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Die eingereichten Beiträge zum Thema Inspiration zeigen eine
höchst unterschiedliche Auffassung des Begriffs und beweisen
somit auch ein vielschichtiges Kreativitätspotenzial, für das der
ZSV die ideale literarische Plattform ist.

In diesem Heft berichtet Urs von Schroeder von literarischer
Vielfalt in Frankreich, von der Schweizer Autoren nur träumen
können.

Ich bin der Frage nachgegangen, welche spontane Inspiration
Zürich im Alltag bietet und bin dabei sowohl geografisch wie
zeitlich weit herumgekommen.

Rolf Dorner erinnert an das einst berühmte ZSV-Mitglied Ernst
Kappeler.

Im Interview erklärt Karlheinz Pichler, was seiner Lyrik Bedeutung
gibt. Als aktuelles Gedicht hat die Jury „Schattenzart“ von Gisela
K. Wolf ausgewählt.

Ich wünsche Ihnen mit unserem neuen Heft schöne Festtage und
einen guten Rutsch ins2017.

Al'Leu
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September 2016 in der Provence. Völlig zufällig stolperten wir
arglos in eine Kleinstadt von knapp der Grösse Schaffhausens:
Manosque im Hinterland von Marseille. Die unverfänglichen,
etwas mysteriösen, aber omnipräsenten Affichen "Les Correspon-
dences Manosque la Poste" vermochten unsere Aufmerksamkeit
noch kaum zu erregen, doch dann, als wir den ersten historischen
Platz der Altstadt erreichten, begannen unsere Herzen höher zu
schlagen. Auf einem Podium, auf drei Seiten von prallvollen

Bücherregalen ver-
barrikadiert, disku-
tierten drei Autoren
über ein neues
Werk, das sich mit
der Kindersklaven-
arbeit in Asien aus-

einander setzt.
Sonst Mäuschenstille auf dem belebten Platz, bevölkert mit wohl
einer Hundertschaft verklärter Zuhörerinnen und Zuhörern in
Liegestühlen, bei einem Bier oder Pastis vor den Bistros und auf
dem angrenzenden Spielplatz.

„Na und?“ mögen Sie einwerfen. In der Tat wäre das noch keine
Zeile wert, wären wir nicht – und das an einem gewöhnlichen Frei-
tag-Frühabend – auf weiteren Plätzen ähnlichen Bildern mit
Hunderten von Menschen begegnet, die lesenden und debattieren-
den Literaten zuhörten. Und wären nicht an allen Schaufenstern der
Stadt, vom Boucher über die Sandwicherie bis zum Immobilien-
makler, in den Bann gross aufgemalter Zitate berühmter Denker
und Schriftsteller gestossen. Und hätten nicht überall in den Gassen
und sogar in den Eingangshallen der Banken und Kirchen kleine
Schreibpültchen mit Papier und frankierten Couverts dazu einge-
laden, spontane Gedankenblitze niederzuschreiben und der Festi-
valleitung zu schicken. Erstaunlich, wie viele, vor allem Jugend-
liche, davon Gebrauch machten. Erste Gehversuche künftiger
Romanciers?

Leider wissen wir nur zu gut,
dassbei uns Kunst und Literatur
meist noch knapp alsWochenend-
Draufgabedurchgehen.



Kurz: eine kleine und sonst kaum bekannte Stadt, die auf unver-
krampfte und liebenswerte Weise während fünf Tagen konsequent
und durchgehend die Literatur ins Zentrum von allem stellt und
damit eine Ausstrahlung weit über ihre Grenzen hinaus gewinnt.
Kein Wunder, dass der Schweizer Autor zu halluzinieren begann
wie bei einer Fata Morgana. Sind das nicht Bilder, von denen wir
im literarischen Kargland (Deutsch-)Schweiz, wo Schriftsteller
neben Sachbuchautoren bestenfalls im "Departement Mord und
Totschlag" wahr- und ernst genommen werden, nur zu träumen
vermögen?

Wie viel tiefer die Kultur in Frankreich und anderswo auch in der
breiten Öffentlichkeit verankert ist und eine dementsprechende
Aufmerksamkeit und Wertschätzung geniesst, wiederspiegelt sich
auch in den Medien – und dies schon jenseits des „Röschti-
grabens“. Weshalb ist das so? Liegt die Ursache im kümmerlichen
Stellenwert des Musischen in den Schulen? In der galoppierenden
Schwindsucht bei den Kulturredaktionen unserer Medien? Oder
vielleicht, wenn es um Literatur geht, in unserem gespaltenen
Verhältniszur Hochsprache?

Leider wissen wir nur zu gut, dass bei uns Kunst und Literatur
meist noch knapp als Wochenend-Draufgabe durchgehen. So bleibt
uns, auch die nüchterne Erkenntnis zuzulassen, dass Schuhläden
auch in ihrer erstickenden Fülle halt weit „hipper“ sind als Book-
Shops.
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Ich schreibe,
weil ich mich mit Worten ausdrücken und mitteilen will,
weil ich die Wirklichkeit so, wie sie ist, nicht akzeptiere,
weil ich meine eigene Welt erschaffen will,
weil ich die Dinge so benennen und beschreiben will,
wie ich sie sehe.

Schreiben ist mein Kampf gegen die Vergänglichkeit,
gegen den Tod.
Schreiben ist Lust am Spiel mit Worten,
Freudean der schönen Form.
Ein Satz ist dann vollendet, wenn er logisch aufgebaut ist,
wenn alleüberflüssigen Worte gestrichen sind,
wenn er einen Rhythmus hat und einen angenehmen Klang.

Aber bis ich so weit bin, muss ich sehr viel schreiben,
mehrereStunden am Tag und nachts manchmal noch im Traum.
Schreiben ist Atmen, schreiben ist Denken, schreiben ist eine
Leidenschaft, die mich ausfüllt und glücklich macht.
Wenn ich schreibe, dann bin ich!
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Inspiration – ein wohl klingendes Wort – ein Fremdwort.
Fremdes hat etwas Exotisches, wirkt anziehend und verunsichert
zugleich.
Ihr Allgegenwärtigsein entzieht sich dem gewollten Kommen und
Gehen. Wer ihre Nähe, ihr Wirken, das Inspiriert-, Berührt-, Ange-
regt-Werden zulässt – wovon, wodurch, weshalb –, erfährt eine
Fülle von bleibenden Eindrücken, von denen sich die stärksten
ihren Weg nach aussen zu bahnen wissen.

In Texten im WORT Nr. 47 lesen wir ausführlich von individuell
erlebten Inspirationen.

Nun, Inspira-
tion ist ein
Allgemein-
gut; ver-
schliesst sich
niemandem,
wartet gedul-
dig auf ihr
Angenom-
men-, Ver-
standen-,
Zu-Tage-Gebracht-Werden.
Sie unterliegt keinem Schema.
Zieht sie das Bleiben in der Anonymität vor, wird ihr leises Wirken
dennoch Spuren säen.
Geht die Saat auf? Wohin trägt sie der Wind? Was wird aus ihnen?

Aus welcher Quelle schöpfe ich?

Die Quelle aller Inspirationen für mich ist das Leben.
Zu jeglichem Leben gehört der ihm eigene Tod.
In den ihnen eigenen Inspirationen lebe ich.
IhreBesuche überraschen, erfreuen, bedrücken, erdrücken,
befreien.
In welchen Künsten wirkt die Inspiration am lebendigsten?
Im Schreiben mutiert sie zum WORT.
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"Ich habe keine Inspiration, ich lese Zeitung" behauptet am
Beginn des legendären Films Am Anfang war die Bildnerei
Alfred Hrdlicka. Der österreichische Künstler, Dozent und
Autor war wegen seines streitbaren Charakters in Wien
bekannt wie ein „roter Hund“. Wie sieht es mit der Inspiration
bei einem viel weniger bekannten Berufskollegen in Zürich
aus?

Der Alltag in Zürich bietet ununterbrochen erotische, kulturelle,
humoristische, aber auch beschämende Motive und Ereignisse, die
zum Schreiben inspirieren.

Da ist beispielsweise eine junge Frau, welche vorne an ihrem Fahr-
rad eine LED-Lampe montiert hat, damit die entgegenkommenden
Passanten so geblendet werden, dass sie keine Chance haben, einen
Blick unter ihren Minirock zu werfen.
Hier könnte eine erotische Geschichtebeginnen.

Oder der Obdachlose, der neben seinem ganzen Gepäck früh-
morgens auf einer Bank am Beginn der Bahnhofstrasse sitzt und
eineCola trinkt.
In seinem verschmutzten, teilweise aufgeknöpften Hemd steckt auf
Herzhöhe ein Staubsaugerschlauch, der zum Boden sinkt und dann
rund einen halben Meter auf die linke Seite vom Besitzer weg
führt.
Will er sein Herz auslaufen lassen, oder pumpt er vom asphaltier-
ten Untergrund her eine für uns nicht sichtbare Energie für den
neuen Tag in sein Herz?
Hier wäre ein Einstieg zu einer sozialkritischen Romanhandlung
über einen Verlierer der Wohlstandsgesellschaft zu finden.

Ein Mann biegt bei blendender Mittagssonne mit einem Velo, an
das ein Babyanhänger mit Kleinkind gekoppelt ist, in eine scharfe
Kurve ein.
Auf der Rückseite trägt der grüne Anhänger eine mit weisser Farbe
aufgemalte Schrift: Speditiv vom Erzeuger in die Stadt transpor-
tiert.
Hier könnte eine Erzählung über einen engagierten Umwelt-
schützer oder dieskurrile Geschichte eines Biobauers beginnen.
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Im zweiten Stock eines Wohnhauses liegt beim Lifteingang eine
vergoldete Römersandalette. Die andere finde ich im Keller beim
Liftausgang. An ihr haften Hundehaare.
Ein schönes Motiv für einen leidenschaftlichen Liebesroman oder
der Beginn eines Romantik-Thrillers, in dem einem Rottweiler eine
Schlüsselrolle zukommt.

Vier Mäuse führten nachts in meinem Büro ein ziemlich wildes
Leben. Frassen meine Äpfel und nagten wahllos an den herum-
liegenden Büchern.
Da sie einem in einer Käfigschnappfalle aufgehängten Stück
Emmentaler mild nicht widerstehen konnten, waren sie nach kurzer
Zeit Gefangene.
Opfer des frei interpretierten Bertolt Brecht-Diktums: „"Zuerst
kommt das Fressen und dann die Vorsicht".
Eine Kollegin hat sie auf verschiedenen Grünflächen mit Büschen
in der Stadt ausgesetzt.
Nach ein paar Tagen schleicht sich dann doch das schlechte Gewis-
sen ins Bewusstsein. Fragt unterschwellig immer wieder nach dem
Schicksal der Mitglieder dieser auseinander gerissenen Mäuse-
familie.

