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Mein Wunsch an alle 
Menschen 

 

 

Geht diese wunderschöne Advents- und Weih-

nachtszeit gelassen an.  

Nehmt euch Zeit für euch und die Lieben.  

Lasst euch nicht von der Hektik und dem gan-

zen Trubel drumherum beeinflussen.  

Genießt einfach eine wundervolle und friedvolle 

Zeit, und verschenkt diese auch an Menschen, wel-

che euch ganz besonders am Herzen liegen. 

 

Isabella Bauch 

Autorin 
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In seinen Kampfstiefeln fühlte er sich stark, als er den Gang 

des Regionalzugs entlang schritt, breitbeinig und sicher. Die 

Tarnfarbenhose gab Bewegungsfreiheit, die Jacke wärmte und 

schützte. 

Aber etwas fühlte sich falsch an. Er legte den Kopf auf die 

rechte Schulter. So drehte er die Welt um 45 Grad und rückte 

sie zurecht. Die Fahrgäste hingen seitlich in ihren Sitzen und 

wussten nicht um ihre Lage. Nur er kannte das Geheimnis. 

Eine Schaffnerin versperrte den Weg. Lächerlich, wie sie, 

rechtwinklig schwebend, sich wichtig nahm in ihrer Uniform. 

Man musste sie beiseite schieben. 

Am Ende des Ganges erreichte er die Toilette. Hinter ihm 

rief die Schaffnerin etwas, das ihn nicht berührte. Er richtete 

den Kopf gerade und schwenkte die Toilettentür zurück in die 

Vertikale, damit er sie öffnen konnte. Um die Klinke wickelte 

er ein Papiertaschentuch, wegen der Bakterien.  

Drinnen warteten Ruhe und Gelegenheit, sich auf das We-

sentliche zu konzentrieren. Was war das Wesentliche? Er würde 

es herausfinden. Und falls nicht, blieb er doch ein Mann auf der 

Suche, ein Held, auch wenn keiner sonst das verstand. 

Als er die Toilette verließ, standen draußen vier Bahnpolizis-

ten in Uniform, um ihn abzuführen.  

MILITARY LOOK 
Amadeus Firgau 
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Angelina Jolie drehte sich lächelnd zu 

Georg um und rief "Schatz, aufstehen". 

Gleichzeitig klingelte sein Handy. Doch gera-

de als er in seine Hosentasche greifen wollte, 

um es hervor zu hohlen, verschwamm Angeli-

na's Gesicht vor seinen Augen und verwan-

delte sich in ein Schlafzimmer - sein Schlaf-

zimmer. Georg setzte sich mit einem Ruck auf 

und blinzelte leicht benommen. Neben ihm 

klingelte immer noch der Wecker. Georg 

stellte den Wecker ab, stand auf und machte 

sich auf den Weg zur Toilette. 

 

Kurz danach betrat er die Küche, wo seine 

Frau Beate ihn nun anlächelte und meinte 

"Ah, mein Langschläfer ist endlich aufge-

wacht". Georg grinste etwas schief, gähnte 

ausgiebig und stellte eine Tasse unter die Kaf-

feemaschine. "Denk daran, das du heute einen 

wichtigen Termin hast" meinte Beate im Vor-

beigehen. Georg schnupperte nach ihrem Par-

fum, nahm den frischen Kaffee aus der Ma-

schine und ging auf den Balkon. Erstmal ein 

Kaffee und eine Zigarette. Während langsam 

seine Lebensgeister in ihm erwachten, be-

trachte er den blauen Himmel, an dem nicht 

eine einzige Wolke zu sehen war und genoss 

die wärmenden Strahlen der Sonne. 

 

Zehn Minuten später stand Georg unter der 

Dusche. Das prasseln des warmen Wassers 

auf seiner Haut spürend dankte er im Stillen 

wie schon so oft dem Erfinder bzw. der Erfin-

derin der Dusche. Nachdem er diese verlassen 

und sich abgetrocknet hatte, schaute er auf die 

Waage. Mit einem Seufzen stellte er sich da-

rauf. Nach Unten schauend sah er jedoch 

nicht die Gewichtsanzeige, sondern nur die 

gewaltige Kugel, die sein Bauch inzwischen 

darstellte. Um die Zahl abzulesen, musste er 

sich weit nach Vorne beugen und gleichzeitig 

darauf achten, nicht das Gleichgewicht zu 

verlieren. Die dreistellige Anzeige veranlasste 

ihn erneut zu einem Seufzen. "Sollte ich je-

mals so eine Kugel vor mir her tragen, dann 

gebe ich mir die Kugel" hatte er früher stets 

zu seinen Freunden gesagt, wenn er einen be-

leibten Mann mittleren Alters gesehen hatte. 

Tja, und nun war genau das aus ihm gewor-

den - ein beleibter Mann mittleren Alters. 

Georg zuckte mit den Achseln, trat von der 

Waage herunter und zog sich an. 

 

Erneut ging er er die Küche um sich noch 

einen zweiten Kaffee zu gönnen. Während er 

zuschaute, wie die Kaffeemaschine ihre Ar-

beit verrichtete, kam Beate ebenfalls in die 

Küche, küsste ihn und fragte "Bist du so-

weit?" "Ja, aber lass mich noch meinen Kaf-

fee in Ruhe trinken". "Klar doch, aber dann 

wird es wirklich Zeit". Georg trank seine Kaf-

fee, stellte die Tasse in die Spülmaschine und 

machte sich auf den Weg zur Garage. 

 

Nachdem er den Kellerflur entlang gegan-

gen war, öffnete er die Tür zur Garage, wo 

Beate bereits auf ihn wartete. Georg schaute 

sich um und nickte anerkennend. "Na, habe 

ich nicht alles prima vorbereitet?" wollte Bea-

te wissen. "Oh ja Liebling, sieht alles sehr gut 

aus". "Dann kann ich dich jetzt alleine lassen, 

denn ich bin wirklich schon spät dran". 

"Natürlich, ich komme schon zurecht" meinte 

Georg. Beate umarmte und küsste ihn innig 

und verlies dann mit einem fröhlichen "Machs 

gut" den Raum. 

Georg schaute sich erneut um. Die Garage 

war leer geräumt, der Boden, die Wände und 

Die Kugel 
Jörg Bur 
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die Werkbank waren ordentlich mit Malerfo-

lie abgedeckt. Nur ein Stuhl und ein alter 

Holzkasten befanden sich noch in einer Ecke 

des Raumes. Er trug beides in die Mitte der 

Garage, setzte sich auf den Stuhl, stellte den 

Kasten zu seinen Füssen ab und zündete sich 

eine weitere Zigarette an. Genüsslich den 

Rauch inhalierend nahm er den Kasten hoch 

und strich mit der freien Hand über die auf-

wendigen Intarsien mit denen der Deckel ver-

ziert war. Es war ein Erbstück seines Großva-

ters, der diesen in bester handwerklicher Tra-

dition noch selbst gefertigt hatte. Den Kasten 

erneut zu Boden stellend zog er einen kleinen 

Ascher aus seiner rechten Hosentasche, 

drückte die Zigarette darin aus und stellte die-

sen ebenfalls auf den Boden. 

Georg lächelte, öffnete den Kasten, ent-

nahm seinen Inhalt und schloss in wieder. Er 

setzte sich aufrecht hin und atmete tief durch. 

Dann spannte er Hahn des Revolvers, der sich 

in dem Holzkasten befunden hatte, setzte sich 

den Lauf an seine Linke Schläfe und drückte 

ab. 

Grafik: Jörg Bur 
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Vor zwanzig Jahren wäre ich für die von Ihnen ausgeschriebene Stelle 

geeignet gewesen. Mit den Erfahrungen, die sich daran anschließen, kann 

ich Ihnen „nur” anbieten, einen Mitarbeiter im Ministerium einzubauen, der 

auch unter widrigen Verhältnissen die Nerven behält und der über dem 

Fachreferentendasein auch die politische Ebene begreift. Ohne ein persönli-

ches Gespräch mit Ihnen habe ich trotz weitreichender Kenntnisse keine 

Chance. Deshalb bitte ich Sie darum, diese sehr ungewöhnliche und mit 

„heißer Nadel gestrickte” Bewerbung anzunehmen. Ich habe es satt, bevor-

mundet zu werden. Meine großen Vorbilder sind Journalisten und Autoren, 

die sich niemals von ihren Themen, ihrem zielstrebigen Recherchieren und 

einer unbeeinflussten Art zu argumentieren haben abbringen lassen. 

Anhand der beigefügten Unterlagen könnten Sie allerdings feststellen, 

dass ich niemals destruktiv eingestellt bin. 

Meine sogenannten „Erweiterten Kenntnisse” sind, formal gesehen, am 

Arbeitsmarkt nicht vorgesehen. Anstatt wie der junge Goethe gleich mit 

„Lecket mich” zu reagieren, sage ich: Betrachten Sie mein Material und ur-

teilen Sie selbst. Worauf ich dann aber bestehe, das ist eine klare Antwort. 

Die vorgebliche Freiheit des Wettbewerbs gilt am wenigsten bei Bewerbun-

gen um einen Job. Solche Schlamperei müsste überwindbar sein. In keinem 

Fall wird die Arbeit leichter, wenn weiterhin die Last der wirklichen Aufga-

ben verdrängt wird. 

Der Slogan für unsere zukünftige Arbeit müsste - ohne dass wir die phan-

tasie- und gefühlvollen Eingebungen vernachlässigen - lauten: REALITY 

FIRST! 

Und das muss im Einzelfall oder bei Bedarf auch dann noch funktionie-

ren, wenn kein Computer mehr mit im Spiel ist. Eine intelligente Arbeit ist 

nur bedingt von technischen Hilfsmitteln abhängig. Wir überzeugen nur als 

Menschen! 

Bewerbung eines Außenseiters 
Eugen Grittmann 
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Erinnerungen eines eher kleinen Bergesteigers 
Eugen Grittmann 

Der Wind blätterte mein Notizbuch um, 

bevor ich das erste Wort hineingeschrieben 

hatte. Ich war wieder in den Alpen, nur weni-

ge Wochen nachdem ich schon geglaubt hatte, 

nie wieder Lust am Bergsteigen empfinden zu 

können. Fünfundzwanzig Jahre war ich schon 

bei jeder sich bietenden Möglichkeit auf die 

Berge gegangen und stellte nun allmählich 

fest, dass ich infolge meiner chronischen 

Probleme mit den Ohren unbestreitbar an 

Gleichgewichtsstörungen litt. Diese waren 

nicht sehr auffallend, aber wirksam genug, 

mir mehr Trainingsaufwand, mehr Aufmerk-

samkeit und mehr Nervenbelastung aufzuerle-

gen als den meisten anderen Bergsteigern. Ein 

geringfügiger Mangel an Konzentration, ver-

bunden mit entsprechenden Kreislaufproble-

men, konnte mir mit einem Mal das Stehver-

mögen nehmen. Neuerdings brauchte ich im-

mer einige Tage Eingewöhnungszeit, bis es 

wieder einigermaßen mit der Trittsicherheit 

stimmte. So entstand der Wunsch, pro Urlaub 

mindestens vier Wochen im Gebirge bleiben 

zu können und die erste Woche als Eingewöh-

nungszeit zu nutzen. Aber meistens hatte ich 

dazu keine Möglichkeit. In der Regel blieb es 

bei maximal zwei Wochen Urlaubsreise und 

mehreren Klettergartenausflügen pro Jahr. So 

fuhr ich oft wieder nach Hause, bevor ich 

überhaupt richtig etwas machen konnte. 

