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Lange helle Nächte im Norden bezeugen den Jahreslauf.
Ich wünsche allen eine gute Zeit

Liebe Freunde
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HOLZWEGE
Fotografien von Ernst Bögershausen, Lüneburg

Versuch über’n Holzweg
„Da bist Du aber auf dem Holzweg!“ Wie oft schon
haben wir das in unserem Leben gehört und immer
wieder ist uns die Intention dieser Bemerkung sofort klar
gewesen – sei es, dass sie durch gutmeinende Mahner
oder von pessimistischen Drohern an uns herangetragen wurde. Und wir haben sie immer gleich verstanden,
nämlich als einen Hinweis auf einen Irrweg, einen Abweg
oder einen Irrtum in unseren geäußerten Vorstellungen,
Vorhaben, Absichten oder Einstellungen.
Und dann dachte ich mir, das Bild oder die Metapher
stammt sicher noch aus einer Zeit, da diese Wege wacklig, morsch und unsicher waren. Vielleicht wie so ein
Knüppeldamm durchs Moor. Also schwankend, locker
auf unsicherem Grund und auch rutschig bei Regen oder
un¬sicher bei Nebel oder so. Von diesem Bild haben
wir uns in der heutigen Zeit ja ziemlich weit entfernt: Wir
bewegen uns auf asphaltierten, gepflasterten oder auf
wenigstens planierten Wegen oder Straßen vorwärts
überall durch alle möglichen Wegweiser gewiesen und
möglichst schnurgerade und möglichst schnell durch
die Landschaft. Wie weit sind wir doch in unserer Zeit
von diesen wackligen, unsicheren Holzwegen entfernt!
Heute wünschen wir doch schon mal auf einem solchen
Holzweg herumzulaufen, zu wandeln, zu bummeln oder
zu schlendern, um den harten Realitäten vorübergehend
zu entfliehen und durchzuatmen.
Die Geschwindigkeit spielt ja in unserer Epoche eine
immer größere Rolle. Gibt es doch sogar einen Slogan
für dieses Phänomen in der Ökonomie, die ja fast alle
unsere Lebenszusammenhänge durchtränkt: „Zeit ist
Geld“. Wörtlich genommen ist dieser Ausspruch natürlich Unsinn, denn dann hätte der Müßiggänger ja den
größten Reichtum und der Hektiker wäre bettelarm. Aber
andererseits wäre das wiederum im übertragenen Sinne
ja genau die Überein¬stimmung des Spruchs mit der
Realität – also die Wahrheit. Nur nicht so, wie sich die
Ökonomen das denken.
Aber von wegen Knüppeldamm durchs Moor und so!
Na, da war ich vielleicht auf’m Holzweg! Ein Irrtum und
weit gefehlt, denn ein Holzweg ist ein Weg, der zur
Bewirtschaftung eines Waldes für den Abtransport des
geschlagenen Holzes vorübergehend oder dauerhafter
an¬gelegt wird. Dafür werden zum Abtransport der geschlagenen Bäume Schneisen in den Wald geschlagen,
und eben ein solcher Weg kann irrtümlich als normaler
Wald-, Verbindungs-, oder Wanderweg angesehen
werden.

