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Der See. Unser See. Für die, die an ihm aufgewachsen 
sind, braucht er keinen Namen. Er war immer da. In mei-
ner frühesten Kindheitserinnerung sehe ich dunkelgrünes 
Wasser, durch das ein haarumflorter Frauenkopf auf mich 
zuschießt. Ich bin in den See gefallen. Es ist ganz still und 
friedlich dort unten. Meine Mutter greift mich und zieht 
mich an Land. Ihr Gesicht vermengt sich mit dem der Ma-
donna, Edvard Munchs Madonna, die in unserem Wohn-
zimmer über dem Blüthnerflügel hängt.
  Es sind die fünfziger Jahre, die Nachwehen des Krieges 
hängen wie eine muffige Ausdünstung über dem sich lang-
sam erholenden Land. In einem Haus am See wird der 
SS-General Wolff festgenommen. Das Kempfenhausener 
Schloss ist ein Tuberkulosekrankenhaus. Die Insassen sit-
zen auf Parkbänken und spucken Auswurf auf die Gehwe-
ge. Am Waldrand haust eine Familie mit ich weiß nicht wie 
vielen Kindern in der „Villa Fürchterlich.“
 Das Eichenhaus in Kempfenhausen, vierstöckig und mit 
Zwiebelturm, das mein Urgroßvater in den 80er Jahren 
des 19.Jahrhunderts gebaut und in der Wirtschaftsnot der 
zwanziger Jahre verkauft hat, gehört jetzt der Arbeiter-
wohlfahrt. Das Fensterholz rottet, die Farbe blättert von 
den Fassaden. Ein der Trunksucht verfallener Flüchtling aus 
Schlesien treibt die zu dem Anwesen gehörige Landwirt-
schaft dem Ruin entgegen. 
  In der Volksschule lernen wir, ein Gletscher habe unse-
ren See ausgeschabt, wir lebten auf Moränen. Er sei der 
fünfgrößte und wegen seiner Tiefe der nach dem Boden-
see wasserreichste See Deutschlands. Eigentliche hieß er 
Würmsee. Die letzte Eiszeit, die Würmzeit, ist nach ihm 
benannt. Im Heimatmuseum schauen wir uns Bilder von 
Pfahlbauten an, in denen die Menschen nach der Eiszeit 
wohnten. Sie tragen Röcke aus Fell und erinnern mich an 
ein Indianerbuch.
 Die Ufergrundstücke herrschaftlicher Villen sind jetzt ver-
wahrlost und überwuchert. Wir graben eine Grube in eine 
Mole, um Angelzeug  und Zigaretten zu verstecken, 
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und decken das Loch sorgsam mit Steinplatten ab. Im 
nächsten Föhnsturm bricht die Mole in sich zusammen. 
Der See ist voller Schrecken. Mein Nachbar Fritz, der 
Bayerisch redet, nicht Hochdeutsch wie ich, und des-
halb immer alles besser weiß, raunt, an der tiefsten Stelle 
hausten riesige Waller, die manchmal Beutezüge in flache 
Gewässer unternähmen.weiß auch, dass Schwäne einem 
mit ihren Flügeln die Arme brechen können, wenn man 
sie beim Brüten stört und von ihren Nestern aufscheucht. 
Und er weiß alles übers Fischen. Wie man Aale sticht und 
Stichlinge angelt. Wir müssen uns vor dem Dorfpolizisten 
in Acht nehmen, der immer dann sein schwarzes Fahrrad 
den Uferweg entlang zu schieben scheint, wenn wir uns 
mit unseren Haken und Bleigewichten durch das Schilf ans 
Wasser schleichen.  
 Der See friert zu. Wie in den Wintern der Nachkriegszeit, 
von denen meine Mutter immer erzählte, als die Ameri-
kaner mit Panzern auf das Eis fuhren. Die Wasserpolizei 
stellt Schilder auf, das Betreten des Eises sei verboten. Wir 
schnallen trotzdem Schlittschuhe an und fahren hinaus. 
Das Eis knackt, die berstenden Fugen fahren singend ans 
andere Ufer und jagen mir kalte Schauer über den Rücken. 
Aber es hält.
 Im Sommer stellt die Wasserpolizei Schilder auf, das Ba-
den sei verboten. Eine dicke Algendecke liegt auf dem 
See. Aus der Kempfenhausener Kinderklinik fließt süßlich 
riechende Scheiße direkt in das Wasser. Hier gedeiht das 
giftgrüne Gewächs besonders gut. Wir benützen es zu Al-
genschlachten. Fritz’ Bruder ist älter und stärker, wenn der 
einen trifft, beißt das Kraut die sonnengerötete Haut wie 
Peitschenhiebe.  
  In den sechziger Jahren wird der Ringkanals gebaut und 
der Wohlstand kehrt zurück. Aber immer noch kommen 
Menschen aus der Stadt, um sich das Leben zu nehmen. 
Der See wirkt wie ein Magnet auf Lebensmüde. Einmal 
kommt ein Leichenzug vom Waldrand. Vorneweg Fritz’ 
Mutter mit den Kleidern des Toten überm Arm. Dahinter 

