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Was mich immer wieder
wach macht...
Der Lyrikweg des Arnold Leifert aus Much
Fotos: Paul Kalkbrenner, Arnold Leifert
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Der Schriftsteller Arnold Leifert im
Gespräch mit Paul Kalkbrenner

einer Grundschule war und die Oberen natürlich alle gut kannte, haben sie alle eine
Hand darauf gehalten, immer. Ich war ein
saumäßig schlechter Schüler ...

BB: Wie kommen Sie ins Bergische Land?

BB: Was hatten Sie denn in Deutsch für
eine Note?

Arnold Leifert: Jetzt nach 35 Jahren muss
ich sagen, „Back to the Roots“. Da habe
ich einen Traum verwirklicht, der von der
Kindheit an da war, draußen zu leben. Mein
Weg ging los in Westfalen, wo ich bis zum
Abitur gewesen bin, im zweitältesten Gymnasium Deutschlands, Melanchthon hat es
gegründet und Vater Duden war einst Direktor dort.
BB: Was haben Sie studiert?
Arnold Leifert: Evangelische Theologie und
Germanistik für den Lehrerberuf. Das wollte ich zwar nie werden, aber irgendetwas
muss man ja machen. Wir hatten geheiratet und dann kam diese alte Geschichte,
wie ernährst du eine Familie? Ursprünglich
sollte ich Pfarrer werden, vom Vater aus.
Aber in dem Augenblick, in dem man anfängt Theologie zu studieren, geht ja einiges von den Träumen und Mythen erst einmal den Bach hinunter.
Das hat mir schon Spaß gemacht, aber Pfarrer wäre nicht der Beruf gewesen und dann
habe ich einfach die Schmalspurbahn gewählt und bin Lehrer geworden. Aber auch
das nur Schmalspur, weil ich in 20 Semestern meist Regieassistent beim Rundfunk
war. Dort habe ich gemerkt: „Die Hektik in
den Studios hältst du nicht aus, da kannst
du das eigene Schreiben vergessen.“ Zehn
Jahre habe ich in Köln gewohnt dann wurde
es mir zu eng. Ich habe einfach das Gefühl
gehabt: „Ich möchte wieder größere Schritte machen können...“
BB: Und in Köln haben Sie als Religionslehrer gearbeitet?
Arnold Leifert: Ja, ich bin 17 Jahre zum Montessori-Gymnasium nach Bickendorf gefahren. 1969 war eine unheimlich spannende
Zeit. Da kam die ganze Entwicklung Summerhill, antiautoritäre Erziehung. So eine
Schule kann man sich heute gar nicht mehr
vorstellen, die wir damals hatten. Nehmen
Sie Kleinigkeiten: Die Kleinen aus der Fünf
duzten uns, wir duzten uns alle, Lehrer und
Schüler.
Fotos: Arnold Leifert

BB: Wie sind Sie zur Literatur gekommen?
Arnold Leifert: Als Schüler habe ich angefangen, wie so viele, denke ich, in der Pubertät Gedichte zu schreiben, aber es liegt
auch ein bisschen tiefer. Das Elternhaus
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„Lyrik entsteht ja
nicht durch Denken.“
Gedichtbände von Arnold Leifert:
Signale im Verteidigungsfall
Damit der Stein wächst
Wenn wir wach genug sind
Man könnte doch einfach das Pferd
satteln
Bleibt zu hoffen der Schnee, Gedichte
aus drei Jahrzehnten
war nicht einfach und zerbrach auch sehr
schnell. Die Schule war eine – nach dem
Krieg – fast militante Geschichte. Mit ganz
wenigen Ausnahmen von jungen Lehrern
waren es alte „Kommisköppe“. Ich bin 1940
geboren, als ich aufs Gymnasium ging, da
kamen die alten Lehrer, die noch ihre Koppel umhatten. Ich fing dann ganz früh an,
unwahrscheinlich viel zu lesen, und fand in
der Literatur eigentlich den Menschen, die
Sensibilität und die Emotionalität, die ich in
der Realität gar nicht kannte.
Sie müssen sich die 50er-Jahre vorstellen:
Wenn man da mit der Freundin über die
Kirmes ging, dann konnte man am nächsten Tag einen Verweis von der Schule bekommen. Das war wirklich so hart. Man
kann sich den Mief der 50er-Jahre überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Ein Freund
von mir gab seiner Freundin auf dem Fahrradsitz vor dem Mädchengymnasium einen
Kuss zum Abschied. Ja, das Mädchen ist von
der Schule geflogen.
Ich habe die Schule geschwänzt bis zum
Gehtnichtmehr. Aber da mein Vater Leiter

