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Ich habe mich über die Präsentation der TraunfellnerGrafiken im letzten Zaunkönig-Heft ebenso gefreut wie über
das Umfeld – besonders über die Alte Eiche neben einem
Gedicht von Christine Busta, die ja auch ein Gedicht für meinen Vater schrieb und viele Jahre mit ihm befreundet war!
Die zweite Freude war, dass die Bilder der Künstlerin Ulli
Klepalski im selben Heft erschienen; ich kenne und schätze
ihr Werk seit Jahren, und sie ist mir eine sehr liebe Freundin,
die ich in den 90ern bei einem Holzschnitt-Symposion kennen lernte.
Bei einem Besuch in Gerersdorf besuchte Frau Busta
übrigens mit meinem Vater die 2 km entfernte Pfarrkirche
in Pöggstall und schrieb dann das Gedicht Ein Lob der
Madonna aus Pöggstall (Lindenholz um 1480). Das Gedicht
ist im Band Unterwegs zu älteren Feuern – Gedichte, 1965,
Verl. Otto Müller, Salzburg, enthalten.
Das Gedicht In Gerersdorf erschien im Band Salzgärten,
1975, 1978,Verl. Otto Müller, Salzburg.

Irmgard Linke-Traunfellner, Wien

In Gerersdorf

(Zu den Holzschnitten von Franz Traunfellner)
von Christine Busta
I.
Vorgegebnes
bewahrt, verwandelt:
Gerades, Krummes –
innen und außen.
Parallelen der Ahnen,
Rechteck, Dreieck und Bogen,
Konturen von Dach und Dorf.
Geometrie aus Wind und Bäumen,
Schatten, Gestein und Licht.
II.
Franziskanische Furchen im Holz.
Alles ist Letter,
der Zaun und der Weg.
Siehe! Ihr werdet das Land besitzen,
treu mit dem Stichel, dem Messer ergraben
wie einst mit Haue und Pflug.

s Pöggstall
Ein Lob der Madonna au
(Lindenholz, um 1480)
von Christine Busta

III.
Schmale Stege über das Leere.
Sichtbar wird
Geist und Leib
aus dem Nichts.
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Gestern kam er wieder geflattert, der Zaunkönig, zu
meiner großen Freude! Welch Fülle an Informationen,
Gelegenheit zu Gedankenflug…
Wie schön, all die bekannten Arbeiten Traunfellners wiederzuerkennen – ein Fest der Sinne!
Gestern war ich als „Freundin“ in der Vorbesichtigung
der Dürer-Ausstellung – ein Segen, ohne die
Menschenbeschau bei den Eröffnungen, die seit Jahren
gerne ohne mich stattfinden.
Daher kann ich Ihnen mein Zwiegespräch mit dem Hasen
[siehe S. 49] senden, als kleines Ostergebinde ...
Herzlichen Dank für die immer wieder bereichernden
Stunden, die ich mit jeder Ausgabe verbringen kann!

Magdalena Tschurlovits, Wien
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draußen die Linden, oder
duftet sie selber so süß.
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