 zwei Schupos aus Starnberg in grünen Jacken und grauen 
Hosen, die ihn von einem Ast im Birkenholz abgenommen 
haben. Dann die Leichenträger mit dem grauen Blechsarg 
und als letzter Fritz’ Vater, der Gemeindediener Ebert. Der 
weiß über alles Bescheid. Deshalb kriegt der Fritz immer al-
les mit.
 Auch in Kempfenhausen geht das Selbstmordfieber um. 
Eine Bauerntochter aus dem Unterdorf wird vermisst. Sie 
hat Liebeskummer. Zum ersten Mal wird ein Hubschrau-
ber bei der Suche eingesetzt. Fritz und ich spielen auf einer 
Waldlichtung „Leiche“ und hoffen, den Hubschrauber zur 
Landung zu bewegen. Der hat die echte Leiche aber schon 
im Forstenrieder Park entdeckt. Nicht lange danach hängt 
sich die Mutter vom Fritz im Hühnerstall auf.
  ch erfahre von meiner Großtante Muhme, die im Eichen-
haus aufwuchs, dass meine Großeltern 1923 den Gashahn 
aufgedreht hatten und nicht bei einem Autounfall ums Le-
ben gekommen waren, wie man das mir erzählt hatte. Der 
Bäcker Graf aus Berg hatte etliche Jahre davor beim Brotaus-
tragen die Leiche meiner Großtante Elisabeth gefunden, die 
sich im Eichenhaus aus dem Fenster gestürzt hatte. Oskar 
Maria Graf, der Schriftsteller und Bruder des Bäckers, be-
richtet davon in seinem Buch „Das Leben meiner Mutter.“
 In den siebziger Jahren kommt der neue Reichtum, für den 
der See jetzt berühmt ist. Ein Unternehmer kauft das Eichen-
haus und richtet es grandioser her, als es je war. Ich werde 
Kommunist, um mich gegen die Neubürger aus Düsseldorf 
und Frankfurt abzusetzen. Eine Zeitlang wohne ich in dem 
winzigen Haus meiner Tante Marianne in Seeshaupt, spiele 
Klavier und rudere zum Einkaufen. Dann ziehe ich mit zwei 
Freunden in die wunderschöne, dem Kaufrausch der Pro-
mis aus dem Norden noch nicht zum Opfer gefallene Villa 
Himbsel in Leoni. Wir nennen uns nach Frederico Fellinis 
Film Vitelloni, die Müßiggänger, reden gescheit daher und 
schütten abends beim Bierbichler in Ambach fassweise Bier 
in uns hinein, bevor wir volltrunken auf der Seestraße nach-
hause fahren.
 

Reiner Luyken
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Die Mutter Bierbichler hat eine Engelsgeduld mit unserem 
ausschweifenden Lebenswandel. Annamirl, Sepp Bierbich-
lers Schwester, auch. Sie ist ein Goldschatz. Der Sepp, seine 
Schauspieler- und Buchautorenkarriere steht noch in den 
Sternen, begegnet uns mit kaum verhohlenem Misstrauen.
Für ihn sind wir Eindringlinge. An einem Abend erlebe ich 
dennoch seinen ersten großen Auftritt. Nach einer Zecherei 
fahren wir zu einem Bauern ins benachbarte Holzhausen. 
Der Sepp will eine Kalendergeschichte Oskar Maria Grafs 
als Bauerntheater aufführen. Das hatte einen Aufstand der 
Holzhausener ausgelöst, die mit der „Kommunistensau“ aus 
Berg, er war vor den Nazis in die USA geflohen, nichts zu tun 
haben wollen. Nur dieser Bauer ist anders, er hat ein offenes 
Ohr.
 Der Sepp liest uns die Geschichte vor. Sie heißt „Der Triumph 
der Gerechten“ und beginnt mit dem Satz „Man schrieb anno 
traurig 1633 und es war Anfang November.“ Vierzig Seiten 
lang hackt und haut und säbelt er sich wie ein mittelalter-
licher  Landsknecht im furiosen Bierbichler-Bayrisch durch 
den Dreißigjährigen Krieg, mal mit grimmigem Lachen, mal 
mit zynischem Johlen, und als der letzte Satz verklingt, sitzen 
wir drei Zuhörer ganz betroffen, stumm und hingerissen von 
der gewaltigen Vorstellung in der vom ersten Frühlicht däm-
mernden Küche.
 Ich weiß nicht, ob der Sepp das Stück jemals auf die Bühne 
gebracht hat. Ich habe dem See 1977 den Rücken gekehrt. 
Er war mir fremd geworden. Oder ist er mir immer fremd 
gewesen? An Wochenenden  machen sich Tausende Segel-
bootkapitäne und Hunderttausende Badende über ihn her 
wie über eine willenlose Kurtisane. Er liegt still zwischen sei-
nen Ufern und lässt es über sich ergehen.
 Landschaft, sagte meine Tante Marianne immer, sei nicht hin-
reichend für geistige Erfüllung. Aber der See lebt fort wie eine 
romantische Illusion. Ein flitterndes Licht, ein Abendrot, ein 
Lufthauch. Vom Ruderschlag aufgescheuchte Blesshühner. 
Erinnerungen.



  Ich dachte
die zeit zählt

Weiss jetzt
sie färbt

     Philipp Luidl
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Das Wasser blaute
mein schatten ertrank
ich hatte nur einen
du gabst mir deinen
dafür sei dir dank

Das blesshuhn durchschnitt
den ruhenden see
die hälfte der sonne
die hälfte dem schnee

Zertrennlich der himmel
der über uns stand
ich hielt deinen schatten
in ihm deine hand

Philpp Luidl
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Philipp Luidl

Der See holt 
den gipfel sich 
in die tiefe

Du tauchst nach ihm
aber das wasser trügt
nur in gedanken
bezwingst du ihn

Nimm dir davon
einen augenblick
verknittere ihn nicht
in der tasche
deines herzens

Hefte ihn
wenn es mühsam wird
an die wand
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In einem Monat wird der neue Steg fertig sein. Dann 
werde ich den jungen Dingern wieder von meinem 
Privatsteg aus zusehen müssen, wie sie ihre nackten 
Körper dem mörderischen Sonnenlicht schenken, mir 
aber nicht. Ich werde mich wieder selbst bemitleiden 
müssen, den ganzen Sommer lang, und werde doch 
nicht wegschauen können, wenn sie auf und ab gehen 
auf diesem Steg wie auf einem Laufsteg, unnötigerweise, 
wie ein gefangener Tieger, der nicht aufhört, das Gitter 
zu beschleichen, auf der Suche nach dem Fluchtweg 
er, sie aber nur, um mich zu reizen. Hustend werde ich 
die halbgerauchte Cohiba in den See werfen, wo sie 
zischend verenden wird, und ihnen allen werde ich den 
grässlichsten Hustenreiz in den Hals wünschen, auf dass 
kein anderer Reiz mehr an ihnen überbleibe. 
Und wenn ich dann, vom wirkungslosen Selbstmitleid 
erschöpft, mich an die Bootshütte lehne und wieder 
eine neue Zigarre anzünden werde, dann wird mir 
Brechts Lied wieder einfallen, sein Lied, das die verlo-
rene Heimat wieder besingt, aber die Einsicht in den 
bevorstehenden Tod meint....

