
Bild zu Texten, Text zu Bildern – die Anstrengung von Schriftstellern und
Graphikern ist so alt wie – zum Beispiel in der TotentanzMatrix – das
Versemachen zu Holzschnitten im Blockbuch, das Tafelbildermalen zu
mementomoriStrophen.
Es wird für den Dialog zwischen Wortsprache und Bildgraphik etwa vier
Modelle geben, mutmasse ich:
1) am Anfang ist der Text – Illustrator gesucht (oder Interpretin)
2) am Anfang ist das Bild – Autorin gesucht (oder Exeget)
3) am Anfang ist das Thema gegeben  Sonettdichter oder Scheren

schneiderin gesucht
4) am Anfang ist die Zeichnung, der Stich oder Schnitt – und bleibt es.

Gemäss Modell 3) haben vor zwei Jahren – zum vereinbarten Thema
Liechtenstein – Stan Lafleur und Helena Becker ihre literarische beziehungs
weise bildkünstlerische Arbeit gemacht. Sie ist im März 2011 als Bändchen
26 im Kölner Kleinverlag parasitenpresse erschienen, Hefttitel DAS LACHEN
DER HÜHNER, eine Sonettfolge mit – visàvis – Papierschnitten, gern unter
oder über Dorf und Flurnamen (Ruggell / Schellenberg / Bendern /
z’Planka / An der Triesner Hauptstrasse / z’Balzers).

Lafleur weilt drei Monate im Fürstentum und literarisiert Liechtensteiner
Dörfer. Becker wohnt im Fürstentum und schneidet mit Schere und Messer
DorfpartieBilder. Nicht unabhängig voneinander, aber die Schnitte nicht
abhängig von den Gedichten, und umgekehrt. Sondern simultane Arbeit,
auf der Grundlage von Lafleurs Aufenthalt und lyrischem Vermögen, von
Beckers Landeskenntnis und poetischem Sinn. Dann liegt das Heft vor.

Nach Kenntnisnahme der Sonettfolge schneidet aber – jetzt gemäss Modell
1) – Helena Becker noch eine Sequenz von Porträts, und dieses Mal ant
wortet sie auf Lafleurs Gedichte. Ein Manko, die neuen Papierschnitte nicht
ans Licht zu bringen! Mit dem vorliegenden Heft ist der Mangel behoben:
noch einmal lachen die Hühner. Unwahrscheinlich, dass der Lyriker
seinerseits wieder auf Beckers Scherenschnitte eintritt. Gäb’ es, bedarfs
falls, rheinauf oder abwärts nicht weitere SonettLandschaften? Dass

diese Kunstform nicht tot sei – dafür hat das Jahrbuch 6 des Literaturhau
ses Liechtenstein (Triesen 2012) die Beweisführung angetreten; es sei die
Sonettform nach wie vor produktiv ...
Schuldig geblieben ist bisher, der da Geleitsätze schreibt, den Hinweis aufs
Modell 4). Ich lade ein, zu denken

an Gunter Böhmers späte Tusche und Federzeichnungen (1911
1986, Böhmer hat über zweihundert Texte der Welt und Gegenwarts
literatur illustriert; seine letzten Blätter liegen ohne Datierung vor, ohne
Signatur, ohne Titel, ohne Verweis auf Inspiration);

an Walter Draesners ScherenschnittArbeit, namentlich seinen
TotentanzZyklus von 1922 (18911940, technikgemäss ohne Worte,
allerdings mit, vorgebunden, einem BildtitelVerzeichnis);

ans ScherenschnittOeuvre des Ostschweizers Werner Häfeli
(19212010, das kaum erzählt und nicht illustriert, vielmehr den Toggen
burger Landschafts und Lebenskosmos konterfeit);

an die Papierschnitte von Felix Droese (Jg. 1950, der es
fertigbringt, ein ganzes Jahr lang, ohne epische Vorlage, Milchmädchen zu
thematisieren);

an Ernst Oppligers Scherenschnittkunst (Jg. 1950, worin zwar
auch „Biblisches“, also Geschichten ins Bild gesetzt sind, aber noch mehr
ländlichbäuerliche Wirklichkeit evident gemacht ist);

an die Papierschnitte von Bruno Weber (Jg. 1954, der nochmals
nicht erzählt bzw. illustriert, sondern Sinnbilder herstellt, also dichtet).

Sofern man behaupten durfte, das Sonett sei eine untödige lyrische
Kunstform (Nachweis im o. e. Liechtensteiner Jahrbuch), darf man gewiss
auch festschreiben, die Papierscher und messerei sei nicht zuende
geschnitten. Helena Becker ist Kronzeugin dafür. Mit ihrer Zweitarbeit zu
Lafleurs Sonetten liegt ein Beweisstück vor; ein Mehreres lehrt die
Monographie von Bieri Thomson / Oehler / Schläpfer (Vevey 2007) und
das unermüdliche Bulletin Schnittpunkt (derzeit im 16. Jahrgang, Redaktion
Felicitas Oehler in Aarau).
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