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Grenzland im böhmischen Wind

Mit schöner Regelmäßigkeit - vor allem zur Winterszeit fährt ein Windstoß durch den Bayerischen- und Oberpfälzer Wald. Manchmal macht er viel Aufhebens von
sich, wenn er sich mit vehementer Härte in die WaIdwinkel hineinbeißt: der Böhmische, eben aus dem Nachbarland kommend , fortgehend ins Bayerische. Wohl handelt
es sich hier um eine Invasion aus dem Osten, jedoch um
eine friedliche, weil natürlich-meteorologische, trotzdem
mitunter um eine von zerstörerischer Gewalt.
Weil den Menschen das bekannte wehende Unwesen
wieder und wieder anfocht, haben Federn von Dichtern
und weniger Begnadeten schon dies oder jenes zu Papier
gebracht:
"Oft geht ein Wind,
aus dem Böhmischen her,
und der Winter ist lang,
(.. .)"

Das ist ins berühmte Gedicht über den " Böhmisc hen
Wald" eingetragen , verfaßt von einem Autor, dem der
Wind durchaus die Phantasie gelenkt haben mag und der
auf seine Weise bezeugt, daß der Böhmische selbst bedrucktes Papier aufwirbelt und die Bücher durchbraust.
Georg Britting ersann die Zeilen und hat darin Wald , Wind
und Winter zusammengetan. Und das sollte seine Richtigkeit noch immer behalten.
Nun hatte der Böhmische die Literatur längst durchpflügt, ehe wir im Januar 1987 gegen sein erneutes
Orgeln, Greinen , Heulen, Keuchen oder wie auch immer
aufhorchten. Da war es auf einmal wieder in vieler Munde,
jenes Echo auf ihn , der gleichsam aus der Kälte, aus der
Fremde, eben von drüben her einbricht:
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"An der böhmisch 'n Grenz
hat's an Fuhrmo vowaht.
(...)"

Gerade Gefahr und Zwang sind es, die von diesem wilden
Abenteurer unter den Winden ausgehen: Wehe also dem,
den er verweht in wandernden Schneewächten! So geraten wir ins Nachdenken über die alte Kunde: Sie bezeichnet zunächst den ,Tatort ', eben die böhmische Grenze.
Sie nennt weiterhin das Opfer, nämlich jenen, der unterwegs ist, abgeschnitten, ortlos, ja zum ,Windjammer'
wird. Sie läßt schließlich den Täter erahnen, ohne ihn ausdrücklich zu vermerken, den grenzübergreifenden Irrwisch, der sich nichts um politische Scheidelinien schert.
Er, der einst schon besagtem Fuhrmann widerfuhr,
widerstrebte 1987 auch noch dem gesamten modernen
Straßenverkehr. Den Schnee trieb er über die Wege, die
Nacht wurde lang, manches Auto versank. Es ward dann
lange nicht mehr gesichtet in mannshoher Verwehung.
Im wahrsten Sinne des Wortes also: Wehe den Fuhr- und
,Fahr'-männern zu solch windigen Zeiten! Nicht wollte
und will ihnen behagen der Böhmische.
Auch nicht den Wäldern und Wäldlern, denn man war
1987 versucht , den Gedanken Brittings aufzugreifen
" Es hat, in seiner schwarzen Gewalt,
den böhmischen Wald,
noch keiner gemalt, wie er ist."

und dann fortzudichten:
Es hat ihn auch noch keiner
so zermalmt mit Gewalt,
den böhmischen Wald.

••

Er verlor seine Gestalt, ein Odwald ward vielerorts, wohin
sich Sturm und Terror verfügten , mit Stärken , die keiner
mehr maß. Forstleute und Waldbauern schritten sodann
die Windbrüche ab, musterten das Schlachtfeld und begriffen nichts mehr angesichts zerborstener Fichten und
Birken: zergangen die Arbeit von Jahrzehnten, zer..
schmettert schönste Baumbestände. In der Tat: Ein Odwald ist entstanden. Das wird sich lange nicht verschmerzen, vergessen , verwinden lassen.
Und die Wäldler? Sie sinnen und singen trotzdem trotzig
ihr Lied in den Sturm:
"Mei Heiserl steit am Wiesnroa,
paßt wunderschei für mi.
Dös Zeigerl hat net recht viel kost' ,
und wenns da Beimisch Wind wegblost,
na flick ma's wieda hi."