Was, wenn das Menschen passiert? Vielleicht waren sie wirklich
einmal Menschen gewesen. Wurden von einem Magier oder einer
Hexe mit einem Bann belegt.
Sind sie dem Buch Grimms Wörter – Eine Liebeserklärung von
Günter Grass entwichen, das ich damals in meinem Büro las?
Durchaus möglich. Viele Kreaturen gehören in verwunschener,
verhexter, vertauschter Gestalt zum Personal der von den Gebrü-
dern Wilhelm und Jacob Grimm gesammelten Kinder- und Haus-
märchen.

In seinem Buch macht Günter Grass ständig Zeitsprünge von der
Gegenwart zum Beginn des 19. Jahrhunderts, um mit den Gebrü-
dern Wilhelm und Jacob Grimm Spaziergänge zu machen. Da gibt
es bestimmt irgendwo ein Zeitloch mit einem Durchgang zu
meinem Büro. Es geschieht viel bei den aufgeheizten Diskussionen
über die Lebenssituation von heute und der damaligen Zeit, in der
es immer wieder zu zeitgeistbedingten Missverständnissen kommt.
Doch die Faszination am Projekt einer universellen Sprach-
geschichte und den vielen Märchengestalten wie der Froschkönig,
das Rumpelstilzchen und Das tapfere Schneiderlein lässt die drei
immer wieder zusammenkommen, auch wenn sie genau wissen,
dassdies und das verhext ist.



Hier liegt viel Stoff für neue Märchen brach. Möglicherweise ist
hier aber ein Weg in einen sozialkritischen Roman zu finden,
welcher anhand des beschriebenen Mäuseschicksals die Ungerecht-
igkeiten der menschlichen Gemeinschaft kritisch unter die Lupe
nimmt.

Der 1931 zum Priester geweihte, 1966 in Luzern an der Folge von
Leukämie gestorbene Schriftsteller Josef Vital Kopp hat dies in
seinem zu unrecht nahezu vergessenen Roman Der Forstmeister –
Dokumente einer Krise beim Beschreiben eines Waldes vorge-
macht.
Der Wald verdichtet sich in seinem Roman durch Tagebücher,
Briefe und Monologe zu einer grossartigen Metapher seiner Kritik
an den Defiziten der erstarrten Katholischen Kirche und ihrer
Hierarchie, die Josef Vital Kopp hartnäckig kritisierte, im Glauben,
diese dadurch zeitgerecht erneuern zu können:

„Ach, die Herren von der Kreisforstei!“ Kreisförster Zingerich,
Inspektor Negrini und die ganze Menge der Kreisforsträte, ein
Dietsch, ein Napravnik, ein Lanini, ein Girardin und so weiter:
welch ein Komplott an Diktatoren! Wo steht ihnen der Kopf? Sind
sie blind? Haben sie den Grundstrom, der den Forstkreis unterwan-
dert, noch nicht begriffen? Noch immer nichts besseres zu tun, als
uns armen Leuten „in der praktischen Forstpflege“ mit kleinlichen
Revisionsbemerkungen am Zeug zu flicken?

Selbst damit hatten die Kanzleiseelen noch nicht genug. Kein
Kurier öffnete die Tasche, ohne dass er ihr ein ganzes Konvolut
Verordnungen entnimmt: stets neue Ergänzungen, Zusätze, Korrek-
turen zu den sonst schon überspitzten Reglementen für Waldhüter,
Forstheger, Bannwarte, Aufseher, Revierförster und so weiter.
Immer neue kleinliche Retuschen an den ohnehin viel zu kompli-
zierten Bestimmungen über Forstgärten, über Jungwuchsbau, über
Werkzeugpflege, über Erntetechnik und so fort. Heute zum
Beispiel kommt wieder ein ganzes Bündel von neuen Vorschriften
über Quellfassungen, Brunnenstuben, Teilstöcke, Wasserleitungen
und Überläufe angeflogen. Wer, zum Teufel, soll diese Wissen-
schaft noch im Kopf behalten?
Plötzlich beschleicht mich der Verdacht, die Herren vom Kreis-
forstamt seien sich sehr wohl bewusst, wie bedenklich die Grund-
lagen wanken. Darum suchen sie uns durch pausenlosen Kanzlei-
betrieb am Nachdenken zu hindern!"

Josef Vital Kopp hatte über viele Jahre eine tiefe Beziehung zum
Ökosystem Wald. Er zog sich immer wieder in den Forst zurück,
um in der Einsamkeit seinem wahren Wesen zu begegnen.



Josef Vital Kopp war nicht nur ein kritischer katholischer Würden-
träger mit Doktortitel, sondern auch ein legendärer Liebhaber, der
viele Jahre lang ein nie bemerktes Verhältnis zur verheirateten
Malerin Annemarie von Matt pflegte.

Brigitta Javurek schreibt in ihrem Bericht über die erste Retrospek-
tive mit rund 200 Werken von Annemarie von Matt im Nidwaldner
Museum im April 2003:

"Am 21. Juli 1940 reitet der Feldprediger Josef Vital Kopp in
Uniform hoch zu Ross auf dem Stanser Dorfplatz ein. Die
Marschmusik spielt. Für Annemarie von Matt hält die Welt inne,
der Priester wird zum Mann, zum begehrten Objekt ...

Die verbotene Liebe lodert heiss, draussen in der Welt ist Krieg,
und Annemarie von Matt findet zur Sprache, findet einen neuen
Ausdruck und verliert sich zugleich. Ein Briefwechsel beginnt, der
bald schriftstellerische Qualitäten erreicht.

Die amour fou löst das innere Alphabet der Annemarie von Matt,
wirbelt Sätze, Gedanken, Syntax, Grammatik durcheinander und
findet sich in Gedichten, auf Zetteln, in Briefen neu ...".

Das Grab von Josef Vital Kopp hat mich schon zu meiner Gymna-
sialzeit magisch angezogen. Irgend etwas drängte mich damals zu
ersten Schreibversuchen.

Immer, wenn ich in Beromünster bin, besuche ich Josef Vital
Kopps Grabstätte. Zu finden ist sie im bedeckten Klosterumgang
im Innenhof auf der Rückseite der Stiftskirche.
Eine grossformatige, reich verzierte barocke Grabplatte aus Sand-
stein an der Wand mit kunstvoll gearbeiteten Vanitas- und Memen-
to-mori-Motiven verziert, erinnert an den begnadeten Schriftsteller,
der zwischen dem konservativen Wunsch nach Werteerhalt und
moderner Ideologiekritik, Askese und verbotener Liebe sein litera-
risches Werk schuf.

Josef Vital Kopps Ansehen stieg bei mir gewaltig, als ich von
seiner amourösen Begabung erfuhr.
Seine Aphorismen „Kein Weg der Liebe ist ohne Gefahr" und
„Unsere Seelen leben alle vom Verrat“ erhielten für mich sofort
eineviel breitereBedeutungsperspektive.
Meine Schadenfreude wurde geweckt, als ich erfuhr, dass der über
Jahre gehörnte Ehemann ein Bildhauer war. Die Information passte
genau zum schlimmen Streit, den ich damals mit dem Schweizeri-
schen Bildhauer- und Steinmetzmeister-Verband hatte.



Ich weiss jetzt nicht, was ich zum Schreiben empfehlen soll, einen
Essay-Band über Wege der verbotenen Liebe oder eine Grosse
Kulturgeschichte gehörnter Ehemänner.

Das Leben und Schaffen von Josef Vital Kopp zeigt, dass auch
Literatur und Biografisches uns zu neuen Formen von Literatur
inspirieren können, in denen nach der Empfehlung von Romain
Leick die Erzählkategorien von Raum und Zeit, Kausalität und
Subjekt aufgehoben werden.

In einem kleinen Park begegne ich einem lebensgrossen weiblichen
Akt aus Bronze, der mit einem bunt besprühten Nachthemd beklei-
det ist. Der desolate Zustand der Gestalt ist vermutlich das Ergeb-
nis einer orgiastischen Nacht.
Man kann jetzt literarisch über skandalöse Feste und beneidens-
werte Vorgänge spekulieren, welche zu einem derart besudelten
und besprühten Nachthemd geführt haben oder ganz nüchtern
nachfragen, wer diese nackte Schönheit aus Bronze unter dem
Nachthemd geschaffen hat, die unbekleidet Sommer und Winter in
diesem kleinen Park steht und Moralisten und Körperfeinde zu
Kreativitätsschüben des Verunstaltens inspiriert.

Ich bevorzuge die Zeitreise zur Schöpferin dieses Kunstwerks:

Alis Guggenheim wurde als Tochter des Moses Guggenheim,
Vorsteher der jüdischen Gemeinde und Viehhändler im aargaui-
schen Lengnau, geboren.
1916 gründete sie den Salon des Modes in Zürich. Die Freund-
schaft mit Mischa Berson, einem russischen Studenten und
Kommunisten, veranlasste sie, anfangs 1919 mit ihm in die Sowjet-
union zu reisen.
Dort arbeitete sie als Schneiderin und wurde Mitglied der Kommu-
nistischen Partei.
1920 gebar sie ihre Tochter Ruth. Alis Guggenheim kehrte nach
dem Scheitern der Beziehung zwischen ihr und Mischa Berson
wieder in dieSchweiz zurück.
Sie eröffnete ihren Salon erneut und trat in die Kommunistische
Partei der Schweiz ein. In Zürich machte sie die Bekanntschaft mit
den Künstlern Richard Paul Lohse, Max Bill und Karl Geiser.

1924 baute sie ihren Modesalon zu einem Atelier um und begann,
als Bildhauerin zu arbeiten. 1942 zog sie nach Muzzano, der
Heimat zahlreicher Stukkateure, im Kanton Tessin. Damals pflegte
sie die Freundschaft zu Lisa Tetzner und Kurt Held, der mit seiner
Roten Zora und ihre Bande berühmt wurde. 1954 erhielt Alis
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Guggenheim den Kunstpreis des Schweizerischen Israelitischen
Gemeindebundes.
Es folgte die erste Einzelausstellung in Zürich. Ihre finanzielle
Situation verbesserte sich zunehmend. Ihre Werke wurden von
Stadt, Kanton und Bund gekauft. Bekannt wurde sie jedoch vor
allem durch ihre Bilder. 1958 starb Alis Guggenheim nach kurzer
Krankheit.
Ihre Werke sind im Aargauer Kunsthaus und im Israel Museum in
Jerusalem zu sehen.