Arnold Leifert: In Deutsch hatte ich immer
eine Eins, das war kein Thema. Ich hatte
einen sehr jungen Deutschlehrer, der uns
Wolfgang Borchert und Ähnliches vermittelte. Das war dann auch so meine Welt.
Ich weiß noch genau, im Abitur hat er eine
freie Aufgabe gestellt und ich habe eine Erzählung eingereicht und diese kam von der
Regierung in Münster zurück, dass das nicht
bewertbar wäre, weil sie keine Kategorien
dafür hätten, und dann gab das eine Eins
oder eine Eins plus. Aber Griechisch, Latein
oder Mathe hat mich wirklich nicht interessiert. Fünf minus, damit bin ich durchgekommen, weil der Vater und der Direktor,
im Geschichtsverein waren.
BB: Sie wohnen total idyllisch hier draußen.
Arnold Leifert: Es war wirklich die Entscheidung, über die ich nicht nachzudenken
brauchte. Ich vergesse es nie – ich habe im
Salvator-Keller in Köln gegessen und habe
mir den Kölner Stadtanzeiger kommen lassen, darin stand ein Bauernhaus. Ich bin am
nächsten Tag herausgefahren und drei Tage
später hatte ich einen völlig verfallenen Hof
gekauft. Kurz darauf bekam ich dann den
recht gut dotierten literarischen Förderpreis
der Stadt Köln und dieser war genauso
hoch, wie der Kaufpreis des Hofes.
BB: Perfektes Timing, würde man heute
sagen.
Arnold Leifert: Das war 1972. Da haben alle
aufstehenden Gebäude 20.000 DM gekostet und der Literaturpreis für Hörspiel und
Lyrik,
Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium
wie er heute heißt, betrug 21.000 DM.
BB: Was haben Sie für Hörspiele gemacht?
Arnold Leifert: Das waren O-Ton-Stücke. Das
wichtigste war: „Das ist immer noch besser als MIG-Jäger“, das war so ein Zitat der
Bürgerinitiative vom Bombenabwurfplatz
Nordhorn-Range, wo die europäischen
Fliegerstaffeln übten. Ich habe mich an die
Bürgerinitiative angelehnt, die aus Protest
Zelte auf dem Bombenabwurfplatz aufgebaut hatte. Wenn man dann in den Zelten in
der Flugschneise hockte und die Tiefflieger
kamen an und schossen rechts und links