Josef Bierbichler
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der starnberger see zittert
mein auge setzt ihm zu
auch ich erschrecke heute
vor meiner see-kraft
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Josef Brustmann

seekraft                          





Träge entlässt des Nächtens Kummer
Gedanken ins Leere Stück um Stück
Erschöpft schweift der Blick
in die Ferne des Tages
Hoffend, er bringe das Leben zurück

Trauer

Cornelia Stöckmann

Träge entlässt des Nächtens Kummer
Gedanken ins Leere Stück um Stück
Erschöpft schweift der Blick
in die Ferne des Tages
Hoffend, er bringe das Leben zurück
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Cornelia Srtöckmann

Trauer





Ich ging durch den Wald, auf Münsing zu.
Musik von winzigen Schlaginstrumenten,
als hätte sich ein Orchester von Zwergen versteckt.
Es dauert lange, bis man wirklich begreift,
dass einen die Bäume überleben,
der Falter dagegen, trotz seiner Schönheit nicht.
Es knackt unter den Schuhen. Regen,
mit dem die Zuversicht kommt und geht.
Habe ich mich verirrt? Es ist keine Schande,
den Weg nicht zu kennen, den man gegangen ist.
Ein Wort fällt mir ein: Lupinen,
es führt mich zurück in die Kindheit,
in die Zeit vor der Erfindung der Scham.
Wenn nur die Bäume nichts merken!
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Bei        Münsing

Michael Krüger





Josef Brustmann

einen wind
hör ich
heut nacht
er singt
wie ich
weil er
nicht
schlafen kann

singender wind
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Immer wenn sich Barbara auf dem Steg unter 
meinem Fenster anzieht, kehrt sie mir den Ober-
körper zu:  dunkle Brustwarzen krönen einen gebräun-
ten Körper. Drei Jahre bin ich nun schon in Ambach, 
und an die dritte Wirtsgeneration wurde die Gastwirt-
schaft verpachtet.
Die Ruffinis sind jetzt dran, zu denen Barbara gehört, 
einen roten Pulli streift sie über, und den schwarzen 
Rock hat sie schon an. Wenn sie die Absperrung über-
steigt, sie hat einen schwarzen und einen rosaroten 
Lackschuh an, hebt sie ein Bein hoch, daß selbst ich im 
zweiten Stock was seh. Gleich wird sie in ihrer Arbeit 
stehn, gehn und sehen, wie sie zu Rande kommt mit 
den vielen Bestellungen: 37 grosse Schweinebraten 
und 37 kleine Schweinebraten. Ich habe sie gemalt, 
wie sie durch den Biergarten Segelkuchen balanciert, 
von Männerblicken begleitet, die als weiße geile 
Männchen auf ihr herumtanzen, die Blicke.

                                  Neues von Ambach     

Herbert Achternbusch
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Lassen wir den Tag sein 

( und, mit Onetti, den Wind sprechen ),

lassen

wir den Möwen den Himmel und den

Spaziergängern den Asphalt. Und

lassen wir die Zeit

sein und lassen wir das

Jahr sein und diesen Tag, und wenn

wir dann schlafen: lassen wir

den Schlaf sein und uns darin

als Zugereiste des Sommers, zerzaust

vom atemtollen Wind. Und

lassen wir den Tod sein, der uns

träumt, lassen wir ihn

sein wie den Tag, das

Meer, die Schatten der Wolken und deine

Schritte auf dem Asphalt, deine wie

Worte verschwiegenen Schritte

speaking  words of wisdom

let it be

Friedrich Ani
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Grün
füllt
beide Brüste der Erde
Am Tage und nachts
saugen die Bäume
des Waldes Grün
Von allen Farben
Ist Grün die letzte.
Wind dörrt den Boden
staubig und leicht
bis tief in den Lehm
Flecken
Das Braun von Blut
mehrfach getrocknet
sterben noch einmal
wenn der Wind aufhört
unter dem Regen
Grün
anders als Silber und Rot
sag ich zu dir Nella
ist niemals still
Grün das wartete
während der Zeiten der Minerale
auf das Blatt
ist ihrer Seelen Farbe
und kommt als Geschenk

Von allen Farben

John Berger
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linder maiwind flieht im efeu
flieht in weicher wolkenmilch
weicht vielleicht dem sonnenlicht
weiß und leicht und scheu
mond auf mond im atem sind
unsre worte wie der wind.

(unsre worte wieder wind)

Maiwind

 
Irina Breitenstein
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Das Glück:
An einem Sommermorgen
Aus der Haustür zu treten
Und für einen Moment
Nicht zu wissen wer du bist
Makellos die Dinge
Die Lebewesen
Vollzählig als hätte man dich
Im nachhinein
Dem Universum hinzugefügt
Als eine Art Nachgedanken
(Oder weil es vielleicht doch
Nicht ohne dich geht)
Aber dann der Verdacht
Es habe sich womöglich
Nichts Nennenswertes ereignet seit

Auf der Schwelle

Johano Strasser

Die Eiszeit den See ausgrub
Und den Lehmhügel aufwarf
Hinter dem Haus
Glänzend 
Wie ein Seidenfaden
Schwebt der Gedanke im Morgenlicht

Ein leichtes fast unhörbares Klopfen

Ein Rascheln vielleicht

Ein Knistern

Mehr nicht

Das also ist es was bleibt

Wenn der Tod nach mir greift

Eine Welt
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Der Herbst hat heute einen guten Geruch. 
Auch fehlt ihm noch die Traurigkeit.

Der See liegt wie ein silbernes Tablett. 
Kein Boot scheint darauf zu verrutschen. 

Sie stehen wie die Raubfische. 

Es ist ein langes, aber gespanntes Warten. 
Und ganz langsam schleicht die Müdigkeit heran.

Unruhe keimt in den trägen Sinnen des Vogels.

Als das gezähmte Raubtier zum Sprung ansetzt,
bricht das Unwetter über den See herein.

                                               

                                           Josef Bierbichler
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Seeseiten

Tilman Spengler

Manchmal fasst er das Allerfernste

wie eine Muschel, eine Leinwand

raunt, zischelt und wispert, tuschelt,

sirrt und lässt dröhnen, 

tunkt sich in Gold oder ewiges Grau,

gefallssüchtig eben.

Und das Nächste?

Erfaßt er auch das Nächste?

Sonnenöl und Dixieland und...

Und diese Bademoden aus dem Schlußverkauf?

