkeit.

Bereit
immer wieder aufzuleuchten
plötzlich
unvorhersehbar
im tiefen Gefühl
in Empfindungen
weit über das Denken hinaus.

Die Seele
bringt sie zum Leuchten
aus der Mitte des Kreises
entfaltet sich
das Sein
in seiner ganzen Größe
verströmt sich sein Zauber.

Volker Wille, Hannover

Aufbruch

Kopf aus der Decke heben 
sich ins Licht strecken
Winterschlaf vorbei.

Was zugedeckt von Schnee 
freigebettet
Sonne schleckt Eis.

Taube endlos gurrt 
in Baumkronen
schaukelt im Wind. 

Meisen picken rasch
sich hastig stärkend.
auf Freiers Füßen.

Im Tief

Gedanken
schwirren 
auf Distanz herum
woher wohin?

Im Schwerkraftspiel 
stürzen Scheibenperlen 
auf Zufallsbahnen 
unberechenbar.

Im Wind
treibende Ängste 
verwirbeln
unterm Corona-Tief.

Entwurzelt 
vom Unsichtbaren 
impfvertrauend 
dem Sauerstoff entkommen
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der Stadt laufe
überm Fluß fliegen immer weiter
die Kraniche -
spielen ihre Flügel
mit der Zeit?

Die Turmuhr erzählt

Geh ich zu Dir
auf dem dunklen Weg
fürcht ich mich nicht,
wenn die Turmuhr schlägt
und der Zweig blüht
in meinem Seelenbaum
wo Vögel nächtigen
Bin ich am Ziel erwacht
das Lied
begrüßt den Tag
Lasten lege ich ab
am steinernen Bild
Sonne taucht mich
in Zuversicht und der Weg
wird hell und hoffnungsvoll
auch die Vögel Punkte am Horizont!

Leben

Unter Nordlichtschleiern
zupfen Finger Saiten
Leuchttürme beatmen die Nacht.

Im Mondscheinschimmer
tuckern Boote 
über Glimmersilberstreifen.
 
Den Fang 
zum Hafen fahren
löschen die Fracht 

Nacht hüllt ein
Atem geht
Hoffnungen funkeln fern.

Ernst Heger, Neckarsulm 

Glück und Traum

In die Herzen
scheinen Sterne am Abendhimmel
zeigen neue Wege
mit Liebe gepflastert
mit Gold
gekleidet in Glück und Traum
morgen erzählen sie
wie wahr sie sind
heilige Geschichte
der Nacht
messe den Mantel und
schmücke dich mit
Sternengold.
Tausche das Licht
gegen das Dunkel der Welt
Hell werden die Worte
und wandeln
in der Zeit.

Pulsschlag der Welt

Schatten meiner Zeit
spielst Du mit mir?
In den Tagen,
die vorüberziehen
wie Kraniche -
heiseres Krächzen
der Krähen am Feld
Pulsschlag der Welt
in meiner Ader
und es pocht
wenn ich durch die Straßen
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Ilona Daniela Weigel-Benning, 
Reutlingen

Schwarzblaue Vögel

Vögel im Eis
schwarzblaue Vögel im Eis
zum Traum
erstarrt

Von Nacht zu Nacht Mensch

Erhebe dich Mensch
im Sturm
trage dein Lied
in die Nacht
hinaus
so bleibst du Mensch
von Nacht zu Nacht
von Sturm zu Sturm
in Ewigkeit
Mensch

Klaus Kayser, Heidelberg

Das Teufelsklima

Glaube, Kirche und Verstand
Verirren sich im Deutschen Land
Herzen sind im Geld verbrannt
Sind nicht mehr in Gottes Hand.
Der Teufel lockt und das ist fies
Mit Spaß und  Sex im Paradies

Der Spielball

Der Spielball fliegt ins CO zwei
Der Feinstaub lacht, ist auch dabei.
Auf heißem Stein ein Kindchen sitzt
Lutscht Gummibärchen, hustet, schwitzt.

Fragt es die Mami:
Gab es in deinen Kindheitsträumen
Noch Spielen unter grünen Bäumen?

Sagt ihm die Mami:
In meinen Kindheitstagen
Waren Hunger, Kälte zu ertragen.

Wir spielten mit dem Engelmann.
Der fragt bei Gott im Himmel an:
Ob er uns aus dem Elend führt.
Und Gott, der Herr war tief berührt.

Rief nach seinem Parlament
Nach Petrus, der das Elend kennt.
Sie diskutierten stundenlang.
Bis der Teufel auf die Erde sprang
Und uns in die Ohren sang:

In der Hölle ist kein Sonnenlicht
Am Kohlenfeuer friert man nicht.
Wir sollten, um nicht zu erfrieren
Sein Fegefeuer importieren.

So sitzt du vor dem Höllenfeuer
Als Spielball für das Ungeheuer
Spielt das Klima Blindekuh,
Die Augen hält Corona zu.
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Mario Andreotti, St. Gallen

Lyrik am Rande des Verstummens
Ein Zwischenruf zu Paul Celans 100. Geburtstag

Als Paul Celan im Juli 1967 zu einer Lesung seiner Gedichte nach 
Freiburg im Breisgau kam, fanden sich weit mehr als tausend 
Zuhörerinnen und Zuhörer im Auditorium der Universität ein. 
Die Lesung wurde vom Südwestfunk aufgezeichnet. Wie lässt 
sich ein solcher Vorgang, der aus heutiger Sicht kaum mehr 
vorstellbar ist, erklären? Auf zweifache Weise, wie ich meine: 
Zum einen besaß die Lyrik in den ersten Jahrzehnten nach Kriegsende in der literarischen 
Öffentlichkeit einen außergewöhnlich hohen Stellenwert und zum andern war Celan vor 
allem aufgrund seiner „Todesfuge“, des wohl berühmtesten deutschen Gedichts nach 1945, 
ein längst vielbeachteter Autor. Und das trotz seiner hermetischen, schwerzugänglichen 
Gedichte - oder vielleicht gerade deshalb. 

Nach Auschwitz Gedichte schreiben?
Um zu Celans schwieriger Lyrik einen Zugang zu finden, gilt es, sich sowohl das neue 
Verständnis der Sprache nach 1945 als auch Celans persönliches Schicksal vor Augen 
zu führen. Sagen wir zunächst etwas zum neuen Sprachverständnis. In Theodor W. 
Adornos 1951 veröffentlichtem Aufsatz Kulturkritik und Gesellschaft findet sich jenes 
berühmte Verdikt, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, sei barbarisch, das trotz 
des Widerspruchs, den es bei vielen Autoren auslöste, auf die Lyrik der unmittelbaren 
Nachkriegszeit einen unschätzbaren Einfluss hatte. Adornos Verdikt war Ausdruck 
eines grundlegenden Misstrauens gegenüber den Möglichkeiten der Sprache angesichts 
der Barbarei der Nationalsozialisten, vor allem ihres Sprachmissbrauchs, wenn sie 
beispielsweise euphemistisch von „Endlösung‘“ sprachen und Massenmord an den Juden 
meinten. Aus dem Versagen der poetischen Sprache im „Angesicht der Shoah“ verblieben 
der Literatur in den ersten Jahrzehnten nach Kriegsende nur zwei Möglichkeiten: 
Entweder beschränkte sie sich, im Sinne eines neuen Realismus, auf die Beschreibung 
dessen, „was ist“ nach dem Motto „Wahrheit statt Schönheit“, wie das vor allem für die 
moderne Kurzgeschichte galt, oder sie bewegte sich am Rande des Verstummens, wie das 
für die verschlüsselte, hermetische Lyrik der Fall war. 

Dass dabei auch die moderne Sprachkrise, d.h. die Einsicht, dass Wort und Wirklichkeit 
einander nicht mehr decken, von der schon Hofmannsthal in seinem Chandos-Brief zu 
Beginn des 20.Jahrhunderts gesprochen hatte, gerade für die Lyrik eine bedeutende Rolle 
spielte, darf nicht unerwähnt bleiben. 
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Vom jüdischen Schicksal geprägt
Die neue sprachliche Wirklichkeit nach 1945 ist der eine Hintergrund, vor dem Celans 
Lyrik verstanden werden muss. Der andere ist das Schicksal des jüdischen Volkes 
während der NS-Zeit, das Celan ein Leben lang beschäftigt hat. Als Sohn jüdischer Eltern 
in Czernowitz (Rumänien) am 23. November 1920 geboren, woher auch die Lyrikerin 
Rose Ausländer stammte, hat er das Ende aller Menschlichkeit im Dritten Reich erlebt. 
Seine Eltern wurden von den Nazis deportiert und umgebracht, während er sich vor 
dem Zugriff der Mörder mit knapper Not retten konnte - ein Erlebnis, das er niemals 
verwunden hat. Es bestimmt denn auch das Thema seiner Lyrik, wie die „Schlussstrophe“ 
aus einem seiner bekanntesten Gedichte, aus dem Gedicht „Psalm“ (1963), illustrieren 
mag: 
                                               Mit
    dem Griffel seelenhell,
    dem Staubfaden himmelswüst,
    der Krone rot
    vom Purpurwort, das wir sangen
    über, o über
    dem Dorn.

Bei aller Schwierigkeit, die Chiffren in dieser Strophe zu übersetzen und eine „eindeutige“ 
Aussage zu formulieren, lassen sich doch assoziative Bezüge zwischen den einzelnen 
Bildern herstellen, so dass ein ganzes Beziehungsnetz entsteht, wie es für die Lyrik Celans 
bezeichnend ist. So stellen „Griffel“ und „Purpurwort, das wir sangen“ wohl den Bezug 
zur dichterischen Tätigkeit her, während „Purpur“ als Farbe des Blutes und die Bilder von 
„Krone“ und „Dorn“ Jesu Tod ins Gedächtnis rufen. Auch der „Staub“ gehört in diesen 
Kontext, steht, ähnlich dem Neologismus «himmelswüst», für den Bereich des Todes. Die 
beiden Wörter „Seele“ und „hell“, zum Kompositum „seelenhell“ verbunden, dürften 
hingegen, wie in anderen Gedichten Celans „Auge»“ und „Licht“, Hoffnung auf Leben 
und Verstehen assoziieren. 

So steht hier dem Bereich des Todes jener des Hoffnungsvoll-Lebendigen gegenüber - ein 
Gegensatz, wie er in Celans Lyrik häufig vorkommt und wie er nicht zuletzt auch auf 
sein persönliches Schicksal verweist: Während seine Eltern ermordet wurden, überlebte 
er, worunter er ein Leben lang gelitten hat. Sein Freitod in der Seine im April 1970 dürfte 
unter anderem mit diesem Trauma der Überlebensschuld zusammenhängen. 
Celans weltliterarische Bedeutung

Paul Celan gehört, ähnlich wie Goethe, Schiller, Hölderlin oder Kafka, zu den wohl am 
intensivsten wahrgenommenen Dichter der deutschsprachigen Literatur. Nach Wolfgang 
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Emmerich steht er, zusammen mit Autoren wie Primo Levi, Nelly Sachs. Imre Kertèsz 
oder Wolfgang Borchert, „seit nunmehr fünfzig Jahren international herausragend für 
die Möglichkeit von Dichtung im Angesicht der Shoah“. Das dürfte allem voran für 
seine 1947 erstmals veröffentlichte „Todesfuge“ mit ihren konkreten Anspielungen 
auf die unmenschliche Situation in den Vernichtungslagern der Nazis gelten. Celans 
weltliterarisch fast einmalige Wirkung besteht vielleicht darin, dass er in einer Sprache 
schreibt, die an die Grenze des Sagbaren gelangt. Dahinter verbirgt sich wohl seine durch 
Ludwig Wittgenstein beeinflusste Erkenntnis, dass man von den Dingen, über die man 
nicht sprechen kann, letztlich schweigen muss. 

