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... und Paraphrase

Herzliche Gratulation zum Erscheinen von Heft 3/2014 – 
wiederum ein Prachtheft geworden! – Es ist ja so schön 
zu sehen und dankenswert, dass Sie immer wieder auch 
uns „Minderbekannten“ neben all den bedeutenden, in der 
Literaturwelt fest verankerten Autoren im Zaunkönig-„Nest“ 
eine Heimstätte geben, so dass die Hoffnung besteht, dass 
auch wenn vielleicht nur ansatzweise ein Teil unserer Arbeit 
(über)leben darf. Eines bin ich gewiss: Die große Idee und die 
von Ihnen so sorgsam gepflegte Form des Zaunkönig werden 
überdauern!
In diesem Zusammenhang darf ich’s wagen und Ihnen meine 
im September entstandene „Paraphrase“ dazu ganz herzlich 
zueignen. Ich wollte damit in gar keiner Weise das Gedicht 
von Erika Mitterer „toppen“, wie man heute sagt – es ergab 
sich der Text gewissermaßen wie von selbst, als ich die 
zoologische Bezeichnung des kleinen Vogels entdeckte: 

Zaunkönig
in Paraphrase auf den Titel der gleichnamigen literarischen Zeitschrift1

Zaunkönig, wenig erkannter?
Ja, das ist wahr. Höhlennah
hast du zu wohnen, zu leben –
ein Troglodytchen in gutem Verstecke.

Zu Füßen der Hecke
hast du ein dichter ’s Gelass
als sonstige Vögel,
Erde und Gras umwallen dein Hüttchen.

Kaum einer sieht dein winziges Herz, 
doch es schlägt! Und wie heftig 
durchzucken die Träume 
selbst deine Stille,

verschlüpft wie du bist, und
geborgen wohl auch,
führst du den Blick von unten nach oben,
lang deine Laute verbergend,

aber glücklich mit jedem Versuch, 
das lauthals verwendbare Stimmchen 
zu heben – auch abseits der 
rauschenden Flüge der Großen.

Wiewohl am Aufstieg gehindert,
fliegt deine Seele
mit tausenden Bildern erfüllt
und stellt sich die Welt einfach vor ...

Eva Kittelmann, Wien

1 „Zaunkönig“ hier als Metapher für den so gut wie unbekannten 
Dichter, der auch sein Potential hat, aber ein troglodytisches 
Dasein führt, führen muss – noch! „Troglodyte veill.“ ist der 
zoologische Name des Zaunkönigs!

In memoriam Karl Karpisek(1922 - 16.12.2014)
Nach uferloser Zeit

Du bist ihr
wiederbegegnet

Am mondspiegelndenSee eurer Jugend
seid ihr

vom Tode
auferstanden

Wortlos
wie einst

Es genügte
zum Wunder

aus:  Karl Karpisek - ... Nur ein Lidschlag ... edition Musagetes, Wien 2008

Wilhelm Loisel: Der Zaunkönig. Radierung
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