Hier trällert nicht einer, der sich vom Leben her zu kurz
gekommen wähnt, selbst wenn er sich in einer anderen
Strophe als .oarna Heislmo" ansieht. Ihn läßt das winterliche Brausen nicht straucheln. Es macht ihm auch nicht
bang, darum der Sang, und ausgerechnet dieser.
Nach ihm, dem Böhmischen, fragt zwar keiner bei uns,
und doch wurde und wird über ihn geschrieben und gedichtet. Dabei wollten gar garstige Gedanken oder Verse
noch keinem der vielen bekannten und unbekannten
Autoren entschlüpfen. Auch das und vieles andere mehr
wird uns tiefere, kaum noch beobachtete Daseins- und
Bewußtseinsschichten an unseren Menschen zutage
fördern. Denn nicht nur in den Wind gesprochen oder
gesungen sind tatsächlich folgende Zeilen:
"Übern Ossa her waht heut da böhmische Wind.
Zum Himmel da fleht dös kloa Kind:
Gei böhmischer Wind, laß dös Blos'n doch sei,
sonst blost' unser Häuserl no eil "

Nicht bloß den Arber umlauert der Wind. Er weht, geht, ja
fegt geradezu über den Osser dahin, stürzt diesen slavischen Grenzberg herab: Denn dessen Namen kann man
auf "ost,y" zurückführen, und das will "spitzig, scharf"
heißen. Scharf ist der Böhmische selber, wenn er mit
schneidender Kälte einherfährt und die Osserhänge herunterstürzt. Und jetzt hebt ein ganz neues Regiment an:
Das Draußen gehört nämlich dem Böhmischen , nur noch
das Drinnen bleibt den Menschen , die in die ,wacherIwarme' Stube zurückgedrängt sind. Da wird sich der

Wäldler seines mühseligen Lebens doch noch bewußt,
bewußt auch treibt ihn der Böhmische zum Nachdenken
an. Auf einmal will man sich als ein Blatt empfinden, ausgeliefert den Mächten des Windes, sich eingestehend,
gegenüber dem Böhmischen über keinerlei Waffen mehr
zu verfügen, die jenem sein Wehen verwehren könnten .
So wird der Jäh-einherfahrende aufs neue apostrophiert.
Eine Bitte gar kommt aus dem Kindermund , denn der
Waldler selber ist zu stolz dazu , kniefällig zu werden. Also
schickt er "dös kloa Kind " gegen das Sturmesbrausen
vor. Und geht es in der ersten (und zweiten) Strophe um
die Schonung des Menschen , so in der letzten (hier nicht
zitierten) um die Erhaltung der Natur, weil vom Böhmischen her die Bäume schon immer grausigen Garaus zu
gewärtigen hatten.
Solches Bitten hat seine Tradition, wenn wir uns noch folgende Zeilen in Erinnerung rufen:
"Hob i mein Woaz auf d 'Leit'n g'saat , Leit'n g'saat,
hot ma da böhmische Wind vowaht, Wind vowaht.
Böhmischer Wind, i bitt di schö, bitt di schö,
laß ma mein Woaz auf da Leit'n steh, Leit'n steh!"

Leidvolle Erfahrungen müssen es schon sein , die sich im
Liedgut des Grenzlandes verarbeitet finden , wo man den
schneidenden Luftzug aus dem Osten zuerst verspürt
haben will. So wird der sonst wortkarge Bauer eben doch
noch gesprächig, redet den vagierenden Abenteurer an,
sorgt sich um Ernte und Ertrag, meint in einem anderen
Lied beinahe schon anerkennend:
"Und der Böhmwind, Bruader, der blast fei g'schwind,
drum is' so kalt, drinnat im Wald .
Und der Böhmwind , der Wind ,
Bruader, der blast fei g'schwind,
drum ls' so kalt, drinnat im Wald. "

