Leser-Echo

Der literarische Zaunkönig Nr. 3/2015

Reaktionen auf Zaunkönig-Beiträge
Natürlich haben Sie [mit Ihrer Frage „Sind wir alle schizophren?“] recht; auf der einen Seite verlangt man von der
Regierung Dienstleistungen und protestiert gegen jede Einsparung, auf der anderen will man die Ausgaben einschränken, sofern sie nur einen selbst nicht betreffen. Am deutlichsten treibt das die amerikanische Tea-Party, die die Regierung
abschaffen oder wenigstens entmachten möchte, deren
Mitglieder aber munter ihre social security kassieren. Aber
auch die Gemäßigten verdienen mindestens die Bezeichnung
„ambivalent“, weil sie law and order verlangen, aber jede
Besteuerung ablehnen.
Univ.-Prof. Dr. Egon Schwarz, St. Louis, Missouri
Der neue literarische Zaunkönig gefällt mir außerordentlich.
Ich kenne keine andere literarische Zeitschrift, die ich mit so
viel Gewinn lese.
Die Hommage an Ruth Schaumann berührt mich. Ich erinnere mich genau, wie gern ich bald nach dem Krieg als junges
Mädchen Amei gelesen habe, es war eines der wenigen
Bücher, die ich nach dem Krieg geschenkt bekam. Seitdem
habe ich nichts von Ruth Schaumann gelesen, geschweige denn von ihrer vielfältigen Begabung gewusst. Ich war
einfach zu jung und unerfahren, um zu begreifen. So bin
ich Barbara Michl-Karácsonyi besonders dankbar für ihren
umfassenden Artikel über diese besondere Künstlerin, für
die Gedichte, die abgebildeten Skulpturen.
Sehr wichtig für mich ist der Artikel Erika Mitterers über die
NS-Zeit im Zeitraffer ihrer Tagebuchnotizen, vor allem die
Beschreibung des Kriegsendes. Ich erfahre und lerne viel,
weiß zu wenig über diese Zeit in Österreich.
Cordula Scheel, Hamburg

und wie viel durch
sie, über die Zeit
hinweg, mitgeteilt
und weitergegeben werden kann.
Selma Merbaums
Stimme
konnte
niemand zum Verstummen bringen.
Bedeutsam sind
für mich als Betroffene auch die ErinChristine Nyirady: Joker
nerungen an das
Kriegsende vor 70
Jahren von Erika Mitterer, in denen im „Zeitraffer“ auch auf die
NS-Zeit Bezug genommen wird.
Es erstaunt mich immer wieder in verschiedenen Publikationen von Zeitzeugen zu lesen, wie unterschiedlich diese Zeit
wahrgenommen wurde. Ich denke, eine große Rolle spielt –
neben dem Aufenthaltsort, den Lebensumständen und deren
politischer Beeinflussung – das Alter, in dem die Autoren das
nazistische Gedankengut und die Schrecken des Krieges
erlebt haben. Aber wichtig scheint mir auch der Abstand zwischen dem Geschehen selbst und dem Niederschreiben. Hier
denke ich weniger an eine Beurteilung aus zeitkritischer Sicht,
sondern an die Verarbeitung des persönlichen Traumas, ans
Verschweigen und Verdrängen und an die Vorteile derer, die
die Fähigkeit hatten, den Schmerz und die Ängste auf- und
wegschreiben zu können.
Mir als Zwölfjähriger z. B. halfen die damaligen Durchhalteparolen über Mut und Tapferkeit in der Angst wie ein Gebet:

Die Stellungnahme von Nandi Friedel Je ne suis pas Charlie
im Zaunkönig 1/2015 kann ich nur unterschreiben. Wenn die
Verteidigung der Demokratie darin besteht, Menschen mit
anderen religiösen Überzeugungen unter der Gürtellinie zu
beleidigen, während man in wichtigen Fragen über schwerste
Verletzungen und die Aushöhlung ebendieser demokratischen Rechte hinwegsieht, sollte man ein so aussagekräftiges Spiegelbild unserer Gesellschaft nicht ignorieren. Die
Vergeltung durch Gewalt, wie Gewalt als solche überhaupt,
verurteile ich allerdings ebenfalls aus tiefstem Herzen.
Melita Tilley-Giorgioni, Nürnberg
Das letzte Heft beinhaltet wieder eine Fülle unterschiedlicher
Beiträge aus verschiedenen Themenbereichen. Besonders
beeindruckend ist für mich die ergreifende Lyrik der jungen
Selma Merbaum. Diese Verse voll Hoffnung, Vertrauen und
Lebenswillen sind Beispiele dafür, welche Kraft in Worten lebt
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8. Mai 1945
Fliederduft im Rauch
im Gedröhn im Geschrei
der Jubel der Vögel
„Frieden“ dieses neue
geflüsterte Wort
fremd dem Kind
Hilfreich eher
die alte Parole
vom Mut bis zum Tod
Doch brüchig auch sie
nur Birkengrün
zwischen Panzerketten
Johanna Anderka, Ulm