Im Gegensatz zu normalen Wegen, die als Verbindung
von Ort A nach Ort B dienen, endet ein Holzweg
jedoch typischerweise unvermittelt an einem Holzeinschlagplatz und führt nicht wie sonst zu einem Zielort.
Wikipedia führt dazu aus, dass das Wort „Holzweg“ seit
dem 13. Jahrhundert im Gebrauch ist und seine sprichwörtliche Verwendung seit dem 15. Jh. belegt ist.
Zoozmanns Zitatenschatz äußert sich dazu folgendermaßen:
„Auf dem Holzwege sein. Ein Weg, der nur zur Ausfuhr
des Holzes dient, also mitten im Walde aufhört, nicht ans
Ziel bringt und ein Abirren leicht möglich macht.
Der Ausdruck kommt schon im Tristan vor.
Luther sagt ähnlich:
„Die Welt will immerdar den Holzweg gehen.“
Der Duden meint hierzu:
„Holzweg: auf dem Holzweg sein; sich auf dem Holzweg befinden (ugs.): im Irrtum sein: Wenn du glaubst,
dass ich dir das Geld pumpe, bist du auf dem Holzweg.
Auszugehen ist für diese Wendung von „Holzweg“ in der
eigentlichen Bedeutung „Weg, der der Holzabfuhr dient;
Waldweg“. Da so ein Weg nicht zur nächsten menschlichen Ansiedlung führt, kommt man auf ihm nicht weiter,
es ist der falsche Weg, wenn man die nächste Ortschaft
erreichen will.
Da hab ich mir ja was Schönes eingebrockt – dachte ich
doch tatsächlich, dass es um die unsicheren Moorwege
ging – na ja, so ganz abwegig war meine Annahme nun
doch auch nicht. Aber es gibt ja auch noch die Holzstege
und denen soll diese Fotofolge gewidmet werden; für die
gibt es offenbar zwar eine Assoziation zu Holzwegen,
aber eben nicht so eine negative Metaphorik.
Ernst Bögershausen

..............................
Zoozmanns Zitatenschatz der Weltliteratur, Leipzig, 19153, S.
587
Duden, Band 11 „Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten“, Mannheim, 19981, S. 348

Nuclear-Reaktor    Tscherbobyl / Russia

26-4-1986

1:23:44

FOTO: Ernst Bögershausen

Menschenkette - Aktion gegen Atomkraft

26-4-2010

Bernd W. Plake- Lüneburg D

Boot am Styx

Ende einer Aera

Manchmal im sommer , wenn alles ringsum den regenguss
erlösend und aufsaugend nach sengender sonne begrüßte,
rückte er den alten eisenstuhl nahe an die wand und
lauschte, wie die tropfen gegen die wand und auf die blätter
prasselten,
wie das wasser von den oberen blättern auf die darunter
tropfte, und auf die darunter... und weiter auf die darunter...
bis auf die kleinen und großen feldsteine ganz unten, die in
die ecke hinein zu einem haufen geschichtet waren und eingebettet, gemeinsam mit grünen gewächsen einen kleinen
steingarten bildeten.
.....................................................
er liebte dieses geräusch und den duft , diesen besonderen
duft unddiese spezielle kühle.
das überstehende dach, dort wo der schuppen mit der weißen stallwand eine ecke bildete, bot ausreichend schutz
vor den gewöhnlichen regengüssen, allerdings nur, wenn
der wind nicht zu stark aus südwest wehte.
Dann wurde es dort doch etwas ungemütlich, denn dann
wirbelte luftige feuchtigkeit einen leichten sprühregen auch
dorthin.
Bei starkem regen zog er den aufenthalt im gewächshaus
vor. um von dort den alten durch die offen stehende tür zu
sehen und die wandlung von dem matt krakuliertem grün
zu einem lebendig glänzenden teppich zu erleben.
Dann konnte er auf den dachglasscheiben einzelne tropfen
zerplatzen sehen,die trommelkaskaden genießen und die
sturzbäche aus der übervollen regenrinne verfolgen.
Dabei hatte er immer wieder ein schlechtes gewissen, denn
so etwas konnte nur geschehen, wenn der abfluß in der rinne und im fallrohr gestaut wurde, die wartung und pflege der
hofanlage zählten zu den vereinbarungen, die er vor beinahe einem jahrzehnt mit den besitzern getroffen hatte.