Aber erinnerst Du Dich an die Kuh,

die wie ein Heiland

vor unsren Augen

über den Wassern glitt? 

Reckte das Haupt hoch über den See.

Biblisch, könnte man sagen.

Hat sie die Sterne im Wasser gesehen,

die das Wasser in ihre Augen spielte?

Nein, jetzt übertreibst Du. 

Das war eine Persenning vom Yachtclub,

keine Ahnung

was drunter sich verbarg,

vielleicht auch ein Fischer. 

Doch das Gold, das Grau, die Wirbel,

die Stille, der Schatten der weißen Wolken,

die Sommerlaute der Kinder, das Singen,

das Ächzen

des Eises im Winter? 

Aufheben macht er keines davon.

Nur manchmal.
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und du fragst mich was
heimat ist das jod auf den
blutenden knien die hand

in den brennesseln das versteck
der kindheit unauffindbar

im stroh der erinnerung
die nadel zu der das herz

ausschlägt in der faust
der schmetterling die sonne

über den sumpfwiesen der
ball und die scherben im

fussbett nichts als fort von
 hier komm ich her die berge

immer mitgeschleppt das meer
wie ein wort gesucht die

wiederholung der wellen am
dampfersteg die füße im kalten

wasser ulyss der nach den qualen
schlafend die heimat fand was

hatte er dort zu suchen aufgewacht als
fremder in der fremde die söhne

verlieren sie aus den augen
wenn sie wiederkehren die

kreuzbänder gerissen aber die
knie bluten nicht mehr nur

der stein liegt noch da auf dem
grasfleck und will geworfen sein.

Rückspiel

Albert Ostermaier
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Überall Heimat, wohin ich sehe.
An manchen Orten fühle ich mich wohl
An anderen Orten eher nicht.
In zahlreichen Städten wurde ich
geboren
in etlichen bin ich
schon einmal gestorben.-
Wie hast du dich schön
gemacht, Heimat, singe ich. 
Und Tau blitzt
dir im Haar.

            Heimat

     
Andreas Albrecht
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der starnberger see ist eine galeere
tote rudern unter deck
ihr schweiß schäumt weiß an land
könige in ketten und dichter und fischer und kinder
in sand und tang gefangen
um zu besiegen die sturmflut der sommer die schrecken der städte
gefesselt an riemen schlagen sie den takt der wellen
süd und west und ost und nord
peitschen die ufer foltern den wind jagen die lichter
und singen gegen stege klatscht ihr echo
wir sind die diebe des lichts unsre augen sind steine
unsre herzen krater tiefer als erinnerung
wir können schatten machen aus steinen
tage aus kratern
aber der himmel ist spiegelverkehrt die sonne zersplittert
wir wollen uns wehren
wenn wir dürften würden wir wolken weinen
schwerer als altäre schwärzer als gräber

der starnberger see ist ein wrack
gestrandet an einem tag im regen
niemand der seine sklaven ringen sah mit dem sterben mit dem siegen
niemand der sie siegen sah
könige und dichter fischer und kinder
siegen über die weisen hoch auf den hügeln ringsum
siegen über die schreie der wetter welche unheil schütten
über die dörfer und kähne der männer die den sturm beschworen
und beteten um frieden und fische
und beteten und baten
vergeblich um vergebung
denn an einem großen morgen
wenn die wolken schwerer sind als felsen
wird ein schrei sein ein
heer von schädeln der see
niemand der sie fasst
niemand der den tag begreift
es ist die woche der sieben siegel
am ende blüht ein dorniger busch anstelle des sees
acht blüten hat er und die letzten menschen nennen ihn herbert

bier beim bierbichler

Friedrich Ani
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In meiner kräftigen Art
ist ein Windstoß nur

Josef Brustmann

Windstoß
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unter sternen und gestein

weint die leeren himmelwellen

atmet weiter aus und ein

einsam weh ich meinen weg

mit den winden und dem stern

mondstill weile ich und leg
gesternworte ins gefern 

kleine steine spielen dort

was mein auge sehen will

wasserwinde ohne grunde

summen fern vom allgetief

wo bewegt sich meine wunde

stille aus dem schwarzen rief

eine tiefe trockenquelle 

immerschweigen unbewegt

warten bis vielleicht ganz sacht

leicht ein leises lied sich regt

auf den wassern regenwort

sinkt unter die spiegel still 

ohne eile meile um meile

lausch dem durst der stillen nacht

einsam weh ich meinen weg

mit den winden und dem stern

mondstill weile ich und leg

gesternworte ins gefern

weilend mit den weißen weihern

unterm nichtlicht ohne eile

zieh ich weiter mit den schleiern

Irina Breitenstein
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So treu nach der Natur
Säumt Schilf den blanken See
Dass wir
Die Horizonte enger raffend
Noch einen halben Himmel
In die Sucher holen
Auf der Terrasse kommt
Und geht der Wind
Wir lassen dann und wann
Die Tassen sinken
Und halten uns
An unsrer Beute fest

           Der See

          Johano Strasser
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Nur langsam nimmt die Zeit ab
Mit zärtlicher Berührung weist sie mich
in eine andere Richtung, die ich
nur als Kind schon erfunden habe.
Im Vorwärtsgehen und im Rückwärtsschauen
fangen die Außenspiegel das späte Sonnenlicht.
Nur in engen Kurven bleibt
ein blinder Winkel,
der meinem stummen Munde
leise Grußworte auferlegt
Grußworte an den Baum
an den See
an die Sonne
und an dich

            An Dich            

  Josef Brustmann
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frei

wie winstill ist es heute
wo ist der wind

wie wolkenklar ist es heute
wo sind die wolken

wie wellenfrei ist es heute
wo sind die wellen

wie klar bin ich heute
wo bin ich

bei mir

see-wind-wolken-klar

Josef Brustmann
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So ward die Angst in Ruh gekleidet
Was in mir brach hat offenbart
Dass Leere nicht den Sinn vermeidet
Als Trauer um die Hoffnung bat
Und Stille vor die Aufruhr trat
So ward die Angst in Ruh gekleidet

 Cornelia Stöckmann

Sinn
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Der Stein
wie hart er wird
wenn ich ihn werfe

Er durchschlägt
den spiegel des sees
mit archaischer wut
die ich ihm leihe

Ich habe nur ihn
der mir zur hand ist
gegen das schweigen

                      

