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Vorwort 
Kunst ist Leben. 

 

Geschafft! Die zweite Ausgabe von „L - Journal 

für Kunst und Literatur“ ist fertiggestellt. Und dass 

dem so ist, verdanken wir vor allem den vielen 

Beiträgen, die in den vergangenen Wochen einge-

reicht wurden. Dafür zuerst einmal ein herzliches 

Dankeschön an alle Künstlerinnen und Künstler. 

Denn alles, was Sie in dieser Ausgabe sehen und 

lesen können, ist Kunst. 

Das inhaltliche Spektrum ist wahrlich umfang-

reich und reicht von Lyrik bis Prosa, von Philoso-

phie bis zu Feuertänzern.  

Allen Beiträgen gemeinsam ist die immer wie-

derkehrende Beschäftigung mit dem Leben in all 

seinen Facetten. Freude, Trauer, stilles Genießen 

oder expressiver Umgang mit den Elementen - je-

der Beitrag zeigt die Vielfalt unserer Gedanken, 

unserer Wünsche, unserer Träume und unseres 

Handelns. Gewährt einen Einblick in uns und das, 

was uns bewegt. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante und anre-

gende Lektüre, neue Ideen für das eigene Schaffen 

und Leben sowie entspannte Feiertage, frei von 

Stress und mit Muße für sich und jene, die Ihnen 

wichtig sind. 

Bleiben Sie sich, der Kunst und auch uns treu. 

 

Bis zur nächsten Ausgabe, 

 

Jörg Bur 

 

Redaktion 
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Die Kunst oder Die Künste? 
Nachdenken über Kunst 

Essay 

Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz 

Gibt es die Kunst oder kann man die Küns-

te nur als je eigenes Genre begreifen? 

Können wir die Kunst als eine Einheit ver-

stehen oder nur als die Vielheit der Künste? 

Es stellt sich zuerst einmal die Frage, ob es 

sinnvoll ist, die Kunst zu vereinheitlichen o-

der ob es nicht den Künsten eher gerecht wird, 

über ihre je spezifischen ästhetischen Prinzi-

pien nachzudenken. 

Für die Überlegungen hierzu habe ich fol-

gende Arbeitsthesen aufgestellt: 

These 

Man kann die Kunst nur in der Untertei-

lung in einzelne Künste begrifflich fassen. 

Antithese 

Nur in der Einheit der Künste existiert der 

Begriff Kunst. 

Synthese 

Der Begriff Kunst ergibt sich aus dem 

Spannungsfeld durch die Interaktionen der 

einzelnen Künste. 

 

Zu der These, dass man die Kunst nur in 

der Unterteilung in einzelne Künste begriff-

lich fassen kann, finden sich in der Literatur 

und der Philosophie verschiedene Möglich-

keiten, die Künste zu unterteilen. 

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) un-

terteilt die Künste in Raum- und Zeitkünste. 

Er hat im Jahr 1766 in seinem kunstkritischen 

Traktat Laokoon oder über die Grenzen der 

Malerei und Poesie, eine Unterscheidung un-

ter den Künsten entwickelt, die seitdem zu ei-

nem Gemeinplatz des Nachdenkens über 

Kunst geworden ist: Die Raumkünste sind Ar-

chitektur, Plastik und Malerei; Zeitkünste hin-

gegen Literatur und Musik. Für die Raum-

künste gilt, dass sie ein Nebeneinander von 

Elementen realisieren, die im Raum gleichzei-

tig wahrgenommen werden. Ganz anders ist 

dies bei den Zeitkünsten. Die Literatur kann 

ich ästhetisch nur über die Zeit erfahren. Der 

Text hat eine bestimmte Dauer, innerhalb de-

rer er sich entfaltet. Seine ästhetischen Ele-

mente stehen nicht nebeneinander sondern 

nacheinander. Zu den Zeitkünsten gehört nach 

Lessing auch die Musik, für die gilt, dass sie 

Zeit benötigt, um stattfinden zu können. Die 

Musik hat noch mehr als die Literatur eine 

Dauer, die ihr gesetzt ist. Wenn ich nicht ge-

nügend Zeit aufwende, kann ich eine Oper 

nicht im Zusammenhang hören. 

 

Eine weitere Unterscheidung wäre die der 

Aufführungskünste und der Ausstellungsküns-

te. Die Musik und die Literatur zählen zu den 

Aufführungskünsten. Architektur, Bildhauerei 

und Malerei sind in diesem Sinne Ausstel-

lungskünste. 

Nun könnte man sich berechtigterweise fra-

gen, wo zum Beispiel bleibt der Tanz. Der 

Tanz, wie schon seine Verbindung zur Musik 

zeigt, ist eine Kunst, die sich in der Zeit ent-

falten muss, aber auch zugleich des Nebenei-

nanders im Raum bedarf. Und man kommt 

automatisch zu der Überlegung, ob sich nicht 

auch die anderen Künste in der Zeit- und 

Raumeinteilung Lessings überschneiden. Ist 

die Entfaltung der Musik nicht doch auch an 

eine Räumlichkeit gebunden und benötige ich 

nicht auch Zeit, um eine Skulptur, ein Gemäl-

de und ein Gebäude ästhetisch zu erfahren. 
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Die Abgrenzung Lessings erscheint nicht so 

eindeutig wie anfangs gedacht. 

Es lässt sich noch eine weitere Differenzie-

rung anführen, die man Friedrich Nietzsches 

(1844-1900 )Traktat Die Geburt der Tragödie 

aus dem Geiste der Musik entnehmen kann. 

Nietzsche spricht nicht von einer Grenze, son-

dern von zwei unterschiedlichen ästhetischen 

Prinzipien, die er unter Rekurs auf zwei Göt-

ter der griechischen Antike formuliert hat. 

Auf der einen Seite steht Dionysos, der Gott 

des Rausches und der Ekstase. Ihm gegenüber 

steht Apollo, der Gott des Traumes und des 

schönen harmonischen Scheins. Zu den dio-

nysischen Künsten kann man die Musik zäh-

len, die in Nietzsches Betrachtungen – Nietz-

sche war zur Zeit der Niederschrift seines 

Traktats ein glühender Verehrer der Musik 

Richard Wagners – eine zentrale Stellung inne 

hat. Die dionysischen Künste agieren rausch-

haft und ekstatisch, was natürlich nicht auf al-

les zutrifft, was wir unter Musik verstehen. 

Auch ein Action Painting Jackson Pollocks ist 

eher dionysisch, zumindest in seiner Entste-

hung. 

Zu den sogenannten apollinischen Künsten 

würde man die Malerei zählen und die Künste 

mit klarer Form und Struktur. Darstellende 

Malerei, Skulpturen, Architektur, Literatur, 

Fotografie und Film haben eine klare Struktur 

und bauen übersichtliche Welten, Ordnungen 

und Zusammenhänge. Sie entfalten eine struk-

turierte Wirklichkeit. 

Genauso wie bei den Raum- und Zeitküns-

ten verwischen sich auch hier die Grenzen. 

Eindeutig sind die Künste also nicht zu diffe-

renzieren. 

Man kann natürlich die Künste noch auf 

andere Weise unterscheiden, zum Beispiel in 

allographische und autographische Künste, 

wie Nelson Goodman (1906-1998) dies in 

Sprachen der Kunst herausgearbeitet hat. Al-

lographisch sind Künste, bei denen die Unter-

scheidung zwischen einem Original und einer 

Fälschung keinen Sinn ergibt. Ein literari-

sches Werk kann sooft gedruckt werden wie 

man will, es wird dadurch nie eine Fälschung. 

Ein zweites Exemplar eines Gemäldes stellt 

dagegen eine Kopie oder eine Fälschung dar, 

gehört also zu den autographischen Künsten. 

Auch Architektur und Plastik gehören hierzu. 

Jede Realisierung dieser Künste stellt ein Ori-

ginal, einen Autograph dar. 

 

Der Abschiedsabend, 

Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz  
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Eine weitere Unterscheidung trifft Walter 

Benjamin (1892-1940) in seinem Text Das 

Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarkeit, allerdings bezieht er sich 

ausschließlich auf Malerei und Fotografie 

bzw. Film, also nicht auf die Künste insge-

samt. Es geht ihm darum, darzulegen, dass die 

Reproduktionskünste Fotografie und Film den 

Begriff der Kunst insgesamt verändert. In die-

sem Zusammenhang führt er für die Malerei, 

die eben nicht reproduzierbar ist, ohne als Ko-

pie oder Fälschung zu gelten, den Begriff der 

Aura ein. Es existieren bis heute verschiedene 

Deutungsmöglichkeiten und es ist letztlich 

nicht eindeutig erklärt, was Benjamin genau 

damit meint. Man könnte die Aura eines 

Kunstwerkes mit Respekt und Ehrfurcht cha-

rakterisieren, die der Rezipient beim Betrach-

ten erfährt, durch die Einmaligkeit und die 

Geschichte, die dahintersteht. Der Betrachter 

erlebt das Kunstwerk aus einer gewissen Dis-

tanz, er versenkt sich in die Anschauung. 

Fragt sich, welche Künste sind die nicht-

auratischen Künste? Die Malerei, die Plastik 

und die Literatur könnte man zu den aurati-

schen Künsten zählen. Musik, Architektur 

und Film hingegen wären nach Benjamin 

nicht auratisch. 

Für die Antithese, die besagt, dass der Be-

griff Kunst nur in der Einheit besteht, werden, 

um einer möglichen Antwort auf die Spur zu 

kommen, frühere Versuche, die Differenzen 

der Künste zu überwinden, befragt. Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) hat 

versucht, ein System der Künste zu rekonstru-

ieren. Auch wenn die Künste unterschiedli-

chen Prinzipien folgen, sieht sie Hegel doch 

systematisch zusammenhängend. Die Künste 

sollen, laut Hegel, in ihrer Unterschiedlichkeit 

so verstanden werden, dass sie einen umfas-

senden Zusammenhang ergeben. Man kann 

hier von einem theoretischen Zusammenspiel 

der Künste sprechen. Hegels Begriff der 

Kunst besteht aus einem Ineinander von Form 

und Inhalt in letzter Konsequenz. Unter Form 

versteht er die konkrete sinnlich-materiale 

Fröhliche Trauer 

Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz  
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Seite – die Glätte des Steins einer Plastik bei-

spielsweise oder die Farbkonsistenz auf einem 

Ölgemälde. Die sinnlich-materiale Gestalt hat 

aber nur Berechtigung, wenn sie mit einem In-

halt verbunden ist. Es muss ein unlösbarer Zu-

sammenhang von Form und Inhalt gegeben 

sein. Hegel baut sein System der Künste von 

der sinnlich-materialen hin zur geistig-

inhaltlichen Seite auf. Zuerst nennt er im Sys-

tem die Architektur, ihr folgt die Plastik, auf 

die Plastik folgt die Malerei, die bereits geistige 

Züge annimmt, welche in der Musik und da-

nach der Literatur ganz überhand gewinnen. In 

diesem System von Künsten ist für Hegel die 

Einheit der Kunst realisiert. 

Ein praktisches Zusammenspiel der Künste 

hat seinen Ursprung im Schaffen von Richard 

Wagner (1813-1883). Wagner hat den Begriff 

des Gesamtkunstwerks entworfen; als Einheit 

der Künste ist das Gesamtkunstwerk ein Kon-

zept von Richard Wagner. 