Die gegenleistung bestand aus einer reduzierten miete für
wohnräume im großen haus und einer nach eigenen bedürfnissen zu nutzenden werkstatt.
Der alte bedeckte fast die gesamte wandfläche und wenn er
nicht in den jahrzehnten regelmäßig in grenzen verwiesen
worden wäre, hätte er sicher schon das ganze dach, vielleicht sogar das ganze gebäude in seinem streben bekleidet. Er ertrug diese ein- und angriffe jedes jahr mit geduld
und dem stolzen selbstbewußtsein in die eigene kraft.
Da waren sommer, in denen die sengende sonne die felder
verbrannte, in denen die erde knochentrocken staubig
ergraute.
Da waren frühjahre, in denen der scheinbar nie enden wollende regen den steingarten in einen biotop verwandelte.
Da waren winter mit frostnächten, die den kleinen hofteich,
bis auf den grund gefrieren ließen.
Es war sein hof.
Natürlich nicht so, aber das jahrelange leben hier und die
jahreszeitlich anfallenden tätigkeiten führten ihn in jede ecke
des hofes, machte ihn vertraut mit fachwerk, setzungen,
dachpfannen und uralten kastanien, unter denen das Moos
nicht zu kontrollieren war.
Die ecke, die wand, der alte waren ihn besonders lieb geworden.
Als er das erste mal auf dem gelände herumgeführt wurde
war sie ihm nicht aufgefallen, aber schon nach wenigen
tagen stand er still vor dem alten.
Ein zeugnis von beständigkeit und verläßlichkeit.
Erste tropfen rollten von den blättern.
Einfach so, hochnäsig trotzte die gespannte haut den belästigungen, gab großmütig nach, neigte sich und die rollende
silberkugel hinterließ einen verschwindenden streifen auf
dem grün des blattes .
Dann der nächste und wieder und wieder noch einer und
weiter und mehr,
die blätter wippten auf und ab und die vielen streifen auf
ihnen vereinigten sich zu einem film, zu einer schicht, mal
mehr, mal weniger, je nach windboe, die mehr oder weniger
regentropfen auf den flächen platzierten.
das veränderte die farbe, aber nicht gleichzeitig bei allen.
Herabtropfendes mischte sich mit ablaufendem und bildete
eine neue beschichtung.
Und dieses wippen, dieses zittern, auf und ab, schwanken
und beugen, war für ihn wie ein tanz- eine regen-tropfenwasser-mengen choreografie , bei der der wind regie führt.
Diese mengen in aufstrebender und gleichzeitig verneigender bewegung
ein ballett
sein logenplatz

und dann, wenn die augen an den mengen der gleichzeitig
ablaufenden bewegungen ermüdeten, lauschte er. Einzelne
schläge wurden zu wirbeln, wirbel zu rauschen,
punkte zu ketten, töne zu akkorden.
Das war meistens mit einem kühlen windzug verbunden.
Manch mal stand er still, schloss die augen und lauschte
selbstvergessen dieser symphonie, bis die in den hosenbeinen aufsteigende kühle ihn wieder in bewegung brachte .
Die traufhöhe an der stallwand betrug nach den zeichnungen des architekten 4,20 m. .
Der alte füllte mit seinen auswüchsen eine fläche von etwa
4 x 6 qm.
Der stamm unten, wo er das erdreich verließ , hatte einen
umfang von mehr als 40 cm.
Schon lange war die erste blüte, das erste reifejahr überschritten die doldentrauben bestätigten jedes jahr die
knorrigen, verhärteten haftwurzeln durch frisches grün und
beherbergten jedes frühjahr ruppig auftretende amseln und
drosseln die nester planten, nester bauten, ihre brut hochzogen und verliessen.
Und immer fielen braune blätter aus dem gestrüpp, blätter,
die früher stürmen zu trotzen vermochten, jetzt ihre luftigen
aufgaben erfüllt hatten und zu erde werden sollten.
Ein, manchmal auch zweimal im jahr ging er mit der langstieligen harke der grünen wand zu leibe und kämmte die
vertrockneten braunen blätter heraus, manchmal benutze
er dafür eine lange bambusstange, mit der er die neuen
haftwurzeln und ihre triebe unter der regenrinne am stalldach hervorholte, abkratzte und herabhängen ließ.
Einige tage später fielen sie von selbst vertrocknet herab.
Dann fegte er alles zusammen und rollte es mit der karre
auf dem komposthaufen.