Philipp Luidl18 |
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Josef Brustmann

Ein weicher Wind ist noch zu kalt
um mir das Herz zu wärmen.
Ferner Glockenschlag singt herüber
zu der Anhöhe, von der aus ich mich
gerne überblicken würde

              

 | 107

    Anhöhe 
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Beginne blätter zu lassen
unbeschrieben

Herbst wird es 
unter der hand

             Philipp Luidl
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Vertraut ist mir die Ängstlichkeit der Vögel, 
ihr Kreischen über der Scheinfläche des Sees, 
wenn er sich sanft gibt am Abend 
und seinen Hunger verbirgt
auf mich und meine gealterte Trauer -

wenn er unter dem Glanz seiner Haut
und dem listigen Spiegel der Berge die Kälte
wachsen lässt in seiner Tiefe, 
das unersättliche Dunkel, 
das einfach nur Menschen verschlingt-

ich weiß, man liest das nicht gern 
am Ufer der Schönheit. 
Doch selbst die Vögel,
Fischen so leicht überlegen, 
halten sich hoch und 
warnen vor dem Schweigen am Grund.

Am Grund

Gert Heidenreich
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Seeflimmern

Ein Flimmern liegt über dem See,

ein feines, brilliantartiges Fibrieren,

kein Vogel stört den Rhythmus,

am Horizont begrenzen Berge

das kostbare Spiel.

Seefarben biedert an sich

das Himmelsblau,

das heute keine Chance hat
bei dieser dermaßen

verlogenen Schönheit.

Geblendet und blinzelnd

übergibt ein Betrachter

alle Verantwortung an

drei sehende Augen.

Nichts passiert sonst.

Josef Brustmann
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An ihr vorbei sehe ich gerade das Wasser noch, denn 
wenn ich das eine schon gedacht habe, so das andere 
noch nicht. Trotzdem sage ich, daß sich noch nie 
ein Mädchen zu mir hergesetzt hat, stillschweigend 
merke ich, daß es stimmt. Ich nehme eine Nil aus der 
Schachtel und sage, daß ich in der Hoffnung hier bin, 
daß meine Tochter einmal vorbeikommt.
Dort ist der Dampfersteg, dort muß sie einmal ausstei-
gen, weil jeder Mensch einmalin seinem Leben eine 
Dampferfahrt macht. Ja, ich habe eine Tochter aus der 
Schulzeit, die nächstes Jahr volljährig wird. Ich wollte 
sie schon lange kennenlernen, aber ich fürchte mich 
vor ihr, jetzt warte ich, damit sie einmal kommt.

                            Neues von Ambach

     

Herbert Achternbusch
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Der Tod besetzt einst blühend Land
Bewohnt es leis im tristen Gewand
Der Wind singt ergeben ein Klagelied
wenn totes Blatt sich an die Erde schmiegt
wenn das Leben von den Bäumen flieht
und Nebel zärtlich ihre Nacktheit wiegt

               

Cornelia Stöckmann
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Seele, du Zarte, verzage nicht
Aus Dunklem geboren ward jedes Licht
Auch wenn die Nacht den Tag entbehrt
Bewahren Dich die Sterne unversehrt

                 Hoffnung                                

  Cornelia Stöckmann
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taube ohne wintermantel

Josef Brustmann

wer trennte die seele
ab

von unserem verstand

und ließ sie frei

wie eine taube
ohne
wintermantel
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Was mich mehr als irgendetwas sonst mit 
meinem eigenen Tod aussöhnt, ist das Bild 
eines Ortes: eines Ortes, wo deine Gebeine 
und meine bestattet, unbedeckt zueinander 
geworfen sind. Sie sind dort wild durcheinander 
gestreut. Eine deiner Rippen lehnt an meinem 
Schädel. Ein Mittelhandknochen meiner linken 
Hand liegt innerhalb deines Beckens. 
(An meinen gebrochenen Rippen wie eine 
Blume deine Brust ). 
Die hundert Knochen unserer Füße liegen 
verstreut wie Kies. Es ist seltsam, daß dieses 
Bild unserer Nähe, wo es sich doch auf nichts 
als Kalziumphosphat bezieht, ein Gefühl des 
Friedens verleihen soll. Doch das tut es. Mit dir 
kann ich mir einen Ort vorstellen, wo es genügt, 
Kalziumphosphat zu sein.

John Berger
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Die forelle stand
versiegelt im bach

Eis verbot dem
wasser zu singen

Aus dieser zeit
fehlen die worte

Winter 
(für Barbara König)

Philipp Luidl
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als das abendrot im 

See versank

und die sonne für immer

unterging

ging ich nach hause zu mir 

und war nicht da

Josef Brustmann

eigener sonnenuntergang
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wenn du mit mir fertig bist und
mich aus deinem leben trittst dich 

längst mit einem andern triffst 
dir die lippen nachziehst und ihn 

bitter küsst wenn der wirbel 
da in deinem haar das rätsel 

das er immer war nicht länger 
seine wirren schatten wirft du 

kein wort mehr verlierst zwischen 
meinen zeilen und läufst deine 

masche mit siebenmeilenschritten
davon wo ich auf leeren händen 

dich trug was blieb von deinen
scherenschnitten von dem stoff

aus dem die liebe tropft ich hing
an dir dem restposten mit dem du mich 

eingewickelt hast und ausgestopft 
der rote faden für deinen schein 
der strich den du zogst wie den

reißverschluss übers schlüsselbein
ließt mich liegen wie einen

gebrochenen absatz du bist nicht
mehr auf der höhe schatz du kamst 

mich teuer zu stehen ich werde

gehen ich lag auf dem steg und deine

beine wuchsen in den himmel deine

augen zwei wolken so ungeheuer

oben zogen weiter mit dem wind
aus den wäldern die nacht flocht sich
in deine goldsträhnen hinein und ich

hielt den sonnenuntergang in der 
faust fest wie ein pfand

verlor den verstand
das nackte glück die kälte

kroch zurück wie die schlange aus
dem schatten auf das nachglühen des 

steins ununterscheidbar von ihm
in der dunkelheit durch die ich

deine leuchtspuren suchend lief
the woods are lovely dark and 

deep und rieb mit meinem
herzschlagrasen ein loch in den
pastellpullover du liehst ihn mir

it‘s not over before it‘s over oder
du mir deine zweite haut über
den verdrehten kopf ziehst mit
einem zauberwort als knoten 

die fäden neu verknüpfst uns so
träumen wir uns auf deinen lippen

bis die wunde schliesst fort und fort

A
l
b
e
r
t

o
s
t
e
r
m
a
i
e
r

verstrickt
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Es ist mein fuss
der in den schnee
die worte schreibt:
ich suche dich

Ich suche dich
seit gestern such ich dich
verlorener sommer

Du hast die blätter
angezündet
die sonne warm gehalten

Nun brennt der frost
der tag kehrt heim
die gräben zugeweht
die zäune übersprungen

Ich suche dich
jedoch wer liest schon, 
was die füsse schreiben?

