Leser-Echo

Der literarische Zaunkönig Nr. 1/2020

Hätten wir doch mehr hingehört!
1954 erschien, wie ich unlängst las, Erika Mitterers Erzählung
Wasser des Lebens – ein Buch, das nach Rudolf W. Litschel
(Oberösterreichische Nachrichten) „vielleicht als erste österreichische Publikation den Zustand des modernen Menschen
in seiner ganzen Verkehrtheit und in seinem sinnlos dumpfen Widerspruch aufzeigt“. 1954, nach dem Kriegsende und
während des noch kaum vollzogenen Wirtschaftswunders,
war das Umkippen schon präsent, und in genau diesem Jahr
war ich Augenzeuge der Rede, die Robert Jungk in Wien
hielt und in der er schon vor vielen die Menschheit heute
bedrohenden Entwicklungen warnte. Robert Jungk war ein
Pionier der internationalen Umwelt- und Friedensbewegung;
1952 erschien sein erstes prophetisches Werk Die Zukunft
hat schon begonnen. Im Lyrikheft Nr. 100 des VKSÖ, das
im Jänner 2020 herauskam und das unter dem Motto
„Zeitsprung“ steht, habe ich mit diesem Gedicht an die
damaligen Vorahnungen erinnert:
OHNE TITEL
Trauben von Menschen
auf dem Denkmal am Josefsplatz
eine Stimme aus dem Megaphon
die über den ganzen Platz schallte
Eine Ansammlung von Menschen
Zaungästen, Interessierten
Leute gingen vorbei
sie wussten nicht woran sie waren
ein unerhörtes Ereignis
wenn sie kurz stehen blieben
mussten sie konzedieren
der Mann war gut
er wusste wovon er sprach
Die Zukunft hatte damals
bereits begonnen.
Ernst Karner, Wien

Namens des Verbands Katholischer Schriftsteller darf ich
Ihnen großen Dank aussprechen für den höchst aktuellen
Bericht über das Ergebnis des 6. Lyrikwettbewerbs, den
Abdruck der Preis-Texte und einer Reihe darüber hinaus
hervorgehobener Arbeiten. Es ist für den VKSÖ eine Freude,
auf Basis dieses Wettstreits eine ganze Anzahl uns vorher
unbekannter Literaten kennengelernt zu haben und zu
sehen, und dass diese nun durch den Abdruck im Zaunkönig
ein zusätzliches Forum finden durften.
Ebensolche Freude, ja auch Erstaunen darf ich vermelden
über der Tatsache, dass in diesem letzten Heft gleich zwei
Lyrikerinnen den Aufsatz von Johannes Pettauer hervorhoben, woraus m. E. erhellt, dass die Lyrik, scheinbar ein
Schattendasein fristend, ja doch von Persönlichkeiten, die
sich ernsthaft mit der Dichtung befassen, hoch geschätzt
wird – wozu Sie mit der unverdrossenen Pflege auch dieser
Sparte Großartiges beitragen.
Was Prof. J. Pettauer angeht, so hat der VKSÖ im Jahr
2014 dessen Aufsatz über das Wesen der österreichischen
Literatur abgedruckt anhand eines uralten ZeitschriftenAusrisses, den unser Altpräsident O. M. Haniger noch aufbewahrt hatte. Dieser Text (siehe S. 6) ist vielleicht eine gute
Ergänzung des im Zaunkönig 2/2019 abgedruckten Essays
Hat das lyrische Gedicht noch Lebenswert?
In toto muss ich sagen, dass mich Inhalt, Komposition und
Erscheinungsbild des Zaunkönig von Heft zu Heft „immer
dichter“ anmuten, und ich kann nur bewundern, wie Sie ein
so großes Spektrum an Aufsätzen, Essays, Lyrik und Prosa
von Mal zu Mal zu einer Einheit zusammenführen – zu einem
Fächer vielfachen Lese-Genusses bzw. auch der Information
aufschlagen. Im letzten Oktober-Heft werden praktisch alle
Stufen der Wahrnehmung gleichsam philosophisch durchschritten, von der Untersuchung und Würdigung des ästhetisch Schönen (durch Max Haberich) bis zur wortmächtigen
Analyse Verseucht über die Ein- und Ausflüsse des Bösen
in dieser Welt (Eva Meloun), mit deren warnenden Worten
das Heft schließt. Jedenfalls erinnerte ich mich da an das
Wort von Novalis über „Goethes Kunst, das gewöhnliche
Leben zu poetisieren“. Das geschieht in höchstem Maße
durch Sie und Ihre Zeitschrift, in der es auch immer darum
geht, „jenseits des Grabes, wo das Grauen wohnt, noch ein
Entzücken (zu) finden“ (Hebbel).
Eva M. Kittelmann, Präsidentin des VKSÖ, Wien
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