 

In der Romantik hat sich bereits eine Ten-

denz entwickelt, die Unterschiedlichkeit der 

Künste in der Kunstpraxis überwinden zu wol-

len. Zwischen 1849 und 1852 knüpft Wagner 

hier mit seinen Texten: „Das Kunstwerk der 

Zukunft“ und „Oper und Drama“ an. In diesen 

Texten begreift Wagner die Unterschiedlichkeit 

der Künste als Beschränkung. Die Unterschied-

lichkeit kann nur aufgehoben werden durch ein 

Zusammenspiel der Künste. Er konzipiert ein 

neues Musiktheater, um Tanz-, Ton- und Dicht-

kunst zu vereinen. 

Es lassen sich drei Aspekte dieser vereinheit-

lichenden ästhetischen Praxis hervorheben. Das 

ist einmal die Überwindung der Differenz der 

Sinne – Synästhesie, also die Verknüpfung un-

terschiedliche Sinne, zum Beispiel der Unter-

schied zwischen Augen- und Ohr-Künsten wie 

Musik und Literatur, die äußerlich und inner-

lich gehört wird; und optischen Künsten wie 

Malerei, Plastik und Architektur. Das Gesamt-

kunstwerk soll solche Unterschiede überwin-

den. Durch das Zusammenspiel aller Sinne 

zeigt sich die Sinnlichkeit der alltäglichen Welt, 

in der wir leben. Das Gesamtkunstwerk entwirft 

Christina R. Hirschochs-Villanueva y 

Ortiz 
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eine eigene Welt, einen Kosmos. 

Der zweite Aspekt ist die Entwicklung ei-

nes Kunstbegriffes, der über den unterschied-

lichen Künsten steht. Das Gesamtkunstwerk 

soll nicht als eine Addition der einzelnen 

Künste verstanden werden, sondern als eine 

höhere Ordnung – sozusagen eine Höhere 

Kunst, die als Ideal der Künste gesehen wer-

den kann. 

Im dritten Aspekt kommt es zu einer ästhe-

tischen Kommunikation durch das Gesamt-

kunstwerk. Es findet eine ästhetische Selbst-

verständigung statt, denn das Gesamtkunst-

werk erklärt eine eigene Welt aufzubauen und 

dabei den Kontakt zur wirklichen Welt zu hal-

ten. 

Das Konzept Wagners kommt zu einer 

Vereinigung der Gesellschaft, in einem Raum 

aller Sinne der Welt. Im Sinne Wagners ist 

das Gesamtkunstwerk somit die eigentliche 

Kunst. 

 

Diese Überlegungen verschiedener Autoren 

führen zu der Synthese, den Begriff der Kunst 

im Spannungsfeld der Künste zu sehen.Hegel 

und Wagner bringen die Grundunterscheidun-

Operation 

Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz  
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gen: Materialität im Räumlichen, Immaterialität 

des Zeitlichen sowie das Dionysische und das 

Apollinische Nietzsches in unterschiedlicher 

Weise zusammen. In beiden Projekten erkennt 

man ein Spannungsfeld, in dem die Künste zu-

sammen spielen. Die Grundunterscheidungen 

sind eigentlich keine Unterscheidungen, son-

dern Pole eines Spannungsfeldes. 

So könnte es überflüssig sein, die Künste zu 

einer Kunst zu vereinigen, denn sie sind in ihrer 

Unterschiedlichkeit vereint. Der Begriff Kunst 

würde also nicht die Einheit der Künste, son-

dern deren Spannungsfeld bedeuten. 

Die Künste sind in ihren Verfahrensweisen 

grundsätzlich aufeinander bezogen. Im Gesamt-

kunstwerk und auch in der intermedialen Kunst 

kann man von Interaktionen der Künste spre-

chen. Die Interaktion ist nicht eine Einheit, son-

dern das Spannungsfeld ästhetischer Verfah-

rensweisen. Nur alle Künste gemeinsam kön-

nen die Grundbestimmung der Kunst leisten, 

nämlich Sinnliches und Geistiges in ihren Inter-

aktionen zu vereinen, denn die Künste sind 

auch einzeln intermedial. Intermedial will hei-

ßen: in jedem Kunstwerk sind mehrere Medien 

vorhanden; beispielsweise kann die Musik in-

nerlich fühlen und äußerlich hören; ein Bau-

werk kann ich materiell erfahren und auch zeit-

lich, in dem ich darin und darum herum gehe. 

 

Ich resümiere: Wir müssen uns nicht ent-

scheiden zwischen der Vielheit der Künste und 

einer Einheit der Kunst, sondern wir dürfen von 

einem Spannungsfeld interaktiver Künste aus-

gehen. Die Synthese besagt also, dass die Kunst 

nur gedacht werden kann im Hinblick auf die 

Spannungen zwischen den Künsten, die in je-

dem einzelnen Kunstwerk letztlich wiederkeh-

ren. 
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Erwin Altmeier 
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Lyrik 



14 

Mittwinter 
Elin Bell 

Zwischen kahlen Ästen  

Hängen fahle Nebelbänke 

Sie sinken ohne Hast zu Boden 

Decken die Erde lautlos zu 

 

Am Waldrand, unbeachtet 

Treffen sich im Abendlicht 

Märchenhaft geheimnisvoll  

Fragil-grazile Elfen  

 

Auf schattenstiller Lichtung 

Umhüllt von Sternenstaub      

Durchtanzen sie die längste Nacht 

Zur Wintersonnenwende 



15 via wikipedia 
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Sag, spürst du 

Wie ungestüm das Leben 

Im Takt des Pulsschlags 

Durch den Körper fließt 

 

Siehst du 

Den heißen weißen Atem 

Der blassen Nebel hinterlässt 

In kalter Winterluft 

Und fern die Flut von Sternen 

Glänzend wie Kristall 

In frostig klarer Nacht  

 

Hörst du 

Wie Worte sich verlieren 

In der Dunkelheit und 

Geräusche der Gedanken 

Knisternd mit der Zeit  

Verfliegen 

Innehalten 
Elin Bell 



17 via wikipedia 
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Baumkahl der Hügel. 

Der Bauer hält locker die Zügel. 

Pferde ziehen mit dem Pflug Furchen 

in das Feld. 

So sieht sich die Welt 

auf alten Fotos schön. 

Nichts deutet 

auf harte Arbeit hin. 

Des Bauern Sinn 

ist die Macht der Gewohnheit 

auf kargen Gewinn. 

Der versonnene Blick 

mit erahntem Lächeln 

spricht trotzdem von Glück. 

Alte Fotos 
Edith Hornauer 
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Mir laufen 

die klaren Gedanken davon. 

Eine Leere - ohne Anfang, 

ohne Ende, leicht, 

ohne Schwere. 

Die Gegenwart kennt 

ihre Gewohnheit nicht mehr. 

Alles steht nebelverhangen 

und still. 

Wo ist die Zeit, die ich mag, 

die ich will? 

Ich verfehle die Wolke, 

auf der ich zuletzt tanzte... 

Nichts bleibt wie es war 
Edith Hornauer 
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Das Leben ist wieder 

in uns eingekehrt. 

 

Es war nicht verkehrt, 

so nah zu erfahren, 

dass der Tod 

zum Leben gehört. 

 

Nur so können wir 

Erinnerung wahren - 

nicht alles wird zerstört. 

 

Traurig sind meine Gedanken, 

denke ich zurück an die leidvolle Zeit. 

Keine Sekunde hat mich gereut, 

die ich pflegend und lieb 

meinem Vater gegeben. 

 

Der Tod wiegt schwer. 

Doch auch das Leben... 

Leben 
Edith Hornauer 
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Mein Baum des Lebens 

wird lichter. 

Das Blätterdach 

lässt nach und nach 

einige Blätter und Zweige 

kraftlos fallen. 

Rundum auch Geräusche 

so langsam verhallen. 

 

Doch noch steht der Baum 

in gutem Saft, 

gebe ich ihm doch 

von meiner Lebenskraft. 

Lebensbaum 
Edith Hornauer 
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Absichtslos 

schreite ich durch den Sand, 

führe Zwiegespräche 

mit der Brandung. 

 

Schritt für Schritt, 

ohne Ziel, 

laufe ich dem Horizont entgegen. 

 

Keine Wolke gleicht der anderen, 

keine Welle summt den gleichen Ton, 

nur meine Gedanken ziehen innenwärts, 

in sonnengetränkten Strömen. 

Absichtslos 
Birgit Burkey 
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Das Gehirn, 

vernagelt, vergittert, 

das Herz, 

ummauert, umschlossen. 

 

Die Tage haben ihre Farbe verloren 

und die Nächte ihren Schlaf. 

 

Ich stehe am Rande eines Abgrundes 

und warte, 

warte, 

bis ich Finger auf meinem Rücken spüre. 

Verloren 
Birgit Burkey 



24 Erwin Altmeier 
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Abseits von hell und dunkel, 

in den Grauschattierungen des Herbstes, 

lagert mein Frühling. 

 

Knospende Erinnerungen 

warten auf ihre Neugeburt. 

Neugeburt 
Birgit Burkey 
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Denken – allein mit sich. 

Lesen - allein mit fremden Gedanken. 

Schreiben - allein mit den eigenen Gedanken. 

Sprechen – allein mit anderen. 

Verstehen – gemeinsam mit anderen. 

Ohne Titel 
Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz 
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Ich denke. 

Lesen ist Denken. 

Schreiben ist Denken. 

Malen ist Denken. 

Lernen ist Denken. 

Denken ist Freiheit. 

Denken ist Leben. 

Ich denke 
Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz 
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Allein 

Sein 

Still 

Sein 

 

Ruhe 

Spüren 

Nach 

Denken 

 

Lesen 

Schreiben 

Kraft 

Schöpfen 

Wieder zusammen 

Sein. 

Sein 
Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz 
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Ich möchte das – 

Ich weiß nicht was. 

 

Ich will gehn – 

weiß nicht wohin. 

 

Ich will verstehn, 

weiß nicht wen. 

Will glücklich sein, 

weiß nicht wie. 

 

Ich will fragen, 

will suchen, 

will wissen und können, 

will sprechen und denken. 

 

Ich möchte sein, 

Ich weiß – 

Bei Dir sein! 

Ich möchte sein 
Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz 
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Bist himmelblau 

Erdenbraun 

Rosenrot 

Frühlingsgrün 

Herbstblättrig 

Winterweiß 

Bist die Welt 

In mir 

Ist’s bunt 

Du 
Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz 
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Je mehr geliebte Menschen gegangen 

Je leerer die Zeit geworden 

Der Enthusiasmus vergangener Tage 

Noch gewohnheitsmäßig oberflächlich 

Die Arbeit verrichtend 

Lähmend mehr und mehr 

Warten auf das Nichts 

Die Nachricht, die Gewissheit 

Hoffen auf Ruhe und Frieden 

Lieber im Lebenden 

Hoffnungslos geworden 

Erwartend im Ende 

Trauer 
Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz 
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Wohin mit der Stille, 

unwirklich die Nacht und 

ein seltsames Leuchten 

in der Ferne 

 

Da ist immer noch eine Welt 

hinter der Wirklichkeit 

immer ein Ausweg 

aus dem Leben 

 

Zurück bleiben  

klein geschriebene Worte 

und Träume auf Abfallhalden 

Hinter der Wirklichkeit 
Gerhard Rombach 
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Auch nach diesem Winter 

wird es einen Frühling geben 

 

Der Gedanke daran zaubert 

mir Lachfalten ins Gesicht 

trotz trübem Wetter 

 

Jetzt wach bleiben damit einen 

das Leben nicht übersieht 

Lachfalten 
Gerhard Rombach 
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Sanft ziehen die Tage vorüber 

Die Hoffnung, dass es noch  

Eine Weile so weiter geht, steht 

Wie späte Abendröte am Himmel 

 

Tiefe Töne einer Altgitarre 

Klingen in der Nacht. 

