Im Oktober letzten Jahres pflanzte Romanshorn auf der
Schlossberg-Wiese für jeden Einwohner der Hafenstadt eine
Dichternarzisse.
Am Dienstag, 3. Mai 2022 fand eine Lesung der «Wiler Poeten» statt ̶ direkt
vor dem Dichternarzissenmeer.
Angepasst an die tausenden von Dichternarzissen, entstanden prosaische und
lyrische Texte – literarische Blüten also.

Wunderbar treffend und feinfühlig moderiert
durch
Christoph Sutter, Romanshorn

Sinnieren über die Dichternarzisse

Beda Victor

Herzlich willkommen zum heutigen Narzissen-Abend . . .
Narzissen blühen in der Schlossberg-BioWiese neben der vom
Bahnhof aus weithin sichtbaren Johannes-Kirche.
Aber, wo sind unsere Narzissen inmitten der vielen Butter- und Pusteblumen? Oh schau, da
entfalten sie sich auf halber Höhe
mit ihren 6 schnee-weissen Blütenblättern, ihrem sonne-goldenen Blütenkelch mit dem
roten Rand und den 3 kleinen Blüten-Augen, gepflanzt im Herbst für dich und mich.
«Dichter-Narzisse», heisst diese Narzissen-Art.
Die Blumensprache ordnet der Narzisse die Begriffe «Eigenliebe» und «Neubeginn» zu.
«Eigenliebe»: Ja, nur wer sich selber bejaht, kann Liebe schenken

und «Neubeginn»: Wir beginnen jeden Tag mit neuen Augen, neuen Sinnen: ohne Sorge ums
Gestern und Morgen und können so das Leben rundum geniessen.
Am Genfersee über Montreux schmücken Tausende von wilden Narzissen die Alpweiden.
Jedes Jahr pilgern Menschen von nah
und fern dorthin, um den magischen «Mai-Schnee» zu bewundern.
Und wir freuen uns hier und jetzt über den Zauber der Narzisse,
über ihre Farben und ihren geheimnisvollen Duft und danken
der Natur von Herzen dafür.

Dichter – Narzisse

Cornelia Kliesch

Deine Blätter erwecken Zärtlichkeit,
sind weiss und leicht wie Schnee.
Du überlässt sie dem Wind,
damit dir keines aus der Reihe tanzt.
Du ragst hoch hinaus,
versprichst uns ungebeugte Schönheit.
Beim Anblick scheint dein Stolz, auf uns über zu laufen

Ohne, dass wir deine dunklen und kalten Stunden kennen.
Können nur erahnen, welche Kräfte du aufbringen musstest,
um uns heute zu erblühen.
Wissen nichts von deinem Kampf ums Leben

Doch du lässt uns auch in deine Seele blicken.

Zuerst kommt da … der Feuerreif,
durch diesen es zu wagen gilt.
Mit gelber Freude, wird es uns belohnt
Und in meinen Träumen hast du uns Tisch und Stuhl zum Verweilen aufgestellt
inmitten deiner Tiefe

Nun stehst du hier mit deinen Verwandten und Bekannten.
Stehst je für einen Menschen hier.
Wie du, sind auch sie nicht allein.
Wie du, brauchen sie Erde und Himmel.
Wie du, sind sie einzigartig.

Sag, du schöne Blume, kann Frühlingsfreude schöner sein?

Dichternarzissen
Weiss strahlt
vor dunklem Grün
Blütenschnee.

Weisses Blütenmeer
in der Ferne
Berg und See
Kindheitserinnerungen.

Weisser Blütenteppich
betörender Duft
Maiengruss.

Katharina Frei

Christoph Siegerist

Narzissen und die Freude
„Geh aus mein Herz und suche Freud“!
In seinem bekannten Lied erwähnt
Paul Gerhardt die „Narzissen und die Tulipan“.
Die vielen Narzissen auf dieser Wiese
leuchten in jungfräulichem Weiss
und wollen uns einfach nur gefallen!
Liebhaber schenken
der Herzensdame Blumen,
und Trauernde pflanzen Blumen
über der Ruhestätte ihrer Toten.
Auf der Schlosswiese
blüht jede Narzisse
für eine Einwohnerin, einen
Einwohner von Romanshorn.
Möge jede Romanshorner Person
so aufblühen wie diese Narzissen
und alle erfreuen, die ihr begegnen!

Das Weiss und seine Schattenseite
Wie der See mit seiner Weite und schieren Unendlichkeit auf mich
entspannend wirkt und in mir eine wohlige Gelöstheit aufkommen lässt, ist
auch der Anblick dieser grossen Fläche voll weisser Narzissen wohltuend, ja
sonntäglich.
Das jungfräuliche Weiss erhellt wie ein Licht, aber es blendet nicht!
Es hellt meine Seele auf, und es gibt nichts in diesem Weiss, das stören könnte.
Da ist die Welt rein, unschuldig, in Ordnung.