Der Böhmwind gerät schließlich zum markanten Schlüsselwort .drlnnat im Wald", das zeigt schon die Wiederholung. Seine Wirkung ist eindeutig: Verwehen und Verbreiten von Kälte. Jährlich erwacht er aufs neu, jählings
kommt er immer wieder zurück. Geschwind, gewiß. Aber
nur ein Wind wie jeder andere auch? Gewiß nicht. Auf
dem Weg über die grüne Grenze gewinnt er zusehends
an Fahrt, aus dem Fahrenden wird gar ein Gefährdender.
Und das kommt so:
Dieser ungewöhnliche Luftzug stellt sich vor allem dann
ein, wenn im Osten ein Hochdruck, Tiefdruck dagegen
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über Süddeutschland herrscht, hierauf Warmluft über
Kaltluft zu liegen kommt. Die Windgeschwindigkeit endlich wird dadurch verursacht, daß der Böhmer- bzw.
Bayerwald die von Osten her andrängenden Luftmassen
anstaut. Nur die wenigen PaßsteIlen lassen sie noch zum
Abfluß nach Westen gelangen. Und das geschieht mit
besonderer Heftigkeit, was dann auch in den Reim "Wind
/ geschwind" eingegangen ist. Damit vermag die Meteorologie eigentlich nur noch zu bestätigen, wovon die
Volkslieder längst künden.
Das Vortragen über den Böhmischen ist nicht immer ausschließlich ein Singen über denselben, wie auch das Singen an sich nicht immer nur ihn allein betrifft. In Reiseschilderungen und heimatlichen Erzählungen oder
Sagen wird er ja oft erwähnt. Der Wäldler tanzt sogar
einen Ländler mit dem Namen " Böhmischer Wind". Und
Ernst Mosch schuf sowohl Walzermusik als auch Text
über ihn, das Bösartige der Naturerscheinung eher verharmlosend, sie vielmehr ganz aus der Erinnerung - aus
wohlwollender Distanz - nacherlebend:
"Wir denken oft und gerne an den böhmischen Wind.
Uns war sein Lied vertraut, daheim schon als Kind.
Weit in der Ferne rauscht nun leis ' der böhmische Wind.
Er wird noch wehen, wenn wir längst nicht mehr sind."

Hier ist der Windgeist nicht wie einer, der den Menschen
den Atem verschlägt. Vorgedichtetes gar ist in die Zeilen
eingegangen, wie der vom Märchen ("Hänsel und Gretel ,,) her vertraute Reim "Wind/Kind" dokumentiert. Und
der wird in der Böhmwindlyrik immer wieder begegnen,
ob es sich nun um Kompositionen von Josef Berlinger
(Lam/Regensburg) oder Karl Klein (Schöntal) handelt.
Wohl der Böhmische ist gemeint, wenn es nun in einem
anderen Gedicht .Lus wäi da Wind gäiht!" (Margret Hölle)
so heißt:
.L us nau wäia heind
wieda greint:
wäia gnaunxt
wäia maunzt
wäia lallt
wäia maalt
wäia lust
wäia schmust
wäia tratzt
wäia knatzt
wäiazupft
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wäia hupft
wäia blaust
wäia paust
wäia staußt
wäia kracht . ..
wäia lacht! "

Allerdings finden die vielfältigen Aktivitäten und Äußerungsweisen am Ende doch noch einen positiven Abschluß in .wäla lacht!". Atemlos beinahe ist die Sprache
der Autorin, die scheinbar mit Behagen beim Böhmischen verweilt, intensiv auf ihn hinhorcht, fast schon liebevoll von ihm raunt. Es ist die gleiche Magie, die auch
aus anderen Zeilen hervorgeht, die aber wirklich mit " Da
Böihmisch" umschrieben sind:
.Hurch, wöi a firiwahrt ,
wöi a se umidraht,
wöi a se einadruckt,
wöi alias zammzuckt,
wöi a an Schnöi zoutreibt,
wöi goa koi Wech niat bleibt,
wöi alias sawa wiad,
wöi a mit an Sesn kiat,
wöis in de Sam drin kracht,
wöis so pfeift in da Nacht.
Üwarall kost an hean.
Angst kant da wean!"

Unübersehbar ist allerdings der Kontrast zwischen beiden Gedichten. Erweist sich der Wind bei Margret Hölle
beinahe schon als guter Stimmungsmacher, so macht
jetzt das vielfältige, beinahe überdimensionale Treiben
bang. Die wesentliche Aussage ist wieder in die letzte
Zeile hineingenommen: "Angst kant da wean!" Sophie
Schikora (Oberviechtach) setzt hier bewußt einen anderen Akzent. "Angst" ist nämlich das .Stichwort, das bekanntlich durch viele Diskussionen über die Katastrophe
des letzten Jahres geisterte. Denn der Wind wußte sich
nicht mehr zu zähmen, tobte allgegenwärtig: .Uwarall
kost an hean". Der Abenteurer wurde nicht müde,
Schrecken um sich herum zu verbreiten , ohne Aufhalten
über Mensch und Natur hinwegzugehen. Er trieb sich im
Grenzland umher, und umhergetrieben fanden auch wir
uns wieder vor. Äußere Erfahrungen vertieften sich sodann in innerem Erlebnis, weil sie verinnerlicht wurden.
Mancher erinnerte sich da der Verse Josef Berlingers
über den Schweifenden:

Da Bäihmische Wind
"Wenns ausn Woid
ganz koi d aussaw aht ,
na ist da bäihmische
Wind e da Nahd.
De Baama heasd singa:
Da bäihmische Wind
is von Deife a Kind.
Vo da St rass
vojogd a d Lelt ,
wei a wäi a Messa
en eahre Gsichd eischneit.
D Kina heasd singa:
Da bäihmische Wind
is von Deife a Kind.
D Leit gehngand hoam,
heuznd gscheid ei
und schimpfand iwan Wind
sei Wuislarei.
Und an Wind heas singa:
I bin da bäihmische Wind
und an Deife sei Kind. "

Und wieder der Reim "Wind/ Kind". Aber ein Ungeheuer
sagt sich da zur Winterszeit an, gar des ,Teufels Kind'.
Seltsames, Widerwärtiges, Grausiges, eben Nicht-geheueres wi ll nun eintreffen: nicht jedoch das ,himmlische
Kind'. Scharf wirbelt der Böhmische den Menschen ins
Gesicht, verjagt sie von der Straße, drängt sie ins Drinnen
hinein, triumphiert wieder und wieder - Gesetz des
Grenzlandwinters. Und er rast, hetzt, lärmt, donnert,
dröhnt, winselt, eröffnet einen Tanz um den anderen mit
den Menschen und Bäumen. Ew ig im Aufruhr wid er Natur
und Kultur, ein wütender Würger, umt ost er Wälder und
Häuser. Und wi e dieser Wilde wühlt, davon weiß auch ein
anderer Lamer Autor (Georg Billig) etwas zu vermelden:
Da Böhmisch '
"Wenn da böhmisch über'm Osser waht
und an Siggi drom sei W indradi draht,
wenn's draußen is so eisig koit
und rausch 'n tuat d a ganze Woi d,
na spürt ma erst den Wert,
wos oam a warme Stub'm beschert.
Gern schiert ma nache immer zua,
Hoiz gibt's bei uns en Woid da g'nua.
Es draht se bloß um's Zuarahoin
und wa her g'fahr'n wemd uns s'Öi und Koin.

Doch da Woid der stirbt daba
und mit'n Woid da Mensch woi a.
Wenn ma naus muaß en d ös Treib 'm ,
man darf hoit bloß net stehad b leib 'm .
Den Fuhrmo den hat's a vowaht wa er 9 'fahm is gar so stahd."

Gesetzt sind einige disparate inhaltlich e Schwerpunkte,
weswegen das Gedicht nicht zur gedanklichen Geschlossenheit finden will, wi e wir sie bei den anderen bekannten und anonymen Autoren antreffen. Windrad , Waldesrauschen, Öl, Ko hle, Holz, der Osserwirt verschlingen
sich zu einem kuriosen Knoten. Da steht neben der obligatorischen Kälte ("koif') auch das Waldsterben infolge
verunreinigter Luft , dem das Menschensterben auf dem
Fuß folgen könnte. Meint das ebenfalls die warnende
Reminiszenz an den berühmten . vowahten Fuhrmo"?
Dann wäre das schon mehr als eine literarische Replik auf
das alte Volkslied. Vielleicht hieße das aber die Zeilen
überzuinterpretieren, die uns nur deswegen als aufschlußreich erscheinen , weil sie eben den Böhmischen
erwähnen , wenn auch nur in den schon bekannten Zusammenhängen.
Beinahe jedes Gedicht über den Grenzwind führt den
Ausdruck "kalt" mit sich , so auch .K old is' warn " von
Erika Eichenseer (Regensburg):
,,(

...)

Da Böhmische Wind hot doch frühas
mehrgwaht,
is durche durchs Gwand.
Heit geht de Kältn durchn Pelzmantl durch!
(...)
Rühr ma uns no
oder glotz ma scho glasig
aus da gstarratn Kuchl
oder vom Pelzmantl raus?
Kold is' wom."

