
Leser-Echo Der literarische Zaunkönig  Nr. 1/2016

Mit viel Interesse las ich Ihren Beitrag Von der Unmöglich-
keit, sich Gott vorzustellen. 
Sicher, „das Unvorstellbare entzieht sich der sprachlichen 
Fixierung“, wie Sie feststellen. Trotzdem wollte (wie man aus 
dem Verlauf der menschlichen Geschichte feststellen kann) 
der Mensch schon immer die Liebe und Güte Gottes irgend-
wie „fassbar“ wahrnehmen und schrieb sie der Gestalt eines 
alten bärtigen, Liebe und Güte ausstrahlenden Mannes zu. 
Diese Personifizierung, kreiert von großen Künstlern der 
Malerei, scheint der Mehrheit der Menschen zuzusagen, und 
mein persönlicher Eindruck ist, dass der einfache Mensch 
über diese Problematik gar nicht nachdenkt. Man geht sogar 
noch weiter und „belästigt“ den lieben Gott mit Bitten um 
Erfüllung trivialer materieller Forderungen und ist auf „Ihn“ 
böse, wenn sie nicht erfüllt werden.
In einer Bibelstunde der Hussitengemeinde diskutieren wir 
mit dem Bischof, der diese Bibelstunde leitet, oft auch über 
die Güte Gottes, vor dem man sich einmal wird verant-
worten müssen. Auf meine Einwände, dass die jüdische 
Gottheit eine strafende war (Aug um Aug, Zahn um Zahn), 
wird mit dem Hinweis auf die damalige Zeit reagiert, diese 
Art von Vergeltung sei eben als Gerechtigkeit in Fällen 
unverzeihlicher Taten angesehen worden. Meine persön-
lichen Vorstellungen gehen natürlich nicht in die Richtung 
des alten, bärtigen und gütigen Mannes, aber ich betrachte 
die Schöpfung als Gottes großen „Wurf“ in diese Welt, in 
die er, neben dem Menschen, mit all seinen Vorzügen und 
Fehlern, auch die „Gerechtigkeit“ warf, die ich als gewissen 
Ausgleich empfinde: Ich nenne es Gleichgewicht – ALLES 
wird vergolten, Negatives wie Positives und jegliches Ein-
greifen unsererseits erübrigt sich.  Die Waagschalen (meine 
persönliche Vorstellung des Gleichgewichts) kehren immer 
in ihre ursprüngliche Lage zurück! Es genügt mit Geduld 
auf den Lohn zu warten, wobei es egal ist, ob ich etwas 
verursache oder etwas erleide. Das ist für mich der Beweis 
des gerechten Gottes (hier sehe ich „Aug um Aug, Zahn um 
Zahn‟, was die Güte Gottes, um die wir ja wissen, nicht aus-
schließt.) Jedenfalls war es nicht nur dieser Artikel, der mich 
ansprach, ich lese beinahe alle Beiträge mit Genuss, da sie 
meist aktuelle Themen behandeln, zu denen nicht alle Leute 
ihre Meinung sagen möchten.
 Univ.-Doz. Dr. Inge Stahl, Bratislava

Ihr Leitartikel hat mich sehr beschäftigt, ich habe ihn 
mehr als einmal gelesen und mich gefragt: „Wo stehe ich 
eigentlich?“ Geformt durch den „ausdrücklich festgefügten 
Rahmen“ der katholischen Lehre musste ich je länger je 
mehr erfahren, dass die Unfehlbarkeit der Kirche und die 

Dogmen nicht mehr in mein Leben passten. Dies tut jedoch 
meinen Gottesvorstellungen keinen Abbruch, und Ihr letzter 
Satz ist deshalb für mich geradezu tröstlich: Um ihn mit 
meinen Worten zu wiederholen: Meine Gottesvorstellungen 
gelten für mich selbst und wie Sie sagen „ohne Gültigkeits-
anspruch für alle“. – Und immer wieder gibt es Erlebnisse 
(Bilder) und Einsichten, die keiner Worte bedürfen, die alles 
überstrahlen, wie die Weihnachtsgeschichte Erika Mitterers.
 Susi Weiss, Schwerzenbach, Schweiz