 

Barockmusik - was sonst  

Könnte die Seele rühren 

Doch am Horizont dämmert 

Die neue Zeit 

Abendröte 
Gerhard Rombach 
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Erwin Altmeier 
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Ein Duft von Sommerwiesen 

mitten im Winter und die  

ewige Suche nach flüchtigen  

Erinnerungen 

 

So muss es gewesen sein, 

sagst du zu dir selbst und  

die Wirklichkeit passt sich 

deinen Träumen an 

 

Es ist wie im Märchen doch 

die böse Hexe ist Vegetarierin 

geworden und Aschenputtel 

kauft jetzt bei H&M 

Aschenputtel 
Gerhard Rombach 
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Bin dabei Wurzeln einzuziehen 

und Gefühle in Kisten zu packen 

Es kann nicht mehr lange 

so weitergehen 

 

Das Leuchten am Horizont 

ist stärker geworden und 

täglich fallen tote Träume 

aus allen Wolken 

Tote Träume 
Gerhard Rombach 
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Als Kind fürchtet man 

sich davor allein gelassen 

zu werden im Wald 

 

Im Alter fürchtet man 

sich davor allein gelassen 

zu werden im Leben 

Allein 
Gerhard Rombach 
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Erinnerungen schwimmen  

wie blaue Inseln 

in nächtlichen Träumen 

 

Leise kommt der Morgen 

und langsam verblasst  

das Bild 

 

Zurück bleibt ein Gefühl von 

Windstille auf der Haut und 

der Hauch eines Lächelns 

Blaue Inseln 
Gerhard Rombach 
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Wie zarte Hände umfangen 

mich deine Worte, 

malen mir Sehnsucht 

ins Herz und lassen 

den Tag vergessen 

Inseln der Zeit hissen ihre 

Segel und tragen uns davon 

Inseln der Zeit 
Gerhard Rombach 
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Erwin Altmeier 
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In diesen Tagen wachsen dunkle 

Wolken über die Berge und Nächte 

sind blutrot gefärbt. In diesen Tagen  

stehen Städte in Brand 

 

Was anfangen mit Gleichmut und Zufriedenheit? 

Aufruhr ist die Parole, Widerstand, Revolution 

 

Jung muss man sein, alle Einsicht 

eines langen Lebens verachten,  

alle Toleranz und Menschlichkeit 

vergessen können 

 

Ukraine, Ägypten, Syrien, Libanon, 

Sudan, Irak 

Aufruhr III 
Gerhard Rombach 
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Dieser Frühling war anders 

als der vergangener Jahre 

Näher am Winter, näher am 

Ende unserer Zeit 

 

Deine Hand zittert in meiner 

wir sind alt geworden doch 

in unseren Träumen fliegen 

immer noch Schmetterlinge 

 

und du lächelst im Schlaf 

Deine Hand 
Gerhard Rombach 
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Ein letztes Mal will ich 

in die alte Heimat fahren 

 

Will Orte aufsuchen wo 

Träume geboren wurden 

und Orte wo Träume 

begraben liegen 

 

Will noch einmal Wege gehen 

die ich mit dir ging und  

in den Sternen für dich las 

Suche nach Heimat IV 
Gerhard Rombach 
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Zeilen die auseinander fallen 

Worte die ihren Sinn verloren haben 

Träume im Dunkel der Nacht 

 

Letztendlich bleibt die Antwort aus 

warum ich dich nie gesucht habe 

warum ich dich nie gefunden habe 

 

Und ob ich dich erkennen würde 

nach all den Jahren 

Im Dunkel der Nacht II 
Gerhard Rombach 
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Menschenmassen auf den Weihnachtsmärkten, 

grell erleuchtet jedes Haus. 

Hastend geh ich durch die Straßen, 

alles sieht überladen aus. 

Die Häuser in den Gassen 

sind mit Weihnachtsmännern geschmückt, 

die aus dem Fenster klettern. 

Gerade ist der Coca-Cola -Laster vorbeigefahren. 

Aus den Lautsprechern der Einkaufstempel 

dringen Lieder wie  "Last Christmas". 

Das soll ein Weihnachtslied sein? 

Plastik, Glitzer und blinkende Beleuchtung 

Rentiere, Schlitten und Kunstschnee, 

die immer gleichen Fressbuden 

mit Bratwurst und Glühwein. 

Was hat das mit Weihnachten zu tun? 

Besinnlichkeit, Einkehr, Ruhe, 

Tannenbäume mit echten Kerzen, 

Strohsterne und  Baumschmuck, 

Spaziergänge im verlassenen Winterwald. 

Gibt es das noch? 

Dann fängt für mich Weihnachten an, 

wenn die ganze Familie am Tisch sitzt, 

wenn alle ein Weihnachtslied singen, 

wenn nach dem Essen Gesellschaftsspiele gemacht werden. 

Dann gibt es Zugehörigkeit und Geborgenheit und Glück ganz von allein. 

Passiert das heute noch? 

Oder bestimmen Playstation und Smartphone das Geschehen? 

Ich wünsche mir ein Weihnachtsfest, 

so wie es früher war. 

Altmodisch oder? 

Weihnachten 
Maria Teske 
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Spaziergang am Hullerner See, 

blauer Himmel, 

tiefstehende Wintersonne. 

Ich laufe über trockenes Herbstlaub, 

es zerbröselt. 

Ich höre einen Vogel singen, 

aber über allem der Zauber  

der warmen, weichen Wintersonne. 

Hell, leuchtend, magisch, 

in vielen Farben spielt sich 

das Licht im See. 

Ich blicke durch die Bäume 

mit ihren kahlen Ästen. 

In der Ferne sehe ich unscharf, 

die Umrisse verschwinden. 

Meine Wangen sind rot. 

Ich genieße die Sonne.  

Ich laufe und hänge  

meinen Gedanken nach. 

Erhitzt und glücklich  

komme ich nach Hause. 

Ich sehe mir dir Fotos an. 

Sie zeigen die friedliche, 

romantische Stimmung, 

die über dem See liegt. 

In welchem der Fotos spüre ich  

diese Stimmung, 

den Zauber, 

die Magie des Augenblicks? 

Advent 
Maria Teske 
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Gestern Nacht glaubte ich noch an Hoffnung, 

Doch heute Morgen ist der Himmel Rauch 

Und wir können wieder blinde Parolen hören 

… 

Vergangenes könnte lehren, 

Vergangenes ist längst vergessen 

Und jetzt, jetzt rufen sie wieder 

… 

Ich höre das Klirren, wenn wir stumm bleiben. 

Denn der Untergang der Vernunft ist besiegelt, 

Wenn die Masse verstummt. 

Hoffnung 
Sunny Imperfektion 
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Nichts sehen, hören, sagen 
Sunny Imperfektion 
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Du bist blind für das Treiben der Menschen, 

taub für ihre Schreie und gleichzeitig zu stumm, 

um selbst um Hilfe zu rufen. 

Du hast verlernt Empathie zu empfinden 

und gehst alleine und kalt durch diese Welt, 

die du deine Heimat schimpfst 

und hast doch kein empfinden von dem Gefühl, 

was es bedeutet ein zu Hause zu haben. 



54 Digitale Malerei, Susanna Bur 
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Prosa 
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Er wachte schweißnass auf, im Kopf ein 

Nachbeben von Unruhe und Verunsicherung. 

Was hatte er geträumt? 

Erst als er im Badezimmer vor dem Wasch-

becken stand und sich kaltes Wasser ins Ge-

sicht warf, fiel ihm ein, dass er im dunklen 

Keller nach dem Ausgang getastet hatte, aber 

vergeblich, wie es in schlimmen Träumen üb-

lich ist. Die Wand war kalt und feucht, an den 

suchenden Fingern hatte sich ein Wust von 

Spinnweben, Schimmel, toten Insekten ge-

sammelt. Angeekelt schüttelte er den klebri-

gen Unrat von sich, tastete wieder nach der 

Wand und fasste an etwas Weiches. 

Er zuckte zurück. Faule Kartoffeln? So 

hoch an der Wand? Er roch an seinen Händen, 

die dufteten kühl und süß, nach Waldmeister 

vielleicht, Minze, Lilien. 

„Was ist das?“ murmelte er. 

„Das bin ich“, flüsterte eine Stimme vor 

ihm. Da wusste er in traumhafter Sicherheit, 

dass vor ihm im Dunklen die schönste Frau 

stand, die begehrenswerteste überhaupt. Und 

wie sie duftete! Aber er war verheiratet, und 

diese hier war nicht seine Frau. 

 

Jetzt, im beruhigenden Licht des Badezim-

mers, mit den Füßen fest auf den bodenge-

heizten Fliesen, überlegte er, wie der Traum 

hätte weitergehen können. Er ertappte sich 

beim Bedauern, vorzeitig aufgewacht zu sein. 

 

Der Tag war erfüllt von Stress im Büro 

und, als er heim kam, kleinlichen Streitereien 

mit seiner Frau – das Übliche. Er trank zwei 

Bier vor dem Fernseher und fiel ins Bett. Ei-

nige Zeit lag er noch wach, mit wirren Gedan-

ken. Durch die Ritzen der Jalousie schimmer-

te das Licht der Straßenbeleuchtung und warf 

Streifen an die Zimmerdecke. Wie Licht-

Die Schattenfrau 
Amadeus Firgau 
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schranken, dachte er. Oder das Dunkle dazwischen – Eisenstäbe 

einer Gefängniszelle, die dich daran hindern, in den hellen Tag 

hinaus zu gehen. 

 

In den nächsten Tagen ging es ihm nicht gut, er fühlte sich 

benommen und schwindlig. Er ging trotzdem zur Arbeit, und 

seiner Frau sagte er auch nichts, ihre Nörgelei reichte ihm auch 

so. Nachts starrte er an die Decke und grübelte über unklaren 

Fragen. Wenn er doch einschlief, träumte er vom Keller. Er 

suchte nicht den Ausgang, er wollte die Frau wiederfinden. 

 

Am Morgen des fünften Tages blieb er im Bett liegen. 

„Was ist los?“, rief seine Frau aus der Küche. „Du bist schon 

spät dran zur Arbeit!“ 

„Mir geht’s nicht gut“, flüsterte er. 

„Was brabbelst du?“ rief seine Frau. 

Aber er war schon im Keller, im Dunkeln, und es duftete be-

törend kühl und süß. Nur zwei tastende Schritte, und er hatte sie 

erreicht, seine Hände erfassten ihre weiche, schlanke Gestalt. 

„Komm“, flüsterte sie und schlang ihre Arme um seinen Hals. 

„Ich habe dich erwartet!“ 

 

Als die Ehefrau den Arzt rief, konnte dieser nur noch den Tod 

feststellen. Sie schaute auf das bleiche, eingefallene Gesicht und 

fühlte sich plötzlich einsam. 

Susanna Bur 
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Mit sechzehn waren meine literarischen 

Vorbilder Hemingway und Kafka, so ver-

schieden sie auch sind. Goethes Faust las ich 

freiwillig auf dem Heimweg von der Schule. 

Dann die damaligen SF-Autoren, Clifford Si-

mak, Isaac Asimov, Fritz Leiber, Robert 

Heinlein und so weiter. Später Thomas Mann. 

Aber ich verehre auch Wilhelm Busch, ich 

finde, er wird völlig unterschätzt. 

Ich ging oft ins Kino, meist Schwarzweiß-

filme. Da dachte ich, man muss so anschau-

lich schreiben, dass es im Kopfkino sichtbar 

wird. 

