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Advent Poetry?
(„Auf den Spuren Eichendorffs“)
Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, die Sie gerade heute, wo
man allenthalben mit einem weiteren „einkaufsfreien Wochenende“ dem Kommerz huldigt, innehalten wollen und sich der wahren
Besinnlichkeit zuwenden möchten, weniger im kirchlichen als
vielmehr im literarischen Sinne.
Wir von der Volkshochschule hielten „Advent Poetry“ für einen
etwas „reißerischen“ Projektnamen, daher haben wir uns für „Auf
den Spuren Eichendorffs“ entschieden. Dieses berühmte Gedicht
des Freiherrn gehört zu unser aller Gemeingut und bildet quasi
eine Grundlage, auf der wir hier und heute fußen wollen.
Markt und Straßen stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh' ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.
Sehen Sie, Sie erinnern sich! Joseph von Eichendorff erblickte 1788
das Licht der Welt und war damit in seinem Schaffen ein Kind des
frühen 19. Jahrhunderts. Da waren die Weihnachtsfeste gewiss
besinnlich still, und es ging nicht um Geld, um teure Geschenke, um
Geschäfte, nein, in jenen Tagen dominierte die Familie! Dennoch
lässt Eichendorff seinen Protagonisten allein durch die Straßen
ziehen, und auch in der zweiten Strophe bleibt er Betrachter und
nimmt nicht wirklich, etwa mit seiner Ehefrau und seinen Kindern,
am Geschehen teil:
An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
Tausend Kindlein stehn und schauen,
Sind so wunderstill beglückt.
Eichendorff stellt sich somit gegen den Zeitgeist mit der Familie als
Lebensinhalt, schließlich galt und gilt immer noch Weihnachten als
9

das Familienfest. Er geht noch einen Schritt weiter und verlässt
sogar die gerade geschilderte Szenerie:
Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus ins weite Feld,
Hehres Glänzen, heil'ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!
Aber anders als heute, wo so viele Menschen dem ganzen Trubel
entfliehen und einer familiären Feier am heimischen Herd nichts
abgewinnen mögen und stattdessen ein paar Tage auf den Kanaren
oder andernorts an sonnigen Gestaden verweilen, bleibt Eichendorff an Ort und Stelle und lässt sich gefangen nehmen von der ihn
umgebenden Atmosphäre:
Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schnees Einsamkeit
Steigt's wie wunderbares Singen O du gnadenreiche Zeit!
Damit zeigt Eichendorff, dass in dieser Einsamkeit auch eine Chance liegt zum mystischen Erleben einer Verbindung zum ganzen
Universum oder – im christlichen Sinne – zur Schöpfung an sich.
Liebe Freunde, Sie verzeihen mir bitte diesen kleinen Exkurs, aber
Sie verstehen nun, weshalb wir gerade an Eichendorff bei unserer
Titelfindung nicht vorbeigehen konnten und wollten! Andererseits
wird er für uns nicht etwa eine Messlatte vorgeben; wir wollen eine
Art Workshop sein, gern auch ein Forum, wo man einander stützt
und hilft. Wie geht es weiter? Was haben wir gemeinsam vor? Nun,
Sie stehen heute im Mittelpunkt! Sie stellen vor, was Ihnen im Laufe
der letzten Wochen und Monate aus der Feder geflossen ist! Aus
ersten Vorgesprächen weiß ich, dass das Thema „Weihnachten“
von Ihnen aus verschiedenen Perspektiven angegangen, in vielfältige literarische Formen gegossen worden ist. Und darauf freuen
wir uns! Wir wollen beginnen mit Herrn Hallmann, der einen
höchst eigenwilligen Ansatz gefunden hat. Herr Hallmann, bitte.
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Ja, mein Name ist Hansjörg Hallmann, und ich hab mich wirklich etwas
„gaga“ an unser Thema herangemacht oder besser gesagt, etwas
„dada“. Ich weiß nicht, ob alle hier mit dem Begriff Dadaismus etwas
verbinden. Dazu könnte man in der Tat einen ganzen VHS-Kurs füllen,
daher hier nur die wesentlichen Fakten. Man bezeichnete damit eine
künstlerische und literarische Richtung mit ihren Anfängen gegen Ende
des Ersten Weltkrieges, als ringsherum alles in Schutt und Asche lag,
das Kaiserreich und damit eine ganze Epoche zu Ende ging und eine
gewisse Orientierungslosigkeit herrschte. Es ist nicht verwunderlich,
dass sich auch Künstler dem Althergebrachten verweigerten und jeder
Kunstschaffende seinen Zugang zur Kunst neu zu definieren hatte. Der
absolute Individualismus herrschte vor in einfachen, willkürlichen,
nicht selten zufallsgesteuerten Aktionen. In der Literatur wurde sogar
die Sprache ihres Sinns entleert, indem man den Zusammenhang zwischen Wortlaut und Bedeutung aufhob. Die phonetischen Klangbilder
wurden so zur Kunst an sich! In diesem Sinne war alles erlaubt, damit
wird der Dadaismus auch zur idealen Spielwiese der Trivialkultur, und
in genau diesen Zusammenhang möchte ich mein Gedicht gestellt
wissen. Es heißt „Ahhh, WeihnAchten!“
Ahhh, WeihnAchten!
