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neues „Inselbuch“ eingefallen: Elizabeth Gaskells Roman 
„North and South“, in dem sich die geistige Verwandtschaft 
von Christentum und Kommunismus zeigte und den Marx 
trotz seiner nicht gerade religionsfreundlichen Position mit 
einem begeisterten Fanbrief würdigte.
 Nandi Friedel, Wien   
Anmerkung: Lesen Sie bitte die hier vorgeschlagene „Insel-
buch“-Vorstellung bereits in diesem Heft auf S 21.

In diesen ruhigen Zeiten konnte ich den Zaunkönig, kaum 
lag er im Briefkasten, schon durchstudieren. Gleich hat 
mich gefreut, dass der Herr Dr. Sailler unsere Kasachstan-
Initiative so freundlich kommentiert hat. Wirklich erschüttert 
hat mich dann die Arbeit von Frau Tilley-Giorgioni über 
Einsteins Frau Mileva Marić. – Kurz, es ist wieder ein sehr 
interessantes Heft geworden.
 Dr. Gerald Szyszkowitz, Maria Enzersdorf

Die neue Nummer ist wieder ein praller Überblick über Kultur 
und Wissenschaft unserer Tage – die man, so traut und 
umfassend vereint, wohl kaum in einem anderen Periodikum 
finden wird.
Ein Einstieg der neuen Nummer birgt schon eine 
Überraschung: der Hinweis auf den Briefwechsel Erikas 
Mitterers mit Stefan Zweig – eine gute Werbung für die nun 
leider auf Herbst verschobene Tagung in Salzburg.
Alfred Polgar, ein brillanter Stilist, eine zugleich intellektuelle 
und gemütvolle Persönlichkeit; seine Schilderung über die 
Stimmung vor dem Heben des Theatervorhanges ist einfach 
bezwingend. Die Beethoven-Maske – ein köstlicher „Ausritt“ 
über das bürgerliche „Schmücke dein Heim!“.
Viel Applaus auch für den Fontane-Beitrag. Bei der neuer- 
lichen Lektüre der Brück’ am Tay stellte sich – wie damals 
bei der Erstlektüre – in der Textmitte wieder dieses 
Rückengruseln – als Indiz der Außergewöhnlichkeit – ein. 
Das ist wirklich ein Text von Ewigkeitswert!
Mit großer Anteilnahme lasen wir den Briefwechsel Erika 
Mitterers mit Wilhelm Szabo. Wir durften Szabo noch kennen 
lernen – auch seine Frau Valerie, die eine gute Autorin war.
Der Auszug aus Friedrich Hebbels Meine Kindheit ist zwin-
gend und zeichnet schon ein wenig das vor, wofür Friedrich 
Hebbel stand.
„Ursprung und Gegenwart“ ist ein Herzstück dieser 
Zaunkönig-Nummer; es zeigt die Fragen und Probleme 
von Gegenwart und naher Zukunft auf, breit und anre-
gend gelungen in allen Disziplinen – und nicht genug 
ist Ihnen auch dafür zu danken, dass Sie nebenbei her-
ausarbeiteten, wie Ideologie- und Zeitgeist-liebedienend 
auch mancher sonst in Fakten kompetente Geist sein 
kann. (Danke für die Auflockerung durch eine W.-Busch-
Zeichnung – er ist ja einer unserer wahren Klassiker. Nur 
viele (Schul)Germanisten wissen es kaum). Sehr überzeu-
gend das Gedicht von Dorothea Macheiner – wie ganz all-

gemein auch dafür sehr zu danken ist, dass Sie für diese oft 
hochmütig abgetane Gattung immer wieder ein Lanze 
brechen und überzeugende Belege bringen. Bezeichnend 
auch, dass der Welttag der Frau diesmal den Tag der Lyrik 
ersetzte – auch Frauenlyrik wurde keine gebracht! Das 
Gedicht Zaunkönig, das in jedem Heft Auskunft über das 
Woher im Namen Ihrer Zeitschrift gibt, ist übrigens eines der 
„magischsten“, die wir je gelesen haben: „... und alle Himmel 
hören meine Lieder“.
„100 Jahre Republik“ – eine klare und kompakte Information!
Das Gespräch mit Christoph Sigrist bringt auf viele Fragen 
Außenstehender eine erhellende Antwort. Sehr überzeu-
gend (und wie im Beitrag zuvor wieder Fragen zur Bibel 
beantwortend) der so tiefgehende Einblick in die Rainbacher 
Evangelienspiele.
Mileva Marić – ein Beitrag, ein déjà-vu! Ein berühmter Mann, 
eine hochbegabte Frau, die zur Arbeit Ihres Mannes einen 
ungeklärten Beitrag leistete. Ein Fall wie bei Brecht u. a. 
Nur bei Madame Curie herrscht Klarheit über deren Anteil 
und auch (wenn auch reichlich verspätet) bei Lise Meitner. 
Erschütternd die „Bedingungen“, die Albert Einstein seiner 
Frau Mileva auferlegte. Aber dies findet wohl seine Erklärung 
im „Asperger Autismus“, der Einsteins Persönlichkeit mit-
prägte.
Die Kunst in Wien – ja, manchmal wäre es angebracht und 
ehrlicher, den Begriff  „Kunst“ unter Anführungszeichen zu 
setzen.
Ein weitgefächertes Heft, der Vogel Zaunkönig hat in den 
72(!) Seiten wieder einmal sein Bestes gegeben, 
 Dr. Brigitte und Dr. Gottfried Pixner, Wien

Es gelingt Ihnen immer wieder, in Ihrer erfolgreichen 
Zeitschrift attraktive Schwerpunkte zu setzen. Für mich sind 
die beiden Beiträge der jüngsten Ausgabe, Christentum und 
Kommunismus sowie Wer war Mileva Marić, besonders inter- >>>

Entzauberung
von Ilse Tielsch

Alle Sterne sind betretbar.
Alle Geheimnisse werden aufgedeckt.
Alle Wunder sind erklärbar.
Alle Himmel sind eingeteilt.
Alle Linien treffen sich.

Alle Linien treffen sich.
Alle Himmel sind aufgedeckt.
Alle Wunder sind käuflich.
Alle Geheimnisse werden verraten.
Alle Sterne werden parzelliert.
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