Was Fantasy angeht, hat mich vor allem 

„Die Weiße Göttin“ von Sir Ranke-Graves 

beeinflusst. Es behandelt die keltischen My-

then, die Mondgöttin, den Druidenkalender, 

das Opfer des Jahresgottes usw. Wichtig war 

auch Nils Holgersson, der mit den Wildgän-

sen. Da gefiel mir, wie alles aus der Sicht ei-

nes Kindes gesehen wird. Aber meine Sorla-

Bücher sind keine Bücher für Kinder! 

Bei meinen Sorla-Romanen hatte ich die 

Idee eines Jungen, der allerhand Gefahren 

ausgesetzt ist und der viel Glück braucht, um 

sie zu überleben. Das hing vielleicht auch da-

mit zusammen, dass mein erstes Kind im 

Sandkastenalter war und ich mich viel mit 

ihm beschäftigte. Obwohl ein Sandkasten ja 

meist nicht so gefährlich ist. 

Später wurde Sorla größer, und mit ihm 

wuchsen die Probleme. Pubertät, Suche nach 

den Eltern, Suche nach dem eigenen Platz in 

der Welt. 

Ich hatte einen ungefähren Plan, aber die 

einzelnen Episoden kamen spontan. Und vor 

allem: Die Personen, also vor allem Sorla, 

entwickelten sich nach ihren eigenen Bedin-

gungen, ihrem Charakter. Das hat mich immer 

wieder überrascht, dass mir plötzlich klar war: 

Sorla muss jetzt so handeln und nicht, wie ich 

es zunächst geplant hatte. Die Figuren fingen 

an zu leben. Der Sorla-Zyklus besteht jetzt 

aus fünf Bänden. 

2011 ging ich den üblichen Jakobsweg, den 

man in Deutschland vor allem aus Hape Ker-

kelings Buch kennt. Es ist eine Erfahrung, die 

man nicht mitteilen, sondern nur selbst ma-

chen kann. Man wird auf das Nötigste zurück-

geworfen und lernt, mit dieser Beschränkung 

umzugehen. Man lernt wieder, die Natur um 

sich herum wahrzunehmen, mit jedem Schritt, 

und das sind ca. 25 km pro Tag. Man lernt 

sich selbst kennen – den Körper mit seinen 

Stärken und Schwächen, aber vor allem auch 

den eigenen Geist: Man erinnert sich an vie-

les, was man vergessen hat oder vergessen 

wollte, und muss damit jetzt umgehen. Zeit ist 

genug. 

Über diese Erfahrungen schrieb ich mein 

Buch „Herz und Knie“. Es ist sehr unterhalt-

sam geworden und wird mit Recht gepriesen 

und weiter empfohlen. Inzwischen bin ich er-

neut gepilgert, von Lissabon aus quer durch 

Portugal nach Santiago de Compostela. Auch 

dazu wird es ein Buch geben, ich bin schon 

am Schreiben. 

Portät 
Amadeus Firgau 

Amadeus Firgau 
Autor 
sorala@freenet.de 
https://www.facebook.com/
amadeus.firgau  

mailto:sorala@freenet.de
https://www.facebook.com/amadeus.firgau
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     Da lehnt eine männliche Gestalt an der 

Straßenlaterne, als Pia aus dem Hausflur tritt. 

Er sieht sie aufmerksam an, als ob er etwas 

sagen will. Pia denkt:  

‚Komisch, der Typ‘ und legt einen Zahn 

zu. Ist sicher besser, wenn sie schnell an ihm 

vorbeigeht. Sie lässt sich nicht gerne auf der 

Straße ansprechen. Ihre Ahnung trügt sie 

nicht. Als sie auf seiner Höhe ist, sagt er 

freundlich:  

     „Hallo Pia, wie geht’s?“, als ob sie ihn 

kennen müsste.   

     ‚Oh Gott, ein Stalker“, denkt Pia und 

beschleunigt ihre Schritte.  

     „Warte doch mal, Pia!“, er rennt ihr tat-

sächlich hinterher.  

     „Keine Zeit“, erwidert sie, obwohl es 

vielleicht besser wäre, ihn zu ignorieren.  

     „Keine Zeit für einen Kaffee mit einem 

Engel?“  

  

Pia tippt sich instinktiv an die Stirn. Ein 

echter Spinner ist ihr da über den Weg gelau-

fen. Nichts wie weg hier. Aber sie kann ihn 

nicht abschütteln. Er ist einfach schneller.  

     „Jetzt renn doch nicht so, du bist ja 

schon ganz außer Atem. Tatsächlich hat der 

Mann Recht. Sie japst und keucht, während 

man ihm nicht die geringste Anstrengung an-

merkt. Zu dumm, dass außer ihnen beiden 

niemand unterwegs ist. Wie soll sie ihn ohne 

Hilfe wieder loswerden.   

     „Was willst du von mir und wer bist du 

überhaupt?“ Die Flucht nach vorn scheint Pia 

die beste Lösung zu sein.   

     „Ich bin Michael, dein Engel. Und ich 

hätte dich nicht angesprochen, wenn ich nicht 

dringend deine  

Hilfe benötigen würde.“   

  

Jetzt bleibt Pia doch stehen. Hat ja wohl 

keinen Zweck, vor ihm davonzulaufen. Und 

wenn er wirklich glaubt, ein Engel zu sein, 

dann braucht er Hilfe. Nicht Pias Hilfe, wohl-

gemerkt, dafür gibt es Profis.        

„Da vorne ist ein Café“, Engel Michael 

streckt den Finger aus und zeigt auf die ge-

genüberliegende Straßenseite.  

Pia sieht auf die Uhr. Für eine Tasse Kaffee 

wird die Zeit wohl reichen und im Cafe ist sie 

nicht allein mit dem Typ. Da kann sie notfalls 

auf der Toilette die Polizei rufen, wenn er zu-

dringlich wird.       

„Ok, eine Tasse Kaffee, aber nicht mehr!“ 

Sie legt die Regeln fest, denkt Pia. Sie betre-

ten den Gastraum und anders als sonst, ist er 

menschenleer.  

     ‚Na prima!‘, denkt Pia. Aber Michael 

stört die Leere nicht. Sie scheint ihn nicht ein-

mal zu wundern. Und als wäre er hier zuhau-

se, tritt er hinter die Theke und macht sich am 

Kaffeeautomaten zu schaffen. Pia staunt. Der 

Typ ist ganz schön dreist. Aber mit der Ma-

schine umgehen, das kann er.  

     „Cappuccino?“, fragt er.  

     „Ja, bitte.“ Schnell haben beide eine 

Die Zusage  -  
aus dem Adventskalender-Buch  
"Dein Platz an der Krippe"  
Anja Ollmert 
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große Tasse mit einem Berg Milchschaum vor 

sich auf dem Tisch stehen. Michael hat auch 

zwei Kekse auf den Tellerrand gelegt. Die 

Bedienung ist immer noch nicht aufgetaucht. 

Pia nimmt einen vorsichtigen Schluck. Der 

Cappuccino schmeckt himmlisch. Sie grinst 

über ihren Vergleich.  

     „Worum geht es jetzt genau?“, erkun-

digt sie sich möglichst sachlich.  

     „Ich bin hier, weil ich einen Auftrag ha-

be, aber allein wird das nichts.“      

     „Was für einen Auftrag?“  

     „Du kennst doch Tina, oder?“  

Tina ist Pias Kommilitonin und ab und zu 

hilft sie hier im Café aus. Heute hat sie keinen 

Dienst, denn in einer halben Stunde müssen 

sie beide in einer langweiligen Vorlesung sit-

zen. ‚Alttestamentarische Engelerscheinun-

gen‘, erinnert sich Pia und stutzt über die Pa-

rallelen. Sie schüttelt ihre Gedanken ab.  

Nun muss der Typ endlich mal zur Sache 

kommen.       

     „Du bist also hinter Tina her?“   

     „Wie meinst du das? Ich bin hinter ihr 

her?“ Michael schaut verwirrt drein.  

     „Na, du willst doch irgendwas von ihr? 

Sie interessiert dich?“  

     „Nein, ich will nur mit ihr reden, aber 

sie übersieht mich.“ Das kann Pia nicht ver-

stehen. Einen solchen Mann zu übersehen, 

das kostete schon eine gewisse Anstrengung.  

     „Sie hat ja auch einen Freund. Was soll 

sie da mit dir anfangen?“ Es ist die einzige 

Erklärung, die Pia in den Sinn kommt.   

     „Ich glaub, ich hab mich falsch ausge-

drückt. Sie sieht mich nicht, hätte ich sagen 

sollen.“ Michael wirkt zerknirscht. „Und der 

Chef hat gesagt, ich muss dringend mit ihr 

reden. Aber egal, wie oft ich es versuche, sie 

nimmt mich nicht zur Kenntnis. Ich bin sozu-

sagen Luft für sie. Und da dachte ich…“       

     „Da dachtest du, frag doch mal die Pia, 

ob sie uns verkuppeln will? Und dann tischst 

du mir diese alberne Engelgeschichte auf?“ 

Pia ärgert sich. Das ist ja noch schlimmer, als 

die plumpe Anmache, mit der sie gerechnet 

hatte.  

     „Verkuppeln? Nein, Tina ist doch schon 

ewig mit Jan befreundet.“   

     „Dann rück doch endlich damit raus, 

was du von mir willst, Mann.“ Pias Geduld ist 

am Ende.       

     „Ich will, dass du ihr sagst, dass sie ein 

Kind bekommt.“  

     „Verdammt!“, rutscht es Pia heraus und 

sie schlägt sich sogleich die Hand auf den 

Mund.       

     „Einmal lass ich es durchgehen!“, zwin-

kert Michael ihr zu.  

     „Tina ist schwanger? Davon weiß ich ja 

gar nichts. Mensch, und das so kurz vor dem 

Ende der Studienzeit. Noch ein Semester und 

wir gehen ins Referendariat. Die kann doch 

gar kein Kind gebrauchen.“ Pia tut die Freun-

din jetzt schon leid.  „Aber halt, warum weißt 

du davon und Tina hat keine Ahnung? Da 

stimmt doch was nicht.“  

     „Ich sag dir doch, ich bin hier, um sie 

zu überzeugen, dass sie es behalten soll. Hier 

bei euch werden doch im Handumdrehen Ent-

scheidungen gefällt, deren Tragweite ihr gar 

nicht ermessen könnt.“       

      „Hier bei uns?“ Dieser Michael über-

trieb ein wenig mit seiner Engelmasche. Da-

für war das Thema viel zu ernst. „Als Engel 

kannst du jetzt mal einen Gang zurückschal-

ten. Den nimmt dir hier keiner ab.“  

     „Ich denke, ihr studiert Theologie, Tina 

und du?“       

     „Ja, aber deshalb musst du dich nicht als 

Engelerscheinung aufspielen. Sag einfach, 

was Sache ist.“ Pia nimmt einen Schluck aus 

ihrer Tasse. Das Zeug ist immer noch heiß 

und äußerst schmackhaft. Der Schaum war 

kein bisschen zusammengefallen. 'Kaffee ko-

chen kann er, auch wenn er als Engel nicht 

überzeugt.'  