Über ihre schwierige Stellung in der Gesellschaft und in der Kunst
schreibt AlisGuggenheim in ihren Memoiren:
"Für die Schweizer bin ich nur eine Jüdin. Für die Juden bin ich nur
eine Kommunistin. Für die Kommunisten bin ich nur eine Künst-
lerin. Für die Künstler bin ich nur eine Frau. Für die Frauen nur ein
Fräulein mit einem Kind".

Ihre Plastik Frau wurde im Jahr 1928 in Zürich an der Schweizeri-
schen Ausstellung für Frauenarbeit ausgestellt.
In der Basler Nationalzeitung war unter anderem über Alis Gug-
genheims lebensgrosse Plastik zu lesen:
"Schön wäre es, wenn jede Schweizer Frau so klar und aufrecht im
Leben stehen würde".

Nach der Ausstellung verschwand die Plastik im Hinterhof ihres
Ateliers an der Kasernenstrasse 6 in Zürich.
Die Kulturverantwortlichen der Stadt Zürich hatten sich nach
anfänglichem Interesse entschieden, dieFrau nicht zu erwerben.

Über 40 Jahre nach dem Tod von Alis Guggenheim fand die Plas-
tik in der Grünanlage des alten Aussersihler Gemeindehauses an
der Badenerstrasse doch noch einen gebührenden öffentlichen
Platz.

Aufgetaucht aus der fantasieanregenden Lebensgeschichte einer
Zürcher Künstlerin, habe ich grosse Lust auf das Schreiben eines
Künstlerromans.

Da es heute jedoch Dienstag ist, bleibt mir nichts anderes übrig, als
Sigmund Freuds Feststellung: „"Kultur ist Lustverzicht“ zu akzep-
tieren und ein paar hundert Meter von der von Alis Guggenheim
geschaffenen Aktfigur nach einem kurzen Kampf mit meinem
problematischen Schlüsselbund die Tür zu meinem Kurslokal zu
öffnen, wo das Plastische Gestalten mit Ton, Gips und Stein um
zwei Uhr beginnt ...
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Ernst Kappeler 1911 bis 1987 war Lehrer, Lyriker, Schriftstel-
ler, Lebensberater sowie Autor von Theaterstücken und Hör-
spielen. Weiter schuf er fünf Schallplatten mit Liedern in
Schweizerdeutsch. Besonders bekannt wurde Kappeler ab der
1950-er Jahre als Lebensberater für junge Menschen.

Im Mai 1979 lernte ich Ernst Kappeler kennen. Der pensionierte
Lehrer hatte mich für ein Gespräch für meine Zeitungsserie
„Autoren der Region“ in sein Haus in Uitikon eingeladen. Es war
ein schöner Maitag. Zuerst zeigte mir der stattliche Mann mit dem
Musikerkopf, Pfeife rauchend, seinen Garten, vor allem die kleine,
naturbelassene Magerwiese daneben. Er war sichtlich stolz auf sein
Wiesli mit den vielen, teilweiseseltenen Wiesenblumen.

Sein Arbeitszim-
mer mit der Bib-
liothek lag zu
ebener Erde. Tür-
me aus Briefen

dominierten seinen Schreibtisch. Mit Blick auf rund 30 Briefe, die
daneben lagen, erklärte Kappeler: „Die Post von vier Tagen!“ Er
arbeite an einem neuen Buch „Es schreit in mir“ mit Briefdoku-
menten junger Menschen. Seit rund 20 Jahren beantwortete er auch
in Zeitschriften Leserbriefe Jugendlicher über ihre Nöte, Hilfe-
schreie und Probleme. Damals, 1979, schrieb, dichtete und kompo-
nierte der Sekundarlehrer schon seit rund 45 Jahren. Sein Werkver-
zeichnis umfasste Gedichtbände, Pädagogische Schriften, Jugend-
bücher und einige Hörspiele. Für sein Schaffen wurde er mit dem
Conrad Ferdinand Meyer-Preis und dem Jugendbuchpreis ausge-
zeichnet.

Auf dem Balkon ergaben sich Gespräche über Autoren und Bücher,
die wir beide kannten und schätzten. Dass ich mehrere seiner
Bücher gelesen hatte, überraschte ihn.
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Für sein Schaffen wurdeer mit dem
Conrad- Ferdinand Meyer-Preisund
dem Jugendbuchpreisausgezeichnet.



„ Ich wollte
nie Lehrer
werden“,
sagte er un-
vermittelt.
„Als Junge
sass ich jede
freie Minute
hinter dem
Klavier.“
Musiker?
Sein
Vater meinte,
das sei kein
Beruf. Man
schloss einen
Kompromiss: Ernst werde das Lehrerseminar in Küsnacht absol-
vieren. „Dort kam ich erst noch gratiszu Klavierstunden.“

Der Zweite Weltkrieg brach aus. Die Ohnmacht für ihn als Lehrer
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Menschenwürdigste zu sichern und ihnen den Glauben an den
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geworden. Der Pädagoge hielt eindringliche Radioansprachen.
Vortragsreisen im In- und Ausland brachten ihm zunehmende
Popularität.

Beim Abschied schenkte mir Ernst Kappeler das Lyrikbändchen
„Der Unruhpflug“ und eine Schallplatte mit Liedern, die von ihm
aufgenommen worden war.

DasersteGedicht beginnt mit den Worten

„EsGEHT EIN PFLUG mir ständig durch das Herz.
DesEisens starrer Leib stösst hart durch meine Seele,
und wie ich auch mich wende, knirschend fährt der Stahl,
die wilden Sinne zu durchwühlen.“

Schliesslich stellte er mich seiner Frau vor und lud mich ein,
zusammen mit meiner Frau wiederzukommen. Helga, meine Frau,
staunte über die Fülle der Wiesenblumen, voran die prächtigen
Margeriten. Das Waldmeisterbeet unter der Lärche blühte. Den
Baum hatte Kappeler 25 Jahre vorher selber gepflanzt. Nun war er
gross genug, um ihm vom Balkon aus im ersten Stock die „Hand
reichen zu können“, wie er sagte. Bevor wir uns verabschiedeten,

Ernst Kappeler



spielte er uns noch ein Stück von Chopin auf dem Klavier vor. Das
geschehe nur selten, meinte er dazu. Wer könne schon noch zuhö-
ren?

Wir trafen uns dann regelmässig, auch an Anlässen.
Ich hatte wiederholt den Eindruck, das intensive Schreiben setze
Kappeler zu und zehre an seinen Kräften. Am Klavier erholte er
sich. „Gut habe ich meinen Flügel, auf dem ich gestern Bach und
Brahms spielte, über die weisse Margeritenwiese hinweg, bis in die
Berge…“, schrieb er mir schon Ende 1979 in einem Brief.

1979: Ein Rückblick

Wie erwähnt, kannte ich einige Publikationen von Ernst Kappeler
als ich ihn 1979 besuchte. In meinem Porträt „Autoren der Regi-
on“ beschrieb ich seinen Lebensweg nach dem Lehrerseminar:
„Erste Lieder und Gedichte entstanden. 1935 erschien das Gedicht-
bändchen „Versuchte Stufe“. Weitere Lyrik folgte. Seinem ersten
pädagogischen Buch, „Ein Schulmeister spricht,“ 1939, hatte er ein
Motto vorangestellt: Die heutige Welt gedeiht nicht mehr an guten
Schülern, aber an guten Menschen. Mit echtem Engagement veröf-
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nicht weniger den Eltern viel zu sagen haben.“

Gelegenheit, den Lesern meines Porträts einige dieser Werke kurz
vorzustellen. Ich umriss die Inhalte von „Wort an die Jugend“,
„Briefe an eine Mutter“, „Ich glaube an den Menschen“, und
„Grösse und Gefahr der Jugend“.

In „Ich glaube an den Menschen“ steht der Satz:
„Der Schüler soll keinen grossen Schritt tun müssen, wenn er ins
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sein.“ Vertrauen, Mut und Trost gibt Kappeler seinen jungen
Lesern auch im Buch „Grösse und Gefahr der Jugend“.

Kappeler: Er glaube nicht, dass man den Jugendlichen zu wenig
Worte gesagt habe oder noch nicht alles. Nein: Ihm sei, man hätte
ihnen schon zu vieleWorte gegeben.

Mit weiteren Jugendbüchern wie „Ich finde meinen Weg“,
„Piloten“ und „Klasse Ic“ gewann Ernst Kappeler einen grossen
Leserkreis.



Kappeler war von 1965 bis 1972 Herausgeber der pädagogischen
Reihe „Vertrauen“ im Verlag Schweizer Jugend, Solothurn.
Zudem war er 15 Jahre lang für die Problemseite in der Zeitschrift
„Schweizer Jugend“ zuständig.

Es schreit in mir

Das Buch „Es schreit in mir“ erschien etwa ein halbes Jahr nach
meinem ersten Besuch. Es wurde ein grosser Erfolg, Kappelers
grösster. In den Buchhandlungen lag es zuvorderst. Bei Ex Libris,
wo es erschienen war, dominierte der Bestseller die Schaufenster
und Extratische der Filialen. Die Medien veröffentlichten Aus-
schnitte des Buchs. Kappeler habe ihr mit seinen Ratschlägen
durch die schwierige rebellische Zeit ihrer Jugend geholfen,
schrieb ein Mädchen. „Offensichtlich hatten die jungen Menschen
in ihrer Umgebung niemand, dem sie sich anvertrauen und die sie
bewegenden Lebensfragen besprechen konnten“, gab ein Journalist
zu bedenken.

Unter dem Titel „Für Jugendliche und ihre Eltern“ ging auch ich
auf die bahnbrechende 352 seitige Neuerscheinung ein. „Wir lesen
Briefe, aus denen Verzweiflung schreit und die Angst vor dem
Weiterleben spricht“ , lautete einer meiner Sätze.

Mit 70 auf dem Höhepunkt

Mit Ernst Kappeler und seiner Frau entstand eine Freundschaft mit
immer interessanten Gesprächen. In der Regel trafen wir uns in
ihrem Haus. Manchmal setzte er sich ans Klavier und spielte ein
Stück, manchmal sang er dazu.

Am 14. Juni 1981 wurde Ernst Kappeler 70. Bei ihm seien mehrere
Anfragen von Zeitungs-Redaktionen aus Orten eingegangen, in
denen er früher als Lehrer unterrichtet hatte, schrieb er mir. „ Ist es
unanständig, wenn ich Sie frage, ob Sie eventuell für einige Blätter
etwas schreiben würden?“ Sein Wunsch: Ein paar entsprechende
Berichte über ihn zu schreiben, da ich sein Werk sehr gut kenne. Er
sei gesundheitlich angeschlagen.