Philipp Luidl

Winter
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Mein Schuh der
erste abdruck im schnee

Der tod will
seine größe wissen
wenn er die wege räumt

Verse schaufelt er frei
und nichts ängstigt ihn mehr
als ein gedicht  

Philipp Luidl
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Rein mythentechnisch ist der Starnberger See ein ergiebiges Gewässer, schon weil ein mythentechnisch noch 
ergiebigerer König leblos aus ihm geborgen wurde. Dies und die traurige Tatsache, dass jährlich Taucher, Segler, 
Schwimmer sowie dann und wann Schlittschuhfahrer darin ums Leben kommen, befördern dieses Feuchtgebiet 
zu einem Biotop der Legenden. Viele Kilometer Regalboden in vor allem bayerischen Bibliotheken werden von 
Starnberger-Seeliteratur belastet, doch kein einziges Buch, keine Schrift und keine Reportage berichtet von dem 
eigenartigen Tier, welches über Generationen und seit Jahrhunderten in 127 Metern vor sich hin gründelt. Es 
handelt sich dabei um den Würmsee-Kraken, welcher seit der amtlichen Umbenennung des Sees 1962 amtli-
cherseits Starnberger-See-Krake genannt würde, wenn er amtlicherseits existierte. Doch er bleibt ein Geheimnis, 
so will es die bayerische Staatsregierung. Und warum? 
Weil etwas derart subversives wie ein im Untergrund wirkendes mächtiges Wesen nicht sein darf. Jedenfalls nicht, 
wenn es außerhalb der Billigung der bayerischen Staatsregierung Taucher, Schwimmer und Könige verspeist 
oder dies zumindest versucht. Denn das passiert immer wieder und die Offenlegung aller Tatsachen würde 
einen, wenn nicht den größten bayerischen Mythos überhaupt zerstören, nämlich den, der vom Tod des Königs 
Ludwig II handelt. Nun ist es raus, dann kann auch gleich die ganze Geschichte her. Bitteschön: Der Krake wurde 
erstmals am 6. Oktober 1813 gesichtet, nachdem er sich im Netz des Fischers Huber aus Ambach verfing und 
einigen Wirbel verursachte, nicht nur bei dem verdutzten Fischer und der damals noch medial unterversorgten 
Öffentlichkeit, sondern auch bei See. Dieser nämlich schäumte, als der Krake entnommen wurde. Eigentlich 
schäumte der Krakenvater, dem man soeben ein Kind entnommen hatte und er schlug mit seinen acht Armen 
wild im Wasser hin und her, versank dann mit finsteren Gedanken auf den Seegrund und entwickelte Rachepläne, 
denen schon bald reihenweise Fischer und Ausflügler zum Opfer fielen. Das prominenteste hieß Ludwig II und 
das zweitprominenteste Bernhard Gudden.
Das war der Arzt und Begleiter des Märchenkönigs. Gemeinsam unternahmen die beiden Herren am Abend 
des 13. Juni 1886 eine  gutgelaunten Spaziergang am Ufer des Würmsees und unterhielten sich über die damals 
schon unverschämten Immobilienpreise am Ort, als plötzlich ein Krakenarm aus dem Wasser schoss und sich 
um des Mediziners Bein schlang. Im skandinavischen bedeutet das Wort Krake „entwurzelter Baum“ und wie 
man sich im Wurzelwerk einer Eiche verheddern kann, so verfing sich der Arzt in dem Krakenarm. Er schrie und 
fluchte und versuchte, sich zu entwinden, doch es gelang ihm nicht. Schlimmer noch: Seine Gegenwehr führte 
zu immer erheblicherer Kontraktion. Der König, zunächst amüsiert, dann aber ärgerlich über die Belästigung, zog 
sein Schwert und hieb den Arm des Kraken mit gelindem Schwung ab, worauf das Tier schmollend und sieben-
armig im Wasser verschwand. Professor Gudden bedankte sich sehr, beklagte jedoch den Verlust seiner Brille, die 
ihm bei der kurzen Auseinandersetzung wohl ins seichte Wasser geplumpst war. Es dunkelte schon. Der hilfsbe-
reite König zog Stiefel und Strümpfe aus, - krempelte die Hosen hoch und watete mit dem Arzt über eine Stunde 
lang herum, die Brille zu suchen, die Gudden sich in Jena hatte anfertigen lassen und die sehr teuer gewesen war 
und deren Verlust ihn über die Maßen schmerzte, wie er immer wieder versicherte. Und jedenfalls sind dann 
beide bei dem Versuch, die Sehhilfe zu finden, irgendwie und leider ertrunken. So war das.
Der Krake ließ sich nie wieder blicken, allerdings haben alle seine Nachkommen sieben Arme. Das weiß am 
Starnberger See jeder Fischer. Aber es redet niemand darüber. Nicht einmal nach vier Weißbier. Aus Angst vor 
der Rache des Kraken. Und der bayerischen
Staatsregierung. Wenn der See manchmal tobt, dann wütet der Krake.

                                                                                                                      StarnbergerSee Krake

Jan Weiler
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Edwin Kunz         Fotograf

Edwin Kunz arbeitet als freischaffender Architektur- und Landschaftsfotograf. 
Geboren am 27. Februar 1954 in München, war sein Leben geprägt vom innerfamiliären Dialog zwischen Kunst und Naturwissenschaften. Er wuchs in Leoni 
am Starnberger See als vierter von sieben Söhnen auf. Sein kreatives Talent fand frühe Anregung in der Familie, der so bedeutende Künstler, wie der Großvater 
Wilhelm Furtwängler und die Literaten
Ricarda Huch und Friedrich Gerstäcker angehören.