     „Also, ich fang nochmal von vorne an. 
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Seit Tagen renne ich hinter Tina her, aber sie 

will mich nicht wahrnehmen. Und da hab ich 

gedacht, ich versuche es mal bei dir. Deine 

spirituelle Antenne scheint besser ausgeprägt 

zu sein als Tinas. Und wenn sie mich nicht 

hört, musst du sie eben überzeugen, das Kind 

zu bekommen.“  

     „Nee, also so dicke sind wir ja auch 

nicht. Musst du doch schon daran merken, 

dass sie mir noch nichts von der Schwanger-

schaft erzählt hat.“       

     „Aber sie weiß doch noch gar nichts da-

von. Jedenfalls bis vorhin. Jetzt ist sie gerade 

beim Arzt, glaube ich. Und wenn sie da raus-

kommt, wird sie dich brauchen. Du musst sie 

überzeugen, dass dieses Kind etwas Besonde-

res ist.“  

     „Ein zweiter Jesus, oder was willst du 

damit andeuten?“  

     „Nein, das natürlich nicht. Der Messias 

ist eine eigene Größenordnung. Dessen Ge-

burt durfte deshalb Gabriel ankündigen. Da 

war ich außen vor. Leider!“, fügt er hinzu.  

     Pia schwirrt der Kopf. Sie sollte mitver-

antworten, dass Tina ein Baby bekam, das sie 

vermutlich gar nicht haben wollte? Der Schuh 

war ihr eine Nummer zu groß.  

     „Nein, das kann ich nicht!“, sagt sie mit 

Bestimmtheit.  

     „Und ob du das kannst. Du musst nur 

wollen. Und ich brauche deine bindende Zu-

sage für diesen Job. Sonst kann ich mich oben 

nicht mehr sehen lassen.“  

     „Das müssen wir natürlich verhindern!“ 

Pias Abwehr wird kleiner. Sie weiß nicht, wa-

rum sie Michael seine hanebüchene Geschich-

te abnimmt. Der Engel, der die Geburt eines 

besonderen Kindes verkünden soll! Nicht so 

besonders wie Jesus, aber immerhin.  

     „Was ist an dem Kind so besonders?“ 

Diese Frage musste er schlüssig beantworten, 

dann würde sie ihm vielleicht helfen.  

     „Jedes Menschenkind ist etwas Beson-

deres. Jedes Leben ist es wert, gelebt zu wer-

den. Und uns darf keines davon verloren ge-

hen.“   

  

Das klingt auswendig hergesagt, wie frisch 

aus der Bibel, findet Pia. Und doch merkt sie, 

dass er wohl Recht hat. Wer waren sie, zu ent-

scheiden, welches Leben gelebt werden durfte 

und welches nicht?  

     „Ok, ich mach’s!“ Pia spürt sogleich 

den Druck der Verantwortung auf den Schul-

tern und sinkt unmerklich nach vorn.   

     „Danke für deine Zusage!“, sagt Micha-

el und streicht ihr mit einem federzarten Fin-

ger über die Wange. Pia muss niesen und 

kneift die Lider dabei fest zu.  
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Anja Ollmert ist ein echtes Ruhrge-

bietskind. 

Sie stammt aus einer westfälisch 

geprägten Bergbaustadt, die heute 

Schmelztiegel zahlloser Kulturen und 

Heimat für Menschen aus aller Herren 

Länder ist. 

 

Ihre Bücher zählen zur "Crossover-

Literatur", denn vor allem in den Kurz-

geschichtensammlungen vereinen sich 

Krimi, Fantasy, Novelle und Satire 

gleichermaßen.  

 

Neben der Tätigkeit als Schriftstel-

lerin arbeitet sie als geistliche Leiterin 

für den größten katholischen Frauen-

verband (kfd). Deshalb gehören auch 

spirituelle Texte, wie sie in Anja Oll-

merts Adventskalendern zu finden 

sind, zu ihren bevorzugten Genres. 

 

Mehr Informationen über die Auto-

rin gibt es auf ihrer Homepage unter 

www.anjaollmert.jimdo.com  

Bücher von Anja Ollmert bei ama-

zon 

 

Advendskalender 

http://anjaollmert.jimdo.com/

adventskalender/ 

„Advent ist Begegnung, Erwartung, Umkehr, 

Überraschung und noch so viel mehr als nur Lich-

terglanz und Konsum. In den 24 Geschichten und 

Gedichten verbirgt sich das Leben vergangener, 

gegenwärtiger und zukünftiger Zeiten. Das Ad-

ventskalender-Buch will durch die Tage des Ad-

vents begleiten und dazu einladen, den eigenen 

Platz an der Krippe zu finden. „ 

http://anjaollmert.jimdo.com/
http://www.amazon.de/Anja-Ollmert/e/B00J1G6VNO/ref=ntt_dp_epwbk_0
http://www.amazon.de/Anja-Ollmert/e/B00J1G6VNO/ref=ntt_dp_epwbk_0
http://anjaollmert.jimdo.com/adventskalender/
http://anjaollmert.jimdo.com/adventskalender/
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Männer zu verführen ist echt kein Prob-

lem. Was lehrt uns die Bibel: Frau reicht 

ihnen einen angebissenen Apfel, das ist 

schon genug der Anstrengung. 

Wie war das noch damals als Eva in den 

Apfel biss, ihn dann Adam reichte, und die 

Vertreibung aus dem Paradies die nicht 

rückgängig zu machende Folge war? 

Oh, was haben wir Frauen dafür bezahlt. 

Wir waren die fleischlich gewordene Verfüh-

rung, die den Männern ein Leben im Para-

dies versagt haben. 

Lange ist es her. Jahrhunderte und Jahr-

tausende vergingen bis wir es endlich ge-

schafft haben ein Ansehen in Gleichberech-

tigung zu erhalten 

Doch, von den biblischen Zeiten hat sich 

bis heute nichts geändert, nur – nicht mehr 

Eva überreicht den Apfel. Mädels, wir ha-

ben starke Konkurrenz bekommen! Diesen 

Job hat uns dieser Kerl abgenommen, Steve, 

und dann hieß er auch noch mit Nachna-

men Jobs. Und auch wenn er nicht mehr un-

ter uns weilt: Nomen est Omen, er kommt 

in der Mehrzahl daher mit einer Armee von 

kleinen und großen Verführerinnen. 

Und wieder einmal fallen die Männer auf  

dieses Lockangebot herein. Weshalb? Nun 

diesmal wird die Rückkehr in den Garten 

Eden versprochen. 

All diese kleinen und großen Verführerin-

nen sind so schön, so angenehm, so liebens-

wert. Sie sehen gut aus, fühlen sich gut an, 

sind Tag und Nacht bereit ohne über Kopf-

schmerzen zu klagen.  

Sie widersprechen nicht, haben keine 

Launen und legen einem die ganze Welt via 

Internet zu Füßen – da soll es sogar Sex ge-

ben, habe ich gehört, und es ist sogar „saver 

Sex“.  

Sie haben alle den gleichen Vornamen: I 

(sprich ei). Ob iBook, iMac, iPod, iPhone, 

iPad, der Vorname kann nie verwechselt 

werden. Wie praktisch für die Männer, sie 

brauchen nur noch „I love you“ zu sagen, es 

passt immer. Kein Geschrei, kein Stress, kei-

ne Eifersucht, nichts in der Richtung, nur 

immerzu ein liebevolles: „Ich mache alles 

was du willst“. Ohne Widerrede. Und – man 

kann sogar alle Verführerinnen gleichzeitig 

benutzen. Welcher Mann hat davon nicht 

schon einmal geträumt? 

Der Apfel wird’s schon richten! 

Ohne Zweifel liegt im Apfelwahn also 

eine religiöse Komponente. Es ist die Rück-

kehr ins Paradies, die Sehnsucht nach der 

Wiedergutmachung des Sündenfalls. End-

lich, endlich, nach tausenden von Jahren 

Wie sollen wir Mädels da noch konkurrie-

ren? Es ist schwer, sehr schwer, wir werden 

nur noch veräppelt. 

I weiß nur, was sind Männer manchmal 

für iDioten! 
 

Die Rückkehr ins Paradies 
Susanna Bur 
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Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass 

Wohnungen gekennzeichnet werden sollten, 

in denen ein Mac-User wohnt. 

Wieso, weshalb? Nun, die Erklärung ist 

ganz einfach. Bei Personen, die sich einen 

Mac anschaffen passiert folgendes: 

Erst einmal muss das Finanzielle geklärt 

werden, denn so ein Mac ist eine Investition, 

die man nicht so nebenher aus der Portokas-

se bezahlt. Ist das Teil dann erstanden, mit-

genommen oder geliefert worden, so wird 

es sorgfältig und mit viel Liebe ausgepackt. 

Das dauert ein bis zwei Stunden, da der Mac 

sowohl ein Schmaus für die Optik als auch 

für die Haptik bedeutet. So viel Schönheit! 

Welch ein wundervolles Design! Und wie 

toll fühlt sich der Computer an, wenn er ge-

streichelt wird! Das alles will erst einmal ver-

kraftet werden 

Dann werden alle dazugehörigen Kabel 

ausgepackt, der Mac an den Strom ange-

schlossen, die Einschalttaste betätigt und – 

oh welch Wunder! – er ist nicht nur schön, 

er startet rasend schnell, die wunderschöne 

Desktopoberfläche ist innerhalb einer Se-

kunde aufgebaut. Die vorinstallierten Pro-

gramme öffnen sich angenehm und weich. 

Ein Traum! 

Dann müssen alle zusätzlich angeschaff-

ten Programme installiert werden, er muss 

customized werden, wie das auf  Neu-

deutsch heißt. Das dauert, da können 

schnell zwei Monate ins Land gehen, sofern 

man tagsüber noch zur Arbeit muss und nur 

abends Zeit hat. Am besten nimmt man sich 

seinen gesamten Jahresurlaub und verbringt 

ihn vor dem Mac. 

Und spätestens genau hier an diesem 

Punkt muss unbedingt ein Schild an der 

Wohnung angebracht werden: „Hier wohnt 

ein Mac!“. Denn es kann passieren, dass der 

User für Wochen nicht mehr aus dem Haus 

geht, auf  keine Klingel und keinen Telefon-

anruf  reagiert, kaum etwas isst oder trinkt, 

sich nicht wäscht und auf  jeden Fall seine 

sozialen Kontakte nur noch über den Mac 

und das Internet erledigt. 

Alle Blumen in und um die Wohnung 

herum werden vertrocknen, denn sie wer-

den nicht mehr gegossen, die Wohnung wird 

nicht mehr aufgeräumt, kein Staub wird 

mehr gewischt, nichts mehr geputzt. 

Der Mac-User hat sich verliebt, er ist 

süchtig. Also nie mehr an einer Tür klingeln 

mit dem Schild „Achtung: Hier wohnt ein 

Mac“, denn falls man hartnäckig genug ist 

und die Tür tatsächlich geöffnet wird, so 

tritt einem eine ungepflegte Person entge-

gen, stinkend, und falls männlich mit lan-

gem Bart. Die Augen mit einem seltsamen 

Glanz behaftet, fast schon rechteckig. Die 

Person wird abgemagert sein und sich über 

die Störung beschweren. 

Sollte man sich dennoch aufraffen, in die 

Wohnung einen verhexten Mac-User zu ein-

zutreten, so werden sich die Gespräche nur 

um den angeknabberten Apfel drehen, 

nichts sonst ist mehr wichtig, man wird ihn 

begutachten müssen und streicheln. 

Also Hände weg von dem „Hier wohnt 

ein Mac“, denn es ist gefährlich - es könnte 

ansteckend sein! 

Vorsicht: Hier wohnt ein Mac 
Susanna Bur 
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Grundsätzlich bin ich der Meinung, die 

Meteorologen sind sich nur bei einer Vor-

hersage wirklich sicher: Nachts ist es dunkel 

und tagsüber hell. 

Wetter ist immer, deshalb ist es auch ein 

dankbares Gesprächsthema. Und das Beste ist 

auch noch: Das Wetter ist an allem Schuld, 

von der Migräne bis hin zur Naturkatastrophe 

– es kann sich noch nicht einmal gegen diese 

Anschuldigungen wehren, weshalb auch, es 

grinst sich eins und tut was es will. 