Mario Andreotti, St. Gallen

Wenn Unerhörtes einfällt…
     Friedrich Dürrenmatts „Meteor“ in unserer Zeit

Weil ein winziger Krankheitserreger, ein Virus, uns Menschen 
überfallen hat, steht die Welt fast still. Wäre es dem vor 31 
Jahren verstorbenen Dramatiker Friedrich Dürrenmatt vergönnt 
gewesen, dies noch zu erleben, so hätte er sehr wahrscheinlich 
gelacht. Für ihn fällt das Unerwartete, Unerhörte gerade 
dann ein, wenn wir Menschen glauben, unser Schicksal, ja 
die Welt sei planbar, sei berechenbar. Das angeblich Berechenbare ist eben gerade nicht 
berechenbar. „Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der 
Zufall zu treffen“, heißt es in den 21 Punkten zu den „Physikern“.
Auch in Dürrenmatts Komödie „Der Meteor“, vor 55 Jahren in Zürich uraufgeführt, fällt 
einer völlig unerwartet ein: Es ist der Literaturnobelpreisträger Wolfgang Schwitter, der 
zum Sterben an den Ort seiner Anfänge, ein Maleratelier, zurückgekehrt ist. Mit dem Satz 
„Ich bin’s, Wolfgang Schwitter“, der an das unverhoffte Erscheinen Jesu vor den Aposteln 
(„Ich bin es, fürchtet euch nicht!“) am Schluss des Lukasevangeliums 
erinnert, dringt Schwitter ins Atelier ein und lässt sich von Auguste, der Frau des Malers 
Nyffenschwander, das Bett zum Sterben herrichten. Die Kerzen hat er gleich selber 
mitgebracht. Er war bereits im Spital für tot erklärt worden, aber in einem unbeobachteten 
Augenblick vom Sterbebett geflohen. Schwitter legt sich hin und stirbt endlich, doch er 
kehrt, dem biblischen Lazarus gleich, kurz darauf wieder ins Leben zurück - ein Vorgang, 
der sich mehrmals wiederholt. Während Schwitter nicht sterben kann, sterben rund 
um ihn die Personen, die ihm im Atelier einen letzten Besuch abstatteten, oder werden 

Bild: CDN/zvg



IGdA aktuell, Heft 1 (2021) Seite 18

ESSAY

zumindest ruiniert: der kindlich gläubige Pfarrer Lutz, der brutale Geschäftemacher 
Muheim, Schwitters Sohn Jochen, der sein Erbe verlangt, die Kupplerin Nomsen, Major 
Friedli von der Heilsarmee. Als der echte Zweifler, für den der Tod wieder zu einer 
Urkraft wird, löst Schwitter, ähnlich wie die totale Rächerfigur Claire Zachanassian 
in Güllen, schwerwiegende Prozesse aus, reist er verschiedenste Menschen in seine 
Todesraserei hinein, sprengt er als glühende Kraft eine scheinbar geordnete Welt. 

In den bereits genannten „21 Punkten zu den Physikern“ schreibt Dürrenmatt, eine 
Geschichte sei dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung 
genommen habe. Die schlimmstmögliche Wendung sei nicht voraussehbar, sie trete durch 
Zufall ein. Schwitters Einfall ins Atelier des Malers, aber auch jener Claire Zachanassians 
in Güllen, in deren Folge Menschen zu Tode kommen, sind sprechende Beispiele dafür. 
Nun sind Zufälle für uns Menschen schwer auszuhalten. Es widerstrebt uns offenbar, 
gewissen Ereignissen keinen Sinn unterstellen zu können, dass sie ohne Grund und 
ohne Schuldige geschehen, weil alle nichts dafür können und es nicht gewollt haben, 
wie es in den „Theaterproblemen“ heißt. So erfinden wir denn, ähnlich wie die auf- und 
abtretenden Figuren im „Meteor“, bestimmte Erklärungsmuster, von denen aus wir 
glauben, unser Leben sichern zu können. Dabei müssen wir, angesichts unseres Scheiterns 
im Kampf gegen die Pandemie, zunehmend erleben, dass die Natur mächtiger als der 
Mensch, dass sie letztlich unberechenbar ist. Der Vergleich mit dem „Meteor“ liegt nahe: 
Wie Schwitter, vom Todestrieb als einer Urkraft aus dargestellt, die vermeintlich festen 
Welten der Bürger aufzulösen, sie wie ein Meteorit zu durchschießen vermag, zerstört das 
Virus unseren Glauben, noch einmal davonzukommen. Da nützen uns auch irgendwelche 
Verschwörungstheorien nichts.

Dürrenmatts Komödie hat heute, auch wenn sie in die Jahre gekommen ist, nichts an 
Aktualität verloren: Gerade die weltweite Pandemie zwingt uns zu einem Umdenken, zur 
Einsicht nämlich, dass die entfesselten labyrinthischen Kräfte, die immer wieder in unsere 
Welt einschlagen, unsere naiven Vorstellungen von Sicherheit und Fortschritt stets von 
neuem in Frage stellen. Dürrenmatt ist, so gesehen, 2021 präsenter denn je!
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Ingrid Svoboda, Wien

IST

es könnte: sein selbstverständlich: könnte es sein
genau das könnte sein ja! das: genau das!
   aber
selbstverständlich: könnte auch etwas andres: sein
immer: könnte auch: etwas andres sein: etwas
ganz andres sogar o ja!
   aber
was sein könnte: das ist: nicht: noch nicht
weder das eine noch das andre: ist wenn es sein 
könnte jedenfalls nicht gewiss noch nicht gewiss
   aber
sobald: es ist – das eine und/oder auch das andre
sobald es ist: ist: schluss mit könnte schluss ist 
damit schluss mit könnte: jawohl!: was ist ist gewiss
zweifellos gewiss so ist es anders nie 
   und
sobald schluss ist schluss damit mit könnte: mit 
könnte schluss: könnte etwas übles sein etwas sehr 
übles sehr sehr sehr übles: o weh! immer: könnte 
etwas sehr übles: sein: immer immer immer immer 
immer immer immer: o ja!: immer o weh!
   drum
wickle ich jedes könnte in ein weiches tuch in ein
sehr weiches sehr sehr weiches und auch hübsches
tuch achtsam das versteht sich von selbst gleich 
kommt ein seidiges bändchen rundum!
   und
jetzt: fest: zugezogen: sehr fest sehr sehr fest
   und
ab in den schrank damit dort hinein wo niemand es
sieht: zugesperrt – was bereits: IST ist übel genug
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Angelika Zöllner, Wuppertal

Ungereimte Rede (Februar 2021)

Ihr - ihr Ja-Sager, die das Denken der Mächtigen brauchen
und die Herrschenden, die ohne eure Demut nichts wären.
Euer Treuehalten sitzt eingepflanzt unter der Haut,
in den Adern das bückende Blut eures Dienens.
Ihr festigt Enge um jede Pore des Seelengeistes zu Stein.

Und ist euer Ich nicht häufig aus Schwaden der Angst gespeist, 
aus Furcht und aus Nöten und dem fehlenden 
Wagemut, etwas Eigenbedachtes sinnhaft zu sagen.
Eine Kadaverangst denn ihr achtet nicht eure Seele, den Geist nicht und auch nicht den 
Leib,
Ihr ehrt nicht die Pflanzen, die Kreaturen, das perlende Wasser,
geschweige denn euer eigenes Ich oder das eurer Lieben.

Wie lange lasst ihr euch Ängste einpflanzen, deren Furchentiefe
 die Oberen entscheiden und nicht eure eigenen Herzen?

Gesetze und Regeln sind sinnhaft, doch keine Allein-Propheten,
denn welcher Gott hat sie zum Missbrauch erschaffen?
Nur ein menschlicher – kein Buddha, kein Allah, kein Christengott.
Wer verdreht (?) Göttliches, um Druck auf euren Rücken zu üben
Ihr selbst beugt das Herz und lasst euch zum Untertan degradieren 
von denen, die schnelleren Nutzen einziehen von 
Wirtschaftlichem, Religiösem, von scheinbar Gesundem.

Was ist mit dem Wort, dem Logos, der Himmel und Erde einst trennte
und weise die Finsternis schied von Helligkeit, dem Licht der Erkenntnis?

Ihr, die ihr Macht-Antwort sucht auf euer persönliches Fragen,
einer Masse glaubt, die sich schwer für das eigene Denken entscheidet,
ihr, die ihr Büchern, Gesetzen und Götzen glaubt jeglicher Arten,
welcher klärende Gott wohnt in euch selbst?
Welches innere Stimmwort sagt euch, was wahr ist?
Warum versäumt ihr zu prüfen, 
was euch, euren Lieben eine Zukunft verspricht,
euch am Leben erhalten soll wie das sprudelnde Wasser?
Ihr, die ihr aus Staub, aus Asche, aus dem Salz des Logos gemacht seid,
ab wann vertraut ihr euch selbst?
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Paul-Bernhard Berghorn, Zürich

Flucht vor der Heimatlosigkeit - Die Stunde der Verlorenen

Wie viel Verlorene kann sich eine Gesellschaft leisten, wie viel kann sie verkraften ohne 
selbst verloren zu gehen?
Verloren sein heißt heimatlos zu sein, zu werden. Was kann einer Gesellschaft, wenn 
ihre Mitglieder zunehmend ihre Heimat verlieren, drohen? Die Gesellschaft selbst wird 
heimatlos und Heimatlose suchen sich neue Heimaten, geographische und spirituelle.
Sind Menschen aber erst einmal spirituell heimatlos, so sind sie erst recht verloren!
Die spirituelle Heimatlosigkeit ist ein Substanzverlust, in universellem Ausmaß, alles aber 
auch Alles ist damit betroffen.
Nietzsches Gedicht Weh dem der keine Heimat hat, hier klingt es schon an - das große 
Weh, welches kein Wehwehchen ist.
Der Ausdruck „herumirren“ passt hier auf das Vorzüglichste. Der Mensch, der seine 
Spiritualität verliert, wird irr. Denn die Spiritualität ist der unsichtbare Anker des 
Menschen, unseres Seins. Wie oft ist diese Kette im Laufe der Menschheitsgeschichte 
gerissen, die Folgen allein im 20.Jahrhundert sind bekannt und ihre Initianten selbst sind 
stets bar jeglicher Spiritualität: Hitler, Stalin, Mao.
Dieser Anker und seine Kette ist so wichtig für das Schiff „Leben“, und die Frage drängt 
sich auf, was navigiert uns, wie navigieren wir unser Schiff „Leben“?
Ist es die Liebe? Wohl leider viel bestimmender die Nicht-Liebe!
Anker und Navigationsgerät – beides gleichwertig und wichtig, auf der rauen See „Welt“.
Ein verlorenes Schiff, ohne Anker und Navigationsgerät, ist auch heute auf der offenen, 
wilden See verloren, bleibt ohne Rettung.
Also - wie viel Verlorene kann sich eine Gesellschaft leisten, ohne dabei Anker und 
Kompass zu verlieren und sich so in einen Seelenverkäufer wandeln?