Einige Erinnerungen in Stichworten. Ein 

Allgäu-Urlaub im September 1999: Der 

Sperrbachtobel ist noch immer unglaublich 

hoch mit gepresstem Lawinenschnee ange-

füllt. Der Weg (mit Ausnahme einer kurzen 

Stelle relativ weit unten im Tal) ist offenbar 

erst kürzlich vom Schnee freigeräumt worden. 

Vor Betreten dieser Passage beschimpfe 

ich wüst einen jungen Mann, der - und das im 

Naturschutzgebiet - einen unverschämt gro-

ßen Strauß (die Menge hätte in einen Zehnli-

tereimer gepasst) Bergblumen gepflückt hatte 

(Schwalbenwurzenzian) und mich, als ich ihn, 

viel zu freundlich, darauf anzusprechen versu-

che, dass es so wohl nicht gehen dürfte, ein-

fach nur auslacht. Später werde ich so aggres-

siv, dass ich mir wünsche, ich hätte ihm die 

Blumen entrissen und in den Abgrund gewor-

fen. Die Wut steigert sich noch mehr bis hin 

zu wüsten Mordphantasien… 

Später am Abend, bereits im Matratzenla-

ger der Kemptener Hütte, bekomme ich 

Kreislaufprobleme und werde im Halbschlaf 

von alptraumartigen Eindrücken verfolgt. 

Einige Tagebuchnotizen (Datierung weg-

gelassen). 

Anscheinend habe ich beim Klettern nie 

durchgeblickt. Jedenfalls mehren sich die An-

zeichen dafür, dass es besser wäre, sich keine 

Ziele mehr zu stecken, die größere Ausrüs-

tung und intensiveren Übungsaufwand erfor-

dern. Allein schon das Problem, dass ich auf 

die Vierzigmeterdistanz (eine Seillänge) bei 

Wind akustisch nichts mehr mitbekomme, 

schließt ein selbstständiges Agieren als Klet-

terer in einem Team aus. In dem mir ansons-

ten zugänglichen Terrain (keine Gletscher, 

Kletterei, die keinen Seilgebrauch erfordert) 

gehe ich allerdings trotzdem - im Normalfall - 

davon aus, ein selbständiger Bergsteiger zu 

sein (ca. 60 Prozent meiner bisherigen Touren 

im Alleingang). 

Nicht einmal mehr die Plattenspitze ge-

schafft. Auch vor dem weglosen Abstieg von 

der Wolfebnerscharte zum Enzensberger Weg 

zurückgeschreckt. Zurück zur Barth-Hütte. 

Über den markierten Weg zu Schönecker- 

und Kreuzkarscharte. Keine Lust, zum Kreuz-

karsee abzusteigen. Jetzt sitze ich hier an der 

Kreuzkarscharte und denke: Ich kann schlicht 

überhaupt nichts mehr. Um nicht völlig zu 

resignieren, versuche ich, eine Chronik der 
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Touren aufzustellen, die ich bisher im Hoch-

gebirge unternommen habe. 

Wirkliche bergsteigerische „Leistungen” 

kann ich nicht vorweisen. Aber es gelang mir, 

Ziele zu erreichen und Probleme zu lösen - oft 

auch allein. Die Landschaftseindrücke, die 

Erlebnisse, der Grad an Selbsterfahrung wa-

ren phantastisch! Es kam auch zu gefährli-

chen Situationen, aus denen ich viel lernen 

konnte. 

1974 

Erster Besuch im Allgäu, nur wenig Entfal-

tungsmöglichkeiten, weil ich an eine Gruppe 

gebunden war, der es nicht so sehr ums Berg-

steigen ging. 

1975 

Dieser Urlaub wurde mir fast zum Ver-

hängnis! Zunächst war ich mehrmals allein 

unterwegs. Gleich am ersten Tourentag ver-

stieg ich mich so richtig saftig am Rubihorn 

und kämpfte stundenlang, um ohne Hilfe der 

Bergwacht wieder heil nach unten zu kom-

men.  

Es klappte mit viel Umsicht und etwas 

Glück. Kaum dass ich wieder halbwegs fla-

ches Gelände erreicht hatte, ging oben eine 

Serie von Gewittern los! Erst Jahre später 

wurde mir klar, dass ich bei diesem Notab-

stieg Stressaufgaben bewältigt hatte, die de-

nen einer Höfatsbesteigung kaum nachstehen.  

Sobald das Wetter besser wurde, fuhr ich, 

zwei Tage später, mit dem Bus ins Kleine 

Walsertal und wollte von Baad aus den Gro-

ßen Widderstein besteigen. Auch hier verstieg 

ich mich, merkte es aber noch rechtzeitig und 

konnte mir wieder selbst helfen. Ich überwand 

einige Stellen im Ersten bis Zweiten Schwie-

rigkeitsgrad, die schwerer waren als der Nor-

malaufstieg, den ich erst im Folgejahr machen 

konnte - es lag 1975 noch im Sommer zuviel 

Altschnee! 

Nach einer geglückten Besteigung des Ru-

bihorns und einer phantastisch schönen Tour 

auf den Besler kam bald wieder ein Schick-

salstag. Ich geriet am Gipfel des Ent-

schenkopfes in ein Gewitter und wurde nur 

zufällig von einem Blitztreffer verschont. Der 

mir am nächsten kommende Einschlag war 

keine fünfzig Meter entfernt! 

Sobald das Wetter wieder mitspielte, durfte 

ich diesen Urlaub mit einem Aufstieg zum 

Nebelhorn durchs Gaisalptal und anschließen-

dem Abstieg über den Gleitweg, in Beglei-

tung eines ortskundigen Freundes, doch noch 

harmonisch abschließen. 

1976 

An neuen, besonderen Touren kamen in 

diesem Jahr - jeweils alleine - die Besteigung 

des Großen Widdersteins und eine Begehung 

des Heilbronner Weges einschließlich des Ho-

hen Lichts und der Mädelegabel hinzu. 

1977 

Wiederum allein schaffte ich plötzlich be-

reits den Normalweg auf den Schneck und die 

Tour vom Älpelesattel zum Ostgipfel der Hö-

fats. Es sah also einigermaßen vielverspre-

chend aus! Allerdings wurde ich fußkrank 

und musste den Urlaub schon nach einer 

knappen Woche abbrechen, und einen Foto-

apparat ruinierte ich mir auch! 

1978 bis 1999 

Teils allein, teils in Begleitung war ich, be-

sonders häufig im Allgäu, aber auch in ande-

ren Alpenregionen unterwegs. Ich besuchte 

das Berner Oberland, das Wallis, die Ötztaler 

und die Lechtaler Alpen, das Karwendelgebir-

ge, das Berchtesgadener Land und das Wet-

tersteingebirge. Manchmal blieben die Touren 

harmlos, manchmal waren es (für Geübte) 

leichte bis mittelschwere Klettereien, verein-

zelt auch Gletscherbegehungen. Häufig verd-

arben Schlechtwetterperioden so gut wie al-
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les. Wenn es dann mal andersherum funktionierte, wurden die 

meisten Touren zu unvergesslich schönen Erfahrungen. 

Die Zeit danach 

Mir fällt nicht mehr ein, wann ich das letzte Mal in den Al-

pen war. Mit tatkräftiger Unterstützung eines Freundes schaffte 

ich noch einige Touren in den Lechtaler Alpen, zum Beispiel 

die Besteigung des Stanskogels. Danach noch ein wenig im All-

gäu unterwegs, stellte ich mehrfach fest, dass einfach nichts 

Aufregendes mehr herauszuholen war. Meine bisher definitiv 

letzten Gipfel waren die Rotwand und der Fürschießer - immer-

hin tolle Aussichtsberge! 

Natürlich ist es ein Verlust, nicht mehr nach eigenem 

Wunsch „auf Touren” zu kommen. Ich bin aber eher dankbar 

für das, was ich trotz versteckter, erst mit dem Älterwerden 

stärker auftretender Behinderung über etwa ein Vierteljahrhun-

dert verteilt tatsächlich machen konnte. Danke allen, die mich 

begleitet und mir geholfen haben, und ein sarkastisches Grinsen 

denen, die mir nichts zutrauen wollten! 
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Der fremde Hund 
Eugen Grittmann 