Nur ein Gedanke - in mir - beginnt mich umzutreiben.
Ich frage mich: Was hat Narzissmus mit Narzissen zu tun?
Ist es angebracht, Narzissen mit Narzissmus in Verbindung zu bringen? Oder ist
mein Gedanke geradezu verwerflich, weil er
das Weiss dieser Blumen beschmutzt?
Ich forsche nach der Bedeutung des Wortes:
Narziss ist in der griechischen Mythologie ein schöner Jüngling, der die Liebe
anderer zurückwies und sich in sein eigenes Spiegelbild verliebte.
Narzisst ist eine stark auf sich selbst bezogene Person,
welche anderen Menschen geringere Beachtung als sich selbst schenkt.
Sind die Herrscher diverser Länder Narzissten? Und darum schaffen sie grosses
Leiden, mit verheerenden Folgen? - Hingegen
Narzissen - Nein, Narzissen haben mit Narzissmus nichts zu tun!
In manchen Regionen dieser Erde ist Weiss die Farbe der Trauer.

Ein kurzes Gastspiel
Blütenköpfe recken sich ans Tageslicht
immer der Sonne entgegen
sorgenfrei
und ohne Zukunftsangst
Dichternarzissen kennen
keine Angst
wissen nichts von Hass und Gewalt
Dichternarzissen singen
Tag für Tag
im Blütenmeer
von Wärme und Licht
Ihr Blühfeuer ist kurz.

Hoffnung
In vergangenen Tagen
schwirren Gedankenfetzen
durch den Kopf
und geraten in die Wörtermühle
Immer wieder
dringt ein Frühlingskeim
in mein Auge
und entfacht Hoffnung
Manchmal
denke ich an Kindertage
Kniesocken und Rollschuhlaufen
Glückstage im Frühling
Wenn Dichternarzissen blühen
entstehen vielleicht Zukunftsfunken in den Tränen
welche immer noch fliessen
Tag und Nacht.

Irène Häne-Ebneter

Frühlingsboten
Sie sind wieder da
und künden eine neue Zeit.
Farbenspiele singen im Wind
leis und zart
vom Werden und Wachsen
von der Hoffnung
geliebt zu werden.

Leben

Therese Solèr

empfindsame Seelen
ausgesetzt den Gegensätzen
Aus dem Schatten heraustreten
löschen die Tränen
lauschen und warten
auf die Stimme der Natur
Nach langer Winterruhe
leuchten weisse Narzissen
dem April-Licht entgegen
ihr Spiegelbild im Himmelsblau
Lautlos wiegen sie im Wind
bis die Sterne sich neigen
der Erde entgegen

Im Zwielicht
fange ich ihren Duft ein
nehme ihn mit in meine Träume
Meine Nacht ist dieselbe.

Liebesleben in Grün
Die grüne Bank ist von hohem Gras überwuchert. Ich mache eine kurze Rast. Rundum Grün in
allen Schattierungen, üppiges Grün kurz vor der Heuernte. Auf der warmen Bank übersehe ich
fast zwei Eidechsen. Sie verharren regungslos in meiner Anwesenheit. Habe ich sie in ihrem
Liebesleben gestört? Die braune Echse wird das Weibchen sein, die grünschillernde das
Männchen . Eine dicke Fliege lässt sich ebenfalls auf der Bank nieder. Das Weibchen ist irritiert,
bewegt den Kopf, sieht, dass die Fliege ein zu grosser Brocken für sie ist. Die zwei Echsen
stellen sich weiterhin tot, nur das Herz pocht rasend, oder hat sich das Männchen doch näher
zum Weibchen bewegt? Es ist Zeit, das Liebesleben der beiden nicht länger zu stören. Im Mai
blüht die Liebe besonders schön….