vorbei, gewiss es konnte uns nichts passieren, aber für jemanden, der 1940 geboren
wurde, waren das Erinnerungen an die fünf
ersten Jahre der Kindheit. Es war Krieg, ich
habe noch Traumata von Verschüttung und
solchen Geschichten erlebt.
BB: Sie kennen die Geräusche noch?
Arnold Leifert: Ich kenne die Geräusche
noch und ja, daher wahrscheinlich auch
dieses Engagement. Das war Krieg im Frieden für die Menschen da oben.
BB: Wie ist Nordhorn eigentlich ausgegangen?
Arnold Leifert: Die Bürgerinitiative hat aufgegeben.
BB: Und was wurde aus dem Bombenabwurfplatz? Gibt es ihn heute noch?
Arnold Leifert: Er existiert glaube ich noch.
BB: Heute dürfen sie ja in Afghanistan
üben.
Arnold Leifert: Richtig.
BB: Sie haben viele Jahre mit Musikern zusammengearbeitet, wie hieß Ihre Band?
Arnold Leifert: „Hohnleben“, wir leben hier
in Hohn, das ist das Schöne. Wenn wir auf
der Bühne waren und es kam die Diskussion über den Namen, dann haben sie gerätselt, was das denn für eine tolle Philosophie dahinter ist, hinter diesem Hohnleben.
Ob das Leben wirklich so ein Spott und ein
Hohn für uns wäre. Wir ließen sie natürlich
schön zappeln, bis wir dann irgendwann
auspackten: „Es ist ganz einfach, wir leben
in Hohn.“
BB: Welche Art Musik haben Sie gespielt?
Arnold Leifert: Vor allem war es akustisch ansonsten ganz schwer zu sagen.
BB: Das heißt Akustikgitarre, Bass?
Arnold Leifert: Genau später dann auch verstärkt, weil die Bühnen größer wurden. Es
hatte wenig mit Rock zu tun, allerdings waren auch davon Elemente drin. Der Gitarrist
kam aus der Folklore, perfekt und schön,
und der Pianist improvisierte auf lateinamerikanischen Weisen. Die Musik, die wir
damals hörten, war Víctor Jara, und so.
BB: Und Sie haben gesungen?
Arnold Leifert: Nein, ich habe Gedichte gesprochen, was sehr, sehr schön ist.
BB: Eine frühe Form von Hip-Hop, Sprechgesang.
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Arnold Leifert: Auf jeden Fall. Aber erstens
ist formal viel passiert und auch politisch.
Hip-Hop kommt ja auch aus einer ganz anderen Ecke. Wir kamen aus der Welt des
Protestsongs. Mit „Franz K.“ habe ich angefangen, wir haben große Konzerte bis nach
Basel gehabt. Das ging aber sehr früh den
Bach runter, weil sie ungeheuer viel kifften. Da war einfach keine Energie mehr da
und ich habe die Sache fallen lassen. Ich
habe dann Sachen mit „Konserven“ gemacht. Das war die große Zeit der meditativen Geschichten, wie Kitaro und Deuter.
Auch darauf lässt sich ja wunderschön Lyrik sprechen. 1995 habe ich eine ganz tolle
Akkordeonistin, Cathrin Pfeifer aus Ostberlin, kennengelernt. Das war mein Geschenk
der Wende. Mit ihr arbeite ich bis zum heutigen Tage. Ich mache eine Lesung und sie
spielt dazu Akkordeon: Weltmusik, „World
Music“.
BB: Kommen wir zum Lyrikweg.
Arnold Leifert: Richtig. Ich
habe hier 1972 zunächst
völlig zurückgezogen gelebt.
Ich kannte die Leute vom Einkaufen, aber ansonsten überhaupt nicht, war mir auch
recht so. Ich wollte nicht in
dem Ort wohnen, in dem
ich Lehrer war.

Irgendwann kam mein Nachbar auf mich zu
und sagte: „Hör mal, da hat sich ein neuer
Marketingverein gegründet, hier in Much,
die wollen auch was für die Kultur tun. Du
wohnst doch nun schon seit 30 Jahren hier.
Such dir einen schönen Wanderweg aus
und den bestückst Du mit Gedichttafeln.“
Da hatte er schlitzohrigerweise das alles
schon eingestielt, das heißt, der Verein war
schon ganz begeistert.
Erst danach ist er zu mir gekommen und
ich habe zunächst wirklich Nein gesagt. Ich
wollte nicht auf den Präsentierteller, hier
in diesem kleinen Nest sein. Dann kamen
Leute vom Landschaftsverband: „Das musst
du machen, wer kriegt denn schon so ein
Angebot als Lyriker? Dann sind wir einmal
ganz herumgewandert, weil der Verkehrsverein sagte: „Nehmen Sie den großen Panoramaweg, der geht einmal 10 Kilometer
um die Gemeinde. Das ist landschaftlich
unheimlich schön. Den kennen alle Leute.“
Ein entscheidender Punkt war aber etwas
anderes: Meine Lyrik hat sich natürlich von
1974 bis heute gewaltig verändert. Ich hatte 1974 meinen ersten Gedichtband bei Fischer, „Signale im Verteidigungsfall“, ganz

harte, politisch engagierte Lyrik im Gefolge
Erich Frieds. Damit habe ich auch recht großen Erfolg gehabt. Dann habe ich sehr lange überhaupt nicht geschrieben, sondern
die Tingelei mit den Gruppen gemacht.
Die 80er-Jahre waren die Lyrik der Beziehungskisten und so war es auch bei mir. Ich
habe dann erst 1994, genau zwanzig Jahre
später, den zweiten Gedichtband gemacht,
mit – dazu stehe ich – Naturlyrik. Das Leben
hier draußen hat sich massiv in meinem Leben niedergeschlagen.
BB: Schafft das Leben auf dem Land ein bestimmtes Bewusstsein?
Arnold Leifert: Die Hinwendung zur Natur,
ich spreche jetzt von der Lyrik, das ist keine
programmatische Geschichte, das ist total
aus dem Leben selbst herausgekommen.
Als die ersten großen apokalyptischen Berichte kamen, saurer Regen, Waldsterben
bin ich mit dem Förster spazieren gegangen und er zeigte mir die kranken Bäume,
diese Lametta-Figuren von Tannen und
Eichen, und ich habe zunächst mit einer
tiefen Depression reagiert.

