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Diese Frage kann ich nur mit einem klaren „Nein“ beantwor-
ten. Auch wenn hier Passagen, Bilder und Wortschöpfungen 
übernommen wurden, gehört doch zu einem lyrischen Text 
der Einklang von sprachlichem Ausdruck, Stil und Form. Nur 
jemand, der dieser Forderung gerecht wird, kann zu dem 
Ergebnis „mein“ Gedicht sagen.
Ein paar kurze Anmerkungen möchte ich noch anfügen. 
Obwohl ich selbst misslungene oder festgefahrene Versuche 
im Papierkorb entsorge und mir Verbesserungsvorschläge 
an meiner Meinung nach fertigen Texten verbitten würde, 
habe ich die Schilderung von Eva Kittelmann gern und 
mit Interesse gelesen, zeigt sie doch, wie unterschiedlich 
Schreibende zu ihren Arbeiten stehen. Selbst Lyrik, die per-
sönlichste, intimste Form des literarischen Ausdrucks, kann 
als Kommunikationsmittel eingesetzt werden, gegenseitiges 
Vertrauen – nicht nur in das spezielle Wissen und Können 
des Anderen – vorausgesetzt.
Aus den Zeilen von Eva Kittelmann ist die Freude heraus-
zulesen, die Autorin und Lektorin bei ihrem Arbeitsvorgang 
und an dem schließlich entstandenen Produkt empfanden. 
Ich glaube, Freude und Befriedigung ist ein schöner, viel-
leicht der beste Lohn, gerade für eine so wenig geachtete, ja 
manchmal belächelte literarische Form wie Lyrik. 
 Johanna Anderka, Ulm

Allgemeine Reaktionen

Mein großes Dankeschön für die so lesenswerten und 
erfrischenden Beiträge, in einer Zeit – zumindest subjektiv 
empfunden – so arm am Geiste ... Der Zaunkönig über-
rascht immer wieder mit Präsentationen neuer, mir oft noch 
unbekannter Autoren von Format oder „alter“ bekannter 
Namen, die in unserer schnelllebigen Zeit in Vergessenheit 
abzutauchen drohen. In jedem Fall bedeutet das Lesen Ihrer 
Zeitschrift für mich eine willkommene und wertvolle Nahrung 
für Geist und Seele!   
 Melita Tilley, Nürnberg

Ich lese den Kleinen Zaunkönig immer mit großem Interesse 
– es gibt wenig Zeitschriften auf diesem Niveau und in solch 
sympathischer Aufmachung. 

Helmut Glatz, Landsberg/Lech

Ich möchte Ihnen sagen, dass ich sehr dankbar bin, wenn 
mir durch den Zaunkönig Autoren wieder bekannt gemacht 
werden, die gewissermaßen außer Mode gekommen sind. 
Besonders die Autoren, deren Schreiben sich vor dem Kriege 
entfaltet hatte, schätze ich sehr. Bei ihnen herrscht noch der 
alte Klang der Wörter und sie kennen noch nicht die Scham, 
urdeutsche Ausdrücke zu verwenden wie bei gewissen Nach-
kriegsautoren. 
 Prof. Hans Karácsonyi, Graz 

Diese Zeitschrift ist ein wertvoller Beitrag für die literarische 
Landschaft Österreichs. Erika Mitterer verdient solch eine 
Publikation, die sich mit ihrem Werk und der Literatur beschäf-
tigt, die in ihrem Sinn geschrieben wird, aber die auch darüber 
hinausgeht und die sich umschaut in der Literaturproduktion.
Die literarischen Beiträge haben allesamt ein beachtliches 
Niveau. Erwähnenswert wäre in den letzten Nummern Herwig 
Gottwalds Auseinandersetzung mit Erika Mitterers Roman 
„Wasser des Lebens“ oder der Beitrag von Helga Abret über 
Friedrich Torbergs „Golems Wiederkehr“. Einsichtig und 
tiefgreifend war der Artikel über Anton Wildgans' „Kirbisch“ von 
Carmen Friedel. Und da gäbe es noch einiges zu erwähnen, 
etwa „Moderne Poetologie“ von Ernst Karner, „Am Ende der 
Sackgasse steht ein Elfenbeinturm“ von M. G. Petrowsky usw.
Der Zaunkönig deckt Themen ab, über die sonst in der 
literarischen Öffentlichkeit nicht gesprochen wird; der religiöse 
Aspekt wird nicht übertrieben, ist aber vorhanden, und das 
ist wichtig. Er sollte jedoch eine Literaturzeitschrift sein 
und bleiben – die Themen der Leitartikel in den letzten 
Ausgaben des Zaunkönigs befremdeten. Obwohl ich M. 
Petrowsky zustimme, was er z. B. im Leitartikel „Die einen 
tragen Verantwortung, die anderen das Risiko“ schreibt, so 
hat dieses Thema der technischen Beherrschbarkeit von 
Atomkraft in einer Literaturzeitung nicht viel verloren. Dies trifft 
im gehörigen Maße auch auf den Leitartikel „Das nennt man 
Chuzpe…“ zu. Da ich eine wesentlich positivere Meinung über 
die Post, ihre Zustellung und ihr sonstiges Entgegenkommen 
habe – bei aller möglichen Kritik an Einzelheiten – , stört 
dieser Artikel durch seine Verallgemeinerung und grenzt an 
ein Wiener Geraunze.
Für die Zukunft wünsche ich mir eine gewisse Öffnung zu 
anders eingestellten Literaten, die dann durchaus kritisch 
zu betrachten wären, eine Beschränkung auf literarische 
Themen und gezielte Aufträge an Wissenschaftler, Themen 
zu Erika Mitterer, ihrem Umfeld und zu aktuellen Werken zu 
bearbeiten.
Die eingestreuten Ge- 
dichte sind immer ein 
lebendiger Anstoß zum 
Nachdenken und eine 
erfreuliche Anregung; 
auch Prosabeiträge 
von lebenden Autoren 
brächten Leben in den 
Zaunkönig und ließen 
ihn munter zwitschern.

Prof. Dr. Peter Bubenik,  
Waidhofen/Ybbs

Seite 13

Cordula Scheel:

Im Wahljahr
laufen Augen 
und Ohren 
ins offene Messer 
der Parolen 
Kreidestimmen
vor unserer Tür: 
vertraue 
ich werde ich will 
Schlagworte
öffne 
was erwartest 
du?