Helmut Glatz, Landsberg

Werden wir es sehen?

Vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzend, schlichen wir vorwärts. Natürlich war es 
nicht zu vermeiden, dass manchmal das Gras rauschte, dass unter unseren Sohlen hin und 
wieder ein Ästchen knackte. Wenn ich vom Boden aufschaute, erblickte ich den breiten, 
muskulösen Rücken des Führers vor mir, konnte seine geschmeidigen und kräftigen 
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Bewegungen erkennen.     
„Es gibt nur noch wenige von ihnen“, hatte uns Sepp eingangs erklärt. „Sie stehen auf der 
roten Artenschutzliste und sind vom Aussterben bedroht. Wenn wir Glück haben, sehen 
wir eines von ihnen.“
Am Waldrand hielten wir an. Sepp hatte in seinem Rucksack Fichtenzweige mitgebracht, 
die wir uns nun an die Mützen steckten. Auch unsere Gesichter wurden mit Ruß 
geschwärzt. Lustig sahen wir aus in unserer merkwürdigen Tarnung, und unsere Jüngsten 
konnten ein Kichern nicht unterdrücken. 
„Und warum sind sie so selten?“, fragte ein wissbegieriger Studienrat. 
„Ihr Umfeld hat sich gewandelt“, erklärte unser Führer. „Außerdem werden sie immer 
mehr verdrängt von anderen, aggressiveren Arten, vor allem von Immigranten aus dem 
englischen Sprachraum. Aber sie sind nicht die einzigen.“ Sepp senkte unwillkürlich die 
Stimme. „Viele, viele sind vom Aussterben bedroht. Das Verschwinden all dieser Wörter 
führt natürlich zu einer Verarmung unserer Sprache.“
„Und unseres Denkens, denn wir denken mit der Sprache“, stimmte der Studienrat zu 
und furchte die Stirne. 
Wir hatten unsere Maskierung beendet. Nun ging es hinein in das dunkle Dämmerlicht 
des Waldes. Äste schlugen uns entgegen, Wurzeln stellten sich uns in den Weg. Sepp, 
der Wortschützer, wandte sich kurz um und zeigte vielsagend auf ein dichtes Gestrüpp. 
Eine Fülle neumodischer, aggressiver Begriffe wuchs hier: Steuerhinterziehungsdebatte, 
Transferleistung, Zinseszinseffekt und viele andere Monsterwörter streckten uns ihre 
spitzigen Dornen entgegen und lockten mit giftigen Früchten. 
„Klar, dass Sie unsere alten, angestammten Wörter überwuchern und ihnen Luft und 
Sonne wegnehmen“, dachte ich angewidert. 
Auf holprigem Pfad ging es weiter. Eine Weile begleitete ein schmales Rinnsal unseren 
Weg. Ab und zu ein Sonnenstrahl, der wie ein flirrender Spinnenfaden durch das 
Blätterdach taumelte. Natürlich ließen sich nicht alle Geräusche vermeiden. Dumpf 
tönte der Waldboden unter unseren Tritten, trockene Blätter raschelten, Fichtennadeln 
knisterten. Dazu das gedämpfte Atmen der Menschen. Keuchen und Räuspern, irgendwo 
ein unterdrücktes Niesen.

Und dann, urplötzlich, hielt unser Führer inne. Fast wäre ich gegen seinen Rücken 
geprallt.  Vor uns, umgeben vom dunklen Gehege der Fichten, eine sonnenüberstrahlte 
Waldwiese, übersät mit einer Fülle bunter Blumen. Es war wie im Märchen. 
Und mitten darin stand es, das seltene Wort, das wir suchten: 
Imponderabilie.
„Imponderabilie!“, flüsterte Sepp. „Es ist ein Weibchen.“
Die hinter uns Gehenden drängten nach vorne. Wir wagten kaum zu atmen.  
„Ein Sechssilber!“, fügte der Studienrat (Biologie und Geschichte) fachmännisch hinzu.        
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Wir konnten uns nicht satt sehen. Welche Schönheit! Welche Eleganz!
Das Wort stand da, im blumenreichen Teppich, von den schlanken Grashalmen umspielt, 
und rührte sich nicht. Offenbar fühle es sich hier, in der Waldeinsamkeit, sicher und 
witterte keine Gefahr. Wie die Konsonanten auf seinem Körper glänzten! Das „M“, das 
„P“, das „L“! Unvergleichlich. Und die Grazie, mit der es sich auf schlanken Vokalen 
langsam, ohne Hast, durch die Halme bewegte. 
Aber was war das? Sepp hatte unwillkürlich nach meinem Arm gefasst und sich darin 
festgekrallt. Was war das, zwischen den Fichtenstämmen im Dunkel des Waldufers? 
Da kam tatsächlich, da kam noch ein Wort hervor. Ein Junges, ein kleines Wortkalb, ein 
Imponderabilchen. Damit hatten wir nicht gerechnet. Auch unser Wortschützer war 
maßlos überrascht. 
Das Wortkälbchen kam aus dem Dämmer und bewegte sich auf staksigen Silben auf 
die grüne, lichtüberflutete Wiese hinaus. Es sah zu lustig aus, wie das kleine, zarte 
Imponderabilchen mit der Schnauze in den Bauch der Mutter stiepste(1). Die schleckte 
ihrem Jungen ein paar Mal zärtlich über die Buchstaben. Dann wandte sie sich langsam 
um und verschwand gemächlich, gefolgt von ihrem heiter springenden Jungwort, 
zwischen den Stämmen des Waldes.  
Wir erwachten wie aus einem Traum. Sepp schaute uns an, Freudentränen standen 
in seinen Augen. „Unser Worterhaltungsprogramm hat Wirkung gezeigt“, sagte er 
glücklich, während er sich die Fichtenzweige aus dem Haar holte. Das Überleben der 
Imponderabilien war, zumindest für die nächste Zeit, gesichert.   

(1) Ein bisher unbekanntes Verb. Stiepsen, stiepste, gestiepst. Hiermit dem deutschen Wortschatz beigefügt.    
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Paul-Bernhard Berghorn, Zürich

Mephistos letzter Brief - Überall / Universum / Zeitlos

Was also, seit unserem letzten Brief, ist die Welt?
Eine dumme Frage, nicht wahr? Wir beide wollen sie doch nicht wirklich beantworten 
oder etwa doch?
Die Welt ist vielleicht für uns banal, nur langweilig, eher noch ein Spiel.
Ganz sicher ist die Welt ein sich ständig wiederholender Kreislauf, das macht sie so 
langweilig, die Zentrifuge, die Arme und Reiche, Mächtige und Ohnmächtige voneinander 
trennt. Das ist auch gut so, so gewinnt das Spiel an Übersicht.
Und mit jeder Umdrehung verschärfen sich die Problemlagen. Je dramatischer, 
unübersichtlicher die Probleme für die Menschen werden, umso schneller multiplizieren 
sie sich. Ein reizvolles Spiel.
Ein gelöstes Problem schafft tausend neue. Unser Freund Sisyphos lässt herzlich grüßen.
Nun der Mensch, was hat er so gemacht mit dem, was du ihm gegeben hast, was 
sie Schöpfung nennen. Sie haben die Schöpfung reduziert auf die Frage nach ihrer 
Nützlichkeit, ihrer Verwendung. Und da Nützlichkeit zeitgebunden ist, hat sie niemals 
einen längeren Wert, der über eine aktuelle Zeitspanne hinausreicht. Eine offensichtliche 
Fehlbesetzung für diese Schöpfung dieser Mensch, den du geschaffen hast.
Er will tagtäglich die Errungenschaften seines Geistes, seiner Intelligenz bis zum Exzess 
auskosten. Gleich einem Freier, der für wenig Geld alles von einer Hure haben will. 
Ebenso dümmlich wie lächerlich, fast schon amüsant, dein Menschenwerk, dem du den 
freien Willen gegeben.  

Die Meere, die du mit herrlichem Blau und Türkis geschaffen, interessieren sich wirklich 
nicht für ferngesteuerte Raketen, für keine deiner millionenfachen Pflanzen – ich 
bewundere deine Phantasie, die variantenreichen Formen. Keine dieser Pflanzen hat es 
sich zum Hobby gemacht, darüber nachzudenken, was Atomkraftwerke sollen oder ob es 
tausend oder hunderttausend TV-Sender geben soll.
Genauso wie die vordergründige Nützlichkeit der Waffen, die ich den Menschen 
einredete. Nun sind sie eine massive universelle Bedrohung. Sie bedrohen nun deine 
Schöpfung – die ich anerkennend als Kunstwerk betrachte. 
Du dachtest an Strafe? Gerade du?
Die Androhung von Strafe setzt die Existenz von Waffen nicht außer Kraft.
Von Dummheit bekanntlich auch nicht. Was wäre die logische – die vernünftige – 
Folgerung?
Doch hast du dem Menschen Vernunft gegeben? Gott, bist du vernünftig? Nun willst du 
dein Kunstwerk -  die Natur - bewahren, retten, musst du dein Opus „Mensch“ vernichten. 
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Du hast keine andere Wahl!
Denn dein Werk, welches du „Mensch“ nennst, unterwirft alles und jedes seiner 
Nützlichkeit. (Eine vielleicht noch größere Bedrohung für deine Schöpfung als all die 
Waffen, die ich den Menschen gab). Die Folge ist, dass das, was nützlich, auch moralisch 
ist, und was moralisch ist, ist nützlich, kann also nicht schlecht sein. Du siehst also wie 
moralisch ich bin und somit nützlich! Wie unentbehrlich! 
Eine grandiose Fehlprogrammierung deines Werkes Mensch ist die Anfälligkeit für seine 
Neugier, meine Eva, und seine Ziellosigkeit, mein Adam, die ich ihm gab, aus der sich 
nun permanent neue Ziele ergeben, die er verfolgt wissen will und sich somit in eine 
gigantische Orientierungslosigkeit begibt, die sein gesamtes Handeln bestimmt. Gebe zu: 
diese Kombination, dieses Adam-Eva-Paar, es spielt, spielt nach meinen Regeln, nach dem 
Takt den ich schlage.
Du gabst dem Menschen den freien Willen, ich ihm die Neugier, wissend, dass diese 
Paarung zu meinen Gunsten ausfallen wird. Das konnte für dich nicht gut ausgehen. 
Du gabst dem Menschen so die Wahl der Möglichkeiten. Wie töricht von dir! Bist du ein 
Mächtiger, mindestens mir ebenbürtig oder ein verliebter Tor? Verliebt in dein Opus 
„Mensch“??
Und so ist die Geschichte der Menschheit doch die Geschichte seiner Neugier. Ist die 
Neugier der Motor, so ist die Nützlichkeit, die sich daraus ergebende Form, dieselbe.
Dies beides ist der Stoff an dem ich, Mephisto, meine Freude habe, denn dies gibt mir 
Macht, endlose Macht, mehr als ich je zu hoffen gewagt hatte. Denn welch verräterisches 
Wort, Neugier: die Gier nach Neuem. Nicht der Wunsch des Verstehens, des Neuen, nein, 
die nackte, brutale, perverse, ja geile Gier nach Neuem. Und da die Triebfeder (denn einen 
Trieb gabst du dem Menschen auch noch - Trieb und freier Willen, welch eine Mischung! 
sie hätte von mir stammen können) die Gier ist, behandelt dein Menschwerk das Neue 
nun auch so wie es seinem Trieb entspricht: brutal und pervers. Und selten – sehr selten – 
versteht er das Neue, wohin seine Gier ihn geführt hat.
Das Neue, was der Mensch nicht seiner Nützlichkeit unterwerfen kann, was für ihn nicht 
nützlich erscheint, vernichtet er. Neue, andere Völker, neu gefundene Tiere, die er in 
seiner unstillbaren Gier gefunden hat, wurden vernichtet, ausgerottet. Und die Ausrottung 
von anderen Menschen und Tieren, Zerstörung von Ländern, verbrennen der Erde, schien 
den Menschen nützlicher als das Erkennen wollen.
Hier liegt die Stärke, meine! Stärke: die Verführung: Nicht erkennen will der Mensch: 
besitzen will er.
Wie viel Gier, wie viel Verachtung für sich selbst, die sie Menschenverachtung nennen, 
offenbart hier die Neugier, verkleistert mit dem Entschuldbaren, den Glauben an ein 
höheres Wesen, das sie Gott nennen. Bist du das?? Mit dem Mittel, das sie Religion 
nennen. Eine reizvolle Idee, dass mit der Religion, sie könnte von mir stammen, so durch 
und durch diabolisch ist sie.
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Fühlst du dich nicht beleidigt von dieser Kreatur, die du selbst erschaffen? Sie vollbringt 
Teuflisches in deinem Namen!