Ich habe nichts Missionarisches im Kopf,
auch nichts Pädagogisches, ich wollte mir
eigentlich nur diese Depression vom Leibe schreiben, wollte davon schreiben, was
ich noch empfinde, kam dann allerdings
zu dem zynischen Schluss: „Kinder, macht
doch nicht so einen großen Blödsinn und
erzählt hier ewig: ‚Der Mensch macht die
Natur kaputt’, das ist doch hypotroph. Der
Mensch kriegt die Natur sowieso nicht kaputt, der sägt sich selbst den Ast ab, das
kann ja sein, aber die Natur ist doch viel,
viel stärker.“
Ich bekam in den ersten Jahren natürlich
auch viel Beifall von der falschen Seite. Die
Konservativen beklatschten das natürlich
und sagten: „Endlich wieder einer, der von
der positiven Natur schreibt“, und „ruckzuck“ war ich in der Ecke der Naturlyrik und
diesem ganzen Kokolores. Das hat mich
nicht weiter gestört. Ich bin dabei geblieben. Mein großes Ziel war, in den Gedichten diesen Augenblick des Nacherlebens
literarisch zu fassen, möglichst ohne Metaphern, möglichst direkt.

Fotos: Arnold Leifert, Paul Kalkbrenner

Das war der Stand, auf dem mich dann der
Vorschlag erwischte: „Willst Du nicht einen
Lyrikweg machen?“ Ausschlaggebend war
ein Freund aus Berlin. Wir wanderten um
Much herum und er sagte: „Menschen gehen in die Natur, um wegzukommen von
dem, was sie sonst schlaucht. Die gehen in
die Natur, um sich selbst wahrzunehmen.
Sie gehen um etwas zu empfangen von der
Natur. Und da, in diese Stimmung hinein
ein paar richtige Verse, das ist es doch. Naturgedichte für den, der in der Natur geht.
Wen es nicht interessiert, der soll dran
vorbeilaufen.“ Das war dann der Punkt,
an dem ich gesagt habe: „Ja, okay. Mache
ich.“ Wir haben sehr lange gebraucht, um
eine ästhetische Form, ein Layout – wie
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Der Lyrikweg in Much

Dann habe ich darüber ein Essay geschrieben, das Engagement für die Natur aus negativen Daten heraus, ein Schuss ist der,
nach hinten losgeht. Die Leute haben irgendwann die Nase voll von dem Thema.
Und macht mir doch nix vor, die Power der
Natur ist doch noch da. Ich erleb’ sie jeden Tag, ich brauch’ doch nur frühmorgens
aufzustehen und an das Grundstücksende
zu gehen und mir die Vögel anzuhören,
und ich kenn’ sie alle. Ich weiß, wo sie ihre
Nester haben. Es wird dringend notwendig,
davon zu sprechen: „Wer dieses positive Erleben nicht kennt, der kann die Natur auch
nicht schützen. Das ist völlig unmöglich.“

Nächste Lyrikwanderung mit Arnold Leifert:
Sonntag, 17. August 2008, 10.30 Uhr
(im Anschluss: Konzert Bergische Lieder Bergische Orte)
Infos, Flyer, Anfahrtsbeschreibung:
Tourismusbüro Much, Tel. 02245-610888
www.lyrikweg.de
Start für Einzelwanderer am Hotel Fit:
Berghausen 30, 3804 Much