Auch ich ärgere mich oft über das Wetter. 

Als moderner Mensch will ich es ein-fach 

nicht hinnehmen, dass mein Balkon mir heute 

einreden will, dass es regnet. Nein, ich will 

ihm nicht glauben, ich tue das, was heute 

gang und gäbe ist, ich frage das Internet, wel-

ches Wetter wir haben. Wäre doch gelacht, 

wenn ich meinen Balkon nicht austricksen 

kann. 

Ich google also »Wettervorhersage« und 

freue mich über die Riesenauswahl an Mög-

lichkeiten. 

Ich entscheide mich für eine Website, die 

damit prahlt, dass sie diejenige ist, die in den 

Jahren 2011, 2013 und 2014 das Prädikat 

»beliebteste Website in der Kategorie Wetter 

und Verkehr« verliehen bekam. So richtig mit 

Brief und Siegel und einem gläsernen Pokal. 

Ferner war sie Testsieger bei der Stiftung Wa-

rentest für beste Prognose und gute Suchfunk-

tion. Bei Öko-Test wurde sie mit der Note gut 

(1,9) ausgezeichnet. 

Hier muss ich richtig sein und anders als 

auf meinem Balkon finde ich eine immens 

große Auswahl an Wetter. OK, dass der Bal-

kon mir nicht sagen kann, wie das Wetter in 

Paris, London oder New York gerade ich ist, 

sehe ich ihm nach, aber er bekommt heftige 

Konkurrenz: Ich suche Saarbrücken und wer-

de fündig! 

Stündliche Werte kann ich abrufen, heute 

13-14°, teilweise sonnig, teilweise bedeckt 

mit leichtem Regen. 

Gut, bis jetzt behielt mein Balkon recht und 

kann noch mithalten. 

Doch ich gebe nicht auf. 

Ich scrolle auf der Website weiter runter 

und finde unter der Rubrik »Relevante Städ-

te« eine Auflistung weiterer Orte des Saarlan-

des, wie Neunkirchen, Blieskastel, Lebach, 

Dillingen usw. und, ich werde einen Moment 

stutzig, denn in der Liste stehen auch London, 

New York City, Palma de Mallorca. Ich grüb-

le darüber nach, in welcher Relevanz jetzt 

New York City zu Lebach oder Dillingen 

steht. Ich komme nicht wirklich dahinter, 

kann daran liegen, dass ich nicht wirklich 

weiß, was Relevanz bedeutet. Aber ich weiß 

mir zu helfen, ich bin ja im Internet, also 

schnell mal das Wort »Relevanz« googeln. 

Und siehe da, ich werde bei Wikipedia fün-

dig: »Relevanz ist eine Bezeichnung für die 

Bedeutsamkeit oder Wichtigkeit, die jemand 

etwas in einem bestimmten Zusammenhang 

beimisst.« Ich Dummerchen, wieso bin ich 

nicht gleich auf den Zusammenhang gekom-

men: Lebach, Dillingen, St. Ingbert, New 

York sind halt Großstädte unter sich. 

Doch ich halte mich nicht weiter bei Rele-

vanz auf, weiterscrollen, die Website hat noch 

viel zu bieten, denn ich sehe in waagerechter 

Anordnung 5 Überschriften mit vielen weiter-

führenden Links und spüre in diesem Augen-

blick Mitleid mit meinem armen kleinen Bal-

kon und seinen beschränkten Möglichkeiten. 

Unter der ersten Überschrift »Wetter« finde 

ich die Unterpunkte Videovorhersagen, Wet-

terlexikon, Wetterwarnungen, wetter.com 

Deutschland, Schweiz, Österreich und Espa-

na. 

 

Wetter ist nicht gleich Wetter 
Susanna Bur 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bedeutsamkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Wichtigkeit
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Die nächste Überschrift heißt »Wetter 

Tools«. Sie bietet Homepagewetter, Profi-

wetter und wetter.com Desktop App. Das mit 

dem Profiwetter interessiert mich, ich klicke 

auf den Link, lande auf einer neuen Seite und 

lese: 

»Sie wollen mehr? Dann sind Sie hier ge-

nau richtig! 

Ihre Vorteile  

 wetter.com noch schneller 

 gänzlich ohne Werbung 

 Profiwetterkarten 

 Niederschlagsradar-Prognose für 

Deutschland 

 1-stündige Satellitenbilder 

 

Noch kein Mitglied von wetter.com? 

Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos und 

nutzen Sie Vorteile wie: 

 personalisierten Userbereich 

 Wetterletter 

 Teilnahme an unserem Fotogewinnspiel 

 Homepagewetter 

 uvm. 

 

Das Profiwetter auf Rechnung ist nur für 

die Dauer von 1 Jahr möglich. Wenn Sie sich 

gleich für mehrere Monate anmelden, sparen 

Sie. 

z. B. 12 Monate für 49,90€, statt 68,40€« 

Sparen ist immer gut und eigenes Wetter 

für nur knapp 50€ im Jahr, das überlege ich 

mir noch. Doch jetzt erst mal zurück zu den 

verbleibenden anderen Überschriften. 

Es wird noch spannender, die nächste lautet 

»Mobiles Wetter«. Hier gibt’s iPhone Wetter, 

iPad Wetter, Android Wetter, Windows Mo-

bile Wetter und wetter.com mobil. 

Im Augenblick ist es mir zu viel, aber spä-

ter will ich unbedingt herausfinden, ob das 

iPad Wetter mir für heute mehr Sonne bietet, 

als das Android Wetter. 

Erst mal schnell zur nächsten Überschrift 

»Videos«. Die einzelnen Links führen zu 

Wetternews, Deutschlandwetter, Schweizwet-

ter, Regionalwetter, Österreichwetter, Reise-

wetter, Gesundheitswetter, Wetterwissen und 

Lifestyle. Lifestyle! Wieso Lifestyle? Ich kli-

cke den Link an, eine neue Seite öffnet sich 

und mir springt folgende Werbung entgegen: 

»Ärzte und Diätindustrie schockiert, warum? 

Forscher entdecken eine unglaubliche Metho-

de zur Fettverbrennung, 12 kg in 30 Tagen.« 

Mag ja interessant sein, vielleicht gibt es 

auch eine Relevanz zum Wetter, aber ich keh-

re zurück zur Seite mit den Überschriften. 

Als nächstes kommt die Überschrift 

»Ratgeber«, mit den Unterpunkten Grill-

wetter, Gartenwetter, Pollenflugwetter, Rou-

tenwetter, Biowetter, Sonnenschutz und Ze-

ckenwetter. Ich hoffe doch sehr, dass die Ze-

cken für ihr persönliches Wetter auch nicht 

mehr als 50€ im Jahr zahlen müssen. 

Das waren die Überschriften, jetzt muss ich 

nur noch die vielen, vielen weiterführenden 

Links anklicken, mir ein paar Stunden Zeit 

zum Lesen nehmen, damit ich heute alles über 

das Wetter von Saarbrücken bis New York in 

Erfahrung bringe, mit stündlichem Update, 

versteht sich. 

Halt nein, ich bin noch nicht mit den Über-

schriften durch: Ganz unten auf der Seite be-

findet sich ein dick umrahmtes großes Käst-

chen mit dem Gefahrstelle-Verkehrsschild – 

also ein Ausrufezeichen in einem Dreieck. 

Rechts daneben ist ein Schirmchen abgebildet 

und in Großbuchstaben mit einem Hyperlink 

versehen steht dort: »Regen-Liveticker«. 

Ich nehme allen Mut zusammen, klicke 

drauf und lese: Saarbrücken heute 13-14°, 

teilweise sonnig, teilweise bedeckt mit leich-

tem Regen. 

Morgen frage ich wieder meinen Balkon, 

das geht schneller und er hat sowieso recht. 



68 

Unsere heimischen Bäume Teil XI 

„O Fichtenbaum, o Ficht…“ 

ach nein! „O Tannenbaum, o Tannenbaum!“ 

mmh, aber wir singen das doch meist vor ei-

ner Fichte, oder was denn nun? 

Tanne oder Fichte…? 

Der Tannenbaum 

Das natürliche Vorkommen unserer Tanne 

(botanisch: Abies alba) erstreckt sich über die 

Gebirgslagen Süd- und Mitteleuropas bis nach 

Kleinasien. In Deutschland bevorzugt sie Hö-

henlagen von 500 bis 1000 Meter und tritt 

dort zusammen mit Fichte, Kiefer und Buche 

bestandsbildend auf. In den Alpen steigt sie 

bis 1600 Meter. Im Saarland ist die Tanne ei-

gentlich kein heimischer Baum. Ihre forstliche 

Anpflanzungen beschränken sich auf wenige 

Bestände vorwiegend im Hochwald. Aller-

dings lässt sich hier und da eine geringe Na-

turverjüngung durchaus beobachten. Der An-

bau der Tanne ist rückläufig. Ursache hierfür 

mögen ihre Empfindlichkeit gegenüber der 

Umweltverschmutzung sowie die hohe Belas-

tung durch Rehwildverbiss sein. Zudem er-

bringt ihr Holz im Vergleich zur Fichte kaum 

einen höheren Marktwert. 

Wie unsere Altvorderen machen wir noch 

heute zumindest im Sprachgebrauch kaum 

einen Unterschied zwischen den beiden Gat-

tungen Tanne und Fichte. So singen wir zur 

Weihnachtszeit unser „Oh Tannenbaum“ zu-

meist vor einer Fichte, denn unsere alte Lite-

ratur weist unsere heutige Fichte namentlich 

auch als Rottanne aus. Unsere heimische Tan-

ne dagegen wird auch als Edeltanne oder auf-

grund ihrer helleren Rinde als Weißtanne be-

zeichnet, worauf sich auch das lateinische 

„alba“ (zu deutsch: weiß) ihres botanischen 

Namens bezieht. All diese Bezeichnungen 

sind im Volksmund aber kaum geläufig. 

Selbst bei den Botanikern galt die Fichte lan-

ge unter ihrem alten wissenschaftlichen Na-

men Abies excelsa als den Tannen zugehörig. 

Insofern sollte es auch die sangesfreudigen 

Menschen an Weihnachten einfach nicht 

„anfichten“, vor was sie denn nun stehen. 

Der Name Tanne entstammt dem althoch-

deutschen „tan“, was damals noch einen Wald 

im Allgemeinen bedeutete und sich erst später 

zum eigentlichen Tannen- oder Nadelwald 

wandelte. Der wissenschaftliche Gattungsna-

me Abies beruht auf der antiken Bezeichnung 

der Tanne bei den Römern. 

Für den botanisch unversierten Wanderer 

in unseren Wäldern ergibt sich meist das 

Problem, den Baum überhaupt als Tanne zu 

erkennen. Deshalb im Folgenden einige weni-

ge Merkmale, wie unsere Tanne von unserer 

Fichte zu unterscheiden ist: Fichtennadeln 

sind spitz und stechen daher auf der Haut, 

Tannennadeln nicht (Bild 2). Fichtenzapfen 

hängen am Ast herunter und fallen als Ganze 

ab, Tannenzapfen wachsen aufrecht (Bild 3) 

und zerfallen am Baum in einzelne Schuppen. 

Die auf dem Waldboden liegenden 

„Tannenzapfen“ sind also eigentlich Fichten-

zapfen. Erwachsene Bäume erkennt man so-

gar von weiter Ferne. Die Kontur der Fichte 

läuft spitz nach oben zu, Tannen haben im Al-

ter stumpfe Kronen (Bild 1), die als so ge-

nannte „Storchennester“ bezeichnet werden. 