Erkenntnis: Meine Damen und Herren Forscher, was ist ihr Ziel? Wann werdet ihr diese 
Neugier verfluchen, weil ihr etwas gefunden habt, das ihr nicht mehr kontrollieren könnt 
ohne mich. Und ihr werdet mich anrufen, bitten und betteln, damit es kontrollierbar 
wird. Dafür werdet ihr jeden Missbrauch in Kauf nehmen, ihr werdet mit mir paktieren. 
So lächle ich die Menschen durchs Elektronenmikroskop an, mein diabolisches 
Lächeln, das die Menschen nicht greifen können. Dieser sanft-grausam verziehendem 
Mund, dem sie sich nicht mehr entziehen können und wollen. Welch lautlose Freude 
durchzieht mich, welches Fest der Verführung! Ja, mein Lächeln, dessen sie sich nie mehr 
entledigen können, welches sie nie mehr vergessen können, haben sie es auch nur einmal 
gesehen, erlebt, dieses Lächeln, das nicht schmerzt, dieser nicht sichtbare Erreger des 
unaufhaltsamen Verfalls, der Hörigkeit zu mir, der lautlos vergiftet, ihr Blut zu meinem 
Pfand macht, mein Gift zu ihrem Gift gerinnt, und so mit ihrem Wissen wozu ihre 
Neugier sie getrieben hat, die Geburt asymmetrischer Menschen fördert, Hirngeburten 
aus Laboren, missgestaltet, verflucht als Krüppel, Abfallprodukt der Wissenschaft 
werdend, die Wissenschaft der Nützlichkeit vorantreibend, möglich nur durch die 
Verachtung zu sich selbst, die Nützlichkeit als Mehrwert ihres eigenen Wertes. So lächele 
ich lautlos aus Geigerzählern, sanft im Reagenzglas, neue Reaktionen vorbereitend, die 
zu kontrollieren – ohne meine Hilfe – nicht mehr möglich sein werden. 

Der blaue Planet - deine von mir geachtete und bewunderte Schöpfung - in ihr war 
ich machtlos, bedeutungslos bis du den Menschen geschaffen. Dieser blaue Planet ist 
zum Sonderangebot, zum Liquiditätsverkauf freigegeben, ja verkommen. Noch einmal 
hebt der vernichtende Atem der Käuflichkeit an, noch einmal kann sich der Mensch 
bedienen, marktschreierisch bietet er feil, was ihm nicht gehört, benutzt raffgierig, was 
er nicht geschaffen und wohl auch nie erschaffen kann. Selbst ich - meine Verehrung - 
könnte solches nicht erschaffen. Denn nun - welch ein Triumph meines Genies - spielt 
der Mensch Gott, er will den Menschen nach seinem Bilde schaffen, doch welches Bild 
hat er? Weißt du es? Wird der Mensch ihn nicht viel mehr nach meinem Bilde schaffen? 
Und du, Schöpfer, bist entmachtet durch die Kreatur, die du selbst geschaffen! Du bist 
nicht beleidigt? Nicht verärgert über dich selbst? Über deine Kreatur, die die Wahl hatte 
zwischen dir und mir und sich für mich entschieden hat?
Ich gratuliere mir selbst! Nun scheint es, dass MEIN Werk vollendet wird, nicht deines! 
Ich habe dem Menschen gezeigt, dass er Gott werden kann. Welch ein Triumph für mich 
und welche Niederlage deiner Macht?
Der blaue – nun schon graue – Planet, er gehört mir! 
Forme den Menschen nach meinem Bild und dein nicht – mehr – achtend.
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Sollten die Menschen – was nicht anzunehmen ist – nach dir fragen, was soll ich ihnen 
antworten? Dass du auf Reisen seiest, eine Wiederkehr in ihre Nähe nicht mehr geplant?

Für heute und in Ewigkeit wollen wir es so belassen wie es ist, wie ich es dir heute hier 
geschrieben habe. Bin der treue Diener deines Zorns aber der Sieger über deine, von dir 
geschaffene Kreatur - so verabschiede ich mich mit dem was typisch für mich sei, mit 
meinem Lächeln, das Wasser in Eis verwandelt.

Antwort des scheinbar Mächtigeren
aus: Unerreichbar
Mephisto, ich sende dir weder Gruß noch Verachtung, nur die Frage: Was fängst du nun 
an mit diesem, deinem Sieg? 

Sabine Vess, Zaltbommel

ein Abschied zu Zeiten der Corona - aus zwei Briefen von Ende 2020

26.11.2020
Nach und nach, seit langem schon, hatten wir Abschied von ihm genommen und er von 
uns. Irreparabel zerbröckelten Teile seines Gehirns, stürzten ein. Jede nächste Stufe ließ 
mich aufschreien, lautlos, singend, doch schreiend. Warum schreist du so, fragte er. Der 
Schrei musste raus, sagte ich.
Die Entscheidung über eine angemessene Zeremonie der Bestattung nahm Corona uns ab. 
Tag und Nacht, wieder und wieder, immer aufs Neue hatte ich ihm bestätigt, er bliebe zu 
Hause. Nach einem Sturz und einem Tag im Krankenhaus starb er am vierten Tag gegen 
Mitternacht. Wir legten ihn ab. Bahrten ihn auf. 
Wer ihn warm, dann kalt noch sehen wollte, mit oder ohne Worte, vielleicht einem 
Gläschen, sah und hörte die Mühe, die es den Sterbenden kostete, und dann das friedvolle 
Gesicht, in dem er sich nicht mehr befand.
Wir hatten seine Lippen genässt. Wein, hatte er noch gesagt. Wir hatten seine Lippen dann 
mit Wein genässt, Tränen weggewischt, gelacht.
Beide Töchter und ich begleiteten seinen Leichnam zum Krematorium. Da standen wir 
zu Füßen des Sargs. Eltern sind gleich Felswänden entlang eines Tals, sagte ich. Das 
Tal reagiert auf Wetterumschwünge und andere Veränderungen, die über die Wände 
hereinbrechen oder lange schon an ihnen nagen - nicht dass es begreift, was sich da 
abspielt. Auch die Felswände begreifen im Grunde nichts voneinander und dem Tal. 
Menschen können sich ihre Gehirne über das Warum ihrer Eltern zermartern; begreifen ist 
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nicht nötig. Immer exaktere Analysen ermöglichen es, Menschen exakter vorherzusagen 
und dem Nachwuchs die als nötig erachtete Hilfestellung zu leisten. Es handelt sich 
immer um Rechnungen mit wenigstens einer Unbekannten. Und der Mensch hat Recht auf 
Geheimnisse, eine Kammer ohne Zutritt. Auch stehen die Türen weit offen, liegt alles bloß 
da.
Ich drückte meine roten Lippen auf den Sarg. Wir fuhren heim. Sein Leichnam kam ins 
Feuer. Die Enkel hatten den Leichenschmaus zubereitet. Wir stießen auf Papa, Opa, meine 
andere Hälfte, das Leben an.
Der Tod des anderen stößt dich raus in die Welt: Geh!

21.12.2020
Es wurde dunkler, kälter, man rückte zusammen, als ginge das noch zu Elft auf knapp 50 
Quadratmetern und mit Leopold, dem Holzbein unseres Vaters. 1953, zu Beginn unserer 
Zeit in Heidelberg. Zwei Jahre später zogen wir in das Haus, in dem unsere Mutter blieb, 
bis wir sie abgelegt hatten, die Krähen kamen. Das war 1997.
Ich spielte Blockflöte, sang im Kirchenchor.

In jenen so dunklen Tagen begaben wir uns von unserer Schule im Zentrum der Stadt ins 
Armenhospiz ein paar Straßen weiter, spielten an Betten von zahnlosen Ausgemergelten, 
begleiteten in der angrenzenden Kirche die Organistin. Ihre Beine waren kurz. In kalten 
Kirchen hörten wir Orgelkonzerte, mussten die Schokolade bis Weihnachten bewahren. 
Knecht Ruprecht steckte ungezogene Kinder am 6. Dezember in Säcke, brachte sie 
zur Hölle und rechtzeitig zum Heiligen Abend geläutert wieder nach Hause, zum 
Weihnachtsbaum mit den brennenden Kerzen, dem Eimer Wasser daneben. Stille Nacht, 
Heilige Nacht, süßer die Glocken nie klingen und Friede auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen sowie den noch abgedeckten Gaben. 

Ich liebte und liebe diese dunkler, wieder heller werdende Zeit, die Gaben; nicht die Kälte.
Ob es ein bisschen gehe und was ich jetzt, herrschte Corona nicht, getan hätte, hätte tun 
wollen? Von heute an, drei Monate nach seinem Tod, werden die Tage wieder länger.
Nach der Einäscherung, allein, in einer Einsamkeit gleich der, in die mich jeder Strich, 
den ich aufs Papier setze, schlagartig versetzt und ich nie weiß, was mich von daher dann 
anstarren wird, hatte ich in den nun meinen Räumen und Zeiträumen, im Haus und also 
in mir, mit dem Umräumen und Entrümpeln auch meiner Sachen angefangen. 
Ich darf noch zum Supermarkt, das Auto auslassen wie einen Hund, zur Abfalldeponie, 
über die Stadtwälle laufen wie einst Karl Marx mit seinen Furunkeln, entlang des Flusses, 
durch die Straßen dieser kleinen Stadt, Menschen zuwinken und in vorgeschriebenem 
Abstand, hinter vorgebundener Maske, Worte wechseln. 
Ich hatte ihn gezeichnet, gemalt, in Zink geätzt. Er hatte zu meinen in ihrer Bewegung 
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erstarrten, weiß transparenten, fleckigen Kumpanen meines ‚Karnevals‘ auf der Bühne 
gehört und im Saal am Mischpult dafür gesorgt, dass meine Stimme im ‚Humba Humba‘ 
der von ihm zusammengebrauten Geräuschkulisse nicht unterginge. 