Älter geworden und mit größerem Mut, ich 

selbst zu sein, erinnere ich mich (scheinbar 

zufällig) an eine Geschichte, die ich vor vie-

len Jahren schreiben wollte, aber nie ausarbei-

tete, weil ich sie zu persönlich und irgendwie 

jämmerlich fand. Ich wollte zwar auf ein rea-

les Problem hinweisen, das ich heute als 

„soziale Arroganz” bezeichne und damals mit 

der von einem Freund entliehenen Metapher 

„Ein Berg von Gedankenlosigkeit” beschrieb, 

aber ich scheute davor zurück, mich eben die-

ser Arroganz auszuliefern, indem ich mich 

verletzlich zeigte. Ich litt unter der Erfahrung, 

häufig wegen zu großer Nachdenklichkeit, die 

merkwürdig mit einem bissigen Mundwerk 

kontrastierte, ausgegrenzt zu werden. Viel-

leicht ahnte ich aber auch die Gefahr, die da-

rin liegt, sich ohne eigenes Selbstbewusstsein 

als unverstanden, isoliert und infolgedessen 

leidend zu artikulieren. Berechtigte Kritik und 

Abwehr gegen die Ignoranz einer Übermacht 

allzu zweckorientierte Menschen vermischt 

sich schnell mit eigener Arroganz, die ver-

meintlich gegen Resignation schützt, in Wirk-

lichkeit aber genau die Art von Unterlegen-

heit bestätigt, die niemand für sich wahrhaben 

will. Gegen ein Dasein als Verlierer offen 

aufzubegehren konnte bedeuten, eine Situati-

on der Beängstigung zu wichtig zu nehmen 

und gerade dadurch den Ausstieg aus dieser 

Lage zu versäumen. Lieber wollte ich mich 

„unerschrocken” zeigen, obwohl es mir nie 

gelang, meine negativen Gefühle zu verber-

gen. Außerdem hatte die geplante Erzählung 

einen Schwachpunkt, den ich damals aller-

dings nicht erkannte. Ich wollte unter keinen 

Umständen so „philosophieren”, wie ich es 

heute in manchen meiner Erzähltexte zulassen 

kann. Ich versuchte, mich in rätselhafte, etwas 

quälende Bilder zu flüchten, die höchstens 

erahnen ließen, was ich eigentlich sagen woll-

te. Die Absicht, meine Mitmenschen heraus-

zufordern, blieb zu undeutlich. Doch davor 

verschloss ich die Augen. Stattdessen erfand 

ich andere Gründe, die Erzählung nicht zu 

schreiben. Warum sollte „ausgerechnet ich” 

den Anspruch erheben, beachtet und ernst ge-

nommen zu werden? Sah dies nicht nach ge-

kränkter Eitelkeit aus? War das nicht ein pein-

licher Versuch, einen Mangel an Beliebtheit 

zu kompensieren? Verhöhnte ich mich nicht 

selbst, wenn ich meine Misserfolge zum The-

ma einer Erzählung machte? Wen überhaupt 

sollte eine Geschichte interessieren, in der es 

nur um das Ausführen eines fremden Hundes 

ging? Dieser zog an seiner Leine immer nach 

rechts, wenn er links laufen sollte und nach 

rechts, wenn er links hätte bleiben müssen. 

Endlose Spaziergänge schlossen einen jungen 

Mann mit diesem fremden Hund zunehmend 

von jeder Geselligkeit aus, denn… 

Hier zeigte sich, dass diese Geschichte 

nicht geschrieben werden konnte. Sicher gab 

es manchmal das Gefühl, durch das Festhalten 

an undankbaren Aufgaben immer wieder auf 

sich selbst zurückgeworfen zu sein und von 

Liebe nur noch zu träumen. Aber ich schrieb 

mir die Rolle des „fremden Hundes” nicht auf 

den Leib und lebe bis heute gut damit. 
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Ein Dünnbrettbohrer auf der Hütte 
Eugen Grittmann 

Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind 

streng geheim zu halten! - - - Ein Gast, den 

alle auf einer bestimmten Hütte, deren Name 

hier nicht preisgegeben werden soll, Tätigen 

schon von weitem an seinem charakteristi-

schen, in den Knien leicht gebeugten Wat-

schelgang erkennen, hatte sich mal wieder 

eingefunden, um zu erzählen, wo er überall 

schon gewesen war. Diese Rückschauen er-

wiesen sich meistens als zufriedenstellend 

und ergiebig. Es konnten darin aus dem eige-

nen Erfahrungsschatz des Dünnbrettbohrers 

Touren glaubhaft gemacht werden, über die 

sich reden ließ. Was da an Köpfen, Wänden, 

Spitzen und Kögeln zusammenkam, ging 

nicht einmal auf die Kuhhaut eines zünftigen 

nordalpinen Bergrindviehs. Alle Achtung, 

könntet ihr Leserinnen und Leser jetzt mei-

nen. Ihr könntet denken, dass dieser Dünn-

brettbohrer doch gar keinen Grund hätte, sich 

zu verstecken. Aber die Sache hatte einen Ha-

ken. Dieser bergbegeisterte Watschelgänger 

wusste plötzlich nicht mehr, welche Tour er 

sich als nächstes vornehmen sollte. Sein Ehr-

geiz war abgeschnitten wie ein Zwirnsfaden. 

Sein Ruhm als vielversprechender Kletteran-

fänger verblasste bereits. Und wenn er nicht 

immer soviel über Spinnen geredet hätte, bis 

er endlich den Ehrentitel „Spinnendoktor” oh-

ne Einschränkung tragen durfte, wäre er trotz 

seiner weichen Knie weder in der Bergwelt 

sonderlich aufgefallen noch für die Nachwelt 

irgendwie interessant geblieben. 

Die Berge, denen er einstmals mehr als nur 

den Normalweg abgerungen hatte, hüllten 

sich jedenfalls schon lange in Schweigen. Auf 

Dauer konnte dies nicht so weitergehen. Der 

Dünnbrettbohrer war dringend darauf ange-

wiesen, wieder ins Gespräch zu kommen. 

Und selbst mit einem Brett vor dem Kopf sah 

er ein, dass er es nicht bringen konnte, immer 

wieder nur dieselben alten Anekdoten wieder-

zukäuen. Mit Wehmut erinnerte er sich daran, 

dass er manche Kiefersperre bei Bergbewan-

derten durch absichtliches Besteigen des ei-

nen oder anderen Gipfels von der falschen 

Hütte aus hatte provozieren können. Aber was 

auch immer er ans Schwarze Brett zu heften 

versuchte, fand dort keinen Halt und musste 

zurückgenommen werden. Dort, wo er sich 

befand, waren für ihn alle Entfernungen für 

derartige Scherze zu groß und alle Ziele für 

Experimente zu gewagt. Dafür, dass bestimm-

te Berge selten oder nie bestiegen wurden, 

obwohl sie von unten her trügerisch interes-

sant aussahen, gab es handfeste Gründe. Dort 

gab es weder etwas zu bohren noch - außer im 

Winter vielleicht - etwas zu klettern, sondern 

nur himmelhoch aufgetürmten Bruch, von 

dem niemand wusste, wie lange ein solches 

Gebilde sich überhaupt noch halten würde. - 

Einige ursprünglich hier mit enthaltene Wort-

spiele müssen leider entfallen, weil der Dünn-

brettbohrer sich nach Jahren entschlossen hat, 

diese kleine Geschichte aus privaten Rück-

sichten heraus zu anonymisieren. 

So bleibt dieses Fragment einer Satire also 

ohne wahren Höhepunkt: So fühlt es sich halt 

an, wenn ein lange ersehnter Gipfel nicht er-

reicht wird. Wo nichts Neues mehr kommen 

kann, lässt sich auch keine Pointe mehr erzie-

len. Dieses Mal hätte also sogar ein Kaiser-

schmarren mehr Verstand gehabt, wenn je-

mand bereit gewesen wäre, ihn zu bestellen! 

Oder doch besser Linseneintopf? Oder viel-

leicht Käsespätzle? - Abschied vom Berg! 
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Eisberge im Dschungel 
Eugen Grittmann 

Weil dieser Abschnitt hauptsächlich aus Fragmenten besteht, 

konnte gar nicht verständlich werden, was mit „Eisberge im 

Dschungel” gemeint war.  

Die Allgäuer Alpen sind sehr reich an Vegetation, und sie 

sind sehr reich an Niederschlägen. Es gibt gefährliche, luftige 

Steilhänge, deren Blütenvielfalt im Frühjahr und Sommer er-

staunlich ist.  

Es gibt daneben Tal- und Hanglagen, die ebenfalls sehr ve-

getationsreich, aber fast immer dunstverhangen sind. Hier kann 

tatsächlich ein Hauch von Dschungelatmosphäre aufkommen, 

die umso seltsamer wirkt, wenn eine riesige Schlucht fast bis zu 

ihren oberen Rändern mit Eis und Schnee gefüllt ist.  

Eine solche Situation habe ich selbst einmal mit eigenen Au-

gen gesehen. Hart gepresster Lawinenschnee verwehrte hier 

offenbar bis in den Herbst hinein ein Durchkommen auf einem 

Weg, der ohnehin bereits so hoch wie jeweils möglich am 

Schluchtrand angelegt worden war.  

Diese Altschneemassen tauen von unten und von den Seiten 

her an und bilden oft gefährliche Hohlräume, die von oben 

nicht erkennbar sind. Man muss also wissen, dass es solche nur 

bedingt tragfähigen Schneebrücken gibt. Auf dem Weg am 

Rand dieses „Eisberges” entlang konnte ich entsprechend in 

schaudererregende Klüfte und Abgründe hinabblicken!  

Es war ein kontrastreicher Anblick, wie ich ihn selten erle-

ben durfte. Was also im Hochgebirge vorübergehend durch den 

Schnee alles entstehen kann, übersteigt jede Vorstellung, die 

wir bekommen, wenn wir solche winterlichen Verhältnisse, 

auch einmal in den Sommer hinein verschoben, selbst noch 

nicht aus eigener Anschauung kennen. 
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Rita stand vor mir mit ihren schiefen grin-

senden Augen, ähnlich dem Gesichtsausdruck 

eines Mongoloiden. 

Überheblich lächelte sie mich an, das Blau 

ihrer Augen stach mir ins Herz. 

«Wenn Sie dich nicht mehr wollen, dann 

ist das eben so!» 

 

Ich schrie sie an: «Was sie wollen ist eine 

Firmenmatratze, die ungefiltert mit jedem ins 

Bett geht. An deinen Fähigkeiten liegt es 

nicht, dass du bleiben kannst. Du hinterhälti-

ges Biest, wie kann man sich nur auf diese 

billige Ebene der Firmenhure herablassen, 

warte ab, auch dich wird es treffen, wenn du 

von jedem benutzt sein wirst, wirst du lästig.» 

 

Sie grinste weiter auf ihre gemeine hinter-

hältige Art. «Ich habe gewonnen, ich bin bes-

ser als du.» 

 

Plötzlich befanden wir uns in der Firmen-

küche, und ich hatte eine Bratpfanne in der 

Hand, die ich ihr an den Kopf schlug. Es war 

als würde ich nach einem Geist schlagen, es 

ging durch sie hindurch. Sie lachte nur weiter. 

 

Die Schmerzen in meinem Bauch wurden 

schlimmer und schlimmer, Verzweiflung ließ 

mich die Kontrolle über mich verlieren. Ich 

heulte, schrie, krümmte mich und schlug wie-

der mit der Pfanne zu. Wieso konnte ich sie 

nicht verletzen, wieso ging alles durch sie hin-

durch. 

 

Wieso sah alles so verschwommen aus, die 

Küche war plötzlich mitten im Büro und 

Bernd gesellte sich zu uns. 

Auch er hatte ein höhnisches Grinsen auf-

gesetzt. «Das hast du davon, dass du so mora-

lisch warst, ich bleibe und habe gewonnen.» 

Franziska saß auf Bernds Schreibtisch. Wie 

üblich die Beine keck übereinander geschla-

gen, Ausschnitt bis zum Blinddarmnabel und 

aus ihrem dummen bäuerlichen Gesicht ka-

men die Worte: «Was willst du denn dagegen 

tun.» 

