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gonen zwar den Zeitgeist, aber nicht die Kunst. Beuys, aber 
auch die Medien, haben hier entscheidend zur Desorientie-
rung beigetragen. Hierzu zitiere ich (gekürzt) den durch seine 
scharfen Analysen bekannten Schriftsteller Egon Friedell1: 

 […] jeder Mensch ist begeistert […], aber nur in wenigen 
seltenen Augenblicken […]; wie der Dichter die Natur, jedes 
Stück Rasen, jeden verschneiten Baumstumpf […] empfindet, 
so hat jeder schon irgendwann einmal Rasen, Baum […]
empfunden, aber nur ein kurzes Zeitteilchen, dann sank alles 
wieder hinab; er hatte es sofort wieder vergessen. Die meisten 
Menschen sind eben vergessliche Dichter. […]

Der Dichter ist ganz einfach das ununterbrochen, was die übri-
gen Menschen alle fünf Jahre einmal sind. […] Er lebt mit den 
Dingen in dauernder Kryptogamie. Er ist immer begeistert, 
immer verliebt und darum immer weise.

1. Egon Friedell: Der vergessliche Dichter. In: Steinbruch. Kleine Philosophie. 
Zürich: Diogenes 1991, S. 79f. Das über den Dichter Gesagte gilt wohl für 
alle Künstler.

Joseph Beuys: Capri-Battery, 1985

Wir sind den Seiltänzern verwandt. 
             Elfriede Ott 

Die die Welt bedeuten
von Eva M. Kittelmann

Herz ohne Echo
wenn du die Bretter, die Böden  
verlörest, die Klangresonanz –
die schöne Bilanz 
zwischen Göttern und Welt: 
diese Landschaft des Wortes - - - 

wenn du die Maske verrückst 
mittels welcher 
trotz Blindheit dein Auge 
ins Spektrum hinwandert  
der Urpoesien - - - 
 
glaube, die schlüssige Geometrie  
deiner Sprache reichte noch aus 
deine Lyra zu spannen 
und vor die Räder der Zeit 
den Gehalt dieses Daseins.

Vergehe viel lieber in Jamben!
Laut sei der Aufschrei
des Dichters aus dir –
denn wo diese Neigung besteht
wird jede kleinste Nuance
Erfüllung bedeuten.

aus: Eva Kittelmann, Was für ein Theater. Almanach 2014, veröffentlicht als Privatdruck
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