Eine neue Epoche hat sich angekündigt: An die Stelle der
'Gwandzeit ist die Pelzmantelzeit getreten. Auch durch
sie nimmt der Schaurige noch seinen Lauf. Aber wie anders sind doch die Menschen geworden, die jetzt der
Grimmige umwirbelt: starrenden Gespenstern eher ähnlich, noch lebend zwar, aber sich nicht mehr viel regend ,
echolos und tatenlos - verdammt zur seelischen Vereisung? Die ,wacherlwarme' Stube ist nicht mehr, dafür
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haben wir die "gstarrate Kuchl". Das Draußen und Drinnen sind gefroren. Einsam leben wir fort, verdorrt. Glasiges Glotzen will heißen: nicht mehr sehen können. Wittert
der Wind die negative Veränderung der Welt? .Kold is'
worn". Erika Eichenseer setzt sich gleichsam vom Böhmischen ab - und findet gleichwohl zu ihm zurück, eben
über die psychologischen Tatbestände.
Ins Historische. nämlich rückwärts gewendet heißt das
ganz anders bei Peter Klewitz, dem Verfasser des neuen
Spiels "Vom Hussenkrieg ein Gesang " (Neunburg vorm
Wald):
"Wind Wind / böhmischer / hast wieder geweht / daß die
Leute reden von dir / Nichts Gutes / Dabei: / Könnten sie /
wenn sie wollten / die Zwetschgen riechen / die du vom
Baum geschüttelt / und die Holzbirnen / und sich erinnern /
wie war sie damals / die schlechte Zeit / Jahre nach dem
Krieg: / strickjackenbekittelte / Kinder laufen / vor dem
Herbstgarten / und das Brot duftet / noch / aus dem Backofen / dem Backofen /Wind dem du/ das Feuer fast verblasen hast. / Wie der Seewind / bläst du / so heftig und häufig
/ und bist doch eingesperrt / in deinen Block / deinen östlichen / Aber du / scherst dich nicht drum / Und wehst / daß
die Leute Wind / reden von dir / Auch im Sommer, im heißen
/ Mittag werden ihnen / die Zehen kalt von / deinem Stoß /
Keine Kühle fächelst du / das hast du halt nicht / gelernt / in
deiner Steppe / Die Haare kämmst du / ins Gesicht / und
den Hüten machst Du / Fingerhalter, verfrorene / Wind
Wind / böhmischer / Kindheitswind Waldwind / Grenzwind
/ Wind windiger / böhmischer."

Immer wieder anders präsentiert sich der Böhmische in
der Autoren dichterischem Zugriff. Fort und fort ereignen
sich seine Böen. Drohend umlagert er Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Gerade bei diesem Dichter! Geschichte und Politik, die Armutszeit nach dem Krieg und
der Ostblock sind es aber nicht allein , die die Aussage
des Gedichts ausmachen. Der Sturm ist da. Und wieder
reden die Leute von nichts anderem als nur von ihm.
Manche schreiben sogar davon, so der Autor der Komposition. Nichts Gutes auch will er uns zuraunen trotz der
Zwetschgen. Trotzdem liest man noch immer nicht: ,Und
im Grenzland steigt die Wut. ' Brav ist noch immer das
Volk auf der Ostseite Bayerns vor der anderen Nation der
Tschechen. Trotzdem soll man die letzten Zeilen nochmals wiederholen und hat dann den präzisen Ausdruck
für denjenigen, der da in der Grenzregion das ganze Jahr,
besonders aber im Winter herumrumort:
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"Wind Wind
böhmischer
Kindheitswind Waldwind
Grenzwind
Wind windiger
böhmischer."

Wir reihen aneinander: Kind - Wind - (vielleicht auch geschwind) - Wald - Grenze - böhmisch. Das ist freilich
das Geflecht, in dem sich die Bedeutung des östlichen
Sturmes bewegt. Wollte der Verfasser aber mit "Wind
windiger" nicht auch andeuten, daß uns trotz aller Ohnmacht gegenüber diesem Widersacher wenigstens eines
bleibt: die Verachtung?
Der Wind als ständiger Begleiter des Grenzlandvolkes
durch die Zeiten! So hat ihn in den dreißiger Jahren schon
der bekannte Festspielverfasser Heinz Schauwecker
gesehen:
" Laßt ihn nur wehen, den böhmischen Wind!
Wo unsere Väter gestanden sind ,
wurzeln im Boden wir gleich unserm Wald,
trutzen dem Wind und fremder Gewalt!"

