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die musikalische Begleitung – auch jene von Karl Heinz Essl,
den ich bislang nicht so sehr annehmen konnte … Da kommen
Melodie-Übergänge, die mich faszinieren und in eine andere
Sphäre tragen, um dann wieder herrlich in den traditionellen
Klang der BACH-Variationen einzufließen. Großartig auch
der einführende Text im beigepackten Büchlein; sehr elegant
und gekonnt auch hier die Aufmachung des Covers. Immer
wieder bewundere ich an Martin Petrowsky die unglaubliche
Genauigkeit in den Recherchen, die in jedem Winkel und
sei es am anderen Ende der Welt gefundenen Aussagen
zum Dichter, zur Dichterin – ein ganz großes Geschenk für
den Leser, der einen ganz anderen Einblick in Gelesenes
und Gehörtes bekommt. Ein gelungenes Gesamtwerk –
Gratulation!

Christine Nyirady, Wien

Neuerscheinungen habe ich in meinem Ruhestand gelesen.
Nur für Mander möchte ich wieder in die Schule zurück, um
Deutsch zu unterrichten. Die Schüler würden begeistert sein!


OStR Dr. Eleonora Babacek-Hübel, Klosterneuburg

Matthias Manders Die Holschuld oder
Garanaser Filamente
Dankbar für die ausführliche und tiefschürfende Stellungnahme
zur Holschuld durch Martin Petrowsky möchte ich als
Germanistin und langzeitige Deutschlehrerin einiges noch
hinzufügen, da ja der Umfang des Werkes, seine Tiefe und
Vielfalt ein wahres Vergnügen für eine Doktorarbeit sein
müsste.
Warum „Roman des neuen Jahrhunderts“? Mander
bricht mit Merkmalen berühmter Dichtungen des späten
20. Jahrhunderts. Er ist für mich ein „neuer Stifter“, ohne
Epigone zu sein. Was sonst kaum in der sogenannten
modernen Dichtung fehlt, ist die brutale Darstellung von
Sex und Verbrechen. Allerdings auch bei Thomas Bernhard
und Handke fällt ähnliche ehrfürchtige Menschendarstellung
angenehm auf. Ich erinnere nur an die „rücksichtsvolle
Lehrerin“ in T. Bernhards Ein Kind. Mander geht noch weiter:
Welche Innigkeit und Zartheit in der Liebe zwischen Zisser und
Rosa! Hier haben wir das Motiv der Entsagenden aus Klassik
und Romantik in modernster Fassung! Zugleich aber ist
Manders Roman eine Kriminalgeschichte auf höchster Ebene!
Ein vorrangiges Thema ist auch die Religion – der Weg zu
heutigem Glauben. Verknüpfung von Glaube und Astronomie.
Wunderbares Bild von den Filamenten. Das ist Theologie
des 21. Jahrhunderts. Großartige Charakterdarstellungen!
Der Merker z. B. Jede Person lebt. Besonders stark auch
die dichterische Technik: Unglaublich präzise Beschreibung
von realen Vorgängen, z. B. das Fällen einer Pappel oder
die Beschreibung von Werkzeug oder Steinmetzarbeit. In
dieser Richtung wird selbst Handke übertroffen. In einem
Punkt will ich M. Petrowsky widersprechen: Gerade die
seitenlange Abschrift von Grabinschriften finde ich mutig in
der Technik und sie vermittelt Lyrik der Gegenwart. Viele
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Peter Ebner:
Ich weiß nicht, was es ist,
das mich so oft zu diesem Tun,
zu jenem Vorhaben drängt.
Dann will ich dahin, dorthin.
Theater, Konzertsaal, Kino.
Was immer. Ich bin sicher,
ich muss hin. Und das sofort.
Oder ich muss Freunde treffen.
Nicht um ihretwillen natürlich.
Ich meine, sie brauchen mich,
und ich weiß doch tief in mir,
dass ich sie bei mir haben will.
Oder ich will diese, jene Reise
in ein mir noch fremdes Land.
Ganz und gar ist offensichtlich:
Es ist einzig eines, was ich will.
Nur nicht zur Ruhe kommen.
Ich weiß: Wenn ich still werde,
kommen diese, jene Gedanken,
die mein recht bequemes Leben
völlig in Frage stellen könnten.
Und wer will sich schon ändern?
Eingefahrene Straßen verlassen?
Aufgeben, auch was als überlebt,
als Ballast erkannt wurde? Formen,
die eben nicht mehr entsprechen.
Guter Gott! Lass mich still werden,
um ein anderer werden zu können.
aus: Gebete von heute
Echter Verlag 2008

