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Persephones Spuren
Der Garten als Spiegel des Lebens

Edition Koenigstein, ISBN 978-3-901495-48-9

Mit den Augen der griechischen Naturgöttin 
Persephone, der Tochter der Demeter und des 
Zeus, ringt Elisabeth Schawerda der Landschaft, 
den Jahreszeiten, dem Wind und den Pflanzen eine 
neue Sicht und Bedeutung ab. Die reale Welt ver-
schmilzt mit der erdachten – „Im Laub der Sprache 
/ schlummert ein Gedanke / Ein Wort blüht auf“. 
Mit lyrischer Sensibilität wird eine paradiesisch 
anmutende Umwelt gezeichnet:

ich lausche dem Wind
in diesem Gärtchen
Vögel streichen
durch den Kosmos des Laubes
Äolische Musik
öffnet den Raum
verbindet Himmel und Erde
verbindet mich
mit Himmel und Erde
 
– doch der vom Menschen verursachte Wandel wird 
nicht ausgeblendet: „Die Natter suchte ein neues 
Zuhause / als der Caterpillar / den Weingarten anpas-
ste / an die moderne Zeit“.

Die Stimmung im Garten, ob Kräuter- oder 
Schlossgarten, ob Lores oder Charlottes Garten, ver-
mittelt Geborgenheit: „Keine Jahreszeit ohne Blüten 
/ Kein Tag ohne Stimme: / Komm und schau und sei 
/ einen Augenblick glücklich“.

Im Gedicht Verwilderung erklingt aber gleichzeitig die 
Warnung: „Und bleibst du noch länger fort / rücken 
die Pioniere vor / mit Gesträuch und biegsamen 
Bäumchen / und es wächst was du niemals gepflanzt 
hast / Gärtner du wirst deinen Garten nicht wieder-
erkennen“.

Die Illustrationen von Georg Koenig stein, Aquarelle 
und sechs Farb linolschnitte, steigern einerseits 
den kontemplativen Charakter der Gedichte, brin-
gen andererseits eine dem Mythos vom Raub der 
Demeter durch Hades entsprechend dynamische, 

sogar aggressive Note ins Spiel und schließen so den 
Kreis von Idyll und alltäglicher Wahrheit:

Der Garten atmet verwirklichte Utopie
Nur tief unterm blühenden Rasen
bleibt die Erde steinig und karg
 
Das in einer Auflage von 50 nummerierten und 
signierten Exemplaren aufgelegte bibliophile Buch 
im Format 30 x 33 cm kostet € 220,-; es ist ein ideales 
Geschenk für alle, die sich die Schönheit der Erde 
und die Weisheit der Mythen nicht ausreden lassen 
wollen.  
 M. Petrowsky

Georg Koenigstein: Aquarell 
Hades entführt Persephone in die Unterwelt 

(Farblinolschnitt)