man so schön auf Deutsch
sagt –, zu finden, wie man
überhaupt Lyrik in die Natur stellen kann. Alle möglichen Freunde von mir,
Bildhauer und, und, und
haben daran „herumgekaspert“, das hat noch
einmal ein Jahr gedauert.
Und dann kam die große Idee: „Mach’s in Holz,
dann kann man schön sehen, wie es von Jahr zu
Jahr verwittert.“ „Ja, dann muss ich das
noch dranschreiben, damit die Leute auch
begreifen, dass es verwittern soll.“ Dann
brachte mir Horst-Dieter Gölzenleuchter,
ein Holzschneider aus Bochum, der meine beiden letzten Bücher gemacht hat, ein
Foto aus Holland mit. Da stand an der Düne
ein Plexiglasschild mit einem Gedicht darin,
allerdings sehr plakativ, und da sprang der
Funke über.
Mein Grafiker, Niklas Schütte, ein junger
Mann, der für meine Begriffe einfach genial ist, machte dann auf diese große Tafel das Gedicht so klein drauf, das ich ihm
sage: „Mensch, die brauchen doch dann
alle eine Lesebrille“. “Ja“, sagte er, „von 2
Metern Entfernung darfst du das doch nicht
mehr lesen können. Da muss doch Raum
entstehen, zwischen dem Text und dem
Menschen.“ So entstand das Konzept, dass
die Polykarbonatscheibe einen Ausschnitt
aus der Natur einrahmt, den man verschieben kann, wenn man hin- und hergeht. Davor schwebt dann das Gedicht. Jetzt hat der
Mensch die Möglichkeit, mit dem Auge auf
nah und fern einzustellen. Er kann wechseln, zwischen dem Hintergrund der Natur,
die sich das ganze Jahr über ändert, die jeden Tag anders ist, und dem Text vorne.
Und genau das passiert bei den Menschen

die alleine wandern. Sie erzählen mir, dass
sie beim Gehen meine Zeilen im Kopf haben. Das hatte ich mir natürlich auch so
vorgestellt. Zeilen, die zu 20% verstanden
werden. So ist es ja, wenn Lyrik nicht gerade banal ist. Die anderen 30, 40, 50% dämmern vielleicht 50 Meter weiter.
BB: Sie veranstalten viermal im Jahr Wanderungen auf dem Lyrikweg. Was für Wanderungen sind das?
Arnold Leifert: Zu den Wanderungen ist es
gekommen als wir 2004 den Lyrikweg mit
einem Fest eingeweiht haben. Wir hatten
gar nicht mit so vielen Besuchern gerechnet. Lyrik, da bellt doch der Dackel hinter
dem Ofen, da kommt doch kein Mensch. Da
liest ein bekannter Lyriker in Berlin, da sitzen dann mal eben sieben Leute. Das war
man doch gewohnt und jetzt plötzlich entdeckten sie ihr Herz für Lyrik, weil sie am
Waldrand steht? Das war eine witzige Sache. Gleich bei der Eröffnung kamen namhafte Leute hier aus Much und sprachen
mich an: „Jetzt müssen Sie aber auch mal
mit uns wandern und sich danach mit uns
in die Kneipe setzen und so ’n bisschen was
erzählen und uns helfen, die Gedichte zu
verstehen.“ Seitdem machen wir viermal
im Jahr eine Wanderung. Das geht morgens
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Im Sommer 2004
wurden die 12
Gedichttafeln am
„Lyrikweg Much“
vom Autor selbst
aufgestellt.
Zur Eröffnung
im September
kamen über 160
Besucher aus nah
und fern.

Sie denn eigentlich?“ Dann kommt immer
wieder die stereotype Antwort: „Ich schreibe absolut nur für mich selbst“, das ist für
meine Begriffe entweder Selbstbeschiss
oder er betrügt die Leute. Meiner Meinung
nach hat Kunst, das ist mein Credo, auch
immer etwas mit Kommunikation zu tun.
Ich schreibe die Gedichte, um in Kommunikation zu treten mit einem anderen. Um es
es pathetisch überhöhen: es nimmt die Einsamkeit und das Gedichteschreiben ist auch
ein Weg, die Einsamkeit, die den Menschen
natürlich ist, wegzunehmen, und das ist die
Kommunikation und das erlebt man.
BB: Diese Selbstentblößung macht man natürlich schon für sich selbst, ...