Der alte reagierte immer wieder mit neuen trieben, in den
folgenden tagen füllten sich die zu grob rasierten flächen,
passte sich die blätterwand der harkenfrisur an und verdeckte die durchscheinende grob verputzte stallwand.
In warmen und trockenem sommern klebten in nächtlicher feinarbeit spinnen ihre fäden zwischen die blätter ,
bauten fallen, und legten ihre eierpakete zwischen wand
und bräunlich gefärbte ernährungswurzeln, zauberten über
nacht
große radnetze und verführerische trichter.
Am morgen war alles mit silbrig schwingenden fäden verknüpft und verflochten.
Ungepflegte, zottelige graue barthaare eines alten, zwischen denen achtbeinige monster tagsüber geduldig auf
insekten-beute lauerten und nächtlich ihre speisetische und
vorratskammern perfektionierten.
Im laufe der jahre waren sich die beiden näher gekommen.
Der alte verstreute ständig vertrocknete braune blätter in
dem steingarten - er sammelte sie heraus.
		
Dann hockte er auf knien vor dem alten und beugte den
rücken, um die herab gefallenen einzelnen blätter zwischen
den feldsteinen heraus zu picken, ohne die basislager der
ansässigen ameisen zu zerstören.
Das war eine überschaubare arbeit, die er gerne verrichtete, immer wieder.Ihm war klar, dass sie nie beendet werden
könnte. Dem alten wuchsen die blätterschichten dauergrün
übereinander.
Die erbraunten haftwurzeln krallten sich in den putz- ausgetriebene verzweigungen hielten sich darauf, und jedes jahr
strebten neue frischgrüne zum licht um im kommenden von
den folgenden reifgrün an den rand und in den schatten
gedrängt zu werden, wo sie nachdunkelten.

Dem alten wuchsen die blätterschichten dauergrün übereinander. Die erbraunten haftwurzeln krallten sich in den putzausgetriebene verzweigungen hielten sich darauf,
und jedes jahr strebten neue frischgrüne zum licht
um im kommenden von den folgenden reifgrün an den rand
und in den schatten gedrängt zu werden, wo sie nachdunkelten.
Auch im halbschatten ging das leben weiter, verlangsamt
aber stetig.
In einigen bereichen waren die blätterschichten 3 handbreit
übereinander und bildeten schwarze
Hohlräume die in eine scheinbar unendliche tiefe führten.

Fläche für fläche, gebäude für gebäude, raum für raum,
wurde so im laufe der jahre restauriert und neu gestaltet.
Altes wurde beseitigt und ausgerissen, neues wurde gepflanzt.

Manchmal, trat er dicht an die blätterwand heran, um irgendetwas genauer betrachten zu können.
Insekten,
sich entfaltende blüten, durchreisende bienen .

Das meiste löste sich durch reissen von der wand, gelegentlich musste er einen spachtel unter die haftwurzel treiben , dann konnte er meterlange verzweigungen abreißen.

Dann verschwand alles um ihn herum und er betrat einen
urwald voller bewegung und leben.
Eine grenzenlose wildniss mit kinderstuben und überlebenskämpfen, mit an fäden klebenden fliegen, die sich
verzweifelt zappelnd mehr und mehr verstrickten und erst
durch den biss der spinne, der sie in ein wachkoma versetzte, still wurden.
Käfer die scheinbar ziellos an blattstielen hinauf kletterten,
am blattrand entlang die grüne plattform umrundeten und
wieder den stiel hinaubstiegen, um kurz darauf den nächsten blattstiel zu erklimmen.
...................