Doch Vorsicht, alle diese Unterscheidungs-

merkmale gelten nicht, wenn man die exoti-

schen Tannen und Fichten oder andere recht 

ähnliche Nadelbaum-Gattungen, wie Eibe, 

Douglasie oder Hemlock unserer Gärten und 

Parkanlagen einbezieht. 

Das Holz der Tanne ist leicht, elastisch und 

trocknet schnell. Im Gegensatz zur Fichte 

harzt es nicht, da sich die Harzkanäle aus-

schließlich in der Rinde befinden. Es gilt als 

wertvolles Bau- und Konstruktionsholz und 

„O Fichtenbaum, o Ficht…“ 
ach nein! „O Tannenbaum, o Tannenbaum“ 
Dr. Wolfgang Stein 
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dient zudem zur Herstellung von Schachteln 

und Streichhölzern. Instrumentenbauer schät-

zen es wegen seiner guten Resonanzeigen-

schaften. 

Auch in der Naturheilkunde gilt die Tanne 

als heilkräftigendens Mittel. In den Vogesen 

wurde zu früheren Zeiten aus dem Tannen-

harz das so genannte „Straßburger Terpentin“ 

destilliert, welches insbesondere bei Verstau-

chungen und Quetschungen Verwendung 

fand. Tannennadeln werden noch heute als 

Tee oder durchblutungsfördernder Badezusatz 

genommen. Die dem Tee aus grünen Tannen-

zapfen zugesprochene aphrodisierende Wir-

kung unterliegt allerdings eher einem Aber-

glauben, basierend auf der Phallussymbolik 

der aufrecht stehenden Zapfen. Naja, wem’s 

hilft! 

 

 

Fotos: Zapfen der Korea Tanne: Christoph 

Simonis 

 

Tanne und Tannenzweig: Wolfgang Stein 

Text: Wolfgang Stein, Botanischer Garten der 

Universität des Saarlandes 

Dr. Wolfgang Stein 

  

Akademischer Direktor 

Botanischer Garten  

der Universität des Saarlandes 
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Hollywood, ich komme! Noch bin ich nicht 

da, aber es kann nicht mehr lange dauern, bis 

ich das Leben in meinem kleinen Dörflein-

chen gegen die VIP-Welt und den Glamour 

der Filmmetropole eintausche.  

Der Einstieg ins Filmgeschäft ist gemacht 

und der erste Schritt auf dem Weg zum Welt-

ruhm getan. Dieser Tage bin ich endlich ent-

deckt worden. Die renommierte Produzentin 

Marisa Winter wollte mich unbedingt für ih-

ren dritten Film haben.  

Nach Veronica Ferres, dem Star ihres zwei-

ten Werkes, strebte sie jetzt einen noch größe-

ren Erfolg an und sah in mir wohl den Garant 

dafür. Ich war der Auserwählte und so erha-

ben abgehoben fühlte ich mich auch. Man un-

terbreitete mir das Angebot, in ihrem Kino-

film Nr. 3 mitzuwirken.  

Voller Stolz und Vorfreude endlich ent-

deckt worden zu sein und am Beginn einer 

großen internationalen Karriere zu stehen, 

fuhr ich zum Landwehrplatz nach Saarbrü-

cken, wo ich mit meiner Rolle vertraut ge-

macht wurde.  

Die Hoffnung auf den jugendlichen Lieb-

haber erfüllte sich zwar nicht, da das Färbe-

mittel für meine grauen Haare und die Falten-

creme das Budget gesprengt hätten, aber ich 

erhielt eine andere herausragende Rolle. Eine 

Rollatorrolle. Ich musste einen Senior spielen, 

dem Kinder den Rollator stehlen (was für eine 

Herausforderung, sich mit 63 in einen 60-

Jährigen hineinzudenken!). Die Mädels und 

Jungs trollten bereits herum. Man fragte mich, 

ob ich in der Lage sei, den Text noch schnell 

auswendig zu lernen. Ich sagte zu und begann 

sogleich damit, ihn mir einzuprägen. „Hey, 

hey, hey, was macht ihr da?“ hatte ich zu ru-

fen. Schon nach einer knappen Stunde konnte 

ich den Satz ohne abzulesen auswendig spre-

chen und der Dreh (der, wie ich erst später 

erfuhr, gar keiner war) begann.  

Die Szene wurde mehrfach wiederholt, al-

lerdings nicht, weil ich - wie ich zunächst 

fürchtete - doch ein paar unerwartete Proble-

me mit dem Text hatte. Wohl aufgrund der 

Reaktion der Umherstehenden hatte ich näm-

lich „Hey, hey, hey, warum lacht ihr da?“ ge-

rufen. Doch dann kamen die Worte fehlerfrei 

über meine Lippen und ich fühlte, wie ich 

mich in der kurzen Zeit von einem reinen 

Schauspieler zum Charakterdarsteller entwi-

ckelt hatte.  

Was mich allerdings wunderte war die Tat-

sache, dass die Szene nicht gefilmt, sondern 

nur fotografiert wurde. Die Produzentin selbst 

und Fotograf Steven Gläser klärten mich dann 

auf. In dem Kinofilm werden in einer Szene 

Fotos von dem Rollatordiebstahl gezeigt. Auf 

diesen Fotos bin ich dann eventuell möglich-

erweise gegebenenfalls unter Umständen für 

eine halbe Sekunde zu sehen. Der aufzusagen-

de Text diente nur dazu, mir einen entspre-

chenden Gesichtsausdruck zu verleihen.  

Nun ja, ich gebe zu, dass mir das dann 

doch einen gehörigen Dämpfer versetzte. 

Doch die Produzentin meinte, auch George 

Clooney habe einmal klein angefangen und 

sei dann doch ein Weltstar geworden. Dies 

gab mir dann den festen Glauben an meine 

internationale Karriere zurück.  

Mittlerweile habe ich Autogrammkarten in 

Druck gegeben und neue Visitenkarten be-

stellt mit der Berufsbezeichnung „Actor“. 

„Schauspieler“ erschien mir in Erwartung der 

Weltkarriere unangebracht.  

Nun sitze ich in meinem kleinen Dorf im 

kleinen Saarland und mit jedem Schluck Rum 

wird der Traum vom Ruhm realistischer. 

Weltkarriere 
Erwin Altmeier 
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Flaschen, Digitale Malerei 

Susanna Bur 
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Kunst 
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Fotokunst  
Erwin Altmeier 
 
Fotograf, Autor (Actor) 

 

erwinaltmeier@gmail.com 

www.erwinaltmeier.com 

  

mailto:erwinaltmeier@gmail.com
http://www.erwinaltmeier.com
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Insanity in Perfektion verbindet Feuer mit 

Tanz in ihren Shows. 

Die drei Artisten, Sunny Imperfektion, Das 

Borstie und Thillo, haben unterschiedlich lange 

Erfahrung im Feuerspiel und unterschiedliche 

tänzerische Vorkenntnisse. Seit dem Jahr 2014 

trainieren sie gemeinsam für ihre Shows und in 

diesem Jahr, 2015, haben sie ihre ersten ge-

meinsamen Auftritte absolviert. Dabei arbeiten 

sie ständig daran ihr Programm zu erweitern. 

Neben Feuerspucken gehören auch das Spiel 

mit Feuerpois, mit Stäben, Fächern, Hula Hoop 

und weiteres zum Programm. 

Dabei gestalten sie Shows zu verschiedenen 

Themen. Je nach Veranstaltungsrahmen kann 

es Shows im Bereich Mittelalter, Fantasy, 

Steampunk, Anime oder anderes geben. 

Derzeitig suchen sie noch Auftrittsmöglich-

keiten für das nächste Jahr. 
 

Kontakt: Insanityinperfektion@yahoo.de 

www.insanityinperfektion.jimdo.de 

www.facebook/insanity.in.perfektion 

 

Information zu den Fotos: 
Fotografin/Visa: Sunny Imperfektion 
Models: Das Borstie/ Thillo/ Renatus 
Bearbeitung: RenatusArtz 
Team: Insanity in Perfektion 

Feuerartistik 
Insanity in Perfektion 

mailto:Insanityinperfektion@yahoo.de
http://www.insanityinperfektion.jimdo.de/
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„Hinter „gelberKlebezettel“ 

verbirgt sich Vanessa Mittmann, 

Hobbyfotografin aus Düsseldorf.  

Hauptsächlich bin ich Studen-

tin der Germanistik, doch die Fo-

tografie dient als ein schöner 

Ausgleich neben dem Studium.  

Mit der Kamera fange ich am 

liebsten Cosplays oder Men-

schen im Porträt ein. Die Arbeit 

mit Cosplayern bereitet mir al-

lerdings besonders Freude, da sie 

viel Abwechslung mit sich 

bringt." 

Website 

Klebezettel Photography 

https://www.facebook.com/klebezettelPhotography/?fref=ts
https://www.facebook.com/klebezettelPhotography/?fref=ts
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Das ist eine Gruppe 
theaterbegeisterter Zeit-
genossen, die im Jahr 
2011 von Anja Breyer-
Hahn und Josef 
Schöman gegründet 
wurde. 

 

Anfangs noch namen-
los, haben wir die ersten 
beiden Jahre nach unserer Grün-
dung mit Improvisation und dem 
Einstudieren von kleinen Solostü-
cken in wechselnder Besetzung und 
in wechselnden Räumen zuge-
bracht. 

Ende 2012 sind wir mit einem fes-
ten Proberaum sesshaft geworden 
und haben uns endlich unseren Na-
men verpasst. 

 

Theater_unART. 
 

Im Sommer 2014 hatte unser ers-
tes abendfüllendes Stück 

 

"Wo wär ich ohne Dich", eine 
szenische Collage aus eigenen Tex-
ten und Gedichten von Ronald 
D.Laing, Premiere auf der Bühne 
des Theaterschiffs Maria Helena in 
Saarbrücken. 

 

 

Wir proben jeden Donnerstag von 
19.30 bis 22.00 Uhr in den Räumen 
von Artroom in der KuFa in Saar-
brücken. 

 

Wer Lust hat zu spielen, ganz egal 
ob immer schon oder ganz frisch, 
mit oder ohne Erfahrung, oder wer 
einfach nur einmal schnuppern will, 
ist herzlich eingeladen, bei uns rein-
zuschauen und sich anstecken zu 
lassen von unserer bis heute unge-
brochenen Begeisterung ... 

Theater_unART 

Entdecke den Schwan in Dir…. 

Aufführung 2014 „“o wäre ich ohne Dich“ 

Foto: Susanna Bur 

Theater_unArt 
Anja Breyer-Hahn 
 Waldhausweg 4 
66123 Saarbrücken 
Tel.: 0171/7019648 
anja@theaterunart.de 
theaterunart.de 

mailto:anja@theaterunart.de
http://www.theaterunart.de
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Anja Breyer-Hahn 

Regie und künstlerische Leitung 

Johannes Becher Claus Brinkkötter Christine Burgard 

Ines Fischer Marie Harz Birgit Rissberger 

Annette Rohrbach Josef Schömann Rachel Weiland 

Die Schauspieler 
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Digitale Malerei 
Susanna Bur 

Ein Computer und ein Grafiktablett und ein 

Bildbearbeitungs- oder Malprogramm- und 

schon können Sie beginnen! 

Die Programme bieten Ihnen Werkzeuge, 

wie Bleistift, Pinsel, Airbrush-Pinsel sowie 

Tausende von Pinselspitzen.: Kohle, Pastell, 

Öl, Acryl, Schwamm, Texturen, was immer 

Sie suchen, Sie werden es im Programm 

selbst oder im Internet finden, kostenlos! 