 

Ich schlug mit der Pfanne um mich, nichts, 

als würde ich durch Geister schlagen. 

Schmerzen im Bauch und Verzweiflung. Hilft 

mir denn niemand? Ich lief durch das Gebäu-

de, das wie ein Labyrinth wirkte, das sich 

dauernd neu gestaltete. Alles war so ver-

schwommen, verschoben, ich kannte doch al-

les, alles war aber anders. 

 

«Hilfe, hilft mir denn niemand, wie könnte 

ihr das zulassen? Wie könnt Ihr mir das einzig 

Stabile im Leben wegnehmen. Was wird aus 

meinen Kindern, wenn ich die Ausbildung 

nicht mehr bezahlen kann.» Alle drehten sich 

weg, wichen mir aus, als wäre ich eine Aus-

sätzige, vor der man sich schützen musste. 

 

In ein paar Metern Entfernung stand 

Thomas. Ich wünschte mir eine Peitsche in 

die Hand, mit der ich ihn auspeitschen und 

ihm weh tun könnte. Der Wunsch war sofort 

Wirklichkeit, aber alle meine Hiebe, die ihn 

trafen, taten ihm nicht weh, er lachte nur. 

 

Ich spürte nur noch Schmerz in mir, Hilflo-

sigkeit, Zerstörung, ich war nicht in der Lage, 

mich zu verteidigen und niemand half mir. 

Ich hob einen Stein auf, der plötzlich vor 

mir lag und warf in an die Glaswand, hinter 

der das sogenannten. Credo, die niederge-

schriebenen moralischen Gesetze des Unter-

nehmens hingen. Ich wollte sie zerstören, das 

Glas splitterte, alle Anwesenden lachten. 

 

Kündigung 
Susanna Bur 
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Vor Wut zog ich eine Zigarrette aus der Tasche und rauchte 

mitten im Konferenzraum, obwohl im gesamten Gebäude tota-

les Rauchverbot herrschte. Es interessierte niemanden, ich sah 

nur grinsende Gesichter. 

 

Die Schmerzen waren nicht mehr zum Aushalten, Wut ent-

brannte in mir gegen mein eigenes Unvermögen, mich gegen 

die Gewalt, die mir angetan worden war, zu wehren. Ich 

krümmte mich und suchte in meiner Tasche nach einer Waffe, 

um Amok zu laufen, aus Wut, unendlichem Hass und Enttäu-

schung, um mich an allen zu rächen, die mir so weh getan ha-

ben. Es muss doch möglich sein, den anderen genau so viele 

Schmerzen zu verursachen. Sie müssen alle spüren wie weh das 

tut und dass man das einem Menschen nicht antun kann. 

 

Mit der Waffe in der Hand fiel ich die Treppe am Eingang 

des Bürogebäudes hinunter und wachte schweißgebadet auf. 

 

Das Herz schlug mir bis zum Hals, ich zitterte, hatte Schmer-

zen. Es war ein Traum, ein Albtraum sagte ich mir. 

 

Ich machte das Licht an und saß im Bett. Meine Gefühle be-

kam ich nicht in den Griff. Denn der Albtraum war noch nicht 

zu Ende, ich war mitten drin, er war in der Realität schlimmer 

als im Traum. 

 

Ich war vor einigen Tagen entlassen worden. 
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Er sitzt mir schräg gegenüber an der ande-

ren Seite des Restaurants mit dem Rücken zur 

Wand auf der gepolsterten Bank. 

Auf dem Tisch vor ihm ist eine Zeitung 

ausgebreitet, in der er sehr konzentriert liest. 

Er ist sehr schlank, fast schon dünn. 

Ich betrachte ihn von unten nach oben. Er 

trägt braune Schnürschuhe, sie sehen aus, als 

wären sie neu gekauft, eine auch recht neu-

wertig wirkende blaue Jeanshose, dazu ein 

braunes Schweatshirt, Ton in Ton mit den 

Schuhen. 

Sein Gesicht ist schmal, die Nase ein klein 

wenig zu groß. Die Augen sind fest auf die 

Zeitung vor ihm gerichtet, seine Stirn liegt in 

Falten. 

Sein Haar ist grau, beneidenswert dicht und 

zu einer ordentlichen Frisur geschnitten mit 

einem Seitenscheitel rechts. Sieht aus als kä-

me er gerade vom Frisör. 

Die Hände hat er rechts und links auf die 

Bank gestützt. Jetzt hebt er den rechten Arm, 

setzt den Ellbogen auf dem Tisch ab und 

stützt seinen Kopf in der Hand. Mit der linken 

blättert er die Zeitung um. 

Ich versuche sein Alter zu erraten, schwie-

rig, so um die 50 denke ich. Und welche 

Funktion hat er wohl hier im Landtag. Ein 

Abgeordneter ist er nicht, die kenne ich auch 

fast alle und außerdem tragen die immer An-

zug. 

Da er auf mich gediegen, gepflegt und seri-

ös wirkt, gehe ich davon aus, dass er einen 

Verwaltungsjob bekleidet, der mit Integrität, 

Vertrauen und Zuverlässigkeit verbunden ist. 

Von einem Mitarbeiter des hohen Hauses er-

warte ich das auch. 

 

Die Bedienung kommt herein und geht auf 

ihn zu: »Hans, mansche noch e Kaffee?« 

»Nä Beate, lass mo gudd sinn. Du glabscht 

nidd, was heit widda los is. Die reeche mich 

do owwe allegare mit dem uff, was ich noch 

alles se erledische hann. Ge ford, ich kinnt der 

do was verzäle. Nää, do mach ich mer die 

Nerve nit noch mit ämme Kaffe kapudd!« 

 

Ich spüre richtig, wie ich innerlich zusam-

menklappe. O. k., das war's für heute mit dem 

heiteren Beruferaten und Erstellen einer 

Charkteristik. 

11 Uhr im Restaurant des Landtages 
Susanna Bur 
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Landtag Saarbrücken, digitale Malerei, Susanna Bur 
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Wie das Christkind half, dem Krebs den 

Schrecken zu nehmen. 

 

Der Nikolaus brachte mir 1990 die 

fürchterliche Nachricht: 

„Sie haben Krebs, ein Gesichtskrebs der 

übelsten Sorte“, teilte mir der umsichtige 

Arzt freundlich mit, am 6. Dezember. 

„Na dann Frohe Weihnacht“, dachte ich. 

Es wurden die traurigsten Feiertage, die 

ich je erlebte. 

Das gesamte Umfeld war spannungsge-

laden. 

Niemand getraute sich, in meiner Ge-

genwart, ein aufrichtiges Wort zu äußern. 

Viel mit meinem Krebs auf der Station 

alleine, aber nicht einsam, machte ich mir 

meine Gedanken. 

Hauptsächlich nahm ich mir vor, die 

nächsten Weihnachten angenehmer ausfal-

len zu lassen. 

Im neuen Jahr verschlechterte sich mein 

Zustand kontinuierlich. 

Im Frühjahr erreichte mich die tödliche 

Prognose. 

Meine konsequente Reaktion und positi-

ve Einstellung konnte nur sein: 

„Ich muss doch noch die Weihnachten 

vom letzten Jahr nachholen, kann mir 

nicht erlauben, einfach zu sterben. Wenn 

ich Weihnachten erleben darf, werde ich 

noch viel mehr erleben!“ 

Das war meine unumstößliche Devise, 

daran hielt ich das quälende Jahr der stra-

paziösen Therapie fest. 

Nicht nur an Weihnachten wollte ich 

wieder in der trauten Familie sein. 

Zwischendurch erinnerte ich mich, wie 

meine Mutter uns Kinder jedes Jahr aufs 

Neue, geheimnisvoll auf Weihnachten vor-

bereitete. 

Bereits im Frühjahr fing sie immer an 

unsere Geschenke zu basteln, stricken oder 

auch kaufen, und sie sehr sorgfältig zu ver-

bergen. 

Stets versicherte sie uns glaubhaft, dass 

DIESES Jahr wirklich keine Geschenke 

möglich wären. 
 

Jetzt war es auch Frühling, aber noch 

sehr viel spannender als zu meiner Kind-

heit. 

Dieses Jahr wünschte ich mir nichts 

vom Christkind, außer dass es mir was ab-

holt, raus nimmt. 

Die Vorstellung an diese kindliche Figur 

half mir, gab mir Motivation und Sicher-

heit. 

Ich wusste sehr wohl, dass weder meine 

Mutter, noch das Christkind imstande sein 

werden, mich vom Krebs zu befreien. 

Trotzdem glaubte ich ganz fest daran, 

genauso wie in meiner Kindheit, an die be-

reits besorgten Geschenke, die wir nicht 

erhalten sollten. 
 

Mit jedem Kilo, das ich abnahm, wuchs 

meine Sehnsucht nach friedvollen Weih-

nachten, meinem ersten großen Ziel. 

Bestrahlung, drei Chemozyklen rafften 

mich dahin, bis ich nur noch ein Schatten 

meiner selbst war. 

Gedanken ans Fest als Lebensretter 
Volker Kalski 
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Mit diesem alten, kranken, völlig frem-

den Mann im Spiegel konnte ich mich 

nicht identifizieren. 

„Das wird schon wieder“, motivierte ich 

mich selbst. 

Dabei dachte ich an Plätzchen und 

Christstollen, jeden Tag an eine andere 

Sorte Plätzchen und jede Woche an einen 

anderen Christstollen. 

Den Kindern beim Auspacken ihrer Ge-

schenke zuschauen zu dürfen, wird mein 

wertvollstes Geschenk sein. 

Mit dem Krebs sehr sensibel geworden 

schmeckte ich das Gebäck auf der Zunge 

und hörte die Kinder lachend ihre Ge-

schenke auspacken. 
 

Das Christkind wollte ich nicht überfor-

dern, so freute ich mich, nach Bestrahlung 

und Chemo, über den finalen Rettungs-

schnitt des HNO- Chirurgen. 

Ich überlebte, schaffte es tatsächlich, 

trotz tödlicher Prognose den Krebs zu be-

siegen. 

Völlig alleine mit dem festen Glauben 

an die kindliche Figur Christkind. 

Im September wurde ich entlassen, zwei 

Wochen später fingen wir zu Hause an 

Plätzchen zu backen. 

Über 20 Sorten waren es plus feinste 

selbst gemachte Pralinen, drei verschiede-

ne Christstollen und immer und alles dop-

pelte Portion. 

Anfang Dezember schrieben die Kinder 

ihre Wunschzettel. 

„Was möchtest Du denn?“ fragte mich 

meine Frau und hakte mich unter 

„Ich schreibe auch einen Wunschzettel,“ 

stand auf, holte ein Blatt Papier und gab 

es unbeschrieben an meine Frau. 