WeihnAcht!
GAben?
DA.
WAr´s dAs?
DAs, dAs, dAs!
Ach wAs!!
LAben?
GAns An KAviAr!
DAnAch?
KAffeekAnne nAhe WeihnAchtstAnne.
AlternAtiven?
MAlediven!
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Herr Hallmann, haben Sie vielen Dank! Sie erkennen am Applaus,
dass Ihr Werk durchaus Zustimmung gefunden hat. Ja, dadaistische
Züge sind nachweisbar, wenngleich Sie, lieber Herr Hallmann, über
ein reines phonetisches Experiment hinausgegangen sind und uns
etwas erzählen. Bedauerlicherweise, aus Sicht eines gläubigen
Christen, findet Ihre Geschichte nicht unter dem festlich geschmückten heimischen Weihnachtsbaum ihr Ende, sondern auf
einem Eiland inmitten des Indischen Ozeans, aber dennoch! Nach
Herrn Hallmanns „A-Experiment“ kommt uns beinahe zwangsläufig
das berühmte „O-Experiment“ in den Sinn: „Ottos Mops hopst“.
Herr Hallmann hier, Ernst Jandl da - das muss ja nicht die
schlimmste Parallele sein, nicht wahr, liebe Literaturfreunde?
Als nächste Kandidatin möchte ich Frau Behrens nach vorn bitten.
Wir kommen weg vom Experimentellen und wenden uns einem
klassischen Format italienischen Ursprungs zu. Bei der einst „ballata“ genannten Form handelte es sich um ein Tanzlied, also um ein
von Tanzenden gesungenes, kurzes, strophisches Lied, das die
Troubadoure später kunstvoll weiterentwickelten. Gerade auch im
Frankreich des 14. und 15. Jahrhunderts war die Ballade die vorherrschende lyrische Form. Heute jedoch wollen wir nicht tanzen
und auch nicht singen, sondern Frau Behrens mit ihrer Ballade zu
Wort kommen lassen.
Guten Abend! Mein Name ist Behrens, genauer Belinda Behrens.
Normalerweise tun Vornamen nichts zur Sache, in diesem Fall allerdings schon - Sie werden sehen. Ja, die Ballade. Wir haben bereits von
den Anfängen erfahren, aber es geht noch weiter, denn im 18. Jahrhundert wurden aus den Tanzliedern volkstümliche und besonders
leicht singbare Erzähllieder. „Helden“ spielten darin durchweg eine
Rolle. Ich möchte Ihnen heute meine „Weihnachtsballade“ vortragen,
sage aber gleich vorweg, dass es sich hier um einen bloßen Arbeitstitel
handelt. Sollte Ihnen spontan eine griffige, passende Überschrift einfallen, scheuen Sie sich bitte nicht, mich nachher darauf anzusprechen.
Wir werden sehen…
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Weihnachtsballade
Zur Weihnachtszeit eine Ballade?
Tja, ein Job, der ziemlich schlaucht!
Es ist nicht einfach, da man gerade
für diese Form viel Helden braucht.
Geht man zurück zur Zeit um Christ
kann man nicht leicht erkennen,
wer „hero“ und wer „loser“ ist.
Da muss man deutlich trennen!
Jeder weiß, für diese Form
(„Ballade“ - für die Doofen)
ist der Aufwand ganz enorm,
zumindest doch sechs Strophen!
Der Zeilenzahl so acht bis zehn,
den Kehrreim soll man wählen,
so könnte es in etwa geh´n.
Ich fang schon an zu zählen...
Richtig, ja, das Weihnachtsfest,
ich hatt´s beinah vergessen.
Irgendwie steck ich jetzt fest,
vielleicht war´s doch vermessen...
(Ich darf jetzt nicht versagen!)
Und ist die Arbeit noch so schwer,
ich muss sie einfach wagen!
Hilft ja nichts: Ein Held muss her!
Josef, ja der fällt mir ein Der könnte hierfür passen!