2011 zeigten sich deutliche Veränderungen in einem Portrait. Vier Jahre danach konnte 
er nur noch gut zwei Stunden allein gelassen werden. Es wurden weniger. Orchester 
traten ‚Humba Humba‘ Tag und Nacht aus Wänden, verschwanden in Verliesen unter 
der Treppe. Dass ich sie nicht hörte, sah! Und die Wesen, Schatten... Sie kommen für dich, 
sagte ich.

Schließlich musste immer 
jemand in Rufweite sein. 
Die drei Mal Tagesstätte pro 
Woche, gegen Ende, halfen mir, 
schluckte er. 
Diese Einstürze in seinem 
Gehirn belegten unser 
beider Raum, Zeit und 
Bewegungsfreiheit, 
verschieden, mehr und mehr 
mit Beschlag. 
Mit dem ersten Strich weg, 
doch da zeichnete, malte ich 
ihn, schrieb auf. In allem, was 
ich zu Papier brachte, tauchte 
er auf. Da stand und steht, was 
auf uns zukam, und ich nahm 
seinen und meinen Prozess 
in mich auf; die Hand setzt 
jeden Strich, jeden Buchstaben, 
den sie aufs Papier setzt, auch 
das Ausradieren, Streichen, 
Übermalen, auch in mich. 

Bis sein Röcheln kam, hatten wir immer auch gelacht.
Als er tot da lag, stand auch in der Zeichnung, dass er tot war.
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Ricarda Peter, Zeitz

Siegfried und die Geister

Herbst ist es geworden. Behutsam legt die Göttin der Finsternis ihre breiten Flügel auf das 
Land. Ein leichter Nebel dringt durch das knappe Licht der Straßenlaternen und lässt die 
Menschen den Atem der Erde verspüren. 
Da geht Siegfried, ein Wissenschaftler in den besten Jahren, eilig die Straße entlang. 
Gerade biegt er in den Feldweg ein und hat weder einen Blick für das kleine Wäldchen 
noch für den anliegenden Acker. Jetzt nimmt er sein Handy und ruft seine Frau an. 
„Rosalinde, ich komme etwas später. Mit meinem Auto stimmt was nicht. Es fuhr plötzlich 
immer langsamer, sodass ich es abstellen musste und nun zu Fuß unterwegs bin. Ich habe 
die Abkürzung genommen und bin bereits auf dem Feldweg. In ein paar Minuten werde 
ich bei dir sein.“
Plötzlich hält Siegfried inne. Ihn haben die seltsamen Geräusche aufmerksam gemacht, 
die aus Richtung des Wäldchens kommen. Er blickt erst nach links, dann nach rechts und 
schließlich wieder geradeaus, doch er kann nichts Auffälliges erkennen. Sicher trägt der 
Nebel seinen Teil dazu bei.
„Ist da jemand?“, ruft Siegfried in die abgeschiedene Landschaft. Wieder rührt sich 
nichts. So geht er schnellen Schrittes weiter. Aber jetzt: Siegfried traut seinen Augen 
nicht, klappt die Lider zu und reißt sie geschwind wieder auf. Vor ihm steht eine neblige, 
menschenähnliche, in eine schwarze Kutte gekleidete Gestalt. Bis knapp über die Augen 
hat sie die Kapuze gezogen und sie blickt Siegfried aus überdimensional großen, dunklen 
Pupillen an.
„Hast du mich erschreckt!“, sagt der Wissenschaftler. Seine Stimme klingt gefasst, als 
würde er sein Gegenüber schon seit Langem kennen.
„Du musst dich nicht erschrecken, Siegfried“, antwortet ihm eine angenehm tiefe Stimme. 
Das blasse Gesicht der Nebelgestalt zeigt keine Regung und ihr Blick ist unverändert auf 
den Fünfzigjährigen gerichtet.
„Wer bist du? Verrate es mir!“
Mit unverkennbarem Pathos in der Stimme antwortet die Erscheinung: „Ich bin der Geist, 
der über die Erde wacht.“
„Oh!“, sprudelt es aus Siegfried heraus. „Solche Typen kenne ich. Die meisten befinden 
sich in nervenärztlicher Behandlung.“
„Eine andere Reaktion habe ich auch nicht erwartet“, erwidert das Wesen mit lauerndem 
Blick. „Ich bin tatsächlich ein Geist – ein Erdgeist –, kein Mensch. Bei uns herrschen andere 
Gesetze. Trotzdem solltest du mich ernst nehmen.“
Schon hält der Geist etwas hoch, das Siegfried regelrecht aus der Fassung bringt. 
Unverzüglich tritt er einen Schritt zurück.
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„Diese Kugel ist mir entgegengeflogen“, spricht der Geist mit ernstem Unterton. „Ich 
konnte sie gerade noch auffangen.“
Wie hypnotisiert blickt der Wissenschaftler auf das leuchtend gelbe Geschoss, 
das ringsherum mit unzähligen rotblauen Noppen besetzt ist. 
Es könnten auch viele kleine Kronen sein.
„Es ist kurz vor zwölf, Siegfried. Wenn die Menschen so weitermachen wie bisher, wird 
es die Erde bald nicht mehr geben.“ Der Geist zeigt auf die große Uhr, die gut sichtbar an 
seinem schmalen Gürtel hängt.
„Was willst du von mir?“, fragt Siegfried barsch.
„Mehr als du dir im Moment vorstellen kannst.“ Selbstbewusst fügt der Geist hinzu: 
„Außerdem hast du mich gerufen. Dein Hilfeschrei ist bei mir angekommen.“
„Wie kommst du darauf?“, fragt Siegfried verwundert. „Warum sollte ausgerechnet ich 
mich mit einem Geist abgeben wollen? Für mich gilt ausschließlich das Handfeste, das 
Nachweisbare. Alles andere steht auf wackligem Boden. Nun geh deiner Wege und nimm 
diese besorgniserregende Kugel mit! Ich habe es eilig. Meine Familie wartet auf mich.“
„Später, später! Nicht umsonst habe ich dein Auto zum Stehen gebracht. Ich will mit dir 
reden – und du sicher auch mit mir.“
„So ein Unsinn!«, entrüstet sich Sigfried. »Und jetzt lass mich …“
„Nein, kein Unsinn“, fällt ihm der Geist ins Wort. „Wir beide wissen genau, dass sich 
gefährliche Kugeln gebildet haben – bunte Geschosse mit aggressivem Eigenleben. 
Schonungslos greifen sie alles an, was ihnen in den Weg kommt. Eine vergrößerte 
Ausführung halte ich gerade in den Händen. Ich habe sie ›Vira Cora‹ genannt.“
Siegfried hat sich in die Bärenstellung begeben. Mit drohender Stimme lässt er den Geist 
wissen: „Sei gewarnt, du nebliges Etwas! Ich muss mich nicht immer friedlich verhalten. 
Es gab sogar Zeiten, da war ich als Drachentöter bekannt.“
„Ich weiß.“ Die Augen des Geistes blitzen auf. „Doch wie viele Drachen hast du bisher 
getötet?“
„Einen“, entgegnet Siegfried unleidlich. Dann fügt er kleinlaut hinzu: „Und das vor vielen 
hundert Jahren.“ Mit neuer Energie sagt er: „Euch Geister sollte es schon längst nicht mehr 
geben. Also verschwinde! Ansonsten weiß ich nicht, was ich tue.“
„Heb dir deine Kräfte für Besseres auf“, entgegnet der Geist mit gesenkter Stimme. 
„Man kann mich nicht so einfach vernichten – jedenfalls nicht auf simple Art und Weise. 
Schließlich werde ich durch die Erde geschützt. Und sollte trotzdem jemand Erfolg haben, 
wird zusammen mit mir auch die Erde untergehen. Ich bin ihr Geist.“

Mittlerweile hat sich der Nebel zwischen den beiden ungleichen Geschöpfen verdichtet. 
Jetzt beginnt er sich zu drehen, wird schnell und schneller und kommt ruckartig zum 
Stehen. Ein weiterer Geist ist entstanden. Wesentlich kleiner als der Erdgeist und einem 
Kobold ähnlich, verfügt er in etwa über die Größe eines Vorschulkindes. Grau wirkt sein 



