
60 Jahre Stormarner Schriftstellerkreis

Heinrich Kahl: Grußwort zum 60jährigen Bestehen des
STORMARNER SCHRIFTSTELLERKREISES

Wir begehen unser 60jähriges Bestehen.
60 Jahre –das sind zwei Generationen. Wenn wir uns am Ende dieser zwei Generationen besinnen, dann
befinden wir uns sozusagen vor einem Tor, durch das wir ebenso heraustreten aus dem Vergangenen, als
auch eintreten in ein Neues. Vielleicht ist das für die einen oder anderen doch auch Grund zum Nachdenken.
–Lassen Sie mich unser Besinnen eröffnen mit dem ersten Vers eines Eichendorff- Gedichtes:

Mich brennt's an meinen Reiseschuh'n,/ fort mit der Zeit zu schreiten,
was wollen wir agieren nun / vor so viel klugen Leuten?

Das Heraustreten aus dem Tor bedeutet für uns, die wir Senioren sind (so wie ich und noch ein paar
Kolleginnen und Kollegen in diesem Kreis), dass wir das Feld demnächst den Jüngeren überlassen. Wenn
wir uns nun die Beiträge jüngerer Kollegen in unserer gerade erschienenen Anthologie ansehen, dann mag
uns auch auffallen, dass da wohl insgesamt ein mehr spielerisches Element in die literarischen Arbeiten
Eingang findet. Das ist sozusagen der Fortschritt, die Fortsetzung eines Prozesses, der nun schon seit 60
Jahren, seit zwei Generationen in Gang ist, der auch wohl hier und da Kopfschütteln auslösen mag. –Und
dazu wiederum eine Eichendorff-Strophe:

Es hebt das Dach sich von dem Haus / und die Kulissen rühren
und strecken sich zum Himmel raus,/ Strom, Wälder musizieren.

- "Strom, Wälder musizieren" –dazu gilt: Darauf sollten die Stormarner Schriftsteller achten, wie sich das in
ihrem Umkreis abspielt. Wie sie d a s sehen, das sollten sie aufschreiben, diese irreale, nur mit der
Phantasie wahrnehmbare Musik unserer Umwelt, die sich auch nur irrational, nur musisch darstellen lässt,
indem man absieht von der trockenen Beschreibung und sich hinwendet zur künstlerischen, zur poetischen
Darstellung! Dabei aber nicht zu vergessen: Poesie braucht Regeln, braucht Strukturen, Ordnung, um vom
Chaotischen zum Logischen zu kommen, zum Logos, zu dem mit Sinn gefüllten Wort! Dies Spiel muss
geübt sein, um schließlich gekonnt zu werden! –Dazu noch einmal Eichendorff:

Da gehn die einen müde fort,/ die andern nahn behände,
das alte Spiel, man spielt's so fort / und kriegt es nie zu Ende.

Zu dem "alten Spiel", das man nie zu Ende kriegt, gehört wohl auch die Forderung, die Ermahnung eines
Zeitgenossen, des vor einem Jahr verstorbenen Schriftsteller-Kollegen Dieter Bellmann aus Nindorf bei
Buxtehude: "Dat Bild mutt stimmen!" Das heißt auch: Genauigkeit, Prägnanz, Präzision gehören mit zu dem
Stück, das wir spielen wollen.

Zum Schluss hier noch den Vers des Eichendorff-Gedichtes, in dem der Dichter uns die Wahrheit mitteilt
über die Welt und über uns:

Und keiner kennt den letzten Akt / von allen, die da spielen,
nur der da droben schlägt den Takt,/ weiß, wo das hin will zielen.

Uns allen, die wir durch das Tor eintreten in einen neuen Abschnitt des Stormarner Schriftstellerkreises,
wünsche ich."ein allzeit gutes Spiel, gute Karten, ein gutes Blatt!"

Hamburg-Duvenstedt, im Sommer 2008 H.K.