Ich sagte gerne zu und nahm Kappeler diese PR-Arbeit ab. Wie
gewünscht, schrieb ich Berichte zu Kappelers 70. Geburtstag für
die „Andelfinger Zeitung“ , den „Anzeiger von Uster“ , den
„Landbote Winterthur“, die „LIZ“ , das „Aargauer Tagblatt“ sowie
„Der Limmattaler“.



Jede Zeitung erhielt einen grösseren, massgeschneiderten Bericht
von mir mit Kappelers Foto. Alle sechs übernahmen den Bericht.
Da es damals noch keinen PC gab und ich die Texte noch auf der
Schreibmaschine tippte, war meine Arbeit ziemlich zeitaufwändig.
Beim Abtippen auf der Redaktion in die jeweilige Spaltenbreite der
Zeitung schlichen sich öfter „Druckfehler“ ein.

Doch dann trafen die Belegexemplare der Zeitungen ein, und wie
immer waren dann frühere Mühen vergessen. „Aus allen Kindern
schaut ein Sonnenaufgang“ , titelte ich den Bericht im „Der
Limmattaler“ in Anlehnung eines Gedichts von Kappeler aus sei-
nem Buch „Aus meiner pädagogischen Hausapotheke“, das zu
seinem 70. Geburtstag in den Handel kam.

Kurze Zeit später wurde Ernst Kappeler in Zürich geehrt. Er, seine
Gattin, meine Frau und ich sassen in der ersten Reihe. Eingeladen
hatten die Präsidialabteilung der Stadt sowie der Ex-Libris- und
Aare-Verlag.

Der Saal war bald überfüllt; weitere Stühle wurden gebracht und
die Türen offen gelassen, damit die zahlreichen Gäste auch noch
vom Korridor her etwas von der Feier mitbekamen.

Als erster gratulierte Zürichs Stadtpräsident Sigmund Widmer dem
Jubilar, hob dessen pädagogische Fähigkeiten hervor und sagte:
„Wenn man vielleicht früher auf einen intelligenten Mann wie
Kappeler gehört hätte, wäre es mit dem Jugendproblem nicht so
weit gekommen.“ Anschliessend hörten die über 200 Gäste einen
Liedervortrag einer Winterthurer Schulklasse, von Ernst Kappeler
am Flügel begleitet. Durch sein schriftstellerisches Schaffen führ-
ten Prof. Dr. Walter Vögeli und Bernd Habermann. Der Anlass
wurde durch eine Buch-Vernissage abgerundet: Kappelers soeben
druckfrisch vorliegenden Gedichtband „Am Rand der Nacht“.

In meinem damaligen Wohnort Killwangen lud ich jährlich eine
Autorin oder einen Autor zu einer Vorlesung ein unter dem Patro-
nat des Gemeindevereins, dessen Mitglied ich war. Mitte Februar
1983 organisierte ich eine Autorenlesung mit Fragestunde mit
Ernst Kappeler. In einem Brief hatte er mich vorgängig gebeten,
Jugendlichen und Schülern einen ermässigten Eintritt zu gewähren.
„Es wäre schön, wenn Jungedabei wären.“

Die Begegnungen zwischen Kappelers und uns wurden gepflegt
und fortgeführt. Meistens waren meine Frau und ich in Uitikon
eingeladen. Einer seiner Briefe endete damals mit den Worten „Ihr



alter und momentan recht mutloser Ernst Kappeler.“ Schon damals
hatte ich öfter den Eindruck, er habe sich überarbeitet.

Einige Monate später gab er mir sein Buch „Guten Morgen“, das
viele seiner Radiogespräche zum neuen Tag enthielt. Kappelers
Anliegen: Den Zuhörern Mut und Zuversicht geben. Ich war
begeistert. Dieses Buch musste ich vorstellen! Auszüge meines
Berichts: „Man ist stets aufs Neue überrascht, wie dieser Mann auf
Zeitprobleme einzugehen versteht. Immer wieder appelliert er an
die inneren Werte des Menschen. Viele seiner Gedanken befassen
sich mit Liebe, Frieden, Nächstenliebe und den Wundern der Na-
tur. Oft enthalten die aus dem Leben gegriffenen Texte auch
Gedichte und Besinnliches in Versform …“. Ein Foto zeigte den
Autor am Schreibtisch, Pfeife rauchend.

Bald danach sandte er mir sein soeben erschienenes Büchlein
„Erde der Menschen. Menschliche Erde“, eine Kantate zur 600-
Jahr-Feier des Eintritts Zürichs in den Bund, „Mit herzlichem Dank
für dieBesprechung meines Buches „Guten Morgen“.
Kappeler war erst 76, als er im Februar 1987 starb. In Anlehnung
des Satzes „Ich brauche niemanden, der mir die Zeit vertreibt. Die
Zeit vertreibt mich …“ schrieb ich den Nachruf „Die Zeit vertreibt
mich“.

Noch zwei Monate zuvor sass ich ihm in seinem Haus in Uitikon
gegenüber. Zwei seiner bekanntesten pädagogischen Bücher lagen
auf dem Tisch: „Warum? Junge Menschen fragen“ und „Erzieher
ohne Lächeln“. Bücher, das Lesen, vermisse er vor allem. Aber das
Leben bereite ihm Mühe. Er wirkte müde, schien auf etwas zu war-
ten. Sein Buch „Guten Morgen“ , Radiogespräche zum neuen Tag,
würde ich ihm bei meinem nächsten Besuch zum Signieren brin-
gen, sagte ich. Kappeler sagte nichts darauf. Ahnte er bereits, dass
seine „Guten Morgen“ gezählt waren?

„Auch das ist ein Besuch: der Tod“, hatte er in einer seiner letzten
morgendlichen Radiosendungen gesagt. Und an einem seiner letz-
ten Geburtstage meinte Kappeler: so lange man gebraucht werde,
dürfe man noch da sein. Er wäre noch lange von vielen jungen
Menschen, Lesern und Zuhörern gebraucht worden.

2012 strahlte SRF 1 wieder einmal Ernst Kappelers Hörspiel „De
Tod isch grüen“ aus; es war 1968 zum ersten Mal gesendet und
später mit einem Preis ausgezeichnet worden. „Es gehört zu den
eindrücklichsten Mundartarbeiten aus dem Archiv von Schweizer
Radio und Fernsehen“ (Kommentar SRF). Das Hörspiel dauert 44



Minuten und kann auf www.srf.ch/play/radio angehört werden.
Im Zentrum stehen ein Selbstmordversuch an einer Schule und ein
verdächtigter Lehrer. Thematisch geht es um Verantwortung und
Vertrauen. Das Hörspiel ist noch aus einem weiteren Grund eine
Rarität, sprechen doch Paul Bühlmann, Inigo Gallo. Ruedi Walter,
Margrit Rainer und Elisabeth Schnell dieHauptrollen.

Hinweis:
Auf Wikipedia sind 51 Buchtitel, die Theaterstücke, Hörspiele,
Radiosendungen und Schallplatten von Ernst Kappeler aufgelis-
tet.
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deutscher Schriftsteller, 1883 – 1934
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Der 60-jährige Autor Karlheinz Pichler veröffentlichte Anfang
November einen neuen, dritten Lyrikband. «und dann kommt
der blaue regen» betitelt und 130 Seiten stark, ist dieses Werk
ein Auszug aus dem Schaffen der letzten fünf Jahre.

BF: Wir könnten unser Gespräch, kaum hat es begonnen,
gleich wieder abbrechen. Wenn ich Ihr Gedicht
«Gedankentransfer» aus Ihrem Band «die ohren so blau» lese,
ist über Lyrik so gut wie alles gesagt.
KP: So schlimm kanns doch nicht sein?

Gedankentransfer. das verrecken am schreibpult / jeder schreib-
versuch ein todesurteil / der gedanke hingeschrieben ist kein
gedanke mehr / zerronnen zerflossen vorüber / das ich ist nicht
mehr greifbar / das ich ist tot aufgelöst / das innere nach aussen
gestülpt / das ich wird sehend – sieht sich davonschwimmen – /
aber endgültig.

Aber wir machen dennoch weiter?

Noch so gerne. So zusammen gefasst: Was bedeutet Ihnen
Lyrik?

Steckbrief Karlheinz Pichler

Geboren: 12. Januar 1956 in Feldkirch
Wohnort: Gibswil
Beruf: Kultur- und Computerjournalist/Autor
Zivilstand: in Partnerschaft
Hobbys: Lesen, Musik, Schreiben, Reisen
Stärke: Toleranz
Schwäche: Intoleranz

Diese paar Zeilen
beinhalten alles, was das
Erstellen von Lyrik
ausmacht: Feilen am
Kleinen, stets im Span-
nungsfeld von Schrei-
ben und Weglassen, ein
Hämmern und Meisseln
an einer Luftskulptur.
Es hätte in meinen
Augen einen hoch
dotierten Preis verdient.



Es ist eine Form der Sprache, die ihr in ihrem Wesen Bedeutung
gibt. Unsere sprachliche Kommunikation ist – vielleicht ein biss-
chen übertrieben festgestellt – verdorben. Lyrik hat seit jeher einen
anderen Status. Sie muss nicht zwingend Kunst sein, aber sie ver-
langt vom Autor wie von der Leserschaft eine „andere Aufmerk-
samkeit“ gegenüber dem, was alltäglich konsumiert wird. Die
Umgangssprache ist zum Mittel, zum Zweck verkommen. Man
kann dies gut finden oder bedauern – es ist einfach so, wies ist.

In Ihren beruflichen Engagements als Journalist und Kurator
können Sie mit der Sprache nicht spielerisch umgehen. Hier
sind genau jene Kriterien wichtig, die Sie erwähnt haben. Gute,
präzise Formulierungen, Lesbarkeit, Fehlerlosigkeit. Ist Ihre
Lyrik demnach in weiterem Sinn so etwas wie eine
„Trotzreaktion“?
Ich sehe dies eher als eine Ergänzung. Texte erstellen ist so oder so
immer wieder faszinierend.

Ihre beiden Werke „die ohren so blau“ (2006) und „alles grün
im schatten“ (2011) haben eine klare Linie. Alles ist klein
geschrieben, ohne Interpunktionen. Weshalb? Ist dies Pichlers
Markenzeichen?
Diese Form ist ein äusseres, visuelles Stilmittel, nicht mehr und
nicht weniger. Ich glaube, sie zwingt zur intensiverem, konzentrier-

Karlheinz Pichler ist schon seit jungen Jahren mit der Sprache „per du“.
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terem Lesen und Nachdenken. Es kommt nicht alles – nach land-
läufiger Meinung – schön geschrieben perfekt daher; es sind
zuweilen auch im Zeilenfall individuelle Eigenheiten spürbar.
Bekanntermassen sind alle Menschen individuell verschieden; auch
in der Lyrik soll dies erkennbar sein. Der eine machts so, ein
nächster anders.