„Aber, Du hast ja gar nichts geschrie-

ben?“ 

„Eben, genau so viel will ich auch. Hast 

Du denn wirklich geglaubt, ich schreibe 

jetzt Bohrmaschine, Hemd und Pullover 

auf? 

Ich habe doch alles, vor allen Dingen, 

mein Leben habe ich wieder. Alles andere 

ist doch bedeutungslos, eine Beleidigung, 

an das was wir dieses Jahr zusammen ge-

leistet haben.“ 

Wir drückten und herzten uns wie nie 

zuvor. 
 

Der Weihnachtsbaum hatte dieses Jahr 

eine ganz andere Ausstrahlung, obwohl 

wir an den „Zutaten“ nichts änderten. 

Apropos Zutaten – von den Plätzchen 

war kein einziges übrig für Weihnachten. 

Ich war schließlich gesund, beherrschte 

wieder den aufrechten Gang und konnte 

auch alles essen. 
 

„Papa, Du packst ja gar nichts aus?“ 

fragte unsere elfjährige Tochter Heilig-

abend 1991, 

„warst Du denn nicht artig, na hmm?“ 

Ihren Zeigefinger reckte sie in die Höhe, 

während sie kess grinste. 

So wurde auch ihr achtjähriger Bruder 

hellhörig und setzte sich „tröstend“ auf 

mein linkes Bein. 

Volker Kalski nimmt Passagen mit weihnachtlichem 
Bezug aus seinem Buch 

„Krebs ist Macht NICHTS“ zusammen und schrieb 

seine eigene Weihnachtsgeschichte. 
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„Ich habe doch alles!“ rief ich aus und fuhr mir verlegen 

über mein verbliebenes feuchtes Auge. 

„Vor allem ist es mir wichtig, dass Ihr mich wieder habt 

und ich Euch.“ 

„Aber schau mal Papa, meine Barbie-Puppe ist doch 

auch nicht schlecht, oder?“ 

Sie lachte und freute sich so schrill, wie es nur elfjährige 

Mädchen können. Für mich war es ein klares Signal, dass 

wir nun unbeschwert feiern konnten. So intensiv, wie nie 

zuvor. 
 

Ich wünsche Euch, liebe Leser ebenso friedvolle Weih-

nachten, wie ich sie erleben durfte und nicht nur 2016 
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Alle Jahre wieder ist es soweit. Wir feiern das Weihnachts-

fest, welches auch das Fest der Liebe genannt wird 

Bereits im September werden in den Geschäften schon sehr 

viele Weihnachtsartikel angepriesen, was manch einem von uns 

die Wartezeit auf das bevorstehende Fest ein wenig versüßt. In 

den Spielzeugabteilungen der Kaufhäuser eilen die Menschen 

mit Wunschzetteln in der Hand an das Christkind geschrieben, 

vorbei an den gefüllten Regalen 

Voller Vorfreude fiebern wir alle der bevorstehenden Ad-

ventszeit entgegen und können es kaum mehr erwarten, bis die 

ersten Weihnachtsmärkte ihre Türen und Pforten öffnen. 

Weihnachten war für mich immer eine sehr schöne Zeit, vor 

allen Dingen in meiner Kindheit. Damals feierte man das Fest 

anders als heute. Es ging nicht in erster Linie um die Geschen-

ke, oder ihren Wert, nein, es ging einfach darum, die Familie 

und alle lieben Menschen an Heiligabend um sich herum ver-

sammelt zu haben. Ein gemütliches Essen im Kreise der Lie-

ben, danach eine wundervolle Bescherung bei weihnachtlicher 

Musik. Wenn man Glück hatte, war auch noch der Gang in die 

Mitternachtsmette vorgesehen. Ein Gefühl von Geborgenheit, 

umgeben von sehr viel Liebe und Herzlichkeit. Etwas, das man 

heute eher selten empfindet. Ich habe diese Zeit stets als glück-

liche, fried- und liebevolle Zeit in Erinnerung, ohne Hektik und 

Stress. Ich war einfach glücklich und zufrieden, mit dem, was 

man uns Kindern bot 

Aber die Zeit und die Gesellschaft haben sich verändert 

Gedanken zum Weihnachtsfest 
Isabella Bauch 
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Lyrik 



32 

Wüstensand oder Straßenstaub 
Eugen Grittmann 

Nächtlicher Sternenhimmel auf dem Land, von strahlender 

Schönheit! 

Doch wo bleibt noch Zeit für Romantik? 

Leicht eingetrübter Großstadtmond, als einzige Lichtquelle, 

die wirklich zu mir spricht - spät, wenn die Dunkelheit wie Blei 

auf mir lastet und die Minuten zu Ewigkeiten erstarren. Wo 

bleibt da Zeit für Gefühl? 

Erinnerungen, gemischt aus Dankbarkeit und Qual. 

Oasen scheint es nicht mehr zu geben. 

Verschiedene Ziele, von einem unsterblichen Drang nach 

Freiheit vorgegeben, halten mich in Bewegung. 

Nächtliche Stadt. Banales Geheimnis. 

Auf verwüstete Herzen fällt - kaum sichtbar - Straßenstaub. 

Nächtliche Stadt. 

Verdrängtes Grauen. 

Doch wie könnte ich, wenn meine Seele nicht versanden 

soll, zu Hause bleiben? 
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„Immer bleibt ein Fehler übrig.” 

Vom Aberglauben zur Arroganz… 

Denkansatz: Glaubensunabhängiger Seelenbeistand! 

Wanderung: Die Sonne, meine Beine und etwas zum Schreiben -  

so einfach war meine Seele zu retten! 

Wünsche dir nie zuviel Geld! 

Leben. Anderen helfen. 

Doch Wunder vollbringst du nicht. 

Es wird nicht dazu kommen. 

Oder du wirst nicht dazu kommen. 

Vereinzeltes 
Eugen Grittmann 
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Verwüstete Herzen 
Eugen Grittmann 

Warum Engagement so oft dem Egoismus unterliegt? 

Und warum der Weg durch die Wüste dennoch gefunden 

werden muss? 

Tritt dem Einwand „Das ist halt so!” immer mit einem 

„Trotzdem!” entgegen! 
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Das Leben 
Eugen Grittmann 

Das Leben lässt sich nicht umgehen 

Und viele Träume enden hart 

Der Wind scheint alles zu verwehen 

Doch wir, wir sehen und verstehen 

Für uns eine besondre Art 

Mit diesem Leben umzugehen 

Das Leben kam für uns zu spät 

Und manche Todesnot zu früh 

Der Wind hat uns hart angeweht 

Es ist ein Schmerz, der nie vergeht 

Aber ich weiß: Ich liebe sie 

Sie ist die Frau, die mich versteht 

Sie sagte zu mir: „Lieb’ mich nicht!” 

Ich wäre fast daran gestorben 

Und küsste lebhaft ihr Gesicht 

Ganz losgelöst von jeder Pflicht 

Sie hat es mir auch nicht verdorben 

Nur das behält für mich Gewicht 



37 

Jung 
Eugen Grittmann 

Jung war ich in der Hitze des Gefühls, aber nie in dem, was 

ich tatsächlich tun konnte. Ich müsste so viel schreiben über die 

Begleitumstände meiner ersten literarischen und künstlerischen 

Aktivitäten, über das Erleben von Lesen, Schreiben, Musikhö-

ren, Lernen, Natur, Hinausgehen, Wandern, Zusammensein, 

Ideen, Diskutieren, Wünsche, Träume, Liebeskummer… 

Ich habe zuviel „Gegenwärtiges” zu bewältigen und hoffe, 

das Zurückliegende nicht zu vergessen; eben auch so, ohne aus-

führlich zu schreiben. 

Die Familie will vielleicht helfen. Manchmal hilft sie. 

Aber sie engt ein. Sie erzeugt oft ein Gefühl, hoffnungslos 

uninteressant zu sein. 
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Halbherzig oder hartherzig 
Eugen Grittmann 

Banaler als der Tod kann nur das Leben sein. 

Aber was für ein Leben ist das? 
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Das Schneetreiben 
Eugen Grittmann 

Endlich verlor ich die Geduld. Ich sprang auf und schrie die 

Umstehenden an: „Warum soll ich euch länger mit meinen Vor-

würfen verschonen? Ihr seid kalt, taumelig und unbeständig wie 

die Schneeflocken, und am liebsten würde ich euch durcheinan-

der pusten!” 

Sie antworteten: „Hast du es endlich begriffen? Sei doch so 

stark wie du sein willst, warum kämpfst du auch gegen ein 

Schneetreiben?” 
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Eine Tagebuchnotiz 
Eugen Grittmann 

Gestern am Abend wollte ich ein Gedicht, eine kurze Erzäh-

lung oder einen Spruch schreiben mit dem Inhalt, dass es mir 

manchmal unmöglich ist, etwas zu schreiben, weil meine Ge-

danken mich manchmal in Streitgespräche verwickeln, bei de-

nen ich den kürzeren ziehe, sie manchmal gänzlich ausbleiben 

und manchmal das Geschriebene dadurch, dass es geschrieben 

ist, zur Lüge wird. 

Es war mir unmöglich, zu schreiben. 
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Eine unvollständige Psychoanalyse 
Eugen Grittmann 

Viele, die tagsüber 

Im Beruf oder 

In der Familie 

Nur 

Masochisten ohne Lust 

Spielen konnten, spielen sich 

Am Abend 

Vorzugsweise in der Kneipe 

Als 

Sadisten ohne Lust 

Auf… 

(Es gibt also noch ein Minimum an Hoffnung: Mögen sie nicht 

mehr viel mit ihrem Verhalten erreichen!) 
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Schneeflocken fallen wie Sterne vom Himmel, 

verwandeln Bäume in Kunstwerke. 

Der Frost klammert sich an all die Äste 

und lässt Träume darin spiegeln. 

Wie in einem Zauberland 

stapfe ich durch die Schneedecke 

höre es knistern und krachen. 

Ein Traum aus Eis und Schnee 

legt die Welt in unendliche Stille. 

Ich lausche der Stille 

und fühle die Geborgenheit dieser Ruhe. 

Schon bald hält der Weihnachtszauber inne 

in unserem Winterland 

Häuser erhellen sich im Kerzenschein 

und Menschen halten sich friedlich an den Händen. 

Draußen in der frostigen Kälte 

strecke ich meine Hände aus 

und spüre die Schneekristalle auf meiner Haut, 

als würden sie tanzen wollen. 

Alleine zwischen Schnee und Frost 

erlebe ich die Stille 

als etwas Wundervolles. 