Der gemüsegarten wurde zu einer rasenfläche, die eicherne gartenbank wurde durch wetterbeständige terassenmöbel aus tropenholz ersetzt.
Der Auftrag war an einem vormittag erledigt und es blieben
nur mehrere bündel mit den dickeren zweigen und drei haufen mit dem weichen grün und den blättern.

Verbleibende spuren sollte er übermalen, denn diese
schmutzig braune wand mit diesem knorrigen, der sowieso
zu alt und ganz bestimmt schon abgestorben war, wie sie
sagte, sah ja nun wirklich nicht schön aus, und es sollte
wieder schön aussehen, auf ihrem hof.
Aus dem gartencenter besorgte er zwei kisten mit stiefmütterchen und pflanzte sie, nachdem er alle feldsteine ausgegraben und an der grundstücksgrenze abgelegt hatte.

Die hausbesitzer waren nicht unsympathisch.
Sie kamen nur gelegentlich an verlängerten wochenenden
und zu den feiertagen, denn die lange anreise sollte sich
schon lohnen.
Meistens hinterließen sie ein durcheinander im haus und
drumherum, pullover und regenjacken lagen herum,
kinderspielzeuge, aus launen heraus benutzte gartengeräte, pflanzschaufeln in dem kleinen sandkasten mit abdeckhaube aus dem baumarkt, die schiebkarre , in der der
kleine sohn so zum spaß vom vater herumgefahren wurde,
gummistiefel auf der türschwelle.......und mülltüten, gefüllt
mit mülltüten, die mit verschiedensten verpackungen gefüllt
waren.
Dann waren sie wieder weg und es wurde wieder ruhigManchmal wurden an diesen tagen auch notwendige Arbeiten an haus und hof besprochen, gelegentlich leistungen
und abrechnungen für handwerker abgeglichen, heizöl bestellt und planungen und nutzungsänderungen verabredet,
die für ihn arbeitsaufträge bedeuteten.

Dann nahm er den bekannten weg durch das dorf,
vorbei an dem alten gepflegten Kriegerdenkmal, den hügel
hinauf über den kleinen stillen Friedhof zum Briefkasten an
der Bushaltestelle.
Bernd W.Plake
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10 schwache Fußabdrücke Richard Brautigans,
hinterlassen irgendwo am Trout Creek...
Pieter Landwehr
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Als ich das Café betrat, überraschte mich die Bedienung mit einer
Art Ganzkörperverzückung. Nette Begrüßung, fand ich. Dennoch ich war ja weder Till Schwaiger noch irgendein bekannter Komparse, also... Zögernd näherte ich mich dem Tresen, doch ihr verklärtes Lächeln blieb, mehr noch, die junge Frau flatterte ausgiebig
mit den Wimpern und formte ihren Mund zu einem hingerissenen
Oh.  
  Das Café gefiel mir. Es war hell und freundlich und die zugewandte Art des Personals versprach ein Frühstück mindestens bis
zum nächsten Morgen.  
  Kaum hatte ich ein selbstbewußtes „Hallo!“ und „Wie geht’s
denn so?“ hervorgebracht, da errötete sie schon und schaute so
verlegen drein, als hätte ich ihr einen intimen Antrag gemacht.  
  Irgendwie angenehm berührt, wenn auch noch immer zweifelnd,
fragte ich sie, ob ich denn wohl eine Tasse Kaffee und ein Croissant bekommen könne. Sie stöhnte „Ja! Ja!“ und verdrehte überflüssigerweise die Augen.  
  Nun begriff ich gar nichts mehr. Ein einfaches „Klar doch!“ oder
„Sicher!“ hätte mir allemal gereicht – oder wollte sie mir ihr
schauspielerisches Talent beweisen? Ehe ich noch einen weiteren
Gedanken fassen konnte, wimmerte sie „Nein! Bitte nicht!“ und
wand sich wie unter Schmerzen.
  „Aber wieso denn nicht?“, stotterte ich. „Eben haben Sie doch
noch...“  
  Gerade kam mir das Café ein wenig überheizt vor, da schrie sie
„Hör auf!“ und starrte mich aus glasigen Augen an.
  „Aber was denn...“, hub ich erneut an – da sah ich mein verdattertes Gesicht im Spiegel hinter ihr. Und jemanden, der sich unter
dem Tresen zu schaffen machte; irgendetwas schien am Abfluß
nicht in Ordnung zu sein.
  So ist es ja immer. Kaum hat man die Aufmerksamkeit einer
schönen Frau erregt, schon hat ein Klempner seine Finger dazwischen...