Der letzte Zaunkönig war sehr interessant, sehr vielfältig – wie 
immer auf hohem Niveau. Wobei mir natürlich Ihr Leitartikel 
besonders zu Herzen geht. „Das Unvorstellbare entzieht sich 
einer eindeutigen sprachlichen Fixierung“, schreiben Sie. 
Nach der Rückschau sind wir sofort in der Gegenwart ange-
kommen. Denn gerade das versuchen die Islamisten mit Ter-
ror durchzusetzen, jedes Wort des Korans ist wahr, ist Seine 
Fixierung. Auch das kann nur scheitern, es ist eben unvor-
stellbar, ER ist unvorstellbar. Trotzdem, es wäre wunderbar, 
zu w i s s e n . Natürlich. Und somit enden Sie folgerichtig: 
jeder mag sich Gott vorstellen, mag es versuchen, bitte aber 
nie mit Gültigkeitsanspruch für alle!
 Cordula Scheel, Hamburg

Die Gedichte haben es mir wieder angetan, aber auch Ihr Leit-
artikel, die Abhandlung über den Einfluss des Jiddischen auf 
die Deutsche Sprache, der Sammelband über Robert Musil 
und der aufschlussreiche Abdruck des Vortrags von Egon 
Schwarz, der mich wieder an meinen eigenen Aufenthalt 
in den USA erinnert hat, wo mein Sohn Alexander geboren 
wurde. Dort lebte ich drei Jahre lang am Lake Rescue im 
Staate Vermont, der mit seinen vielen Seen, Flüssen und 
Bächen, dem Mittelgebirge-Skigebiet, an Österreich erinnert. 
Nicht weit von uns entfernt übten sich die Zuckmayers einst 
in „Farming“. Ebenfalls in Vermont hat die Familie Trapp ihr 
neues Zuhause gefunden und betrieb ein gut gehendes Hotel. 
Die energische Frau von Trapp wachte damals organisa-
torisch trotz ihres hohen Alters noch in voller Strenge über 
Recht und Ordnung des Hauses, in dem u.a. viele Tagungen 
stattfanden.
In fast unmittelbarer Nachbarschaft verstarb während meines 
Aufenthaltes die von mir sehr bewunderte Schriftstellerin 
Pearl S. Buck an ihrem Krebsleiden! Sie sehen, was ein 
einziger Bericht im Zaunkönig aus dem Kästchen der Erinne-
rungen hervorzaubern kann ... Und inzwischen habe ich auch 
das neue Buch von Egon Schwarz teilweise gelesen. Darin 
beschreibt er u.a. vor allem den bewegten und abenteuerli-
chen Weg, der mit jedem Neuanfang verbunden ist und den 
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so viele Emigranten seiner und meiner Zeit gegangen sind 
und nun wieder gehen. Ein solcher Neuanfang wird nicht nur 
von eigener Angst, Zielsetzung und Anstrengung bestimmt. 
Er hängt nicht minder auch von zahlreichen „Zufällen“ und 
Begegnungen, um nicht zu sagen von der Gnade Gottes ab. 
Es ist immer wieder ein Privileg, eine so anschaulich und 
klug analytisch beschriebene Lebensodyssee nachlesen und 
nachempfinden zu können. 
 Melita Tilley-Giorgioni, Nürnberg