Wann entdeckten Sie die Liebe zur Sprache? Waren Gene mit
im Spiel?
Eher nein. Ich bin überwiegend bei meinen Grosseltern aufgewach-
sen, auf einem Bauernhof. Beide Elternteile arbeiteten. Da war
klar, dass ich mithelfen musste. Ich sage nicht, dass die Bildung zu
kurz kam. Man lernt auch auf einem Bauernhof fürs spätere Leben
enorm viel. Dennoch waren mir einige der Mitschüler – natur-
bedingt, auch von ihrer sozialen Herkunft geprägt – in vielen
Fächern leicht bis mittelschwer voraus.

Sie hinkten hinterher.
Ein grösseres Ja, aber auch ein kleineres Nein. Die Erinnerungen
gehen an Sequenzen zurück, dass ich bei einem der damaligen Leh-
rer mit meiner Art, mich auszudrücken, sehr wohl auf Wohlwollen
stiess. Ich kam bei ihm mit meiner Schreibweise sehr gut an, traf
mit klaren, knappen Sätzen eher «den Punkt» als andere, die eher
ausschweifend formulierten. Meine Aufsätze kamen meist fehlerlos
daher. Jener Lehrer gab mir viel Selbstvertrauen mit.

Sie hatten die Rechtschreibung im Blut?
Sagen wirs so: ich musste mich diesbezüglich eigentlich nie abmü-
hen.

Gabs noch andere Erlebnisse, die auf dem Weg zur Lyrik
Impulse setzten?
Ich fand den Weg zur Sprache, vor allem zu Büchern, in meinem
Studium. In Germanistik und Kulturgeschichte eröffnete sich mir –
in Jugendjahren kaum je damit konfrontiert – fast eine neue Welt.
Es ging ein grosses Tor auf, an das ich bis dahin stets nur leise von
aussen her anklopfte. Treffen mit bekannten Autoren und Künst-
lern bestärkten mich, Eigenes zu versuchen. Dennoch dauerte es
für ein einschneidendes Erlebnis lange. Zu einem Literaturwett-
bewerb, der damals unter dem Titel „Klopfzeichen“ ausgelobt
wurde, schickte ich – damals schon 38-jährig – unter falschem
Namen, aber mit richtiger Adresse, zehn Gedichte ein.

Fast anonym? Weshalb?
„Der eigene Prophet im Land“ … Ich wollte meine Eingabe fak-



tisch bewertet wissen und nicht unter Vor- oder Nachteilen meines
in der Region als Journalist bekannten Namens erscheinen. Wollte
nicht, dass Juroren so weit zu denken provoziert wurden, dass «der
jetzt auch noch Gedichte schreibt.»

Es wäre negativ ausgelegt worden.
Möglich. Eher negativ als das Gegenteil. Wieauch immer: Aus300
Eingaben aus dem deutschsprachigen Raum wurde mir der erste
Preis – materiell 5000 Schilling – zugesprochen. Die Organisatoren
mussten mich erst ausfindig machen … Anbei das damalige Sie-
gergedicht>

konzeptologie

es ist das: tragende
zementierende

GRUNDRISS

es ist das: herunterstürzende
sich auflösende

AUFRISS

es ist das: allgegenwärtige
unaussprechliche

EINRISS

So oder so: Trick gelungen. Wie wichtig sind Ihnen allgemein
Reaktionen auf Ihr lyrisches Schaffen?
Jener Wettbewerb gab mir sicher zumindest eine Bestätigung, mit
meinen Versuchen nicht total daneben zu liegen. Natürlich ist mir
auch heute die entstehende Kommunikation wichtig – wer freut
sich nicht über Reaktionen? Aber ich habe auch eine gesunde Dis-
tanz im Wissen dessen, was mein «lyrischer Weg» ist. Man könnte
es vielleicht so beschreiben: Ich bin emotional geerdet.

Hatten/haben Sie Lieblingsautoren, ohne dass diese gleich
„Vorbild“ sind?
Beeindruckt, aber eher nicht beeinflusst haben mich sicher Rainer
Maria Rilke, Ingeborg Bachmann, Thomas Kling und Reinhard
Priessnitz. Deren Lyrik verband Leichtigkeit und Schwere gleicher-
massen.



So etwas wie „fliegende Metallstückchen“?
Sicher etwas, was ich mitgenommen habe. Lyrik kann es – zumin-
dest theoretisch – verstehen, so genannte Gegensätze zu Ergänzun-
gen zu vereinen. Das war und ist noch immer fast ein Privileg die-
ser Gattung der Schriftstellerei.

Bleiben Sie bei der Lyrik? Oder sind von Karlheinz Pichler
noch andere Werke zu erwarten?
Ich habe mal einen Roman zu schreiben begonnen, bin mir aber
nicht schlüssig, ob der in seiner Geschichte eine Fortsetzung findet.
Es ist so dermassen anders, aufwändig in der Recherche. Und
immer beim selben Thema zu bleiben – dies müsste ich mir erst
angewöhnen. Die Lyrik hat den nicht unwesentlichen Vorteil, dass
man relativ schnell wieder „ loslassen“ kann und so auch – ohne
Hektik – wieder schneller inspiriert wird.

Auch wenn es eventuell schwer fällt: Was ist aus all Ihrem
Lyrik-Schaffen das Ihnen liebste Gedicht? Und weshalb? Hat
es eine ganz eigene Geschichte?
Da möchte ich gerne zwei anführen, da sie für meine beiden
Vorlieben stehen – einerseits das Absurde, anderseits das Inhalts-
bezogene. Das erste hat auch meinem ersten Buch „die ohren so
blau“ den Namen gegeben.

Die ohren so blau
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Mit solchen Texten, die immer wieder vorkommen, fühle ich mich
auch in gewissem Sinn als Komplize von Eugene Ionesco, der ein-
mal meinte: „Wer sich an das Absurde gewöhnt hat, findet sich in
unserer Zeit gut zurecht.“ Das zweite Gedicht ist im neuen Band



enthalten und ist eine Art poetische Analyse zum Begriff des
Zukünftigen:

diezukunft des
wassers ist die

trockenheit

die zukunft des
feuers liegt in der

asche

die zukunft des
berges ist die

ebene

die zukunft des
denkens liegt im

vergessen

Ausserhalb Ihres neuen Gedichtbands: Was liegt bei Karlheinz
Pichler für inskünftige Projekte/Publikationen „auf der
Halde“?
Nun ja, trotz aller Widrigkeiten und Umständen möchte ich doch in
nicht allzu weiter Ferne ein Romanprojekt in Angriff nehmen.
Zumindest den Versuch wagen. Eine andere Möglichkeit, sich
verstärkt der Prosa zuzuwenden, wären Kurzgeschichten. Stoffe
dafür hätte ich genügend parat.

Sie sind seit 2007 Mitglied des ZSV-Vorstands. Welches Ress-
ort bekleiden Sie, was ist Ihre Hauptaufgabe?
Zunächst war ich für das Internet zuständig. Diesen Bereich hat
aber Anno Goldschmid übernommen, inklusive den Social-Media-
Agenden wie etwa der Facebook-Auftritt des ZSV. Ich konzentrie-
re mich derzeit vor allem auf beratende Funktionen sowie Buch-
besprechungen und Text-Jurierungen, wie etwa für das Jahrbuch
und die ZSV-Publikation „Wort“.

Und wie verdient Karlheinz Pichler sein Aus- und Einkom-
men?
Als Haupteinnahmequelle dient mir eine Computerplattform für
Unternehmensinformatik, die ich in der Schweiz betreibe. Daneben
fallen natürlich auch Honorare für journalistische Beiträge in
Kulturmagazinen, Tageszeitungen und Kunstkatalogen an, zudem
marginale Zubrote durch Lesehonorare, Bücherverkäufe sowie
kuratorischeTätigkeiten.
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Einsendeschluss: 28. Februar 2017

Beruflicher Werdegang

Besuch des Bundesrealgymnasiums Bludenz, Studium Germanis-
tik, Geschichte und Kunstgeschichte in Wien. Seit 1985 Chef-
redaktor verschiedener Computermagazine wie Output Schweiz,
Computerworld Schweiz und ICTkommunikation Schweiz. Seit
1989 Redaktionsmitglied der österreichischen Zeitschrift
KULTUR. Mitherausgeber der Web-Plattform www.kultur-
online.net. Kurator zahlreicher Ausstellungen und Verfasser von
vielen Beiträgen für Kunstkataloge.

Publikationen Karlheinz Pichler (Auswahl)

" Herbert Meusburger – Arbeiten. Monografie (Triton,
Wien, 1999)

" Angelo Montibeller – eine Annäherung. Monografie zum
Maler Angelo Montibeller (Hämmerle, Hohenems, 2004)

" Lexikon der aktuellen Fachbegriffe aus Informatik und
Telekommunikation (Hrsg.). Lexikon (VDF Hochschul-
verlag, Zürich, 2005)

" die ohren so blau. Lyrik (Bucher, Hohenems, 2006)
" Das Gute muss nicht immer das Böse sein. Essays zur

Kunst (Bucher, Hohenems, 2007)
" Berg. Tal. Dorf. Mensch. Monografie zum Maler Albert

Rauch (Bucher, Hohenems, 2008)
" alles grün im schatten. Lyrik (Bucher, Hohenems, 2011)
" Bildhauer und ihre Zeichnungen. Texte zur Kunst (Bucher,

Hohenems, 2014
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100. Geburtstag 31. Januar 2017

Erika Brändli

85. Geburtstag 19. Februar 2017
Lotty Anita Schellenberg

75. Geburtstag 24. Januar 2017
Vroni Beetschen-Russenberger

21. März 2017
Martha Stadlmaier

20. Januar 2017
Roswitha Wegmann

70. Geburtstag 21. Februar 2017
Pirmin Meier

65. Geburtstag 9. April 2017
Marianne Mathys

30. Januar 2017
Brigitte Müller

60. Geburtstag 19. April 2017
Peter Mathys

50. Geburtstag 24. März 2017
Martina Leu



Ko Igfgpmgp cp Okn{ Fþt
xqp Cwiwuv Iwkfq Jqnuvgkp

Malerin: Farbtönen nachspü-
ren lebenslang – Klänge,
Farbklang, Schwingung, in
kosmischen Farbmelodien,
oszillierender Tanz – über
dem Krug mit Asche.