Sein Vater, begnadeter Hobby-Fotograf, Bauingenieur und Erfinder, erkannte seine Fähigkeiten und schenkte ihm zum vierzehnten Geburtstag eine rein manu-
elle Bessa Balgenkamera. Somit kam er nicht umhin, sich mit den technischen, wie theoretischen Fragen der Fotografie systematisch zu beschäftigen. Auch ließ 
der Vater ihn seitdem in dessen Dunkelkammer gewähren, die Edwin Kunz alsbald selbst übernahm.
Es war auch sein Vater, der ihn zu vielen Ausstellungen und Messen mitnahm, die sein ästhetisches Bewusstsein maßgeblich prägten. Nach der Schulzeit in 
Starnberg und London studierte er in London, Wales und Schottland, wo er als Fischpathaloge tätig war. In Paris wurde er Vater einer Tochter. Nach langen 
Auslandsjahren kehrte er an den Starnberger See zurück. Zwei Söhne wurden geboren. Seine in früher Jugend erkannte Leidenschaft  für Fotografie wurde mit 
der Rückkehr nach Leoni 1989 zur Berufung. Die immer wiederkehrende neue Inspiration „seines“ Sees schafft Raum, Kraft und Ausdruck für sein Werk. Die-
ses Buch zeigt den Blick auf seine Heimat, eine Arbeit, die ihm neben der schnelllebigen Architekturfotografie, die Grundlage für Ruhe und Geduld verschafft.

Edwin Kunz lebt heute in Leoni am Starnberger See.  
Der See ist ihm Inspiration für die wunderbaren Fotos, Stimmungsbilder
und einzigartigen Blickwinkel in diesem Fotoband. 
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Herbert 
Achternbusch

Andreas 
Albrecht

Friedrich
Ani

Herbert Achternbusch, geboren 1938, Vater von sechs Kindern. Seine Tochter Eva, von der er schreibt, zeugte er mit einer Mitschüle-
rin und sie wurde noch vor dem Abitur geboren. Er ist begnadeter   Schriftsteller, Filmregisseur, und nicht genug gewürdigter Maler. 
Achternbuschs Erstlingsroman Die Alexanderschlacht (1971) wurde als bahnbrechend für die Avangarde der jungen Literatur in den 
1970er- und 1980er- Jahren empfunden. 1977 wurde Achternbusch seiner selbstgewählten Außerseitenrolle gerecht, in dem er den 
Scheck mit dem Preisgeld für den von Burda gestifteten Petrarca-Preis auf der Preisverleihung verbrannte und die 
Veranstaltung unter Protest verließ. 
Achternbusch lebte mehrere Jahre beim Bierbichler in Ambach und zwei seiner Bilder schmücken das Wirtshaus. In seinen poe-
tisch sensiblen, kraftvollen und phantastischen Arbeiten erweist er sich als bildmächtiger Erzähler. Zu seiner Heimat hat er ein sehr 
zwiespältiges  Verhältnis: „In Bayern möcht ich nicht nicht einmal gestorben sein“, was zur Folge hatte, dass ihm Fördergelder  der 
Bayrischen Landesregierung versagt blieben.

© Ina Jung

© Barbara Gass 

© Edwin Kunz

John 
Berger

John Berger, geb. 1926, Schriftsteller, Maler und Schauspieler, Booker Preis Gewinner mit G, an dem er fünf Jahre arbeitete, ging 1962 
freiwillig ins Exil, als er das Preisgeld den „Black Panthers“ zukommen lies, wofür er in seiner Heimat England massiv verfolgt wurde. 
Er lebt heute in Quincy, Frankreich. Wir kennen uns schon seit Anfang der achtziger Jahren, als ich in Schottland mit den Produzenten 
seines genialen Filmes „Play me Something“, in dem er selbst mit einer ganz jungen Tilda Swinton auftritt, zu tun hatte.
Berger schreibt Romane, Essays, kunsthistorische Schriften ( berühmt ist Ways of Seeing ,1972 ), was auch auf Youtube zu sehen ist. 
Mit dem weltberühmten Fotografen Jean Mohr schrieb er mehrere Romane und  sozialkritische Schriften. Auch ist er bekannt als 
Schreiber von Theaterstücken, und Drehbüchern. Auch beim Bierbichler war er schon des öfteren unter anderem, um mit seinem 
deutschen Verleger, Michael Krüger, Geschäftführer vom Hanserverlag,  Projekte zu besprechen.

© Jean Mohr
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Andreas Albrecht wuchs in der DDR auf, war Rinderzüchter und studierte Physik. 1996 zog er nach München und lebt zur Hälfte am 
Starnberger See, aber dann mit dem Bahnhof dazwischen. 1997 erhielt er das Münchner Literaturstipendium. Im selben Jahr war er 
Burgschreiber in Beeskow.
Unabhängig oder vielleicht auch nicht ganz unabhängig davon verfasst er Gedichte und immer wieder auch größere sowie kleinere 
Geschichten. Zuletzt erschien von ihm Lyrik unter dem Titel Zettel im Schnabel.  Außerdem ist er ein begnadeter Fotograf. Zum 
Gedicht schreibt er: „Aber letztlich kann ich nicht begründen, warum dieses Gebilde so viel Arbeit machte und warum es sein mußte. 
Ein verstecktes Zitat darin steckt, nämlich: „Die Heimat hat sich schön gemacht und Tau blitzt ihr im Haar“.
„Und als ich dieses Gedicht zum erstenmal in München vorlas, gab es ein Kichern wegen der Psychiatrie in Haar, die ich aber damals 
noch gar nicht kannte“.