Dichternarzissen

Danielle Baumgartner

Knechtli

Meine Dichterkolleginnen und Kollegen der Wiler Poeten und ich haben entschieden, vor
einem Feld von Narzissen in Romanshorn eine Lesung zu organisieren. Der Ausgangspunkt
unserer Texte solle das Wort „Dichternarzissen“ sein, wird mir per Mail mitgeteilt, weil ich
unsere diesbezügliche Sitzung verpasst habe. Mein Dichterhirn beginnt mit dem Begriff zu
spielen. Sind Dichter Narzissten? Nach Wörterbuch ist ein Dichter ein Schöpfer sprachlicher
Kunstwerke. Der eine oder andere in der Reihe der Autoren, die mir jetzt durch den Kopf
gehen, könnte ein Narzisst sein oder hat zumindest narzisstische Züge, aber damit gleich alle
in eine Narzissten-Schublade stecken? Bin ich eine Narzisstin? Gibt es die weibliche Form von
Narzisst überhaupt? Bin ich eine auf mich selbst bezogene Person, die anderen Menschen
geringere Beachtung schenkt als mir selbst? In der Managementliteratur wird oft behauptet,
dass alle Menschen, die es in die oberen Teppichetagen von Unternehmen schaffen,
narzisstisch veranlagt sein müssen. Es gebe positiv-narzisstische Führungspersönlichkeiten,
aber auch jene in Gestalt von Psychopaten, die Macht und Einfluss missbraucht, die
geradewegs toxisch auf ihre Umgebung wirkt – Nebenbemerkung: gibt es die weibliche Form
von Psychopath? Die Psychopathin? Bin ich folglich gleich eine doppelte Narzisstin? Als
Schöpferin „sprachlicher Kunstwerke“ (allerdings sollte ich die Bewertung meiner Werke
vielleicht bescheidener anderen überlassen) und als Frau im Management? Fragen über
Fragen. Es gelingt mir einfach kein gescheiter Text zum Wort und in meiner Verzweiflung frage
ich Hinz und Kunz nach ihren Gedanken zu Narzissen und Dichter. Ein deutscher Arbeitskollege
schlägt mir folgendes Gedicht vor: „Zwischen Tulpen und Narzissen, hat ein kleiner Hund
geschissen.“ Autor mir unbekannt. Das bringt mich auch nicht weiter, obwohl es zur Beziehung
zwischen Tulpen und Narzissen heisst, dass sie sich nicht ausstehen können. Recht hat er, der
kleine Hund, dazwischen zu scheissen. Ich muss mich jetzt aber zusammenreissen, es muss
Null-Komma-Plötzlich ein Text her zum Thema! Worum geht es? - Im Grunde dreht sich
Narzissmus um Liebe, das Erstrebenswerteste im Leben. Der Narziss stiess alle ihn Liebenden
zurück, bis einer der Verschmähten einen Fluch über ihn verhängte. Narziss soll einmal im
Leben am eigenen Körper erleben, wie sich zurückgewiesene Liebe anfühlt. Er verliebte sich
in sein Spiegelbild im Teich, und als das Spiegelbild seine Liebe nicht erwiderte, starb er aus
Kummer. Sein Leichnam wurde eine Blume. Eine Narzisse. Und erst jetzt, als ich beginne, auf
Botanikseiten zu googlen, entdecke ich, dass Dichternarzisse kein Kunstwort ist, das mir meine
Wiler Poetenkollegen aufgetragen
haben, sondern ganz einfach eine
Blume. Nicht gelb, sondern weiss.
Eine Dichternarizsse eben. Hoch giftig
- wie der toxische Psychopath in der
Teppichetage.

Christoph Sutter

Blumenstrauss
Wenn ich selbst im Paradiese
auf der schönsten Blumenwiese
unermüdlich mich stets bückte,
tagelang dir Blumen pflückte,
wär der Strauss in seiner Fülle
nichts als eine schöne Hülle.
Ausser, wenn ich meine Liebe
zwischen all die Blüten schiebe.

Hafenserenade
Das Orchester schaukelt leise
auf des Hafens Wasser hin.
Freut sich auf die seine Weise.
Bläst der Wind, ist Spielbeginn.
Ouvertüre ist ein Sirren,
das vom Abspannseil erklingt,
bis es aus den grossen Wirren
all der Schiffe forte klingt.
Wellen als Perkussionisten,
Masten tanzen Symmetrie.
Meere sind die Komponisten
dieser Fernwehmelodie.

Floristischer Einkauf
Welche 9 Blumennamen sind im Text versteckt?

Die Dame mit dem Hahnenfuss
sass bei mir auf dem Sessel.
Sie rief stiefmütterlich zum Gruss,
als wäre ich taubnessel.

Sie wolle einen Frauenschuh
im Laden hier erstehen.
Und eine Gürtelros‘ dazu,
das würde toll aussehen!
Ich führe, sagte ich erbost,
hier keine Gürtelrose.
Die Hosen trüg‘, als Augentrost,
man in der Herbstzeit lose!

Doch Frauenschuh hab‘ allemal
ich jede Art und Weise.
Die geb ich ihr zum Spezialund Sonder-Ehrenpreise.
Wenn sie jedoch kein Löwenzahn
als Mann hab und drum darbe,
dann gebe es gleich nebenan
gebührenfrei Schafgarbe.
Die heile ihren Hahnenfuss,
sie werde das schon sehen.
Und sie könn‘ ohne Schuh-Verdruss
getrost dann barfuss gehen.