sieben

198
Ein Hund kam Fahrrad fahrend vorbei. Ich war ziemlich überrascht, wie man sich denken kann. Es schien mir bis zu diesem
Augenblick ganz ausgeschlossen, daß ein Hund Fahrrad fahren
könnte.  
  Nun ja, der Hund fuhr nicht eigentlich Fahrrad; jedenfalls nicht
selbst. Er saß nur so auf dem Gepäckträger. Aber es hätte auch genauso gut anders sein können, stimmts?

patafisique
patafisique
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SOME
WHERE
THERE`S MUSIK

Aufnahmen / basic recordings :
				
				
				
Drucker : Thomas Knobel
-----------------Track
1

Halle für Kunst, Lüneburg
16.Dezember 2009
17.30 – 18.00 Uhr

Bend W.Plake			

1.41

2

Wolfgang Bütow			

6.23

3

Bernd W. Plake			

4.06

4
		
		

Glasgow Sky Express
Einspielung 18. Dezember 2009
20.30 – 20.45 Uhr Betzendorf

16.13

		
Wolfgang Bütow		
Gitarre
		
Gerald Hensel		
Gitarre
		
Jobst Deventer 		
E- Bass
		
Peter Rabe		
Saxophon / Percussion
		
Bernd W. Plake		
Schlagzeug
							
5
Bernd W. Plake			
5.03
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audio Edit

Bernd W.Plake
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Beiträge in dieser Ausgabe von :

>>>> RACHID FASSIH / EL IMAN DJIMI

http://www.youtube.com/watch?v=O0NM8eGE544

/

more information >>>

▼
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Ernst Bögershausen			
Jo Hamann				
Tania Lorandi
Gitte Buch
Willi Reichert
Bernd W. Plake
Pieter Landwehr
Keld Nielsen
M.Haupt
RQMZ

www.woostercollective.com
www.halle-fuer-kunst.de
www.collagedepataphysique.wordpress.com
www.kirche-ottensen.de
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Die zugesandten Arbeiten werden
Werksgetreu und der Qualität der Zusendung entsprechend unüberarbeitet in das
Magazin eingefügt.
Wir bitten um Verständnis für einen
Seitenaufbau-gestalterischen Freiraum.
Wenn Ihre Zusendung Ihrer Meinung
nach nicht ausreichend wiedergegeben
wurde, bitte wir um Kontaktaufnahme,
um gemeinsam eine angemesene Form
zu finden.

Redaktion :

Die Veröffentlichung von Beiträgen erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen
und entsprechend den eingesandten
Beiträgen. Für die Richtigkeit wird keine
Gewähr übernommen.

Ernst Bögershausen
Bernd W. Plake   

Vervielfälltigungen durch Kopieren,
Abfotografieren und Nachdrucken, sowie
Datenträgerauswertung sind nur mit
Genehmigung der Urheber erlaubt.

Layout / web service

Wir gehen davon aus,
daß die zugesandten Beiträge - Wort und
Bild - im Rahmen des Magazins veröffentlicht werden dürfen und die Urheberrechte im Vorfeld durch die einsendenden Personen geklärt wurden.
Manusscriptänderungen, Kürzungen und
gestalterische Formatänderungen behält
sich die Redaktion vor.

Bernd W. Plake
Jo .H.Hamann
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www.correspondance.de

        - correspondance            Bernd W. Plake
Baumstrasse 2
       D- 21335 Lüneburg