IGdA aktuell, Heft 1 (2021) Seite 32

PROSA

Umhang, der sich kaum von seinem nebligen Körper unterscheidet. Mit durchdringendem 
Blick sieht er Siegfried an. Der koboldartige Geist hat gleich mehrere dieser Kugeln 
mitgebracht. Obwohl sie einander ähneln, sind bei genauerer Betrachtung vor 
allem Unterschiede in der Farbe zu erkennen.
Auf einmal beginnt der koboldartige Geist mit den Kugeln 
zu jonglieren. 
Mit schriller Stimme ruft er: „Töte ihn! Töte ihn!“
Wie versteinert steht Siegfried auf der Erde Boden – von einem mutigen Drachentöter 
keine Spur. Im selben Moment vernimmt er ein verdächtiges Rascheln und sein Blick 
schweift hinüber zu dem Wäldchen. Eine lange, weiß gekleidete Gestalt kommt 
herbeigeflogen. Diese scheint ebenfalls der Gattung „Geist“ anzugehören. Auch sie führt 
eine bedrohlich wirkende Kugel mit sich. Wie selbstverständlich gesellt sich der zuletzt 
hinzugekommene Geist zu den dreien. Mit strenger Miene sieht er Siegfried an und 
spricht: „Ich bin ein Luftgeist und habe dir etwas zu sagen. Du und deinesgleichen habt 
die Luft verschmutzt und dabei selbst das Weltall nicht vergessen. Gierig habt ihr große 
Teile des Regenwaldes abgeholzt, ohne dabei auf die fatalen Folgen für Mensch, Tier und 
Umwelt zu achten. Und es geht immer noch weiter. Ein Stopp ist nicht in Sicht.“
„Töte ihn, töte ihn!“, wiederholt der koboldartige Geist mit dem grauen Umhang und 
jongliert mit seinen grellbunten Kugeln.
Ohne Ankündigung nimmt der lange, weiß gekleidete Geist Siegfried bei der Hand und 
schwebt mit ihm zu dem Wäldchen. Bereits nach wenigen Sekunden sind sie an der Quelle 
des Waldbaches angelangt. Erhebend rinnt das saubere Wasser aus dem dunklen Gestein. 
Neben der Quelle steht eine neblige Gestalt; diese jedoch trägt ein hellblaues Gewand. 
Gemächlich benetzt sie sich das Gesicht mit dem frischen Nass.
Jetzt hält die Gestalt inne, wendet sich an Siegfried und spricht mit glasklarer Stimme: 
„Oh, der große Wissenschaftler ist angekommen! Sei willkommen am Ort des Lebens! 
Hattest du einen guten Flug?“
„Danke“, antwortet Siegfried standhaft und blickt auf seine nebligen Hände – sofern 
sie überhaupt als solche zu bezeichnen sind. „Wie ich sehe, hast du keine dieser 
furchterregenden Kugeln bei dir.“
„Nein, diese Geschosse können in meinem Gebiet nicht existieren. Aber was nicht ist, kann 
durchaus noch werden. Schließlich verschmutzen die Menschen auch die Flüsse und die 
Meere. Und sie kennen keinen Halt.“
„Töte ihn, töte ihn!“, ruft der koboldartige Geist ein weiteres Mal und jongliert mit seinen 
bunten Kugeln.
Siegfried hat genug von dessen rebellischem Benehmen. Energisch fragt er: „Wer bist du 
überhaupt? Welche Rolle spielst du in diesem Kreis?“
„Ich bin für Recht und Ordnung zuständig. ›Graue Eminenz‹ werde ich genannt. Meist 
nicht zu sehen, bin ich doch stets gegenwärtig.“
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„Warst du es, der Millionen Menschen Krankheit und Tod gebracht hat? Was haben sie dir 
getan?“
„Mir persönlich nichts. Auch die Plagen stammen nicht von mir. Sie sind ein Produkt 
eures Tuns. Manches wurde bereits angesprochen, vieles jedoch blieb ungesagt.“
„Verschwinde, du Bösewicht!“, ereifert sich Siegfried.
„Das kann ich nicht“, erwidert der koboldartige Geist, „und das will ich auch nicht. Ich 
habe ein Amt auszuüben.“
Ohne dass Siegfried weitersprechen kann, nimmt ihn der Luftgeist erneut bei der Hand 
und schwebt mit ihm zum Feldweg zurück.
Der Erdgeist scheint auf sie gewartet zu haben. Selbst der koboldartige Geist in dem 
grauen Umhang gesellt sich wieder zu ihnen – er ist wahrhaftig stets gegenwärtig. So 
stehen die vier wieder zwischen Wald und Feld.
„Ich will noch ein paar Dinge loswerden, die mir Sorgen bereiten“, verkündet der Erdgeist 
mit ernster Miene. „Mit hochtechnisierten Geräten raubt ihr Menschen die Schätze der 
Erde. Zu Millionen wohnt ihr in Metropolen, ungeachtet der Auswirkungen auf eure 
körperliche und seelische Gesundheit. Nur wenige von euch können noch Zufriedenheit 
empfinden. Geld regiert diese Welt!“
„Töte ihn, töte ihn!“, ruft der koboldartige Geist und hört 
nicht auf, mit seinen beängstigenden Kugeln zu jonglieren.
„Kalt ist es auf der Erde geworden“, ertönt eine wundervoll melodische Stimme. Sie 
gehört zu einem weiteren Geist, dessen nebliger Körper von einem sonnengelben Gewand 
bedeckt ist. „Damit meine ich keineswegs die Temperaturen, denn diese steigen schließlich 
aufgrund der andauernden Zerstörung der Umwelt, sondern die Haltung der Menschen 
gegenüber den Tieren. Nicht selten werden diese armen Geschöpfe wie industrielle Ware 
behandelt und lediglich nach ihrem materiellen Nutzen bemessen. ›Mitleid‹ entwickelt 
sich zum Fremdwort in dieser Zeit.“ Der Geist mit dem sonnengelben Gewand hält kurz 
inne, bevor er mit gedämpfter Stimme weiterspricht. „Eine zutiefst traurige Entwicklung 
hat auch der Umgang mit den hilfebedürftigen Familienangehörigen genommen. Oftmals 
können es betagte Eltern nicht verstehen, dass sie ihren Lebensabend in einem Pflegeheim 
verbringen müssen. Rasch sind ihre Abwehrkräfte aufgebraucht, jegliche Blumen 
zertreten.“
„Tötet ihn, tötet ihn!“, ruft der koboldartige Geist 
und wirft seine Kugeln diesmal noch ein Stück höher. 
Ein paar sind hinzugekommen und das Jonglieren 
scheint ihm allerhöchste Konzentration abzuverlangen.
Siegfried, dem es längst zu viel geworden ist, ist fest entschlossen, dem Klagen ein 
Ende zu bereiten. Die Hände zu Fäusten geballt, spricht er mit kräftiger Stimme: „Wir 
werden starke Krieger schaffen, die in der Lage sein werden, alle Bösewichte samt den 
unheilbringenden Kugeln unschädlich zu machen. Im Übrigen arbeiten wir bereits daran.“

PROSA
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„Nur zu! Nur zu!“ Der koboldartige Geist nickt. „Davon können wir alle profitieren. 
Doch das Grundübel werdet ihr damit nicht beseitigen. Irgendwann werden neue Kugeln 
entstehen, und die zeigen sich vielleicht noch aggressiver. Nicht zu vergessen: Die 
Gattung ›Vira Cora‹ verfügt über eine gefährliche Eigendynamik.“
Siegfried, der im Begriff ist, etwas zu erwidern, hält inne und lauscht. Besorgte Rufe 
dringen an seine Ohren. „Siegfried, Siegfried! Wo bist du?!“ Er erkennt die Stimme von 
Rosalinde und meint, auch seine Mutter und seinen Schwiegervater gehört zu haben.
„Ich bin hier! Bitte bleibt, wo ihr seid!“
Doch seine Familie samt den beiden großen Familienhunden hat sich bereits zu ihm 
gesellt. „Wo kommt ihr denn her?“, fragt Siegfried, der trotz seiner Aufforderung, ihm 
fernzubleiben, erleichtert ist.
„Na, von zu Hause!“, antwortet Rosalinde nachdrücklich. „Wir haben uns große Sorgen 
um dich gemacht. Immerhin wolltest du längst daheim sein. Aber nun sag schon: Kann es 
sein, dass du dich in Gesellschaft von Geistern befindest?“
Siegfried nickt. „So ist es.“ Seine Stimme klingt entschuldigend. „Das konnte ich aber, 
als ich dich anrief, noch nicht wissen. Beileibe habe ich nicht an eine solche Begegnung 
gedacht!“
„So weit ist es also gekommen“, mischt sich Rosalindes Vater sichtlich betroffen ein. 
„Inzwischen verhandelst du mit Geistern.“
Siegfrieds Mutter ergänzt im weinerlichen Ton: „Was ist bloß aus dir geworden, mein 
Junge?“
„Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen“, versichert ihnen Siegfried. „Ich bin nicht 
krank, falls ihr das meint. Allerdings bin ich soeben um eine große Erfahrung reicher 
geworden. Wir brauchen diese sagenhaften Kräfte – auch wenn wir es nicht wahrhaben 
wollen.“ Er wendet sich dem Geist mit der schwarzen Kutte und den überdimensional 
großen Augen zu: „Was können wir tun, großer Erdgeist, dass wieder Frieden auf unserer 
Erde einzieht?“
Der Erdgeist senkt den Blick. „Besinnt euch auf eure ureigenen Werte! Fangt wieder an, 
die Erde zu lieben – und euch selbst. Dann wird die Welt auch wieder gesund werden.“

Wie durch ein Wunder sind auf einmal sämtliche Nebelschwaden verschwunden und ein 
paar zögerliche Sonnenstrahlen berühren das Land. Mit aufgeschlossener Miene betrachtet 
Siegfried seine Lieben. Er lächelt, als er bemerkt, dass sie ihn ebenso wohlgemut ansehen. 
Als hätten sie sich abgesprochen, verkünden alle vier: „Also gehen wir nach Hause.“
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Thomas Faßbeck, Weinheim

Textproben aus dem unveröffentlichten Roman 
,,Zwiefalts Verschwinden.“

(Es geht um die persönliche und Familiengeschichte eines jungen Mannes mit Nachnamen 
Zwiefalt. ln den Textüberschriften wird er als „Zwiefalt plus“ bezeichnet, weil er als Hauptfigur 
die Rolle des „Guten“ im Roman innehat. Der Roman spielt in den 1980er Jahren. Die Geschichte 
besteht aus vier bzw. sechs Erzählsträngen oder Perspektiven, die von vier Personen /Erzählern 
eingenommen werden, welche die Entwicklung von „Zwiefalt plus“ kommentieren, aber auch 
teilweise eine eigene Entwicklung als Romanfiguren aufweisen. Sie kennen „Zwiefalt plus“ gut 
und sind persönlich mit ihm verbunden: Zwiefalts Freund Peter Ross, sein „Ersatzvater“ Herr 
Haardt, sein Pastor-Psychotherapeut und seine Mutter. Sie erzählen teils aktuell, teils rückblickend 
über Zwiefalt, nachdem dieser plötzlich verschwunden ist. Dazu kommt als fünfter Erzählstrang 
Zwiefalts eigenes „Notizenbuch“, eine Art Tagebuch für seine eigenen Erlebnisse und (teilweise 
lyrlschen) Einfälle. Weiterhin taucht als sechster Erzählstrang ein „Zwiefalt minus“ auf, 
sozusagen der „böse“, gierige und grausame Gegenpart von „Zwiefalt plus“. „Zwiefalt minus“ 
hat mit dubiosen und kriminellen Geschäften zunächst großen Erfolg, während „Zwiefalt plus“ 
ein stilles Schattendasein fristet (abgesehen von wenigen Episoden, in denen er seine eigenen 
Minderwertigkeitsideen überwindet). „Zwiefalt minus“ ist mit dem „guten“ Zwiefalt, „Zwiefalt 
plus“, dem Schreiber des Notizbuchs, verwandt, wie sich später herausstellt.
Diese sechs Perspektiven wechseln sich ab im Verlauf des Romans. Während Freund Peter Ross, 
‚Ersatzvater‘ Haardt, der Pastor-Therapeut und Uhls Mutter im Jahr von Zwiefalts Verschwinden, 
1985, auftreten, laufen die Eintragungen in Zwiefalts Notizenbuch vom Jahr L98L bis L985, 
dem Jahr seines Abtauchens aus seinem bisherigen Umfeld. Daran schließt sich ein (kürzerer) 
zweiter Teil des Romans an, wieder mit den bekannten Erzählsträngen, sozusagen als Lösung der 
dramatischen Entwicklungen aus (dem längeren) Teil eins.

Zwiefalts Freund Peter Ross
Zwiefalt ist wirklich verschwunden. Jetzt steht es für mich fest. Und doch ist es kaum zu 
glauben, dass jemand, den man besser kennt als den eigenen Bruder, sich sozusagen in 
Luft auflöst. Aber wohl wahr. ln diesem Jahr 1985. Vor einem Monat war Zwiefalt das 
letzte Mal am Arbeitsplatz gewesen, hatte ihn seine alte Vermieterin das letzte Mal in der 
Wohnung beobachtet. Das letzte Mal vor vier Wochen. lch denke, das ist lange genug. 
Vielleicht muss ich die Hoffnung begraben, dass er wieder auftaucht. Vielleicht werde 
ich mich damit abfinden müssen. Dass er weg ist, vielleicht gar nicht einmal tot, aber 
eben weg, verschwunden. Zumindest aus unserer Stadt, aus der Gegend verschwunden. 
Ohne dass irgendjemand wüsste, was mit Zwiefalt geschehen ist. Gerade das ist das 
Verrückte daran, nichts zu wissen, und doch ist es nicht verrückt, sonst würde man nicht 
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von Verschwinden sprechen, was ja gerade heißt, dass niemand etwas weiß. Die Polizei 
weiß nichts. Von Zwiefalts Mutter ist nichts zu erfahren, der alte Herr Haardt, Zwiefalts, 
„Ersatzvater“, weiß nichts.
Dass sogar ich dazu nichts sagen kann, ist wirklich traurig. „Traurig, wenn der beste 
Freund nichts weiß“, hat man zu mir gestern in der Firma gesagt. Es stimmt und bedrückt 
mich. Dabei habe ich nachts durchgegrübelt und mir Tonnen voller Gedanken gemacht 
- zunächst realistische Gedanken - Zwiefalt hat sich umgebracht irgendwo draußen 
im Wald, er ist mit betrunkenen Jugendlichen zusammengestoßen und nur zum Spaß 
totgeschlagen worden bei einem seiner einsamen Spaziergänge in den Feldern und 
am Flussufer, die in letzter Zeit wohl immer häufiger geworden waren. Dann folgen 
die verrückten Gedanken - plötzlich und ohne Abschied ist er im Liebestaumel seiner 
Angebeteten in die USA nachgeflogen (so unbedacht würde er niemals handeln), er hat 
die Nase voll von allem hier (was gut vorstellbar ist) und taucht ab auf die lnsel (dazu 
hat er dann doch nicht die Courage). Oder es gibt eine tragische Verwechslung, und 
Zwiefalt wird von Geheimdienstleuten nach Russland verschleppt, oder er ist Opfer 
einer Entführung durch Außerirdische geworden. Oder ist er durch ein mythisches Portal 
in eine Parallelwelt eingesogen worden und findet den Weg in unsere Dimension nicht 
zurück…?