Sie bestimmen die Größe der Leinwand, 

die Farbe, die Oberflächenstruktur. 

Die wenigsten Künstler verfügen über ein 

Atelier oder auch das Geld, um sich die teu-

ren Materialien zu kaufen. Grafiktabletts gibt 

es ab ca. 30€, die Programme sind meist kos-

tenlos. 

Ich selbst arbeite hauptsächlich mit dem 

GIMP Bildbearbeitungsprogramm oder 

Mypaint. 

Sie können üben und üben, verwerfen und 

neu beginnen, Sie verbrauchen kein Material. 

Wenn Ihr Werk fertig ist, so können Sie es 

auf diversen Materialien ausdrucken lassen: 

Als Poster, auf Aquarellpapier, auf Stoff, auf 

Leinwand, auf Acrylglas. 

Versuchen Sie es, entdecken Sie die Künst-

lerin/den Künstler in sich. 

Wie Sie GIMP installieren sowie ein Tuto-

rial zur Digitalen Malerei von mir finden Sie 

hier: http://issuu.com/bur-verlag/docs/

enjoy_digital_painting_-_digitale_m 

Viel Spaß! 

http://issuu.com/bur-verlag/docs/enjoy_digital_painting_-_digitale_m
http://issuu.com/bur-verlag/docs/enjoy_digital_painting_-_digitale_m
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Enjoy Digital Painting 

Digitales Malen mit GIMP 

  

Susanna Bur 

  

ISBN 978-3-944306-01-8 

www.bur-verlag.de 

Preis: Print 24,90 € E-Book,  

  Kindle Edition 4,74 

  

Dieses einzigartige Handbuch zeigt 

Ihnen anhand von 34 detaillierten Tutori-

als, wie Sie klassische Maltechniken am 

Computer umsetzen können. 

Das Spektrum ist groß: von der sehr ein-

fachen Smudge-Technik über Zeichnung 

mit Bleistift, Buntstiften, Kohle und Pas-

tell, bis hin zu Öl-, Acryl- und Aquarellmalerei sowie Mischtechniken. 

Lassen Sie Ihrem kreativen Drang, schöne Bilder zu malen, freien Lauf. Der Monitor Ihres Com-

puters ist Ihr Fenster zum digitalen Reich und GIMP ist Ihr Werkzeug. 

Starten Sie die Reise durch Ihre Visionen, ob abstrakt oder realistisch, ob Ihre Reise Sie zu den 

Blumen im Garten führt, zu Fantasiewelten oder durch den Himmel ins Weltall, es gibt keine 

Grenzen. Lernen Sie, wie Sie in einfachen Schritten aus einer Fotografie ein Meisterwerk erstel-

len. 

Dieses Buch enthält auch viele praktische Tipps zum Einrichten des kostenlosen GIMP Bildbear-

beitungsprogramms zu einem perfekten Werkzeug für die digitale Malerei. Selbstverständlich las-

sen sich die Techniken auch in vielen anderen Bildbearbeitungsprogrammen umsetzen. 

http://www.bur-verlag.de
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Politische Kritik einmal anders. 
Jörg Bur 

Wer kennt sie nicht, die Infostände von Or-

ganisationen, die ihren politischen Protest zum 

Ausdruck bringen und zum Mitmachen auffor-

dern. Dem komme ich je nach Thema auch ger-

ne nach.  

Was mir jedoch immer wieder auffällt, sind 

die meist wenig ansprechend gestalteten Flyer 

und Plakate. Daher wundert es mich auch nicht, 

wenn viele Flyer zerknüllt in der nächsten 

Mülltonne landen. Schade um das Engagement, 

die Zeit, das Papier und die Kosten. 

Dies brachte mich auf die Idee, eine andere 

Art von Plakaten/Flyern zu entwerfen, die auf 

den ersten Blick eher irritieren als informieren. 

Solche, bei denen man stehenbleiben und hin-

schauen müsste, um zu erkennen, worum es 

eigentlich geht. Denn auch Kritik an politi-

schen Vorgängen darf sich durchaus so zeigen, 

das man nicht gleich abwinkt oder eben die be-

sagte Mülltonne füttert. Im Gegenteil - was ei-

nem ins Auge springt und irritiert, das nimmt 

man auch wahr und fragt nach. Und darum geht 

es ja letztendlich. Die Menschen sollen stehen-

bleiben, sich auf ein Gespräch einlassen, dann 

kann man sie überzeugen und für die eigene 

Sache gewinnen.  



93 



94 



95 



96 

Impressum/Verzeichnis  
Redaktion, 
Autorinnen und Autoren, 
Fotografinnen und Fotografen 

Herausgeber: 
Bur-Verlag 
Jörg Bur 
Blumenstr. 20 
66111 Saarbrücken 
  
Kontakt: 
info@bur-verlag.de 
www.bur-verlag.de 
l.kunst.und.literatur@gmail.com 
www.lkunstundliteratur.wordpress.com/ 
 
Redaktion: 
Susanna Bur 
Jörg Bur 
Stefan Weigand 
 
Grafische Gestaltung: 
Susanna Bur 
Jörg Bur 
Stefan Weigand 
 
 
ISSN  2366-2816  
 
Erscheinungstermine: 
Das Journal erscheint vierteljährlich. Nächste Ausgabe: 15. März 2016 
  
Copyright©: 
Für die Inhalte der jeweiligen Texte sowie grammatikalische und stilistische Fehler 
sind die Autorinnen und Autoren selbst verantwortlich. 
Das vorliegende Werk ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Alle Rech-
te und Pflichten verbleiben bei den Autorinnen/Autoren sowie Fotografinnen/
Fotografen. 
Ungeachtet der Sorgfalt, die auf die Erstellung von Text, Abbildungen und Pro-
grammen verwendet wurde, können weder die Autorinnen/Autoren oder Herausge-
ber für mögliche Fehler und deren Folgen eine juristische Verantwortung oder ir-
gendeine Haftung übernehmen. 

mailto:info@bur-verlag.de
http://www.bur-verlag.de
mailto:l.kunst.und.literatur@gmail.com?subject=Literaturjournal
http://www.lkunstundliteratur.wordpress.com/


97 

Erwin Altmeier 
Fotograf, Autor 
erwinaltmeier@gmail.com 
www.erwinaltmeier.com 

Jörg Bur 
Redaktion, Layout 
Autor; Grafik 
info@bur-verlag.de 

Gerhard Rombach 
Autor 
Smedjevägen 5 
S-19149 Sollentuna 
Schweden 
Tel +46 704216997 
Blog: http://gerhardsblog.blogspot.se/ 

Elin Bell 
ars-poetica@gmx.de 
www.elinbell.wordpress.com 

Susanna Bur 
Autorin, Fotografin, Malerin 
Redaktion, Layout 
l.kunst.und.literatur@gmail.com 
susannasblog2.wordpress.com 

Birgit Burkey 
Autorin, Poetin 
b.burkey@t-online.de 

Anja Ollmert 
Autorin 
anja.ollmert@gmx.de 
www.anjaollmert.jimdo.com  
Bücher von Anja Ollmert bei amazon 

Christina R.  
Hirschochs-Villanueva y Ortiz 
phone +49 5121  63984 (Privat) 
mobil +49 171 6576807  (Büro) 
tina@hirschochs.de 
www.christina-hirschochs-
kunstwissenschaft.de  

Amadeus Firgau 
Autor 
sorala@freenet.de 
https://www.facebook.com/
amadeus.firgau  

MariaTeske 
teske_m@yahoo.com 

Dr. Wolfgang Stein 
Autor 
Akademischer Direktor Botanischer Garten  
der Universität des Saarlandes 
wolfgang.stein@mx.uni-saarland.de 
www.uni-saarland.de/botanischergarten 

Stefan Weigand 
Redaktion 
l.kunst.und.literatur@gmail.com 

Edith Hornauer 
sonne346@googlemail.com 

Insanity in Perfection 
Insanityinperfektion@yahoo.de 
www.insanityinperfektion.jimdo.de  
www.facebook/insanity.in.perfektion 

Vanessa Mittmann 
„gelberKlebezettel! 
klebezettel.photo@gmail.com 
www.facebook/insanity.in.perfektion 

Theater_unArt 
Anja Breyer-Hahn 
 Waldhausweg 4 
66123 Saarbrücken 
Tel.: 0171/7019648 
anja@theaterunart.de 
theaterunart.de 

Redaktion 

mailto:erwinaltmeier@gmail.com
http://www.erwinaltmeier.com
mailto:info@bur-verlag.de
http://gerhardsblog.blogspot.se/
mailto:ars-poetica@gmx.de
http://www.elinbell.wordpress.com
mailto:l.kunst.und.literatur@gmail.com
http://www.susannasblog2.wordpress.com
mailto:b.burkey@t-online.de
mailto:anja.ollmert@gmx.de
http://anjaollmert.jimdo.com/
http://www.amazon.de/Anja-Ollmert/e/B00J1G6VNO/ref=ntt_dp_epwbk_0
ftp://0049512163984
ftp://00491716576807
mailto:tina@hirschochs.de
http://www.christina-hirschochs-kunstwissenschaft.de/kontakt-impressum.html
http://www.christina-hirschochs-kunstwissenschaft.de/kontakt-impressum.html
mailto:sorala@freenet.de
https://www.facebook.com/amadeus.firgau
https://www.facebook.com/amadeus.firgau
mailto:teske_m@yahoo.com
mailto:wolfgang.stein@mx.uni-saarland.de
http://www.uni-saarland.de/botanischergarten
mailto:l.kunst.und.literatur@gmail.com
mailto:sonne346@googlemail.com
mailto:Insanityinperfektion@yahoo.de
http://www.insanityinperfektion.jimdo.de/
http://www.facebook/insanity.in.perfektion
https://www.facebook.com/klebezettelPhotography/?fref=ts
mailto:anja@theaterunart.de
http://www.theaterunart.de


98 

DAJC  
Verein zur Förderung und Integration 
von  
Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund  
und ihren Familien e.V. 
Johannisstr. 13 
66111 Saarbrücken 
Tel.: 0681/33 2 75 
Mobil: 0176/84 64 39 09 

www.dajc.de 

Wir möchten Sie/Euch recht herzlich zu unserem diesjährigen Jahresab-
schlussfest und der Auftaktveranstaltung zu unserem Projekt 
„Zukunft gestalten“ einladen. 

In diesem Projekt werden Jugendliche durch aktive Medienarbeit, kultu-
relle Bildung und Hilfen zur beruflichen Orientierung dabei unterstützt 
ihre Potenziale auszubauen und ihre Kompetenzen weiter zu entwickeln. 

Für dieses Konzept wurde der Verein zur Förderung und Integration von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund und ihren Familien e.V. durch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als ein „Projekt zur gesell-
schaftlichen und sozialen Integration von Zuwanderinnen und Zuwan-
dern“ durch eine dreijährige Förderung ausgezeichnet. 

 

Wir feiern dies am Freitag, den 18. Dezember und laden Sie/Dich dazu 
herzlichst in den DAJC, in der Johannisstr. 13, in 66111 Saarbrücken ein. 

 

Zwischen 16 und 17 Uhr besteht die Möglichkeit, sich über unsere Arbeit 
zu informieren und bei einer Führung die Räumlichkeiten des DAJC ken-
nen zu lernen. 

Ab etwa 17 Uhr werden Jugendliche aus dem DAJC ein kleines Pro-
gramm darbieten und gegen 18:30 Uhr werden wir mit leckerem Essen in 
entspannter Atmosphäre den Abend ausklingen lassen. 

 

Wir freuen uns auf Sie/Dich. 

 

Herzliche Grüße aus dem DAJC 

http://www.dajc.de/