Lyrik und Bild – Bilder und
Gedichte: Das Werk von Mily
Hartmann-Dür, die kürzlich
in Zumikon verstorben ist.
Schon längere Zeit aus unse-
ren Reihen verschwunden, da
ihre Füsse streikten. Sie
stammte aus Burgdorf, lebte
seit 1934 in Zürich, besuchte
die Kunstgewerbeschule, in
der Malklasse von Ernst und
Max Gubler, bei Otto Morach. Sie wurde Grafikerin, trat bald auch
als Kunstmalerin hervor, und seit 1974 veröffentlichte sie in Zei-
tungen, Zeitschriften und Anthologien Gedichte. Dann, ab 1983
eigene Publikationen, zum Beispiel „Lichtfragmente“ (2000/2008),
„Gezeiten“, (2004), der Erzählband „Ablösungen“ (2009), aus
ihrem Atelier-, Malerleben, den Reisen etc. Und quasi ihre Werk-
schau im grossen Band „Mily Dür, Bilder, Zeichnungen, Lyrik“
von Peter Killer.

Wir gleiten wortlos hinüber – zärtlich entgrenzt sich die Welt –
treibend in dunklen Wassern – sind wir von Sternen umstellt.

Ihre Farbkunst, erinnernd an Glasfenster, oft an der Grenze zwi-
schen abstrakt und konkret, letzteres als Ahnung, als Zitat, symbol-
artig. Bewegung, Segmente. Spiralen, Ringe, Gitterstrukturen, wie
Reflexe im Wasser – ein grosses Werk, teils auch in öffentlichem
Besitz. Für 1955 der Vermerk „Lesung (durch Wettbewerb) im
ZSV“, 1983 bei uns aufgenommen. Für sie wichtig: „kosmische
Wachstumskräfte“ . Natur, Licht, dieTräume.

Metamorphose: Wenn das Neue kommt, die Veränderung, der
Quantensprung – sprengen auch wir die Verpuppung – leeres
Gehäuse zerfallend am alten Standort – sehen mit Tagpfauen-
Augen doppelflügelig – die abgelegte verwandelte Welt.
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Mily Dür vor einem Ihrer Werke



Fcu cmvwgnng Igfkejv

Schattenzart

Noch sehe ich den Weg

und den Wald

den kleinen Kastanienbaum und

dieHütte

wo unsdasDunkel umfing

schattenzart unsberührte

unantastbar bisheute

ein Geheimnis so weiss

wieeineLotusblüte

Gisela K. Wolf, von Basel und
Hauenstein-Ifenthal, wohnhaft in
Riehen bei Basel, Autorin und
bildende Künstlerin. Publikationen in
Anthologien und Zeitschriften, ein
Roman, drei Erzählbände, zwei
Gedichtbände, ein Artist-Book mit
Zeichnungen und Kurztexten. Illust-
rationen in Gedichtbänden. Ausstel-
lungen im In- und Ausland.
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Am Mittwoch, 2. November 2016 um 20.00 Uhr fand in der
Buchhandlung Orell Füssli an der Christoffelpassage im Bahn-
hof Bern die Buchtaufe des neuen Buches von ZSV-Mitglied
Phillippe Daniel Ledermann, Mörder auf der Flucht, vor etwa
200 Gästen statt.

Nach einer kurzen Einführung durch den Leiter der Buchhandlung
sprach Robert Künzler, Kantonsrat Bern, als ehemaliger Primar-
schulkamerad des Autors anhand einiger Reminiszenzen über die
menschliche Seite von Dr. Philippe Daniel Ledermann. Die fach-
liche Würdigung im allgemeinen und die Vorstellung des neuen
Buchs im Besonderen übernahm in konzentrierter und fundierter
Art der Verleger Al'Leu.

Im ersten Teil des neuen Buchs mit dem Titel Mörder auf der
Flucht handelt es sich durchwegs um wahre Geschichten und
Begebenheiten und um Menschen, welche ausserhalb jeglicher
Norm liegen. Sie verbreiten in der näheren und weiteren Um-
gebung Entsetzen, Angst, Schmerz, Trauer, Bewunderung und
Erstaunen.

Der zweite Teil des Buchs ist die überarbeitete Neuauflage Der
Clown und zeigt diskret hinter die Maske der Menschen, welche in
vielen Lebenslagen ihr wahres eigenes Gesicht nicht oder nur teil-
weise offenbaren. Dieses Doppelleben kostet enorm Substanz und
ist im Falle seiner gelegentlichen Entlarvung auch für die
Mitmenschen immer eine herbe Enttäuschung. Auch für den wirk-
lichen Clown trifft das zu, denken wir zum Beispiel an Verdis
Rigoletto oder an Pagliacci von Leoncavallo.

Der Autor las einen Teil der Geschichte Die Lawine aus seinem
neuen Buch vor und begeisterte die Gäste mit seiner gewinnenden
Art. Wenn er nach jahrzehntelanger Abwesenheit vom Haslital die
Äusserungen der alten Wirtin in naturreinem Haslitaldialekt wie-
dergab, erntete er dafür nicht nur Bewunderung, sondern auch viel
Sympathie. Man soll nie und nimmer seine eigenen Wurzeln ver-
leugnen, und auch die sozialen Kontakte sind für jeden Menschen
essentiell. Allerdings relativierte der Verleger in seinem Vorwort
diese These etwa mit den Worten:



"In seinen Texten plädiert der Autor für eine persönliche Ethik der
Distanz, die bewusst macht, dass man nur sein eigenes Herz
betrügt, wenn man sich zu sehr auf sein soziales Umfeld
verlässt ...".

Ich bin mir sicher, dass der Verleger hier dem Autor aus dem Her-
zen gesprochen hat. Am Abend der Vernissage konnte das Buch
vergünstigt erstanden werden. Es wurde auf Wunsch auch vom
Autor persönlich signiert. Die freundliche und angenehme Stim-
mung am darauffolgenden Apéro – trotz der vielen Gäste mag in
diesem Fall das Herz von Philippe Daniel Ledermann mindestens
erfreut, wenn nicht sogar bewegt haben.

Es war ein sehr schöner und würdiger Abend. Allen, die dazu bei-
getragen haben, gebührt Dank und Anerkennung. Das Buch Mör-
der auf der Flucht ist sehr zu empfehlen – sogar zur mehrfachen
Lektüre.

Hinweis:

Am 1. Februar 2017 liest Philippe Daniel Ledermann aus
Mörder auf der Flucht und Charlotte Peter aus Die alten Götter
kehren zurück.
19.30 Uhr, ZSV-Forum im Gartensaal, Cramerstrasse 7,
8004 Zürich.
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Lyriker beziehungsweise Lyrikerinnen sind literarische Exponen-
ten, die ihre Themen aus dem individuellen Empfinden und ihren
persönlichen Emotionen schöpfen und sprachlich umsetzen. Ihre
Sprache entfernt sich oft vorsätzlich von ihrer Alltagsform. Mittels
Metaphern, also sprachlichen Sinnbildern, leuchten sie ihre Umwelt
aus ungewohnten Perspektiven und Blickwinkeln aus.

Auf sehr persönliche Art machen sich die Lyrikschreibenden die
Erkenntnis des englischen Philosophen John Locke in ihren
Werken immer wieder bewusst, dass das, was unser Denken begrei-
fen kann, kaum ein Punkt ist, also fast gar nichts im Verhältnis zu
dem, wases noch nicht begriffen hat. Sie bringen in ihrem Schaffen
Johann Wolfgang von Goethes Feststellung zur Sprache, dass das
Ausserordentliche nicht auf glattem, gewöhnlichem Weg geschieht.

Lyrikschaffende sind der pure Schrecken amusischer Grämlinge,
die immer wieder versuchen, die untaugliche Idee einer „rationalen
Sprachreinigung“ in die Welt zu setzen und nicht begreifen, dass
sie mit ihren Bestrebungen dem Geist die Seele stehlen und dass
das dichterische Denken nur durch Metaphern dem Leben sein
immanentes Geheimnis abringen kann. Ohne Metaphern kann man

Franz Felix Züsli

Leiseton –
augenwut zornt spitz
Gedichte
88 Seiten, CHF 17.80
ISBN: 978-3-99018-357-1
BUCHER Verlag AG, Vaduz
www.bucherverlag.com



nicht schreiben. Harald Weinrich verweist sogar darauf, dass man
ohne sie auch nicht denken kann.

Das Fragen nach dem Sinn des Seins, das doch immer ins unaus-
weichlich Vergängliche führt, ist ein Zentralthema in Franz Felix
Züslis neuem Lyrikband:

„Ein Atem flügelt / über Leben weit / als wären Stunden / nur Rei-
sezeit zum Tod. // Doch Atem holen / welch ein Geschenk / Wirke-
zeit im Hier.“

Und im Gedicht „Melodien“ heisst es: „Es stirbt sich leise / ins
Alter hinein – / Fruchtfülle; Blattzitter, / abscheidend Röte. / Wär-
me wacht Abschied: // Unerlöste Töne / reigen sich ein / in Ewig-
melodien“.

Der sprachschöpferische Neuwert von Züslis lyrischen Bildern, wie
er im „Herbstlicht“ sichtbar wird, verschiebt gewohnte Leseerwar-
tungen auf unverbrauchte poetische Erfahrungsebenen:

„Herbstblattröte: / Jetzt an Knospen denken, / sich versenken in den
Tod? // Blattfall – // schenken Farben Freude, / Dürrblätter Rauch-
gefühl? // Herbstlicht: // durch Dunst Keimfunken glühen, / Früh-
lingserwarten lockt“ .

In Wortfolgen wie „woraus wahrheiten wachsen“, „wort welt wird“
und „wagen wir weitere worte“ tauchen Stabreime auf, die Franz
Felix Züslis Sprache eine besondere Rhythmik verleihen.

Das Gedicht „Schliersee“ ist ein schönes Beispiel für Züslis verin-
nerlichte Naturdarstellung durch Sprachreduktion:

„Ein Zugvogelschwarm dreht südwärts, / biegt im Rund flatternd
zurück; / Flatterflügler segeln sinkend, / schwalben über Wasser-
wellen / zur Mückenjagd, Herbstlicht: // Aufsteigt der Schwarm –
südwärts“ . Bei der Zeugung eines Kindes erweist sich der Verstand
im Gedicht „Sonnenaufgang“ im Liebestaumel als „Lochsieb der
Vernunft“ . Ein Ereignis, dessen Libidopotenzial die Begriffslogik
kräftig durcheinander wirbelt ...