Fotos: Arnold Leifert

um halb elf los und endet um fünf Uhr bei
mir am Kamin. Bei den üblichen Lesungen
gibt es diesen blöden bürgerlichen Abstand.
Da vorne, auf dem Podium sitzt der Dichter,
der Künstler, und dort sitzt das Publikum
und es gibt eine Riesenbarriere zwischen
uns, da kann nichts passieren. Das ist alles
weg, wenn man miteinander läuft und sich
austauscht über die Dinge, die man sieht.
Diese alberne und blöde Ehrfurcht vor dem
Dichter, vor der Kunst, zerstört so viel. Auf
diesen Wanderungen erlebe ich etwas völlig anderes: Man wandert miteinander, es
ist teilweise Sauwetter, es gießt in Strömen
und trotzdem liest man Gedichte und alles
fließt während dieser Stunden, die man
wandert. Mittags machen wir eine große
Pause, das Hotel bringt Stühle und Tische,
es gibt eine Gulaschkanone, also ein nettes
Picknick.
Abends sitzen wir am Kamin und die Menschen sind dann wirklich warm geworden.
Sie haben diese Angst verloren zu sagen:
„Ich verstehe die Zeile nicht“, was sie ja
sonst in einer öffentlichen Lesung niemals
fragen würden. Ganz, ganz selten, dass jemand diesen Mut hat. Aber hier höre ich:
„Also eigentlich habe ich immer gedacht,
ich wär’ zu blöd für Lyrik, seit der Schule
han ich ken Jedicht mehr jelesen. Aber das
is ja gar nicht so schwer“, und dann kommen Gespräche zustande, sage ich Ihnen,
die mir selbst Interpretationen von Texten
liefern, für die ich jedes germanistische Seminar vergessen würde, weil es so elementar und so direkt gelebt niemals in einem
wissenschaftlichen Seminar zugeht. Das
geht so weit, dass ein junges Mädchen von
ihren Problemen mit Sucht und Depression
erzählt. Jetzt walkt und joggt sie: „Wenn ich
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da herkomme, immer lese ich das Gedicht,
ich habe es bestimmt schon fünfzigmal gelesen und es ist was ganz Komisches, irgendwie geht es mir in meiner Depression
immer ein bisschen besser, wenn ich das
gelesen habe.“ Eine größere Wirkung kann
man mit einem Gedicht gar nicht haben.
Aber das sagt einem ja sonst nie jemand.
Was weiß ich, ob die Leute meine Gedichte in den Buchdeckeln lesen. Hier erlebe
ich es und das ist auch der Grund, warum
mir diese Wanderungen so einen Spaß machen. Das ist eine Begegnung direkt mit
den Menschen. Ich möchte nicht für die Literaturkritik schreiben, sie versteht es zum
Teil sowieso nicht.
Marcel Reich-Ranicki hat einmal gesagt:
„’Ne Amsel, ’ne Amsel, kenn’ ich nur aus
’m Gedicht, weiß nicht, wie die aussieht“,
er kann mein Gedicht natürlich nicht verstehen. Aber die Menschen, die hier mitgehen, mein Elektriker, der mir dann plötzlich
erzählt: „Weißt du Arnold, ich geh’ jeden
Tag, und wovon du da sprichst, das ist eigentlich das, was ich immer erlebe, aber
du nennst es.“ Das macht mir Spaß, das
freut mich.
BB: So ein Feedback ist ein herzlicheres, als
man es normalerweise bekommt. Man gibt
als Künstler ja immer ein Stück von seiner
Seele weg, von seinem Herzen, ...
Arnold Leifert: Richtig.
BB: ... und wenn das dann ein Mensch zurückgibt und sagt, wie dieses junge Mädchen, ...
Arnold Leifert: Gehen Sie noch einen Schritt
weiter, ich glaube den Autoren nicht, wenn
sie gefragt werden: „Für wen schreiben

Arnold Leifert: Diese macht man für sich
selbst, aber wie schön, wenn das auf
fruchtbaren Boden fällt und eine Gemeinsamkeit wird.
BB: Exakt.
Arnold Leifert: Das ist es doch. Diese Art
Naturgedichte entstehen bei mir leider
auch sehr selten. Es gibt selten diesen Moment, in dem ..., ich kann das kaum beschreiben, aber in dem so viel von außen
auf mich kommt, dass es Bilder freisetzt.
Dann passiert genau das, was Sie sagen,
in diesen Zustand zwischen Denken und
Fühlen hinzukommen und mit dem Wort zu
spielen und plötzlich das Gefühl zu haben:
„Ja, das war es.“ Da ist jegliches Denken an
einen anderen und sei es die eigene Frau,
vollkommen blödsinnig.