 

 

Weihnachtszauber 
Nicole Franziska Horn 
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Mystisch und glitzernd 

rieselt der Schnee auf mich hernieder, 

und der Weihnachtszauber liegt bereits in der Luft. 

Der Duft von Plätzchen und von Räucherwerk 

bringt die Stimmung mir ganz nah. 

Ich bin entzückt von all dem Glimmer und dem Schein 

so kann nur Weihnachtszauber sein. 

Friedlich und in aller Ruhe 

öffne ich die Tür zum Haus. 

Die Wärme mir entgegensteigt 

der Frost im Winterland nun draußen bleibt. 

Am Kamin im hellen Zimmer 

wärm ich mir die kalten Hände, 

spür den wundervollen Weihnachtszauber 

der viel Glück mir heut beschert. 

Ich hab gesehen die stille Natur 

das Winterland mit seiner Kälte 

und den Weihnachtszauber 

in dem Haus. 

Wo Sterne leuchten hell und glitzernd, 

wo Frieden herrscht für Groß und Klein, 

dort nur, kann Weihnachtszauber sein! 
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Heilig Abend, es läuten die Glocken, 

die uns Menschen, zur Kirche locken. 

Draußen ist dunkel, und bitter kalt, 

freut euch Kinder, Bescherung ist bald. 

Und in den Häusern eine Tanne erstrahlt, 

wie schön sie das Bild, einer Weihnacht malt. 

Es zeigt uns, wie glücklich wir sind, 

doch wir hören nicht die Träne, die klagend singt. 

Von einem Kind, welches hat es nicht leicht, 

das hungernd und fröstelnd, durch die Straßen schleicht. 

Es sieht die Lichter der großen Stadt, 

die hell erstrahlen zur Heiligen Nacht. 

Eine Nacht, die nicht alle beschenkt, 

nicht jeder an den Nächsten denkt, 

und das Wort „Barmherzigkeit“, 

ist wie ein Alibi, in dieser Zeit 

Diese Kind, man sieht es nicht 

auch nicht die Tränen auf seinem Gesicht. 

Das manchmal an zuhause denkt, 

wo ihm keine Liebe wurde geschenkt. 

Dafür gab´s Prügel, unendliches Leid, 

hat alles ertragen, keine Tränen gezeigt. 

Doch irgendwann war es zu viel, 

so war seine Flucht, ein lohnend Ziel. 

Auf der Straße, dort, wo es keiner kennt, 

gibt es so viele, dessen Namen uns fremd. 

Ein ewiger Kampf ums Überleben, 

eine warme Mahlzeit sie erstreben. 

Nur eine Träne? 
Roland Oelsner 
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Manchmal treffen sie Menschen, die hilfsbereit, 

was eher selten ist, in heutiger Zeit. 

Sie wünschen sich, in dieser Heiligen Nacht, 

einen warmen Ofen, ein schützendes Dach. 

Doch dieser Wunsch, wird ihnen oft verwehrt. 

Die Härte des Lebens, die Kinder lehrt, 

dass sie leben, in einer traurigen Zeit, 

in der sehr selten die Güte sich zeigt. 

Oder Liebe, die sie alle erstreben, 

und weltweiten Frieden, den sie wollen erleben. 

Wohnen in einem glücklichen Heim, 

 nie mehr verlassen und einsam sein. 

So hoffe ich, in dieser besinnlichen  Zeit, 

auf ein wenig mehr Barmherzigkeit. 

Dass ihr die Kinder, nicht überseht, 

ein wenig mehr Hoffnung, ihnen gebt. 

Dass sie durch euch erkennen, 

was wir Herzensgüte nennen. 

Eine warme Mahlzeit wäre wunderbar, 

so werden zur Weihnacht Wunder wahr. 
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Ich sitze im Garten und lese vor mich hin, 

wobei ich nicht ganz bei der Sache bin. 

Bin in Gedanken in früherer Zeit, 

wie war sie damals, die Weihnachtszeit? 

Erinnerungsbilder hol ich mir wieder, 

da setzt sich ´was auf meinem Finger nieder. 

Ein Schneeflöckchen ist´s, das auf ihm sitzt, 

aus güldenen Äuglein es schalkhaft blitzt. 

„Du hast gehofft, dies´ Jahr gibt’s keinen Schnee, 

weil vom Schneeschippen tut der Rücken dir weh? 

Das tut mir zwar leid, doch daraus wird nix, 

schau in den Himmel, es geht gleich ganz fix.“ 

Kaum hat das Flöckchen es ausgesprochen, 

eine Invasion ist ausgebrochen. 

Auf allen Flächen und allen Spitzen, 

bleiben Millionen von Flöckchen sitzen. 

Und wie ich so schau auf das Flockenmeer, 

da ärgert das Schippen mich gar nicht mehr. 

Ich seh´ nur ihr lustiges, buntes Treiben 

und muss mir meine kalten Hände reiben 

„Zieh dir was an, du erfrierst ja noch ganz, 

ich reih mich ein, in der Anderen Tanz. 

Flöckchen wollte mir den Zauber zeigen, 

dem nur die Weihnacht ist zu eigen. 

Und eigentlich hat das Flöckchen ja recht, 

Weihnacht ohne Schnee - das geht nicht -  echt! 

Schneeflöckchen 
Linda Marie Haupt 
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Nicht jeder hat ein Zuhause, oder ein warmes Nest, 

mancher ist alleine, an jedem Weihnachtsfest. 

Lebt auf der Straße bei Tag und Nacht, 

jedoch ein Engel ihn stets bewacht. 

Gott ist barmherzig, er sieht seine Not, 

bewahrt ihn zur Weihnacht vor Frost und Tod. 

Vieleicht hat auch ein Mensch ein wenig Erbarmen, 

und reicht ihm die Hand, nimmt ihn mit ins Warme. 

Nimmt ihn mit in sein festliches Haus, 

richtet auch für ihn die Heilige Nacht aus. 

Ein Platz an der Weihnachtstafel ist für ihn reserviert, 

hier wird außer Essen, auch Menschlichkeit serviert. 

An diesem Abend vor dem Weihnachtsbaum, 

ist mit Liebe erfüllt, der schön geschmückte Raum. 

 Des Menschen Herz öffnet sich weit, in dieser Zeit. 

Ein Obdach zu schenken, ist er gerne bereit. 

Erbarmen zur Weihnacht 
Rosa Rike Bosbach 
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Die Früchte der Zweige zieren ihn schön, 

wie immer, ist er hübsch anzusehen. 

Nicht nur an Türen kann man ihn entdecken, 

seine Zweige findet man auch in Gestecken. 

In der schönen Vorweihnachtszeit, 

machen sich viele Menschen bereit, 

besuchen einen Weihnachtsmarkt, 

wo er stets sein Zuhause noch hat. 

Liebäugeln mit ihm, denn sie wissen genau,   

geht man unter ihm durch, 

ist das ein sehr schöner Brauch, 

man wird geküsst und freut sich. 

Der Ursprung des Brauches ist nicht bekannt, 

doch hielt er Einzug im ganzen Land, 

Weihnachten, das ist die Zeit, 

für einen schönen Mistelzweig. 

Mit einem goldenen Band, mit Glitzer darauf, 

nimmt er seinen Platz ein, wie immer, 

über der Haustür hängt man ihn auf, 

umgeben von grünlichem Schimmer 

Der Mistelzweig 
Isabella Bauch 
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Wann werden sie enden, 

die Ängste, die Sehnsüchte, 

die Schwarzmalgedanken? 

Wer wird das Schweigen ausgraben, 

das wir wortlos 

am Ende der Hoffnung  

vergraben haben? 

Immer weiter treiben uns die Schritte, 

schaffen Distanz statt Nähe, 

bis selbst die längste Brücke 

die Kluft zwischen uns 

nicht mehr überspannen kann. 

Noch klammern unsere Finger 

am letzten Rest Leben, 

suchen Halt 

in ungeschützten Träumen 

und lassen irgendwann los, 

um in die Zukunft zu stürzen. 

Wann 
Birgit Burkey 
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Sterbende Gefühle, 

Weggefegt, aufgeschichtet, 

Wie das nasse Laub 

dieses Herbstes. 

Sie vermodern, 

traumentfärbt, lichtentwöhnt, 

in einem Berg 

aus letzten Farben. 

Weggefegt 
Birgit Burkey 
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Die Zeit schreitet 

Zur dunkel gezifferten 

Stunde der Nacht 

Und ich 

Eingemummelt 

In meiner Wollwärme 

Webe gestrickte 

Gedankenmuster 

Vorm Fenster fallen 

Gebleichte Flocken 

Bleiben Sahneweiß 

In den Straßen liegen 

Als hingehauchtem 

Puderzucker 

In dem lichtergelb 

Sich Laternen spiegeln 

Stumm schweigt 

Die laute Stille 

Schwebt als zärtlich Schleier 

Über der Häuser Müdigkeit 

Durchwirkt 

Vom friedlichen Erbarmen 

Hüllt er diese ein 

Ach wäre die Welt bereit 

Sich immer so zu zeigen 

In ewiger Friedfertigkeit 

Nächtlicher Frieden 
Catherine Gisell 
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Kaum das der Reiher verschwunden 

Kurz nach Sonnenuntergang 

Schwebt Stille über den Teich 

Erschallt ein "Äpp Äpp" zaghaft und weich 

Als schnelle Antwort folgt sogleich 

Ein viel gestimmter Chor 

Mit Ruhe ist`s vorbei am Teich 

Leise wiegt im Takt ein Bambusrohr 

Leiht dem Froschgesang sein Ohr 

Voll Sehnsucht hoffnungsvoll 

Quakt der Tümpelkönig 

Welch inbrünstiger Gesang 

Nach Liebesglück mit Königin 

Lockt und ruft`s bis Mitternacht 

Den ganzen Sommer lang 

Am Froschteich 
Catherine Gisell 
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Viele Worte  

Gedanken  

Erinnerungen  

Bleiben gefangen 

In stiller Finsternis 

Bis ich furchtlos genug bin 

Licht ins Dunkel zu bringen  

Furchtlos 
Elin Bell 
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Graue Tage ohne Ende  

Auch in der Ferne  

Kein Licht zu sehen  

Trostlos der Strand  

Winternackt leer  

Auf meinen kalten Lippen  

Der Geschmack von Meer  

Eisige Luft  

Nimmt mir den Atem 

Auch unter meinen Flügeln  

Keine Reste von  

Mildem Sommerwind  

Regenzeit 
Elin Bell 
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Möwen rufen laut 

Gleiten  

Über unruhige See 

 

Das alte Haus am Meer 

Widersetzt sich 

Dem stürmischen Wind 

Der Wellen ans Ufer wirft 

 

