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„Wir rudern und fahren / in schwarzes Vergessen, / vertäut in den Widerpart dessen / was man Ergründungen nennt. “ Diese Stro-
phe stammt aus dem Gedicht Zeit, Definition, und ihr ist somit der perfekt zutreffende Titel dieses neuen Gedichtbands von Eva 
Kittelmann entnommen: Ergründungen – das ist die prosaische Kurzformel für unser Streben nach Erkenntnis, für unseren Wunsch, 
die Welt, in der wir leben, und die Welt, die in uns lebt, zu verstehen. 

Wenn man sich auf diese Texte einlässt, sich in den Bilder- und Vorstellungskosmos der Autorin hineinziehen lässt, ist es kaum 
verständlich, dass dieses schöne Mosaik gleichsam als Nebenprodukt eines Moderationsauftrags entstanden sein soll.1 Im 
Gedicht Zusammenschau wird die Ambition des „Ergründens“ bereits deutlich: „Ich denke, Neugier greift zu kurz […] / Versu-
chen wir Zusammenschau / des was uns Stück für Stück / das Glück oder die Pflicht /  zu leben / vor die Füße 
wirft.“ 

Die Gedichte dieses Bandes sind nicht für schnelles Lesen geschaffen. Sie müssen bedacht und wiedergelesen und wieder 
bedacht werden, damit sich ihr vielschichtiger Inhalt sukzessive erschließt:

Schon in diesem Gedicht wird auch deutlich, wie wichtig Eva Kittelmann der den Klang und den Sinn unterstützende Rhythmus ist. 
Moderne Poesie glaubt ja oft, auf dieses echte Lyrik erst konstituierende Stilmittel verzichten zu können; dieser Dichterin scheint der 
Rhythmus mit den Worten ganz natürlich und zwanglos aus der Feder zu fließen, und das unterstreicht den Wert und die Originalität 
der Gedanken ungemein. Und haben Sie schon bemerkt, wie sich in die Verse ganz diskret, fast verschämt, Reime einfügen und 
die Wirkung noch verstärken? 

Manchmal wird diese Technik des unaufdringlichen  Reims auch eingesetzt, um trockenen Humor zur Geltung zu bringen –  
z. B. im Gedicht Unvernunft: „Das kannst du nicht machen / sprach die betreffende Mutter / zu dem verstiegenen Knaben / 
immer im Nussbaum zu klettern / die Äste sind brüchig […] / besser, du hacktest mir Holz! / Da fiel er tatsächlich herunter / 
und brach sich drei Rippen / aber irgendwie munter / sagt er der Alten: / Das kannst du nicht machen, / immer das Unken, das 
Schlimmste / vorhersehen – du bist eine Hexe! […] / Dann lag er zu Bette / gute zwei Wochen / konnte nicht tanzen. / Das 
Holz blieb im Ganzen. “

1  In ihrem Nachwort erklärt Eva Kittelmann, dass die vor einigen Jahren von der Plattform Bibliotheksinitiativen unter dem Titel „Lyrisches Philosophicum“ gegründete Veranstaltungsreihe sie zu 
vertiefenden Gedanken über das  Zusammenspiel von Philosophie und Lyrik angeregt habe, und so sei diese Reihe eigener Gedichte entstanden.

Abwägung
Bin außer mir
ich sollte in mich gehen
besteht kein Recht zu wählen
Was grenzt mich ein
was hält mich auf
mich allem zu entkleiden

Da sind schon Gründe 
und es kommt die Nacht 
Die Welle wie die Waage 
schlägt zu Gunsten dessen aus 
der denkt und wägt

Ich wusste nichts von einem Maß
verwarf die Fracht
und löste alle Leinen

Ich ließ den Dingen
ihren Lauf
um mich nicht mehr zu quälen

Entscheiden konnt‘ ich nichts 
stand so wie neben mir 
weil ich vergaß 
die Fügung mitzuzählen
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Einzig das Licht
Ohne Licht wären wir nicht 
gegenüber dem Licht 
gewinnen wir eine Gestalt 
kontrastieren wir uns 
als zum Leben Erwachte