hier auf dem Land im Vergleich zur Stadt?
Arnold Leifert: Ja, natürlich.
BB: Die Stadt ist eigentlich das moderne Leben, ein ungeheurer Speed, voller Medien.
Wenn die Leute durch den Wald gehen und
ihre Gedichte lesen, verlangsamt sich dann
die Zeit?
Arnold Leifert: Mehr noch, ich denke, wenn
man sich wirklich auf die Natur einlässt,
wenn man sich so weit zurücknimmt, dass
sie einem wirklich etwas sagen kann, denn
das ist notwendig, sonst habe ich ja meinen
ganzen „Wusel“, der das alles verhindert,
der auch die Wahrnehmung verhindert, am
Hals. Wahrnehmung ist ein zentrales Thema, weil ich denke, dass durch die Schnelligkeit der Medien, von denen Sie sprechen,
die Fähigkeit wahrzunehmen ungeheuer
zurückgeht. Wer sich so sehr zurücknimmt,
dass diese Momente von Natur zu ihm „rüberkommen“ und, dass das Wahrnehmung
ergibt, ja, das sind die Momente, in denen,
wenn es glückt, Formulierungen entstehen, die das Ganze ausdrücken.
BB: Das ist auch ein sehr schönes Wort
„Wahr - nehmen“. Man nimmt die Wahrheit.

Arnold Leifert: Das ist Peter Handkes großes Faible, der die Sprache gerne so benutzt, wie sie ursprünglich dasteht, und
das machen Sie ja jetzt auch gerade mit
„Wahr - nehmung“, und ich denke, ohne
diese Wahrnehmung ist das meiste, was
wir wahrnehmen, ja auch gar nicht wahr,
sondern es ist Gemachtes, artifizielles Gedöns ...
BB: Virtuell nennt man das heutzutage.
Arnold Leifert: Ja, virtuell, ganz genau. Abgesehen davon, wenn man 30 Jahre hier
draußen lebt, dann wird so ein Kaufhaus in
der Stadt schon mühsam. Also mir wird darin einfach schlecht. Mir wird darin schwindelig, die Reize für das Auge sind schon
zuviel.
BB: Das stellen auch wissenschaftliche Untersuchungen fest. Je mehr Reizüberflutung, je weniger bleibt hängen.
Arnold Leifert: Ist doch ganz klar. Wir erleben das ja als Lehrer bei den Schülern
massivst.
Aber noch einmal zurück zur Zeit. Die Zeit
ist doch eine menschliche Erfindung, die
Natur kennt doch gar keine Zeit. Es gibt in
der Natur keine Zeit. Das ist das, was wir
nicht wahrhaben wollen und was wirklich

eine naturgegebene Menschkrankheit ist,
Zeit zu empfinden. Die Zeit ist doch total
relativ, also das, was unsere Uhr macht, ist
ja gesponnen, das ist ja nur ein völlig willkürliches Einteilen.
Dass wir ohne nicht könnten, weiß ich
auch, dann kämen wir an keinem Bahnhof
zurecht. Thomas Mann hat das im Zauberberg doch so schön formuliert: „Es gibt Momente, da vergehen Minuten, dauern Ewigkeiten und andere, da geht eine Stunde“,
und das heißt, diese wirkliche Zeit, die mit
dem Wahrnehmen und dem Erleben zusammenhängt, hat ja mit der gemessenen
Zeit gar nichts zu tun. Der Mensch strengt
sich an und macht alles Mögliche, um meditieren zu können. Wenn Sie einmal ein
Pferd in der Sonne stehen sehen, morgens
um vier Uhr, dann wissen Sie, was Meditation ist. Das Pferd ist nämlich Sonne, da ist
nichts anderes mehr. Man kann einen Regentropfen, der vom Draht abfällt, so lange
beobachten, bis man ...
BB: Als alter Theologe wissen Sie das ja ...
Arnold Leifert: ... bis man ein Regentropfen
ist. So ungefähr.

Wenn es dann da steht und man hat das
Gefühl gehabt: „Ich habe so einen“, ich
übertreibe jetzt einmal, „so einen kleinen
Zipfel Unendlichkeit am Wickel gehabt“,
wie man sie in der Natur hat, dann ist das
wie auf einem Zweitausender zu sitzen. Da
möchte man eigentlich sitzen bleiben. Das
ist es auch bei einer gelungenen Zeile oder
bei einem gelungenen Gedicht. Wenn dann
noch die Möglichkeit gegeben ist, darüber
zu „sprechen“, indem man den Text weitergeben kann, und es kommt zurück, dann
nimmt das ein wenig die Einsamkeit.
BB: Die Unendlichkeit beginnt dort, wo die
Zeit beginnt, stillzustehen.
Arnold Leifert: Genau. Zeit ist sowieso ein
Riesenthema und das ist bei den Wanderungen auch wunderschön, wenn mir die
Menschen sagen: „Ich habe vollkommen
die Zeit vergessen.“
BB: Stellen Sie da eine Veränderung fest,
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