Die Zeilen sind aus der Zeit zu verstehen, aus der sie hervorgehen. Im Grenzgebiet war die Angst vor den Tschechen beträchtlich geschürt. Man sah die angeblich beutelüsternen Nachbarn über kurz oder lang über Öerchov,
Osser und Arber hereinbrechen. Da lag die Identifizierung
mit dem Wind direkt nahe, wie man auch die Gleichsetzung der Tschechen mit dem Further Drachen suchte.
Aus solcher Fehlinterpretation erwuchs darin das bekannte, schlimme Unheil.
Heute ist der Luftstrom eigentlich nur noch wie ein Gruß
aus der alten Heimat, wenn wir uns den Text "Böhmischer Wind" von Karl Klein (Schöntal) ansehen:
"Böhmischer Wind!/
Du grüßt Dein Kind .!
Über Granitz und March.!
Brauchst weder Paß noch Reisepapier,!
Wenn Du kommst in Dein Bayerisches Revier.!
Böhmischer Wind! Läßt's Mailüfterl säuseln so lind.!
Böhmischer Wind! Dein Streicheln/
lassen wogen die Ährenfelder/
und raunen und rauschen die Wälder.!
Böhmischer Wind! Du grüßt Dein Kind,!
Im raschelnd fallenden Laub/
und vom Sturm gewirbelten Staub.!

Böhmischer Wind? Du grüßt Dein Kind,!
in sternklaren Nächten,!
in sich türmenden Schneewehen und Wächten - I
Irgendwo, irgendwannl
Grüßt Du Dein Kind,!
Böhmischer Wind! "

Noch einmal - wie kann es denn auch anders sein - der
Wind und das Kind, grüßend er, angesprochen es. Auch
die Botschaft ist nicht neu: rauschende Wälder, türmende Schneewehen und Wächten , wogende Ährenfelder, die Grenzüberschreitung. Fast nichts verrät uns
der Autor davon , welches Vernichtungspotential eigentlich im Böhmischen schlummert, den man noch im "Mailüfteri" spüren möchte.
Tiefer als Klewitz, Schauwecker und Klein taucht nun
Toni Lauerer(Furth im Wald) in d ie Vergangenheit zurück,
wenn er in "Da bejmische Wind" gleich zehn Strophen zusammenstellt , um dem Geheimnis dieses Grenzgängers
aus dem Osten auf die Spur zu kommen :
,,(...)
Vor goa net langa Zeit,
net amol 40 Jahr vo heit,
no mehr Bluat und no mehr Leid.
Krej, sinnlos, iwaroll,
Földa, ganz mit Doutn voll ,
ebbs, wosma nie vagessn soll.

Gejt uns wieda guat,
is uns neimals bessa ganga.
Manchmal mointma, d Leit san blind,
git bloß oan der alias segt:
N Wold sei Freind, da bejmisch Wind."

Der Böhmische - ein Begleiter der Menschen durch d ie
Zeiten , aber auch des Waldes Freund? Wäre es da nicht
besser gewesen zu formulieren: ,N Wold sei Feind, da
bejm isch Wind'? Doch wir wollen nicht rechten oder kritisieren. Der Verfasser und nicht der Interpret setzte die
Worte. Und gänzlich vernichtet hat der Böhmische seinen Wald ja nie und immer noch nicht! Die Bäume steigen
weiterhin wie vor unvordenklichen Zeiten in den Himmel
empor. Die Wipfel schwanken hoffentlich noch in den
Wirbeln des Böhmischen , "w enn wir längst nicht mehr
sind" , wie es Ernst Mosch sagen wollte.
Ist der Böhmische wieder da, so vermag er dem Menschen von der Grenze wohl den Atem zu verschlagen,
sprachlos w ird jener darob freilich nicht. Ja, als Autor
kann er den Wind und seine Energie auf besondere Weise
nutzen: als eine Art Medium, um sich zu erleben mit der
Kühnheit der eigenen Assoziations- und Phantasiekräfte,
in den eigenen Ausdrucksformen. Mit ihm rechnet er von
Jahr zu Jahr, denn:
"Oft geht ein Wind,
aus dem Böhmischen her,
und der Winter ist lang,
(...)"
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