„Es“ ist eine Begegnung zwischen animalischen und den zartesten
Zuständen des Subjekts:

„Es war einmal / das Wiederanders; / Wolfspelz, Liebeshauch: //
Sein war immer Sein. // Nachtsonne vielleicht, / wenn die Seele
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Arthur Schnitzler, 1862 – 1931
österreichischer Schriftsteller

fliegt; / Urschrei des Stieres – // Sein ist immer Sein. // Das Wie-
deranders / wieder einmal: / Sein wird ewig Sein“.

In Wortschöpfungen wie „Willenskeime“, “Horizontenlust” ,
„Sehnsuchtswärme“, „Grellspur“ oder „Mundbuch“ arbeitet der
Autor an einer ganz persönlichen poetischen „Landnahme“ auf
dem weiten Feld der Semantik.

Begriffe wie „Medientrog“, „Stumme Sprache“ und „Fragemeer“
verweisen auf Franz Felix Züslis Veranlagung zur Kulturskepsis.
Existenzphilosophisches lässt sich im „Denkturm“ finden:

„wenn irrlicht wahrheit // verzittert im irrtum: / strahlt nicht trotz-
dem licht / vom denkturm sehkraft? // weist richtung und weg – /
zielvoll treibt ein segel // auf eigenem fragemeer“ .

Franz Felix Züslis Lyrik ist von bewundernswerter Selbstständig-
keit, in der er Formen der lyrischen Tradition subtil zwischen
Sprachspiel und Ironie auslotet. Seine Gedichte haben auch immer
wieder mit einer romantischen Grundstimmung Tuchfühlung zum
Vegetativen und Archaischen.

Franz Felix Züslis Sensorium für oft unbeachtete Bereiche ist eine
wichtige Quelle für sein lyrischesSchaffen.

Das Atmosphärische in seinen Gedichten bildet sich durch ein sub-
tiles Sfumato ausEmpathie und Poetik.

(DieGedichte halten sich an dieSchreibweise im besprochenen Buch).
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Ja, die Wolken segeln am Himmel, als wären sie Schiffe auf dem
Meer. Und die Märchen finden im finstern Wald oder in und auch
über den Wolken statt. Mirjam Wyser schreibt Märchen zum Vor-
lesen für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren. Ihre letzte Publi-
kation trägt den Titel „Meister Bakumi und sein Wolkenschiff“.
Damit fliegt man durch die Traumwelt, zum Zauberwald, zum
Lichtpalast, aber auch zur Spukstadt.

Die Traumwelt – eine Ermöglichung, Dinge zu unternehmen, die
man wach so nicht tut. Beim Schiffsteg würde man baden, ins
Wasser springen – übers Wasser laufen? – Nein, ein Traumboot,
ein Einhorn, Flug, um eine Gefährtin auch in den Traum zu holen.
Märchen – heute auch in den Filmen – erzählen mit den Bildern
und Buchstaben eben der Märchen, mit deren Gestaltungsschatz.
Ein Adler, ein Löwe, der sich bei den Kindern Respekt verschafft.
Die Märchenbuchstaben sind den Kindern vertraut. Die Autorin
umschreibt aber genau und bildhaft, etwa das Wolkenboot, eine

Mirjam Wyser

Meister Bakumi und
sein Wolkenschiff
104 Seiten, CHF 25.--
FranziusVerlag, Bremen
ISBN 978-3-96050-025-4
www.erwachsenen-buch.ch



Gondel, die an jene Venedig erinnert. Rudern: „Ein himmlisch
leises Rauschen weht durch die Lüfte“ . Atmosphäre, Stimmung,
das Wunderbare, die Erscheinung: dieser Fährmann mit seiner
Freundlichkeit und Güte. Nein, keine Nachtmahr. Für Erwachsene
sehr schnell ein Totenschiff mit Charon, aber nicht für Kinder. Die
Traumgeschichten vor den Träumen der Nacht sollen zu guten
Pfaden führen, auch wenn Kraku, das Ungeheuer, zu erwarten ist,
denn einfach nur himmlisch kann es nicht zu- und hergehen. Des
Fährmanns einladende Geste: „So graziös wie das Wehen der Äste
eines Weidenbaumes.“ Poesie. Beschreibung eines wunderschönen
Waldes mit Moosbärten, den es wirklich auf Erden gibt und dessen
Lianen, hier positiv gewertet, denn sie verbinden miteinander brü-
derlich die Bäume. Eine Naturgeisterwelt.

Einfälle: Wasservögel wirbeln Feenstaub auf, einen aromatischen
Duft. Und dieser entsteht, wenn Feen ihren Atem mit den Men-
schen teilen. Die Feen werden bei stärkerem Licht grösser. Der hier
Schreibende las dies alles sehr gern und freute sich kindlich. Aus
einer Quelle trinken, womit das Licht auch in den Kindern wächst;
sie werden zu Sternenkindern. Und zugleich die Bebilderung tropi-
scher Wunderlandschaften wie in Ostasien. Dann wieder der
Einfall des Wasserfalls, der sich auf die Erde ergiesst und Liebe
verbreitet. Die einzelnen Geschichten reihen sich fortlaufend
aneinander zur Traumstory. Im Gegensatz zum Licht ernähren sich
die Geister der Finsternis von der Angst der Menschen. Aber
Schönheit lässt die Seelen sich öffnen. Licht und geistige Welt.
Anstachelung für die Zuhörenden, dem Fantasiepferd sachte die
Sporen zu geben, auch der Satz „Doch es kommt noch verrückter.“
Warum sind wir auf Erden? Um zu lernen, zu Lichtmenschen zu
werden. Der Fährmann flüstert ein. Alles mit Lichtfäden verbun-
den. Aber der Mensch kann wählen in Freiheit. Eine Botschaft im
Märchengewand, also in der Fiktion, eine Darreichung, nichts
Bindendes. Nicht wie man wirklich träumt. Poesiemärchenträume,
etwas von Dantes „Divina comédia“, auch mit den Schattenseiten,
mit dem Bösen, der Finsternis als dem Gegensatz zum Licht. Doch
in den Dunkelreichen gibt es immer noch Lichtpunkte, helfende
Seelen, den guten Kern im Innern herausschälend, die Verstrickte
mit Seilen emporziehen zur Rettung. So die Rettung eines Mäd-
chens im Finsterbereich.

Darauf folgt das Zwergenland, zeigen sich die Elementargeister.
Nein, nicht Faust, eine märchenhafte Jenseitsreise, immer mit dem
Diesseits verbunden, angedeutet mit den Rudern des Schiffes, wel-
che auf der Erde anstossen. Kein Schuldigwerden, im Schiff des
guten Geistesdas Dasein betrachten. Und dieWelt ein Mysterium.
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Schon die spanischen und portugiesischen Weltentdecker im
15. Jahrhundert hatten handfeste Wirtschaftsabsichten. Sie begrün-
deten eine europäische Expansion, welche zum Kolonialismus und
später zu einem Imperialismus führte, der im 19. Jahrhundert
seinen Höhepunkt fand und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts allmählich verebbte, um sich in einer anderen Form in den
neuen wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen einzurichten.

Grosse Bevölkerungsbewegungen weltweit waren die Folge. Die
Emigration europäischer Kolonialisten und der Sklavenhandel
waren die zentralen Ursachen. Papst Nikolaus V. erlaubt ausdrück-
lich, Nichtchristen zu versklaven und ihnen ihren Besitz zu rauben.
In der Zeitspanne von 1450 bis 1870 wurden schätzungsweise
11,5 Millionen Afrikaner – vor allem nach Amerika – verschleppt.

Ab 1540 begann die christliche Missionierung Indiens und in zahl-
reichen anderen Ländern Asiens. Die Missionare glaubten damals,
dass die Christen allein das Heil besässen. Der Rest der Welt sei
für die Verdammnis vorgesehen. Mit etwas gesegnetem Wasser

CharlottePeter

Die alten Götter
kehren zurück
Lernen von den
Schamanen dieser Welt
128 Seiten, gebunden
CHF 29.–
ISBN 978-3-906276-39-7
Offizin Zürich Verlag GmbH
www.offizin.ch



und einigen lateinischen Sprüchen, aus denen die Taufe besteht,
glaubten sie, die verlorenen Seelen retten zu können.

„ In Wirklichkeit haben sie als eingeschworene Rassisten und Kolo-
nialisten einen Grossteil dieser Welt missverstanden und zerstörten
grosse Kunst und noble Kulturen“, schreibt Charlotte Peter zum
Thema „Missionare“.

Dass es aber auch kritische Geister unter den Missionaren gab,
beweist das Denken und Handeln des belgischen Franziskaner-
Paters Placide Frans Tempels, der 29 Jahre im damaligen Belgisch-
Kongo wirkte. Er wollte den Afrikanern nicht nur die sogenannte
westlich-christliche Wahrheit bringen, er wollte auch die Wahrheit
der Afrikaner erfahren:

„Die Entdeckung der Philosophie der Primitiven ist gleichsam eine
Offenbarung, die unmittelbar die Frage auslöst, ob man nicht einer
Sinnestäuschung zum Opfer gefallen ist. Sehen wir doch das alte
Bild des primitiven Menschen, des Wilden, des Tiermenschen, der
noch nicht das Stadium voller Verstandesentwicklung erreicht hat,
unwiderruflich verschwinden, und vor unseren Augen beginnt sich,
erst unscharf, dann aber immer klarer, eine Vision zu entfalten. Es
ist, als wir in diesen Millionen von Menschenwesen, in diesen ver-
achteten tierischen Wildengesichtern den Tiercharakter verschwin-
den, als ob wir in diesen Augen mit einmal Weisheit und Verstand
aufleuchten sähen. Es ist, als ob die unübersehbare Masse von Wil-
den sich aus ihrer Bedeutungslosigkeit erhöbe und mit ihrer eige-
nen Weisheit und Weltanschauung in vollem Bewusstsein ihr eige-
nes Wesen auf zivilisierte, aber eingebildete Okzidentalen herab
sähen. Hier steht eine Weisheit einer anderen gegenüber, eine
Weltanschauung einer anderen, ein Lebensideal einem anderen ...
wir glaubten, unser Erziehungswerk auf unbebautem Grund errich-
ten zu können. Wir glaubten, den vielen törichten Gebräuchen, die
weder Sinn noch Verstand für uns hatten, keine Beachtung schen-
ken zu müssen. Wir glaubten, mit der Erziehung grosser Kinder zu
tun zu haben, was für uns recht bequem gewesen wäre, aber auf
einmal wurde uns klar, dass wir es mit einem voll entwickelten
Menschentum zu tun haben.“

Für seine Erkenntnisse wurde der Franziskaner-Pater, der mit
seinem Buch Bantu-Philosophie Ontologie und Ethik grossen
Einfluss auf das Denken des neuen Afrikas hatte, nicht nur von
Frommen heftig attackiert, sondern auch vom Vatikan seines
Amtesenthoben.



