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auch interpretiert zu werden – aber hat denn jeder Hörende,
Lesende „das Zeug“ dazu? Aus dieser Erfahrung heraus und
im Umgang mit vielen Lyrik schreibenden Menschen möchte
ich die Dinge doch pragmatischer sehen:
Sofern nämlich ein Kunstwerk nicht selbsterklärend ist, kann
man nichts anders tun, als es betrachten, anhören, auf sich
wirken lassen. Wenn man sagen kann: Ja, hier fühle ich das
Besondere, etwas Apartes, Atmosphärisches, dann bezieht
das Werk daraus seine Rechtfertigung – aus diesem „Hier bin
ich angesprochen, etwas tönt heraus, schwingt weiter in mir“.
Oder aber, im „nichtzutreffenden Falle“, ganz einfach: „Nein,
danke, damit fange ich nichts an.“

Und als letzter Gedanke: Ich erkenne sehr oft, und anerkenne,
dass ein Werk, klein oder groß, gestaltet und geformt wurde
in der Absicht einer Dauer; um bewahrt, als kostbar er- und
gehalten zu werden, weil es eben noch nicht entschlüsselt
ist. Von Giorgiones La Tempesta las ich erst vor Kurzem,
dass die (Kunst) -Welt auch heute noch rätselt, was der Maler
eigentlich „damit wollte“. Ich finde es wunderbar, immer wieder
zum Nach-Schauen, Nach-Sinnen eingeladen zu werden.
Eva M. Kittelmann, Wienerin, war jahrelang im Verlagswesen
tätig, schreibt Lyrik und Prosa und ist geschäftsführende
Präsidentin des Verbands katholischer Schriftsteller
Österreichs VKSÖ.
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Erlösung
Gedichte zur Osterzeit
Dorothee Hövel-Kleibrink:
Sie kommt aus dem falschen Land
Du sprichst
gibst Wasser
das ist Liebe
Jesus und die Samariterin.
Skulptur auf dem Burgfriedhof von Warburg in Westfalen

Erlösungsbedürftig
von Ilse Brem

Unaufhaltsam

Es entpuppt sich
der bürgerliche Gesellschaftsapparat
als Menschen verzehrender Moloch.

von Cordula Scheel

Ostern –
Auferstehung
verkünden die Glocken,
ungestüm,
weithin schallend,
unaufhaltsam
wie die donnernden Hufe
einer dahinjagenden Herde
junger Fohlen.

Dieses Land, diese Länder,
ein wimmelndes Grauen
hinter der Fassade der Scheinkultur.
Die Ohnmacht der Mehrheit speist die parasitäre
Macht
einer Minderheit.
Nach Erlösung
lechzen
beide.

Leben
liegt in der Luft.

aus: Ilse Brem, Licht am Horizont.
Berenkamp, Erlesen Bd. 20. Hall 2010

aus: Cordula Scheel, Denn ich wage das Wort.
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