Er ist so gut, er ist so rein,
das muss der Neid ihm lassen!
Er liebt Maria, seine Frau,
Kurzum, man mag ihn gern sehen.
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Held? Ich weiß nicht so genau,
er ist nicht wie im Fernsehen!
Maria? Ja, die könnte gehen.
Man weiß, wie Frauen leiden,
sind sie erst in den Wehen.
Das lässt sich nicht vermeiden!
Ob das allein zur Heldin reicht?
(Millionen Frauen gebären!)
Das wäre wohl ein wenig seicht.
Sie alle „Heldinnen“ wären!
Bald ist sie fertig - die Ballade,
sind nur noch wenige Zeilen!
Noch fehlt der Held - wie schade!
Ich soll mich wohl beeilen!
Ein Held muss etwas Großes sein,
muss ganz Besonderes leisten.
Da fällt mir nur Belinda ein dichtet besser als die meisten!
Danke auch Ihnen, Belinda, will sagen, liebe Frau Behrens. Tja, Ihre
„Weihnachtsballade“ ist in der Tat eher ein Gattungsbegriff und
weniger eine konkrete Überschrift des Folgenden. Mir würde hier
„Belindas Ballade“ wesentlich besser gefallen, denn auf diese Weise
wird ein Bezug hergestellt zur Verfasserin, deren Vorname am Ende schließlich wieder auftaucht und damit gleichsam einen Bogen
schließt, innerhalb dessen dieses Werk gesehen werden sollte. Vielen Dank, Frau Behrens. Wir freuen uns gewiss alle, bald mehr von
Ihnen zu hören.
Als nächstes wird Herr Berthold Polzin zu Wort kommen, und ich
möchte seinen Vortrag mit einem Buchstabenrätsel eröffnen: abba
abba cdc cdc. Haben Sie ´s erkannt? Noch einmal: abba abba cdc
cdc. Natürlich haben Sie: Zwei Quartette, daran anschließend zwei
Terzette - das ist… ein… Sonett! Im Barock war dies so genannte
Klanggedicht sehr populär, aber auch heute noch finden sich immer
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wieder Anhänger gerade dieses recht strengen Versmaßes. Herr
Polzin, bitte.
Ja, hallo erstmal. Also, ich wollte auch mal ein Weihnachtsgedicht
schreiben, und da hab ich mich natürlich von den wirklich Großen inspirieren lassen. Der Freiherr von Eichendorff wurde vorhin ja schon
genannt, und mit dem bin auch ich angefangen, aber hört selbst…
Weihnachten - so nett!
„Markt und Straßen steh´n verlassen...“
Wer mag noch Gedichte hören,
wenn schon Flöten Ruhe stören?
(Obgleich sie zur Zeit gut passen!)
Soll man ein Sonett verfassen,
sich an seinem Klang betören,
sitzend unter Weihnachtsfören?
(Dabei dieses Versmaß hassen!)
So nett gesellt sich Wort zu Wort,
im reich geschmückten Arbeitszimmer
(Und an so manch anderem Ort!)
Es hakt mitunter hier und dort guter Vers gelingt nicht immer!
(Es reimt sich nun mal nicht sofort...)
Also, mir hat ´s gefallen, lieber Herr Polzin! Weiter so! Ruhig ein
wenig rumprobieren, nur so werden Sie eines Tages „Ihre“ Form
finden und sich darin verwirklichen können! Liebe Freunde, wir
müssen allmählich schließen, aber da kommt noch was. Sie haben
vorhin Papier und Bleistift erhalten und meinen Auftrag dazu, nämlich einen zum bevorstehenden Jubelfest passenden Vierzeiler zu
verfassen. Hier nun die Ergebnisse - ich bin selbst gespannt:
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Heil´ge Nacht mit tausend Kerzen
brennst so hell in uns´ren Herzen!
Bei Tannenduft und Kerzenschein
mögen wir alle fröhlich sein!
So wünschen wir uns das Weihnachtsfest: Kerzenschein und eine
schöne Tanne gehören nun einmal dazu! Beim nächsten dürfen
auch die Plätzchen nicht fehlen:
Zeit für Liebe und Gefühl,
endlich Schluss mit dem Gewühl!
Lebkuchenherz und Weihnachtsduft Weihnachten liegt in der Luft!
Die Verfasserin oder der Verfasser des folgenden Vierzeilers weist
zu Recht darauf hin, dass all die wunderschönen Feiertage ohne
hinreichende Gesundheit, ohne Frieden auf Erden, nicht wirklich
genossen werden können:
Es lässt tief heraus aus dem Dunkeln
die Weihnacht ihre Sterne funkeln!