In diesem Licht 
werden die Dinge 
tastbar, erfassbar 
Begreifende werden wir 
unserer selbst

erhalten Umrandung 
erkennen Distanzen 
fügen die Teile zum Ganzen 
einzig das Licht 
ermöglicht die Sicht

auf das, was ist 
freilich nur innert 
der zu gewährenden Frist 
bis zur Erlöschung 
fern oder bald
 Py
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Der Pauli-Effekt
Der Wiener Physiker Wolfgang Pauli, von dem sein Mentor 
Max Born einmal sagte, er sei ein Genie, nur vergleichbar mit 
Einstein, entdeckte nicht nur den Kernspin zur Erklärung der 
Hyperfeinstruktur der Atomspektren, postulierte nicht nur das 
Vorhandensein des Neutrinos, dessen Existenz erst 26 Jahre 
später empirisch nachgewiesen werden konnte, er war vor 
allem bekannt für den sogenannten Pauli-Effekt, wofür er nach-
mals auch den Nobelpreis erhielt. 
Dieses seltsame Phänomen zeigte sich, kurz gesagt, folgender-
maßen: Wo Pauli auftauchte, ging alles schief. Physikalische 
Experimente misslangen, wertvolle Laboreinrichtungen gingen 
kaputt und komplizierte Versuchsanordnungen kollabierten, 
sodass er seinerzeit von dem Physikerkolle gen Otto Stern sogar 
Laborverbot erhielt. Das auf dem Pauli-Effekt beruhende, schon 
damals berühmte Ausschließungsprinzip lautete folgenderma-
ßen: Es ist unmöglich, dass sich Wolfgang Pauli mit einem 
funktionierenden Gerät im selben Raum befindet.
Mysteriös war ein Vorfall am physikalischen Institut zu Göttingen 
bei Professor James Franck: Eine wertvolle Apparatur ging zu 
Bruch, ohne dass Pauli dabei anwesend war. Erst im Nach-
hinein stellte sich heraus, dass der Professor, auf dem Weg 
von Zürich nach Hamburg, zur selben Zeit in Göttingen Station 
gemacht hatte. Francks Vermutung, Pauli stecke hinter allem, 
war also nicht unbegründet. Pauli arbeitete da mals übrigens 

daran, den nach ihm benannten Ef fekt weiter auszubauen. Und 
bald gelang es ihm, seine Kräfte auch ohne persönliche Anwe-
senheit, also auf die Entfernung, wirksam werden zu las sen. 
Mit anderen Worten: Wo immer in der Welt etwas kaputtging 
- dahinter steckte Pauli.
Eine unschätzbare Hilfe war ihm bei diesen Bemühungen der 
Tiefenpsychologe C. G. Jung, mit dem ihn eine enge Freund-
schaft verband. Bei nächtlichen, feuchtfröhlichen Gesprächen 
präg ten die beiden den Begriff der Synchronizität und entwik-
kelten die Vereinigung der kollektiven Psyche mit der Materie 
zu einer schlagkräftigen Methode. (Bei diesen Forschungen ent-
deckten sie übrigens, ganz nebenbei, das feminine Geschlecht 
des bisher als sächlich geltenden Kollektiven Unbewussten.)
Und wozu das alles? Natürlich ging es ihnen nicht um die Lust 
am Zerstören, um das Abreagie ren aggressiven Potentials oder 
Ähnliches. Nein, Pauli transponierte (heute würde man sagen: 
beamte) die entsprechenden, „kollabierten“ Gegen stände hin-
über in eine der Hugh-Everett‘schen Parallelwelten. Das heißt, 
während sie (die Ge genstände) hier in unserer Welt der Zerstö-
rung anheim fielen, feierten sie dort fröhliche Urständ.
Und Pauli? Und C. G. Jung?
Sie hocken, während sich draußen die Berge der Abwrackautos 
türmen, in einer gemütlichen Parallelwelten-Bar und schauen 
dem Tanz der Kollektiven Unbewussten zu.

Durch diese Hinweise sollte aber dem Vergnügen, das es dem Leser bereiten wird, den Gedanken und Eingebungen der Autorin zu 
folgen und an ihren Ergründungen teilzunehmen, nicht die Priorität abgesprochen werden; dieses nachdenklich machende Gedicht 
möge genau dazu verführen:

Mit diesen über 50 kurzen Geschichten beweist Helmut Glatz einmal mehr seine ausufernde Kreativität; er formt in diesem Band 
seine Einfälle auf dem Fundament seines umfangreichen Wissens zu skurrilen Anekdoten, in denen der absurdeste Nonsens (zu-
mindest auf den ersten Blick) noch plausibel erscheint. Und da man den Reiz intelligenten Humors kaum beschreiben kann, möge 
eine dieser Geschichten hier erahnen lassen, was dieses Büchlein zu bieten hat. Der Autor hat das Buch wieder selbst illustriert.
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