Von Sand 

Und salziger Luft 

Blindgeschliffene Fenster 

Halten Ausschau 

Suchen  

Nach fröhlich  

Lachendem Leben 

Haus am Meer 
Elin Bell 
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Ungesagtes  

Ausgeatmet  

In kalter Winterluft  

Verschwindet still 

Ohne Echo  

Gewichtslos wie Nebel  

Über den Falten der Meeres 

Eishauch 
Elin Bell 
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Was anfangen mit 

diesem Morgen - 

Regen schlägt ans Fenster 

Schnee ist gemeldet und 

der Kaffee kalt geworden  

 

Ich schließe die Augen 

denke an Sommer 

denke an bunte Wiesen 

über die du mir 

entgegenkommst - 

 

 jung und glücklich 

Bunte Wiesen 
Gerhard Rombach 
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Immer bist du es 

die ich sehe 

bei der Bank am See 

auf leeren Straßen 

und im Traum 

 

Immer sind 

deine Augen traurig 

und ohne Hoffnung  

 

Und immer ist mir 

als ob ich dich 

hätte lieben können 

Auf leeren Straßen 
Gerhard Rombach 
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Als er sie nach 

vielen Jahren 

wiedersah  

 

wollte er ihr 

keine Sterne mehr 

vom Himmel holen 

 

Andererseits war er 

auch nicht mehr 

der Mann ihrer Träume 

Andererseits 
Gerhard Rombach 
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Ich liebe die Falten 

in deinem Gesicht und 

die Adern am Rücken 

deiner Hände 

 

Ich liebe deine 

grauen Haare und den 

mühsamen Gang  

Ich wollte immer 

alt werden mit dir - 

 

jetzt bin ich es 

Alt werden 
Gerhard Rombach 
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Ich sammle glückliche Augenblicke 

Ordne sie in Worte und Zeilen 

Damit sie Bestand haben 

Damit sie bei mir sind wenn es 

Abend wird im Leben 

 

Ich sammle Erinnerungen 

Verberge sie in meinem Herzen 

Denn es ist das was bleibt 

Über Zeit und Raum 

Die Erinnerung an eine Liebe 

Der Sammler II 
Gerhard Rombach 
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Neulich traf ich einen Bekannten -  

auch so ein älterer Jahrgang und 

wir überlegten uns wann man 

richtig alt ist 

 

Mit 70 Jahren schlug ich vor 

er meinte mit 80 Jahren 

 

Schließlich einigten wir uns darauf 

dass man erst richtig alt ist wenn 

es keinen Spaß mehr macht 

junge Mädchen zu sehen 

 

Gerade da ging eine vorüber - 

so an die 17 und mit allem Zubehör 

Wir zogen unwillkürlich den Bauch ein 

bei dieser Verjüngungskur 

Verjüngungskur 
Gerhard Rombach 
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Lautlos wie die Schatten der 

Nacht eilen meine Gedanken 

zu dir und flüstern dir Worte 

der Liebe ins Ohr 

 

Du lächelst zärtlich 

und im Erwachen 

ist dir als hättest du 

einen Traum gehabt 

Im Erwachen 
Gerhard Rombach 
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Hin und wieder, doch immer 

öfter in letzter Zeit gedenke ich 

derer die nicht mehr sind 

 

Erwecke sie zum Leben und 

rede mit ihnen über vergangene 

Zeiten, gute wie schlechte 

 

Ja, genau so war das damals, 

sagen wir dann einstimmig und 

es steigt uns feucht in die Augen. 

 

Es ist gut sich zu erinnern 

bevor die Zeit davoneilt 

Sicher erinnern 
Gerhard Rombach 



66 Skulptur: Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz  



67 

Kunst 
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Cézanne gilt als Neuerer im Sinne einer 

veränderten Form der künstlerischen Exis-

tenz.  

Durch industrielle Produktion in der zwei-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die alte 

soziale Ordnung, Orientierung und die Nor-

men verschoben; ein Gefühl der Fremdheit 

hatte die Menschen entwurzelt. Cézanne kom-

pensierte seine tiefe Einsamkeit in den frühen 

vitalen und trotzigen Bildern (Die Versu-

chung des heiligen Antonius, 1867). Er konn-

te sich nicht den gebotenen Institutionen an-

schließen, war Außenseiter im impressionisti-

schen Freundeskreis, der Kunstclan akzeptier-

te seine Bilder nicht. Auch in der Heimatstadt 

blieb er Fremder, Verkannter, Verachteter. 

Allmählich findet er zu Grundlagen seiner Ar-

beit: findet Begriffe, Leitsätze und Regeln. 

Die Montagne wird zum Beispiel für Cézan-

nes Suche nach der Natur vor der Natur, der 

Erkenntnis- und Sinnsuche. 

Die historische Stellung Cézannes ist die 

einer Epochenfigur, weil er eine Wendung 

vollzogen hat, die seitdem alle betrifft, alle 

Maler, alle Künstler, alle Betrachter, die sich 

sehend mit der Wirklichkeit auseinanderset-

zen. Diese Wendung bestimmt das Verhältnis 

von Auge, Bild und Realität neu. Was sich 

wandelt, ist die Rolle des Sehens. Cézanne 

spricht von »Sehdaten« und meint, dies sei für 

einen Maler überhaupt nur sinnvoll, wenn er 

mit Blick »auf etwas« stets die Eigenart sei-

nes Blickens, die Verfahrensweise des Auges 

mit sieht, mit reflektiert. Seine Wende besteht 

also darin, die Wirklichkeit ausschließlich als 

ein Ereignis des Auges zu begreifen, alles ver-

meintliche Wissen von ihr auszuschalten. Die 

Parallelität von Bild und Natur gehört zu 

Cézannes unumstößlichen Maximen. Die 

künstlerische Arbeit des Auges ist deshalb im-

mer auch eine Arbeit an der Natur. In der 

Rückspiegelung des menschlichen Auges lässt 

die Natur einige Facetten ihres Geheimnisses 

sichtbar werden. Ein kleiner Teil davon be-

steht in der Anerkennung des Widerspruchs, 

dass die Natur zugleich und in einem verän-

derlich und dauernd, möglich und wirklich, 

werdend und seiend ist. Um diese künstleri-

sche Bewältigung hat Cézanne ein Leben lang 

Kunstphilosophischer Essay 
Montagne Sainte Victoire - 

Paradigma für die Kunst Paul Cézannes 
Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz 

Skulptur: Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz  
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gerungen. Mit jedem Blick auf die Ansicht 

der Montagne Sainte-Victoire sind wir als Be-

trachter inmitten dieser Erfahrung. 

Wesentliche Komponenten, die Cézanne 

zur Wende in der Malerei führten waren:  

Das Zeitliche, das Sehen der Natur, die 

Farbe und die Taches. 

Man kann die Leistung Cézannes in der 

klassischen Synthese sehen, der es gelingt das 

Zeitliche und das Zeitlose, Werden und Da-

sein in seiner rätselhaften Identität zu veran-

schaulichen. Er arbeitete nicht an der Ästhe-

tik, sondern an einer Erkenntnis mittels der 

Kultivierung des Sehens. Sein Credo war 

»Malen, was man sieht, nicht malen, was man 

denkt oder imaginiert«. Cézanne ging es um 

die Erkenntnis des Wirklichen mit den Mitteln 

der Farbe. Er begreift die Farbe nicht als ein 

schlechterdings flüssiges Medium, das zu Mi-

schungen tendiert, sondern als etwas Strukti-

ves. Über das Licht in der Malerei schreibt 

Cézanne: »Das Licht ist nicht ein Ding, das 

reproduziert werden kann, sondern etwas, das 

mit etwas anderem, mit Farben dargestellt 

werden muss.«  Zur Darstellung von Luft sagt 

er: »Man muss eine genügende Menge Blau 

zumischen, um die Luft fühlbar zu machen.«  

Cézannes »Sachlichkeit«, die Rilke so über-

aus beeindruckte, ist Ergebnis einer Tätigkeit 

des »Temperaments«, also des Inbegriffs 

emotionaler, imaginativer und kognitiver Fä-

higkeiten. Die Montagne Sainte-Victoire er-

weist sich deshalb zugleich als Ansicht wie 

als Innenbild, die Alternative »Außen« oder 

»Innen« greift nicht, schon deshalb, weil die 

wichtigsten Eigenschaften einer Außenan-

sicht: der stabile Raum und beleuchtete Din-

ge, verschwunden sind.  

Die Wende, der Wandel an dem Cézannes 

Malerei Anteil hat und die sie veranschau-

licht, lässt sich konkretisieren im Thema der 

Montagne Sainte-Victoire, das das Realisieren 

von Landschaft innehat. Weil er die Wirklich-

keit nicht für kopierbar hielt, es kein bildhaf-

tes Double für sie gab, musste Cézanne sie 

aus den Möglichkeiten der Malerei neu erzeu-

Skulpturen: Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz  
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gen. Die Erschütterung des alten Weltvertrau-

ens veranlasst eine neue Gleichung zwischen 

Bewusstsein und Wirklichkeit. 

Die Taches (Flecken) repräsentieren die 

Matrix aus der sich das Bild aus seiner Natur-

deutung ausdifferenziert. Erst die Abfolge der 

Flecken erzeugt »so etwas wie« Berg, Him-

mel, Ebene. 

Alle Fassungen der Montagne bestehen aus 

einem Teppich von Farbflecken, deren Größe 

bereits eine folgenreiche Entscheidung dar-

stellen. In einem Bildfeld von etwa 60 auf 72 

cm sind sie vom Betrachter einzeln zu erfas-

sen. Der Blick kann den tache als Ort der Ru-

he anvisieren oder auch als Ausgangspunkt 

einer optischen Sequenz jederzeit aufsuchen. 

Cézanne arbeitete nicht mit Farbe und Form, 

er begreift die Farbe als Form. Er begreift die 

tache als die Setzung von Farbe und Form; er 

deutete die Wirklichkeit als Inbegriff von 

Dauer und Wandel. 

Cézanne hat Begriffe geprägt, mit denen er 

seine Malerei erklärt. Die Modulation 

als ein Begriff Cézannes bedeutet die 

Arbeit der Bildorganisation, die Ab-

stimmung des Vorrechts des Ganzen 

mit dem Stellenwert des Ele-

ments.»„Malen ist Kontrastieren«: 

Das einzelne Element weist nicht auf 

eine Bedeutung, sondern weist zu-

rück auf sich. Das Realisieren bedeu-

tet die Übertragung vom wahrgenom-

menen Ding zum Äquivalent im Auge 

des Malers. Das Tempérament ist das 

Wesen des Malers, die subjektive 

Seite (Kraft, Ausdauer, Bereitschaft), 

die zur künstlerischen Handlung wer-

den. Diese Komponenten führten 

schließlich zu Wende, indem sie die 

Wirklichkeit als ein Ereignis des Au-

ges begreifen ließen und alles ver-

meintliche Wissen ausschlossen. 