Dir sei Gesundheit auch und Frieden
zu diesem tollen Fest beschieden.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Allenfalls noch dieser kleine Zettel
hier; da hat es nur zu einem Zweizeiler gereicht:
Die Sterne leuchten hell und klar:
Ein frohes Fest, ein gutes Jahr!
Besser kann man es doch nicht sagen! Genau das wünsche ich
Ihnen allen! Danke für Ihr Kommen, für Ihre Beiträge! Ich hoffe auf
ein Wiedersehen hier in Ihrer Volkshochschule im kommenden
Jahr. Nehmen Sie bitte gern noch vorn am Ausgang unser aktuelles
Programmheft mit.
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Afrika!
(Es ist die Liebe zum Schwarzen Kontinent!)
Ja, also, dann... Schön, dass es doch noch geklappt hat! Verschoben
haben wir es oft genug, mal war der eine verhindert, mal der andere, oder es passte bei uns nicht, irgendwas war immer. Nun ist er
endlich da, unser langersehnter Dia-Abend! Ja, wir gehören nicht
zur Power Point-Generation, bei uns wird wie in der guten alten
Zeit gerahmt und nicht gebeamt. Und warum auch nicht? Wir haben die alten Geräte noch, die Projektionsleinwand usw. Also kam
mir der Gedanke, ...
Ich hatte die Idee!
Also, da haben wir gedacht, wir laden mal unsere Freunde ein und
präsentieren ganz wie früher eine Schau bunter Bilder von unserer
großen Reise. Tja, Gisela und ich, wir wollten unbedingt noch vor
unserm 60. los - zwei Wochen Afrika mit allem Drum und Dran
steckst du ja als bemoostes Haupt nicht mehr so einfach weg.
Eigentlich waren es ja nur zwölf Tage, denn die Flüge muss man ja abziehen.
Afrika! Warum Afrika? Eigentlich ging das schon als Kind los, mit
diesen Tarzan-Heften: Ich Tarzan! Du Jane! Und Cheeta, dieser
Orang-Utan.
Schimpanse, Helmut! Schimpanse!
Später kamen all die Erdkundestunden in der Schule dazu, die
Fernsehsendungen mit Professor Grzimek, Dokumentationen in
den Medien usw. Irgendwann sind wir in konkrete Überlegungen
eingestiegen und haben uns schließlich Anfang März letzten Jahres
auf den Weg gemacht.
Am 12. März ging´s los.
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Man reist ja heute nicht mehr wie im 19. Jahrhundert, das ist klar.
Mit all den Annehmlichkeiten heutzutage kommen echte Strapazen
kaum auf, aber dennoch. Wir sind gegen drei Uhr früh hoch, halb
vier ins Auto und dann die 400 Kilometer nach Frankfurt. Damit
fing es an.
Drei Uhr ist gut, ich war schon kurz nach zwei in Gang. Einen Happen wollten
wir ja doch vorher und einen Schluck Kaffee. Und was man so macht als Hausfrau: Müll in die Tonne, Antennenstecker raus, überall noch mal hingucken, ob
alles ausgeschaltet ist, abgeschlossen und so. 03:37 zeigte das Navi; von
unserer Garage zu P4/C368 in Frankfurt waren es exakt 382 Kilometer!
Dann das Übliche mit Einchecken und Warten, bis wir endlich abheben konnten. Wir fliegen immer Lufthansa, da sind wir auf der
sicheren Seite. Wir sind auch schon mit Billigfliegern unterwegs
gewesen, aber Lufthansa bleibt doch Lufthansa.
Mit Lufthansa hatten wir gerechnet, aber geschickt haben sie uns einen Jumbo
von Air France. Ihr wisst ja, die Großen bilden einen Pool und unterstützen sich
gegenseitig, damit sie alle günstiger kalkulieren können.
Flug ist Flug, da lässt sich nicht viel erzählen. Wir haben bequem
gesessen, gut gegessen und schön geschlummert. Der Service war
tadellos. Alles easy, diese elf Stunden direkt von Frankfurt nach
Johannesburg.
Ich krieg auf diesen Flügen kein Auge zu! Ein Stündchen ist da schon viel. Und
die Turbulenzen! Dieses Geschüttel gleich über den Alpen hat Helmut gar nicht
so mitgekriegt. Und das Essen erst! Irgendwas muss damit gewesen sein. Ich
hatte so undefinierbares Zeug mit Reis, das roch schon so merkwürdig. Als ich
die Stewardess darauf aufmerksam mache, wird die Ziege auch noch pampig.