Am Abend darauf fuhr ich zu seiner Wohnung. lm lnneren herrschte Dunkel. Lange hielt 
ich das Ohr an die Wohnungstür.
Stille, die fast alles verschluckte. Eigentlich war es immer still, äußerst still in Zwiefalts 
Wohnung. Diese Stille. Ein abgründiges schwarzes Loch für alles, was am Leben laut war, 
was laut und kräftig lebte. So still war es dort immer. Ein langsamer Stummfilm begann, 
wenn man in die Wohnung eintrat. Nur das Klacken einer Wanduhr war zu hören. Er 
wollte es still, und seine alte Vermieterin hatte diesen zurückgezogenen, bescheidenen 
jungen Mann gerne, der kaum über sich selbst redete.
Das Haus liegt, erniedrigt in einer kleinen Senke in der Nähe des Flussufers, am Rand der 
Stadt, an den schon Feld und Wald heranragen.
Das Ohr an Zwiefalts Tür gepresst, lauschte ich in die Stille hinein. Nach einer ganzen 
Weile, viel später als sonst - die Kälte des Spätherbstabends kroch mir die Beine hoch - 
erschien die alte Hauswirtin in der Nachbartür. „Es ist spät. lch weiß auch nicht, wo er 
ist.“ 
Das war das Einzige, was ich von der sonst so neugierigen und geschwätzigen alten Frau 
hörte, die einen gewöhnlich abpasste, sobald man den Hof betreten wollte, um einen 
mit ihren endlosen eigenen Geschichten einzurollen und festzuhalten, die sie mit leiser, 
beschwörender Stimme aneinanderreihte. Dieses Mal hatte sie die Haustür schnell wieder 
geschlossen.
lch stand alleine da. Die Stille brach erneut aus. Aus dem Buschwerk, wo der Wald an 
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den Hof angrenzte, drang der gedrückte Ruf einer Eule. Das hat schon immer den Tod 
bedeutet. Die Stille brach zusammen über mir. Nichts.
Langsam, mit schweren Gliedern, schleppte ich mich von Zwiefalts Hof, und ich wusste 
nicht einmal, ob ich jemals dorthin zurückkehren sollte.

_____________________________________________________________________________

Komboloi , Gedichte von Helmut Glatz, 

Autumnus Verlag, Berlin, 2021, 18 €

Helmut Glatz hat ein neues Werk verfasst, eine – wie soll 
man es am besten bezeichnen?  - Gedichtanordnung in 
Schachbrettmanier. Was ist eine Gedichtanordnung in 
Schachbrettmanier?
Bevor ich diese Frage beantworte und bevor Sie weiterlesen 
(sollten), lassen Sie mich, liebe Leser, meine Meinung über 
dieses Buch in einem Satz zusammenfassen. 
Helmut Glatz hat eine inhaltlich großartige und formal 
innovativ gestaltete Sammlung von seinen Gedichten 
geschrieben.  Er kennt sich aus in der ‚Gedichtwelt‘. Er weiß 
um die Wirkung der Worte und ihrer Zusammenstellung 
in der Gefühlswelt der Leser. Geschickt personalisiert er Gestalten aus dem inneren 
Universum, belegt sie mit einer genau kalkulierten Erscheinung in der Gegenwart und 
lässt sie in dem Dunkel der kommenden Nacht verklingen. So wird der gemütliche Abend 
zum Zinnsoldaten, die Einsamkeit schwitzt unter ihrer Strickjacke, und die Gegenwart 
realisiert sich in Sekunden, die aus dem Bart tropfen.
Inhaltlich: Ich muss gestehen, in diesem Buch ist eine Lyrik gelungen, die auf ihre Art 
einmalig ist, von einem großartigen Gefühl für die deutschen Sprache zeugt und beweist, 
dass man auch mit modernen Sprachformen die Musik der Worte und das Wesen der 
Lyrik frei von jedem anglistischen und beleidigend obszönen Kitsch zeigen kann.
Formal: Ein Gedichtband sollte mehr bieten als eine lockere, zuweilen chaotische 
Anordnung von Gedichten, die thematisch, strukturell und in der Erlebniswelt des Lesers 
oft als ineinander verworrenes Knäuel von Strickgarn wahrgenommen werden. 
Hier hat Helmut Glatz eine wunderbare und nachahmenswerte Idee verwirklicht: Er 
erweitert die Gedichtfolge in ein Komboloi. Dies ist eine zwischen den Fingern gleitende 
griechische Glasperlenkette, um eine zusätzliche Raumdimension in eine neun mal neun 
Gedichte beinhaltende Matrix. In dieser Matrix dirigiert die „horizontale Anordnung“ 
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den zeitlichen Ablauf des Gedichtinhaltes (vom „Ich“ bis zum „Märchen“), die vertikale 
Achse moduliert das Thema der horizontalen Koordinate. Diese Anordnung kann 
als eine Anweisung verstanden werden, wie der Leser die Modulation der jeweiligen 
Gedichtdarstellung erfahren soll. Sie entspricht der Modulation eines Themas in einer 
Symphonie unter Berücksichtigung der Besonderheiten in der Lyrik.
So zeigt das Buch „Komboloi“ mit seinen Gedichten inhaltlich und formal einen hohen 
künstlerischen Wert. Es ist für jeden Lyrikfreund und Interessierten anregend, bewirkt 
Freude bei einer neuen, aufregenden Bekanntschaft und ist vorbehaltlos zu empfehlen.

Klaus Kayser, Heidelberg, September 2020

Des Zornes und der Liebe Wellen. Adèle Lukácsi. Gedichte 

Frieling-Verlag Berlin, 71 Seiten, 2020, 17.90 €

Vorwort von Prof. Dr. Mario Andreotti und eine 
Widmung der Lyrikerin Cordula Scheel. 

Lyrische Strömungen
Bereits das Layout setzt die Thematik bildlich wunderbar 
um. Assoziationen an Grillparzers Drama um Hero und 
Leander, an E.M. Arndts Text „Zorn und Liebe“ kommen auf, 
doch zeigt sich schnell, dass es Lukácsi um eine umfassende 
Liebe der Menschheit gegenüber geht, woraus sich auch der Zorn aus dem titelgebenden 
Gedicht erklärt. Wertschätzung der Schöpfung, Unmut über emotionale Kälte treiben sie 
um. Scharfsichtig, z.T. sorgenvoll, beobachtet die Autorin moderne Entwicklungen und 
erinnert eindringlich an vorhandene Werte, „und ob die Wolke sie verhülle“. Andrerseits 
ist ihr bewusst, dass sich auch über Jahrhunderte hinweg weder die Menschheit noch 
deren Probleme und Fragen stark verändert haben und formuliert ihr Resumée: „Ich 
schreibe / Nichts Neues“. Und doch greift sie Veränderungen auf, wie z. B. bei der 
Gegenüberstellung früherer und heutiger Minnelieder. Kunstvoll verwebt in ihren 
Texten sind zahlreiche Zitate und Anspielungen zu Literatur, Musik und Mythologie. 
Romantische Verse, an Eichendorff, Rilke und Hesse erinnernd, stehen ganz modernen 
Textformen in hochaktuellem Jargon gegenüber. Da gerät Gott Amor schon einmal ins 
Schwanken, wenn die Glückssuche auf Cyborg-Wellen jagt und seinen Pfeilen wohl das 
zu treffende Herz fehlt. Schmunzeln lässt einen auch manch treffende Ironie: “Ein Blick 
auf die Weltbühne/Luzifer dankt ab./Er geht in Pension./Er ist nicht mehr der Beste./
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Seine Nachfolge ist gesichert.“ Formal gelingt es ihr immer wieder in knappster Form, 
Denkanstöße zu geben, denen nachzugehen es wert ist. Den Beschwernissen des Lebens 
begegnet die Autorin mutig, immer wieder Kräfte sammelnd aus einem positiven Blick auf 
gesuchten Zauber, der uns im Kleinen umgibt, etwa im Sinne eines von Hofmannsthals 
„Was ist die Welt? Die Welt ist ein Gedicht“. Und so endet ihr Lyrikband mit ihrem dem 
Hohelied entliehenen Credo: „Das Größte aber ist die Liebe“.

Margit Hanselmann , Lyrikerin

Verkauft mir den Mao nicht. Klaus Kayser 

Lehmann Media, 2020, 17.95 €

Unter Globalisierung verstehen wir im Allgemeinen eine 
wirtschaftliche Verbindung und Verknüpfung der Länder 
und Menschen über Kontinente hinweg – mit allen guten 
und schlechten Folgen, von der raschen Verfügbarkeit der 
Güter in allen Bereichen der Welt bis zur stundenschnellen 
Verbreitung eines gefährlichen Virus zu allen Völkern. In 
dem vorliegenden Buch erlebt der Leser einen anderen 
weltweit aktuellen Gegensatz, nämlich, wie drei Religionen 
und deren Anschauungen drei Personen auf die Probe 
stellen. 
Ein wohlhabender, chinesischer Autohändler bekommt die Diagnose eines 
fortgeschrittenen Lungenkrebses, und er bittet seinen in Heidelberg als Arzt arbeitenden 
Sohn, ihn „auf einer Reise zu den alten Stätten unseres Volkes“ zu begleiten – genau so, 
wie er einst mit Mao Zedong, dem Vorbild des Vaters, die große Reise unternommen 
hat. Der Vater weiß nicht, dass der Sohn eine muslimische Freundin hat, die als 
Wissenschaftlerin in Heidelberg arbeitet. Sie verheimlicht ihren Eltern ihre Beziehung 
zu dem Arzt, weil sie die Abneigung ihres Vaters den „Ungläubigen“ gegenüber kennt. 
So entschließt sich das Paar, die Reise durch China mit dem Kranken scheinbar zufällig 
gemeinsam anzutreten. Die Muslimin erhält eine von dem Arzt kunstvoll eingefädelte 
Einladung zu einem Vortrag in einer Universität in Shanghai und hat damit einen 
Grund, auch nach China zu reisen. Das Paar hofft, dass der fremdenfeindliche Kranke im 
Laufe der Reise die Beziehung der Liebenden erkennt und gutheißt. Sie treffen einander 
scheinbar zufällig immer wieder in denselben Hotels und unternehmen die geplanten 
Ausflüge miteinander. Dabei entwickeln sich tiefe Gespräche über alte und neue Kulturen, 
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Bräuche und Lebensweisheiten. Die Reise von Ort zu Ort wird zu einer Reise von Thema 
zu Thema, von Gesundheit über Krankheit zum Tod. Und, wie könnte es anders sein, von 
Abneigung über Anerkennung zu Akzeptanz. 
„Mein Sohn, du und deine langnasige kostbar glückliche Lichtfrau, bald meine Tochter, 
bist willkommen“ ist dafür das erlösende Wort des Kranken am Ende der Reise. Als sie 
durch das Große Tor der Vollendung zum Aprikosenaltar und dann zur Halle des Schlafs 
gelangen, erreicht der kranke Vater sein Ziel. Vorher prägt er seinem Sohn und dessen 
Freundin noch den Satz ein: „Verkauft mir den Mao nicht!“ und meint damit das von ihm 
verherrlichte Bild des Mao, das er in seinem Herzen trägt und das ihn als großes Foto auf 
seinem Sarg an der Seite von Mao Zedong zeigt.
Auffallend ist rein stilistisch, dass die handelnden Personen keine Namen haben. Der Vater, 
der Sohn und die Schöne sind die Protagonisten. Das klingt allgemeingültig, archetypisch 
und ist (fast) beliebig in andere Kulturen umzusetzen. Der Leser wird mit breitem 
kulturellem Wissen anhand von Fotografien und Zitaten, Legenden und Begegnungen 
durch die chinesische Geschichte und Philosophie geführt und profitiert somit von der 
langjährigen Reisefreude und Erfahrung des Autors. Das Buch enthält einen QR-Code, 
der den Leser zu einer App führt, die weiteres Wissen zu der chinesischen Kultur und 
Geschichte vermittelt.