Dass dumme Fromme die Zeit gut überstehen, erlebte Charlotte
Peter 1950 bei ihrem ersten Besuch in Hiroshima:

"Die Gedenkstätte an den Abwurf der Atombombe war damals
noch sehr bescheiden, eigentlich ein Trümmerfeld, auf dem sich
stille Japaner und einige wenige Ausländer aufhielten. Unter den
Fremden entdeckte ich eine Frau, die Schriftchen mit einem Jesus-
bildchen verteilte. Was sie da tue, wollte ich wissen. Die Antwort
kam mit unverblümtem amerikanischen Akzent. „ Ich verkünde das
Wort Gottes und erlöse die Menschen von ihren Götzen, ihrem
Aberglauben.“ .

Für mich war das ein Schock. Ich sah in das Gesicht einer jungen
Japanerin und dachte mit ihr: „Erst werft ihr Atombomben, zerstört
unsere Städte, tötet unsere Menschen, und jetzt wollt ihr uns auch
noch unseren weisen und gütigen Buddha nehmen.“

Ich ging ins nächste Teehaus und erklärte schriftlich meinen Aus-
tritt aus der reformierten Kirche.

Im Zeitalter des Kolonialismus und Imperialismus, etwa ab 1850,
gingen die konkurrierenden Kolonialmächte dazu über, auch die
nicht von Europäern besiedelten, von ihnen aber kontrollierten
Gebiete politisch und wirtschaftlich auszubeuten.

Militär, Händler, Siedler und Missionare waren von ihrer
„hochentwickelten Zivilisation“ so überzeugt, dass sie kaum
Bedenken hatten, den „unterentwickelten Wilden“ ihre eurozentri-
sche Weltsicht auf eine Weise aufzuzwingen, damit sie optimal
ihren Interessen dienten.

Die Ausbreitung der europäischen Vorstellungen von Zivilisation
und der christliche Bekehrungswahn führte bei den nichteuropäi-
schen Kulturen zu grossen Defiziten an ihrer kulturellen Identität.

Im neuen Buch „Die alten Götter kehren zurück“ legt Charlotte
Peter eine persönliche und vorurteilslose Galerie des Schamanis-
mus vor, dem sie auf ihren vielen Reisen begegnet ist. Ursprüng-
lich nannte man „Schamanen“ nur die spirituell Aktiven in
verschiedenen Volksgruppen Sibiriens.

Die heutige Bezeichnung fasst eine Vielfalt höchst unterschied-
licher spiritueller, religiöser, heilender oder ritueller Spezialisten
beiderlei Geschlechts zusammen, die dank ihrer magischen Fähig-
keiten zwischen dem Diesseits und der Geisterwelt vermitteln
können.



Ihre kultischen beziehungsweise medizinischen Handlungen setzen
sie meist für das Wohl der Gemeinschaft ein. Verschiedene menta-
le Praktiken und Rituale, bei denen teilweise auch Drogen verwen-
det werden, dienen dazu, die normale Sinneswahrnehmung zu
erweitern, um aus unterschiedlichsten Gründen mit den „Mächten
der anderen Seite“ Kontakt aufzunehmen.

Eine Vollbeschäftigung ist das Wirken als Schamane nur in
Ausnahmefällen. Charlotte Peter verweist darauf, dass deren
Wirken als Heiler, Priester, Propheten, Wahrsager, Bringer von
Jagdglück, Finder von verlorenen Gegenständen, Traumdeuter,
Astrologe und Zauberer nicht bezahlt, sondern mit Naturalgeschen-
ken vergütet werden.

Sie wehrt sich gegen die medial und ideologisch tief verankerte
Illusion, dass nur hochtechnisierte Gesellschaften eine lebenswerte
Existenz garantieren.

In Charlotte Peters hervorragend geschriebenem Buch erfahren wir
vieles, das in der Lage ist, die Krusten dieser Vorurteile aufzubre-
chen.

Die Autorin beschreibt persönliche Erfahrungen mit der Vielfalt
und Komplexität der gegenwärtigen Welt, in der das Magische
trotz der rasch fortschreitenden internationalen Modernisierung
immer noch enorme Kraftquellen besitzt, die viel mehr zu bieten
haben als der in Hochglanzprospekten angepriesene touristische
Badespass.
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Evelina Jecker Lambreva legt mit „Nicht mehr“ einen Roman vor,
der sich mit heiklen Themen unserer Gegenwart auseinandersetzt.

Das Zentrum seiner Handlung bildet die polarisierende Auseinan-
dersetzung mit der Humanmedizin und ihrem Machbarkeitswahn
im Bereich „Organtransplantation“ .

Die Autorin stellt die Situation ihrer Opfer genauso eindrücklich
dar wie das Handeln und Denken ihrer Profiteure im Konkurrenz-
kampf zwischen Tod und technikunterstützter Lebensverlängerung.

Evelina Jecker Lambreva hat eine Parabel geschrieben, welche sich
mit dem Wertewandel einer Gesellschaft auseinandersetzt, die ihre
zentralen Probleme und Defizite durch rasante technische Entwick-
lung und einen sich immer mehr steigernden Wissenstransfer zu
lösen glaubt, ohne zu merken, dass ihr technokratisches Ersatzteil-
denken zunehmend dashumanistische Menschenbild zersetzt.

EvelinaJecker Lambreva

Nicht mehr
Roman
276 Seiten, CHF 32.--
ISBN: 978-3-99200-166-8
Braumüller GmbH
www.braumueller.at



Der Roman fragt auch nach der Zukunft des Sozialen in einer
immer mehr Perfektion erwartenden Inszenierungsgesellschaft und
verweist zugleich auf die Folgen der Emotionsverkümmerung,
welche die Überpräsenz des rational-materialistischen Denkens in
den medial manipulierten Lebenskonzepten verursacht.

Der „Geldmünzen-Tinnitus“ des Bankers Kilian Steinberger ist
eine mentalitätskonforme Metapher für diese Art des Denkens:

„Eines Nachts schreckte Kilian plötzlich auf. Er hörte ein selt-
sames Geräusch. Im ersten Moment wusste er nicht, ob er träumte.
Ihm war, als hätte jemand einen ledernen Geldbeutel aufgeschlitzt
und würde nun Hunderte, ja Tausende Geldmünzen in seinen Kopf
streuen. Mit unablässigem metallischem Klimpern schienen sie in
seinem Hirn gegeneinander zu prallen und zu seinem linken Ohr
hinüber zu rasseln. Drehte er den Kopf, klirrten die Münzen noch
lauter und rollten in sein rechtes Ohr. Danach schienen sie aus
beiden Ohren heraus- und in den Geldbeutel zurückzufliessen.
Dann begann das Ganze von vorn, die unsichtbare Hand kippte die
Geldstücke von Neuem in seinen Kopf.“

Evelina Jecker Lambrevas Roman macht bewusst, dass die zuneh-
mende Rationalität der Mitmenschlichkeit einen schleichenden
Kältetod bringt:

„Und in Gertrud entbrannte ein schreckliches Schuldgefühl, dass
sie so lieblos und gefühlskalt geworden war. Tag für Tag füllte sich
mit unheimlicher Leere, mit der Luft atmete sie Dunkelheit, die
immer tiefer in sie eindrang. Das Dunkel saugte ihr die Kräfte aus,
versteinerte ihre Gedanken, fesselte sie über Stunden ans Bett oder
hielt sie im Lehnstuhl gefangen. Gertrud begann das Licht zu has-
sen, auch das Wasser, die Nahrung.“

Bezüglich der an sich wertneutralen Intelligenz verweist schon der
alte Philosoph Johann Gottlieb Fichte darauf, dass wir durch sie
unsereganz persönlicheWelt erschaffen.

Für die Romanhandlung in „Nicht mehr“ bedeutet dies, dass sich
jede Sequenz auf das ganz individuelle Ich bezieht. Das auf unter-
schiedlichen Ebenen Verkümmern der Einfühlungsgabe sowie der
Verlust der Fähigkeit zur Anteilnahme und Liebesfähigkeit werden
immer vom Konto der Lebensqualität abgebucht, wie das am
Beispiel der Romanfigur Nicole zu erfahren ist:

„Ich wünsche mir einen Liebesroboter!“ sagte sie und schaute
Kilian erwartungsvoll an. „Man kann so einen Liebesroboter neu-
erdings aus Japan bestellen.“



„Sieh da, gibts das auch schon?“, lächelte Kilian ein wenig ver-
legen. Er kannte die Vorliebe seiner Frau für Designersachen und
technische Novitäten, er war auch gar nicht darüber verwundert,
als sie die Idee äusserte, ein Designerkind zu gebären, aber einen
Liebesroboter als Weihnachtswunsch, das hatte er wirklich nicht
erwartet.“

Evelina Jecker Lambreva baut durch die Handlungskonstruktion
ihres Romans und dessen facettenreichen Hauptpersonen Gertrud,
Kilian, Linus, Nicole eine realitätsbezogene Gesellschaftskritik auf,
welche Wilhelm Schmids Feststellung zweifelsfrei recht gibt, dass
„schlichtweg dumm ist, sich nur um sich selbst zu kümmern.“

„RHEINUFER“
ROMAN von
August Guido Holstein

Der Initiant für die Berichte ein
Lehrer, der in Hotels und Gaststätten
aufwuchs, in eher schwierigen
Verhältnissen, mit einer zweiten Mut-
ter, welche nur das Geschäftsinteresse
kannte. Eine schwierige, aber interes-
sante Jugend voller Impulse. Als
zweiter ein Musiker, Cellolehrer, ein
komödiantisches Original, ursprüng-
lich aus dem Balkan, mit ebenfalls
seinen Jugenderzählungen, geflunkert
oder nicht, sowie die Berichte über
seine Schüler, mit all seinen Kaprio-
len. Drittens ein Kunstmaler, auch
etwas sonderbar, aber intelligent, auch
in seiner Unordnung beim Kunst-
schaffen. Viertens als Kontrast ein
Polizist mit seinen Erfahrungen,
vermischt mit den Erinnerungen an
den Grossvater des ersten Jungen,
einem Polizeiwachtmeister in Zug.
Und fünftens ein Buchhalter, der sich
verliebt.

August Guido Holstein
Rheinufer
Roman, Softcover,
296 Seiten,
CHF 24.50, Euro 16.90
BoD – Books on Demand,
Norderstedt, 2014,
ISBN 978-3-7357-5085-3
Erhältlich im Buchhandel
www.BoD.ch
oder unter:
a.g.r.holstein@bluewin.ch
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