Die besondere Dichte und Aussagekraft der Beiträge der 
neuesten Zaunkönig-Ausgabe ist eindrucksvoll. Schon der 
Essay Von der Unmöglichkeit, sich Gott vorzustellen... war 
für mich persönlich deshalb ungemein berührend, hatte ich 
doch diese Problematik (eine sich immer wieder stellende 
Frage!) gerade auch erst angeschnitten: in dem Aufsatz Der 
Unsichtbare in dem vom Verband katholischer Schriftstel-
ler Österreichs herausgegebenen September-Brief aus der 
Spiegelgasse. Was für eine schöne Koinzidenz, wenn hier 
wie dort Gedanken in die gleiche Richtung weisen ... Aber 
natürlich, quod sequitur, ist auch nicht ohne!!! Schon auf 
Weihnachten hin gedacht die späte „Ausgrabung“ von Erika 
Mitterers Silbernen Schuhen. Dazu Nandi Friedels dankens-
werte Wiederentdeckung von Heyms König David Bericht, ein 
Werk von zeitloser Wirkkraft ... und dass Sie durch Böll u.a. 
die Ereignisse von vor 70 Jahren thematisieren ...
Tiefschürfend die Rezension zu Der Mann mit Eigenschaften 
von Christine Korntner, sehr interessant Gregor Petrowskys 
Zusammenfassung der Untersuchung der Einflüsse des Jid-
dischen/Hebräischen aufs Deutsche. Nicht zuletzt erfreulich, 
dass die Erinnerungen von Prof. Schwarz Meine Sprachen, 
so charmant und lebendig im persönlichen Vortrag, nun auch 
nachzulesen sind ... 
Das Heft wurde wieder glückhaft abgerundet mit den zu den 
Aufsätzen korrespondierenden Texten von uns lyrisch Schaf-
fenden in den besonderen „Kästchen“ – was für eine gute 
Hand Sie hatten bei dieser Auswahl – perfekt! 
 Eva M. Kittelmann, Wien

Anmerkungen zur Politik
Der österreichische Nationalfeiertag am 31.10. bot eine gute 
Gelegenheit, den bedauerlichen Zustand des Bundesheeres 
anzusehen. Das Heer ist gemäß Bundesverfassung (Art.79 
B-VG) und § 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes ein Instrument des 
Staates. Sein Gesamtzustand wird immer wieder in berechtig-
ter Weise kritisiert, doch dabei weist es noch viel deutlicher – 
als Spiegelbild dieses Landes – auf die Zustände eben dieses 
Landes hin. Diese Parallelität ist erschreckend. Reformkom-
missionen für das Bundesheer schlugen Änderungen vor; sie 
wurden aber von der Politik stets abgeschlagen. Es wurde 
doch nur ein bestimmtes Instrument zur Reform analysiert, 
wo doch eine Reform des Gesamtstaates notwendig wäre. So 

wie es die derzeitige Lage zeigt, wird es aus politischer und 
wirtschaftlicher Engstirnigkeit zu keiner Veränderung kommen 
können, zu groß wären die jeweiligen politischen personen-
zentrierten Verlustmarkierungen. – Ist dieses Land noch zu 
retten? Rüdiger Stillfried, Wien
 

Corrigendum
Im Beitrag Europa, wach endlich auf! befand sich im Zaunkö-
nig 3/2015 auf S. 8 leider eine falsche Datumsangabe. Das 
neue Gesetz zur Regelung der Medikamentenstudien trat 
nicht mit 1.1.2015, sondern 2016 in Kraft. Wir bedauern diesen 
Fehler. 

Steine sammeln
von Cordula Scheel

Verzweifelt verlassen sie ihre Häuserim Fluchtgepäck ihre Geschichtedie Gräber den abendlichen Sommerwindfliehen auf Leben und Tod
vor Gewalt und Wahn

Woher soll es wiederkommen
das Vertrauen
wie lernten es trotz allem
einst die Kinder gezüchtigt gottgefälligzu ihrem Seelenheil?

Lass uns ein Zeichen setzen 
für unsere gemeinsame Zukunft hoffen auf neues Zutrauen 
in ausgestreckte Hände 
die nicht zuschlagen

Lass uns Steine sammeln
sie aufhäufen die nicht geworfenenim Namen der Liebe
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