Dr. Dietrich Weller, Präsident Bundesverband Deutscher Schriftstellerärzte

Wie steig ich aus dem Karussell. 
Angelika Zöllner

Beggerow Verlag Berlin, 2020, 14.90 €

Den Hebel umgelegt
Mit dem Titel „Wie steig ich aus dem Karussell“ legt 
Angelika Zöllner im Dezember 2020 ein weiteres 
Buch vor. Auf etwas mehr als 200 Seiten hat sie 16 
Kurzgeschichten veröffentlicht, die im Laufe von 
ca. 20 Jahren geschrieben wurden. Im Vorwort 
heißt es: Sie handeln „von alltäglichen, keineswegs 
prominenten Menschen, die an Grenzen stoßen. Ihre 
Lebensgeschichten drehen sich zeitweilig oder länger in Kreisen. Manchen gelingt es, an 
irgendeinem Zeitpunkt von ihrem Karussell ab- oder umzusteigen. Andere wiederum 
bräuchten Hilfe – sie fallen immer wieder zurück.“
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Dabei ist für Angelika Zöllner das Fahren im Karussell ein Bild für die immer gleichen 
Wege, für das immer Gleiche, wenn es nicht gelingt, neue Bewegungsrichtungen und 
Denkweisen im Leben zu finden, die aus bedrängenden Lebensumständen, mitunter 
auch aus „einer gedanken- bis lieblosen Umwelt“ herausführen. Nicht allen gelingt das, 
manche erfahren, unerwartet, dass jemand aufmerksam wird und mit ihnen den Kreislauf 
unterbricht. 

Ein paar Beispiele:
Es begann auf einem Parkplatz der A 46
So kommt es auf der A 46 anlässlich eines totalen Staus zur wie zufälligen Begegnung von 
Yasin Ali, einem türkischen Lastwagenfahrer mit Elif, einer jungen Frau und ihrer kleinen 
Tochter Fatma. Da die Zeit nicht drängt, kommt man ins Gespräch. Fatma erzählt von 
einem weit zurückliegenden, damals großes Aufsehen erregenden Vorfall (1987) in einem 
Supermarkt der Kette Pfannkuch, bei dem ein iranischer Flüchtling von einem Lehrling 
des Ladens wegen des Vorwurfs des Diebstahls in aller Öffentlichkeit erwürgt wurde. Es 
sollte jedoch nicht bei dieser ersten Begegnung bleiben …

Yannicks Projekt fürs Leben
An anderer Stelle lässt Angelika Zöllner den kleinen, aufgeweckten und idealistischen 
Enkel Yannick im Gespräch der Großmutter sagen: „Genau…, ich will nicht nur von 
den Prominenten schreiben, das machen alle. Ich möchte der Welt erzählen von den 
Ungerechtigkeiten, die fast jeden Tag passieren, und die viele Leute gar nicht bemerken.“ 
Beide beschließen, sich zusammen zu tun und ein Buch zu schreiben, das von den 
Ungerechtigkeiten berichtet, die vielen, vor allem mittellosen Menschen widerfahren. 
Sie sprechen über Menschen, die für die Wahrheit eingetreten sind, ihr Leben, ihre 
Gesundheit dafür riskiert haben. Sie sprechen von politischer Unterdrückung, von 
gemeinsamen Konzerten von Griechen und Türken auf der Insel Rhodos. Doch das 
Vorhaben ist nicht einfach: „‘Yannick, nicht alle Menschen wollen Wahrheiten wirklich 
hören‘, sagte Großmutter leise. ‚Das ist vielleicht das Schlimmste. Nun, ich war keine 
Heldin. Ich war feige. Ich habe mich nicht getraut, diese unangenehmen Dinge, die hier 
mit einigen Ausländern gemacht werden, der Öffentlichkeit zu erzählen.‘“ 
Wie wird der Enkel mit seinem Vorhaben umgehen?

Istanbul
In Istanbul treffen sich ein Grieche und ein Türke, zwei nationale Nachbarn, deren 
Länder politisch höchst angespannten Umgang miteinander haben. Auch sie kommen 
ins Gespräch. Alkım betreibt ein Kinderkarussell. Er beschreibt seine Arbeit: „Ich werde 
das Karussell wieder laufen lassen, ihre (der Kinder) Freude, ihre Geborgenheit“, sagte 
er. „Unser Karussell des Lebens, aus dem wir immer wieder aussteigen könnten, eine 
neue Route nehmen, wenn wir nur wollten. Aber manches entlässt uns nur schwer. 
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… Menschen kommen, magisch angezogen. Kennen sie … (die Stadt Istanbul) erst 
einmal, bleiben sie zu gerne im Karussell. Pausieren für eine Fahrt, vielleicht zwei. Dann 
steigen sie wieder ein, drehen die nächste Runde. Warum besitzt das Karussell sogar für 
Erwachsene diesen Sog? … Es ist kein Entkommen“, setzt Alkım fort, „wenn wir unsere 
Entscheidungen nicht selbst in die Hand nehmen.“ 
Alkım hat sich entschieden, seinem bisherigen Leben, seiner Arbeit treu zu bleiben, nichts 
daran zu verändern.

Geschafft
Im zweiten Teil des Buches kommt die Autorin als Sozialarbeiterin zu Wort. Nach Jahren 
fast aussichtslos scheinenden Bemühens mit einem Probanden trifft sie ihn in Dortmund 
wieder, völlig verändert. Der ehemalige Dachdecker betreibt nun einen Gemüseladen, 
den er stolz vorführt. Seine frühere Bewährungshelferin äußert sich freudig überrascht. 
„Wirklich, Sie haben es geschafft, Friedrich Schiffer – von Ihrem Karussell der ewigen 
Wiederholungen abzusteigen?“  - „Geschafft“, nickt er stolz, „einfach den Hebel 
rumgedreht…, keine Lust mehr, die Rückfälligkeitsquote in den Himmel zu steigern.“ 

Selbst-Befreiung von der „Krank“-Heilerin 
Im Gefängnis von Krankheit und Schmerzen, die keinen Ausweg zuzulassen scheinen … 
auf der Suche nach dem alternativen Weg, findet die Geplagte den Weg zu ihr, „in (der) 
Hintertreppenstraße und wunderte (sich) über das Grau“… „Sie betet. Sie ist fromm“, 
denkt sie beruhigt. „Etwas Finsteres … kann ich von ihr nicht erwarten.“ Die Monate 
der Behandlung fließen dahin, mit den Schmerzen, den ständigen Begleitern, mit der 
Angst, mit immer neuen Diagnosen. Die verschiedenen Tröpfchen, die Wacholderbeeren, 
die innere Reinigung, das Abhängigwerden, das zweifelnde Vertrauen, die qualvolle 
Hoffnung auf Heilung, der Widerstand des Körpers. Die Allergien, nicht nur der 
Organe, auch der Seele gegen diese Behandlung ...  Endlich der tastende Entschluss, dies 
Heilversprechen aufzulösen, Abstand zu gewinnen, bevor es zu spät ist, abzuspringen 
von diesem Karussell der falschen Verheißungen und macht den Weg frei für ihre 
Gesundung... 

Brücken schlagen
„Einige der Geschichten sind (fast) so erlebt“, andere besitzen wahre Anteile, schreibt die 
Autorin über ihr Buch. „Mögen diese Geschichten und Berichte nicht nur nachdenklich 
machen. Wenn einige von ihnen den Blick weiten, wir vielleicht einem Mitmenschen – 
oder gar uns selbst – aus einem kreisenden Circulus Vitiosus heraushelfen können oder 
wenigstens eine Brücke schlagen, ist viel gewonnen“. 
Diesen Wunsch gibt Angelika Zöllner ihrem neuesten Buch mit auf den Weg.

Christoph Trapp
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GESCHÄFTSFÜHRUNG

Aktuelles aus der Geschäftsstelle
 
Liebe Mitglieder der IGdA!

Nicht nur aus Platzgründen fällt mein Bericht aus der Geschäftsstelle diesmal kurz aus. 
Es gibt nicht viel Neues zu berichten. 

Pandemiebedingt müssen wir weiterhin alle geplanten Zusammenkünfte bis auf 
Weiteres verschieben. Geben Sie gut auf sich acht und bleiben Sie gesund.

Wir freuen uns, zwei neue Mitglieder herzlich willkommen heißen zu dürfen:
 Herrn Thomas Faßbeck aus Weinheim und
 Herrn Kurt F. Svatek aus Wien
Eine nähere Vorstellung der neuen Mitglieder werden wir in der nächsten aktuell 
vornehmen. 

Einen Dank unseres sehr geehrten Schatzmeisters, Herrn Volker Wille, an alle 
Mitglieder, die ihren Beitrag für das Jahr 2021 bereits überwiesen haben, darf ich 
übermitteln. Der Verein ist somit handlungsfähig. Sollte es aus irgendwelchen 
Gründen einen finanziellen Engpassen geben, bitte nehmen Sie mit dem Vorstand
Kontakt auf. Wir finden eine Lösung!

Für die bevorstehenden Osterfeiertage wünsche ich Ihnen ein harmonisches 
Zusammensein mit Ihren Lieben.

Herzliche Grüße aus der Geschäftsstelle
Beate Lottersberger

Aus der Redaktion / Geschäftsstelle
 Die IGdA-aktuell lebt von ihren Beiträgen. Wir freuen uns sehr über:

Klaus Kayser - Lyriken, Gedichte, Experimentelles 
klaus.kayser@ki-universum.de 

Angelika Zöllner - Prosa, Essay, Rezensionen, Büchertisch, Aktivitäten der Mitglieder
angelika.zoellner@gmx.de

Beate Lottersberger - Fotos, Grafiken, Bilder (300 dpi)
beatelott@aon.at

Wir gratulieren zu besonderen Geburtstagen:

 Frau Katharina Redmann zum 75.
 Herrn Volker Wille zum 80.
 Herrn Peter Johann Kempf zum 75.

Die herzlichsten Glückwünsche und mögen Gesundheit 
Glück und Schaffenskraft die Begleiter im neuen 
Lebensjahr sein.
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