Hätte ich man bloß die Finger davon gelassen. Als wir endlich unten waren, da
ging´s einigermaßen...
So, das hier ist das erste Bild, sieht nach schwarz-weiß aus, ist kurz
nach Mitternacht! Wir hatten unser Gepäck, standen nun vorm Jo-
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hannesburg International und wollten ins Taxi, da hat so ein junger
Mann uns beide schnell mal fotografiert.
OR Tambo International Airport – so heißt das Ding. Wenn man ganz genau
hinsieht, kann man das hinten links auch noch erkennen. Junger Mann? Das
war eigentlich noch ein Kind, und ich hab mich gefragt, was der so spät noch
auf dem Flughafengelände zu suchen hat. Und ob der womöglich mit unserer
Kamera stiften geht. Aber ist alles gut gegangen
Das Taxi kam um die Ecke, und da musste ich doch staunen, denn
am Steuer saß kein Farbiger, sondern ein Inder!
Sein Englisch konnte man gut verstehen, und da erzählte er, seine Familie
stammte aus Pakistan, er selbst und seine vier Geschwister wären aber alle in
der Republik Südafrika zur Welt gekommen.
Unser Hotel hatten wir schon von Deutschland aus gebucht, das
machen wir für den ersten und letzten Tag grundsätzlich so, da
wollen wir kein Risiko eingehen. Sonst klären wir alles immer da,
wo wir gerade sind.
Kommt drauf an. Vor Ort geht auch nicht immer, sonst ist ja der halbe Urlaub
weg. Und mitunter verstehen die einen nicht richtig, und schon stehst du da.
Wir sind abgestiegen in diesen Michelangelo Towers. Die haben
schon was: 135 Meter hoch und von da oben dieser wahnsinnige
Ausblick auf die Magaliesberge und die Skyline von Johannesburg.
Da waren wir vor dem Rückflug, Helmut. Direkt nach unserer Ankunft sind wir
im Melrose Arch Hotel abgestiegen. Deren Slogan hab ich noch im Kopf: „Im
exklusiven Melrose Arch Bezirk gelegen, unterscheidet sich dieses klassische
Hotel in seiner Eleganz und Sicherheit von seinen Mitbewerbern.“ Die Sicherheit, die die da erwähnt haben, hat letztlich für uns den Ausschlag gegeben,
man hatte ja ´ne Menge gehört über die Kriminalität da unten.
Wir haben uns erst noch Johannesburg angesehen, aber was heißt
das schon bei rund acht Millionen Einwohnern? Da kannst du einen
19

Monat bleiben und kriegst nicht mal die Hälfte mit. Riesig alles! Die
politische Hauptstadt ist ja Pretoria, runde 60 Kilometer weg.
Johannesburg ist das eigentliche Zentrum, Südafrikas reichste Region. Das
boomt da, deshalb sind die mittlerweile mit Pretoria zusammengewachsen.
Dies Bild zeigt Gisela und mich vor dem Eingang zur unterirdischen
Goldmine - die Gold Reef City Tour, von der Förderung bis zum
Barren. Da gehört ein Freizeitpark dazu, und das ApartheidMuseum ist in der Nähe. Da haben wir Schweighöfers getroffen. Der
Günter hat auch dieses Foto von uns beiden geschossen.
Schweighöfers waren da noch in Göttingen, die sind erst eine Woche später
mit uns zusammengekommen. Nee, hier hattest du den Selbstauslöser testen
wollen, und es ist ja auch ganz gut geworden.
Johannesburg wird gerne angesteuert, weil diese Stadt von den
meisten internationalen Fluglinien bedient wird und man von hier
günstig zum Krüger-Park, nach Kapstadt oder zu jedem anderen
Ziel in Afrika weiterkommt.
Viele fliegen auch direkt nach Kapstadt.
Zum weltberühmten Nationalpark hätten wir auch fliegen können,
aber da siehst du ja nichts von Land und Leuten. Und in gut vier bis
fünf Stunden bist du von Johannesburg aus auch mit dem Wagen
da. Wir haben uns einen Geländewagen genommen.
Geländewagen ist gut – der hatte nicht mal Allrad. Das sind ja keine richtigen
Straßen da, eher so Pisten, da ist Allradantrieb ein Muss! Da soll man nicht am
falschen Ende sparen.
Der Krüger-Park ist das größte Wildreservat in Südafrika, so groß
wie Sachsen-Anhalt. Gerade das wilde Afrika lässt sich hier in der
unberührten Umgebung auf eine Art erleben, wie man sich das gar
nicht vorstellen kann. Das ist der schönste Park überhaupt!
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