Einige Interpreten suchen den 

Mensch hinter dem Werk – die Per-

sönlichkeit, die Psyche Cézannes 

wird oftmals als Bedingung seiner 

Malerei angesehen. Es überrascht al-

so nicht, dass auch die Philosophie 

sich damit beschäftigt. Heidegger 

beispielsweise, der zwar keinen Text 

über Cézanne verfasst hat, schätzte ihn doch 

so hoch, dass eine Bemerkung als Motto jeder 

Erörterung voranstehen könnte: »Wenn einer 

so unmittelbar denken könnte, wie Cézanne 

malte.« Der Phänomenologe Merleau-Ponty 

schrieb einen Essay über den »Zweifel« 

Cézannes auch als Spiegel eigener Fragen. Er 

sah durch Cézanne seine Hypothese bestätigt, 

in der es darum geht, die Anschauung als 

grundlegenden Akt der Philosophie zu be-

schreiben, besonders die Verknüpfung mit der 

Realität des menschlichen Leibes. Die Sinne 

sind nicht nur Stofflieferant für das Denken 

sondern können eigene Zugänge zur Wirk-

lichkeit herstellen. 

Zeitlebens zweifelte Cézanne daran, sein 

Ziel zu erreichen, das darin bestand, die 

„Natur vor der Natur“ zu erkennen und in sei-

nen Bildern Theorie und Praxis zu vereinen. 

Er brauchte hundert Arbeitssitzungen für ein 

Stillleben und hundertfünfzig Mal musste 

man ihm Modell sitzen für ein Portrait. Was 

Skulptur: Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz  



71 

wir sein Werk nennen, war für ihn nur ein tas-

tender Versuch, eine Annäherung an seine 

Malerei. Cézanne zweifelte zeitlebens. Noch 

im September 1906, mit 67 Jahren, einen Mo-

nat vor seinem Tod, schrieb er: »Ich fühle 

mich so wirr im Kopf, bin so verstört, dass ich 

einen Moment lang sogar fürchtete, mein letz-

tes bisschen Verstand zu verlieren […]. Wer-

de ich das Ziel, das ich so sehr gesucht und so 

lange verfolgt habe, erreichen?« In mittleren 

Jahren fragt er sich, ob das Neue an seiner 

Malerei nicht bloß die Folge einer Sehstörung 

sei. Gründe dieses Zweifels waren auch die 

Dummheiten der Zeitgenossen. So sprach 

1905 ein Kritiker von der »Malerei eines be-

soffenen Senkgrubenentleerers«. Während-

dessen verbreiteten sich seine Bilder über die 

Welt. Woher kam der plötzliche Erfolg bei so 

viel Ungewissheit, Mühe und Fehlschlägen? 

Zola, ein Freund Cézannes seit der Kindheit, 

bemerkte als erster das Genie an ihm und 

nannte ihn aber ein »gescheitertes Genie«. Für 

manche Beobachter war seine Malerei das 

Symptom seiner Persönlichkeit. Zornausbrü-

che und Depressionen beunruhigten in der 

Zeit des Collège Bourbon, 1852 bereits seine 

Freunde. Menschenscheu, Flucht in Gewohn-

heiten, der Rückzug nach Aix in die Welt sei-

ner Kindheit und immer wieder Zornesaus-

brüche – diese Symptome verleiten zur An-

nahme einer krankhaften Veranlagung, einer 

schizoiden Disposition, wie man es auch bei 

El Greco getan hat. Cézannes extreme Auf-

merksamkeit auf die Natur und die Farbe, das 

Unmenschliche seiner Malerei (er sagte 

selbst, man solle ein Gesicht wie einen Ge-

genstand malen) wären nur eine Flucht vor 

der menschlichen Welt. Möglicherweise hat 

Cézanne aber gerade wegen seiner Nerven-

schwäche eine Kunstform entwickelt, die für 

alle gültig ist. Auf sich selbst zurückgewor-

fen, konnte er die Natur so betrachten, wie es 

nur einem Menschen möglich ist. Die Bedeu-

tung seines Werkes ist sicher nicht aus seinem 

Leben ableitbar, sie ist nur aus dem Werk 

selbst ableitbar, aber der Weg zum Werk und 

das Werk selbst ist untrennbar mit dem Leben 

des Künstlers verbunden. Nur die psychische 

Disposition Cézannes führte zu der Erkennt-

nissuche in seiner Malerei. 

Das Leben erklärt nicht das Werk, aber bei-

de kommunizieren. Das eine bestimmte zu 

schaffende Werk erfordert gerade dieses eine 

Leben. Und das gilt ganz sicher für viele, 

wenn nicht alle großen Künstler.  

Cézanne besaß das Wissen um die Meta-

phorik des Berges: Sinai, Tabor, Fuji, Unbe-

rührbarkeit, Ferne, Wildheit der Natur, Trans-

zendenz, das Erhabene, die Dauer. Er verglich 

sich und seine Arbeit mit Moses, der am Berg 

Sinai die zehn Gebote empfing: „Ich arbeite 

hart, ich sehe das gelobte Land; wird es mir 

wie dem Führer der Hebräer gehen, oder wer-

de ich es betreten können?“ Aber: Cézanne 

enthielt sich aller symbolischen, allegorischen 

oder metaphorischen Anspielungen – er malt 

was er sieht. 

In den letzten Lebensjahren, nach der Jahr-

hundertwende, sind mindestens acht Gemälde 

der Montagne Sainte-Victoire entstanden. Bei 

allen Unterschieden verbindet sie der gleiche 

voraussetzungslose Blick, der das Motiv di-

rekt erfasst, von allem Rahmenwerk befreit. 

Einleitungsmotive, die er vor allem in den 

Versuchen der 1880er Jahre betont hatte, ver-

schwinden jetzt. Nicht umsonst werden zwei 

der frühen Darstellungen des Berges nach der 

»Großen Pinie« benannt, die das Bild nicht 

nur eröffnet, sondern dominiert. Aber auch 

danach bis gegen 1900 leiten Bäume oder die 

Felsen des Steinbruchs von Bibémus das Au-

ge, relativieren die Macht des Berges, setzen 

ihn mit einem vorderen Bildgrund ins Ver-

hältnis. Die Montagne Sainte-Victoire be-

wahrt als Motiv etwas Unvergleichliches. Der 

höchste und beherrschende Berg der Land-

schaft um Aix repräsentiert mehr als eine geo-

logische Formation: Er verkörpert auf nach-

drückliche und monumentale Weise das Land, 

in das Cézanne die Wurzeln seiner Existenz 

und seiner Kunst gesenkt hatte. Zugleich aber 

hat die Montagne teil an jener Metaphorik des 

Berges, bzw. des Gebirges, die sich nicht nur 

in der europäischen Geschichte ausgebildet 

hatte. Vom alttestamentarischen Sinai, auf 

dem Moses die zehn Gebote empfing, über 

den Berg Tabor, auf dem die Jünger Christi 

ein erstes Mal eine zukünftige Herrlichkeit 

Gottes schauten, bis zu den hundert Ansichten 

des Heiligen Berges Fuji, von der Hand des 
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Hokusai, stehen Berge für ausgesprochene 

Spitzenerfahrungen einer Kultur. 

In der Romantik gab Caspar David Fried-

rich beispielsweise der Metaphorik des Ber-

ges einen mehr oder weniger direkten Aus-

druck. Jedenfalls stehen aufragende Berge für 

Ferne, Wildheit der Natur, für Orte der Trans-

zendenz, für das Erhabene, die Dauer – um 

nur einige Begriffe des weiten Bedeutungs-

spektrum herauszugreifen, obwohl Cézanne 

sich aller symbolischen, allegorischen oder 

metaphorischen Anspielungen enthält. Aber 

auch, wenn Cézanne, wie er sagt, rein an-

schaulich nur »das malt was er sieht« gibt es 

Sinnbezüge. Welcher Betrachter könnte an-

ders, als das Aufstreben der Montagne, ihre 

Monumentalität auch in einer Sinnebene nach 

zu vollziehen.  

Cézannes Ziel ist nicht nur die Arbeit im 

plein air, sondern die Erkundung der Natur 

als eines Modells für ein sinnvolles Leben. 

Kunst als Erkenntnis. Dieses Ziel, an dessen 

Erreichen er nach eigenen Angaben, immer 

zweifelte, es also nie erreichte, ist vergleich-

bar mit Sisyphos, der in der steten Arbeit da-

ran seinen Sinn fand. 

Allgemein gesagt: Kunst kann in der je ei-

genen Form und in der je eigenen Persönlich-

keit eine Form der Erkenntnis schaffen, sich 

der Wirklichkeit zu nähern. Sie kann dem Le-

ben Sinn geben, indem sie versucht Theorie 

und Praxis zu vereinen, wie bei Cézanne: die 

Zeitlichkeit und die Zeitlosigkeit, das Werden 

und das Sein, von Allem in Einem. Kunst 

kann das Leben selbst schaffen. 
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Bereits im vergangenen Jahr haben drei von 

uns an einer Weihnachtsanthologie mitgewirkt, 

mit vielen anderen AutorInnen. Nun kam mir 

so ganz kurzfristig in den Sinn, eigentlich 

könnten wir das in diesem Jahr wieder machen. 

Also sprach ich Linda Marie Haupt darauf an, 

und ruckzuck hatten wir noch vier andere 

Schreiberlinge bei uns in der Gruppe. 

Innerhalb von zwei Wochen entstand unsere 

Anthologie: Weihnachten für alle. 

Wie auch schon bei der letzten Anthologie 

wird auch hier wieder ein Teil des Erlöses an 

die Arche e.V. gespendet. Das ist eine Herzens-

angelegenheit von unserem lieben Roland Oels-

ner, der sich unermüdlich für arme und miss-

handelte Kinder kümmert. Dabei spielen aber 

auch die "Straßenkinder" die auf der Straße le-

ben, eine sehr große und gewichtige Rolle. Er 

hat sich zum Ziel gemacht, dort zu helfen, wo 

es andere nicht machen. Mit seiner Begeiste-

rung für die Sache und seinem ganzen Engage-

ment hat es nicht viel gebraucht, uns alle von 

der guten Sache zu überzeugen. 

Mit sehr viel Liebe und Herzblut haben wir 

nun dieses wundervolle Büchlein zusammenge-

stellt. Ich hatte als Initiatorin der Gruppe die 

ganz besondere Ehre, das Vorwort schreiben zu 

dürfen. 

 

Unser Buch ist über Amazon als Printausga-

be und als E-Book erhältlich. 
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