Friedrich Ani , geboren 1959 in Kochel am See, ist Sohn eines Syrers und einer Schlesierin. Seine ersten Hörspiele und Theaterstücke entstan-
den kurz nach seinem Abitur. Nach dem Zivildienst war Ani von 1981 bis 1989 Polizeireporter und Hörfunkautor. 1992 wurde er Stipendi-
at der DrehbuchWerkstatt München an der Hochschule für Fernsehen und Film München und publizierte 1996 seinen ersten Roman.
Bekannt wurde er durch seinen vierzehn Bücher umfassenden Zyklus von Kriminalromanen um Kommissar Tabor Süden, der für ein 
Münchner Kriminaldezernat nach vermisst gemeldeten Personen sucht; darüber hinaus schrieb Ani eine Reihe von Jugendbüchern und 
Lyrikbände. Nach Abschluss seiner Süden-Reihe entwickelte er zwei neue Reihen um die Hauptkommissare Polonius Fischer, einen ehe-
maligen Mönch, und den erblindeten Kommissar Jonas Vogel und dessen Sohn Max, der in der Mordkommission arbeitet Anis Bücher 
wurden bislang ins Französische, Spanische, Niederländische, Dänische, Koreanische und Chinesische übersetzt. Er wurde drei Mal mit 
dem Deutschen Krimi Preis ausgezeichnet. Seinen Roman Die Erfindung des Abschieds wählten Kritiker in der Schweiz als einziges 
deutschsprachiges Buch unter die zehn besten Kriminalromane der 1990er Jahre.     Ani schreibt seit 1995 auch Drehbücher für Fernsehspiele 
und Fernsehserien wie Tatort, Stahlnetz und Rosa Roth.  Bier beim Bierbichler ist eine Hommage an Achternbusch zu dessen 
60. Gerburtstag. Fritz Ani machte immer wieder Mut zu diesem Projekt. Er lebt heute in München.                                   
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Josef 
Bierbichler

Die Wirtschaft seiner Eltern, einfach „Bierbichler“ genant, heute bekannt als „ zum Fischmeister“,  war quasi unser Jugendtreff. 
Sepp Bierbichler, groß  auf der Bühne wie auch im Film in der Rolle des  Grantlers und Brummbärs,
( Der Knochenmann, Weisses Band), verkörpert diesen Typus wie kein anderer.
Dieses verkennt jedoch, dass er in Wirklichkeit ein sensibles Wesen ist, ein ausgezeichneter Beobachter, wie man an seinem Herbst-
gedicht in diesem Bildband  erkennt, und diese Stimmung sehr gekonnt in Form eines Gedichtes wiederzugeben vermag.  Zuletzt 
erschien sein erster Roman Mittelreich, von Rezensoren ausnahmslos hoch gepriesen.
Die Beschreibung der Ruhe vor dem Sturm ist hervorragend getroffen. Nur wer hier am See zu Hause ist, weiß, wie Orkane urplötzlich 
hereinbrechen können, wobei der Spuk dann nur von kurzer Weile ist.
Ich habe schon Stürme erlebt, wo armdicke Äste horizontal über den See geschleudert wurden .

Irina 
Breitenstein

Irina Maria Breitenstein, eine gute Freundin meiner Tochter Belinda, geboren 1984 in Bukarest, (und damit jüngtse Autorin dieses 
Bandes), aufgewachsen in Rumänien und Leoni, lebt seit 2001 in Paris. ImRahmen ihres Studiums der Literatur und Philospohie, 
arbeitet sie seit 2009 an einer Doktorarbeit zur Problematik der Zeit im Werk von Paul Celan. 
Sie schreibt: „I really do like your photos. I‘m searching for those kind of images when I try to write a poem. The pictures are so calm 
and light. There is so much silence about them“. Über sich selbst schreibt sie:  „Mit den Gedichten versuche ich eine Landschaft aus 
Worten zu bauen, in der die Stille Raum hat zu atmen. Es sind Versuche, in diesen Raum einzuschreiben, der gleichzeitig stillsteht und 
flieht.“
Beide  Gedichte aus diesem diesem Buch werden hier erstmals veröffentlicht. 

© Edwin Kunz

© Belinda Kunz

Josef Brustmann, als achtes von neun Kindern 1954 geboren, ist Solokabarettist. Für seine Theatererfindungen (Heimatflimmern, 
Franz Schubert - dringend gesucht) und CD-projekte schließt er sich aber immer wieder mit anderen Musikern und Schauspielern, 
zuletzt mit Marianne Sägebrecht, zusammen. Kürzlich erschien die CD Ertrinken..versinken,.  Auf den Spuren von König Ludwig II am 
Starnberger See , eine Kolloboration mit Katja Seebald und Carin C. Tietze. Josef verbringt viel Zeit rudernd auf dem Starnberger See.
Wenn ungewohtes vom See her singt, ist es meist Josef, der sich verliert. 
Manchmal legt er auch an meiner Bootshütte in Leoni an auf ein interessantes Gespräch, einen Espresso, eine Zigarette, und rudert 
dann weiter, wer weiß wohin. Josef Brustmann hängt am Leben und möchte sehr alt werden.
Schreiben tut er meist in seinem wunderbaren, historischen Kiosk, den er in Leoni ab - und in Icking wieder aufgebaut hat, wo er 
heute lebt.  Fast alle seiner Gedichte werden hier zum ersten Mal veröffentlicht.

© Thomas Dashuber

Josef
Brustmann

Gert 
Heidenreich

Gert Heidenreich, geboren 1944, Präsident des PEN Clubs 1991 bis 1995, wohnt in Seefeld zwischen Starnberger- und Ammersee. 
Er ist ein unglaublich produktiver Schriftsteller und Sprecher, bekannt durch eine Vielzahl von Romanen, Theaterstücken, Gedichten 
und Hörbüchern, die er  mit sonorer, wohltuender Stimme, ähnlich wie ich sie von John Berger im Englischen kenne,  bespricht. 
(Der Name der Rose). Inspiriert von den Bildern, schickte mir Gert Heidenreich das noch unveröffentlichte Gedicht Am Grund zu.     
Gert Heidenreich‘s Sohn ist auf tragischer Weise im See ertrunken. Im März 2012 erschien der Krimi „Mein ist der Tod: Swobodas 
dritter Fall“.

© Isolde Ohlbaum
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Philipp
Luidl

Philipp Luidl, geboren, 1930, war Dozent für Typografie  in München und Vorstandsmitglied der Typografischen  Gesellschaft.. 
Er wohnt am Ammersee. Im MaroVerlag erschien das Standardwerk zu DTP: „ Desktop-Knigge“,  4 Gedichtbände sowie „Was zu 
merken ist“,  illustriert von Cornelia von Seidlein.. Michael Krüger schreibt: „Philipp Luidl gehört zu den wenigen grossen Dichtern, 
die ihre Gedichte ausschließlich mit den Augen schreiben. Die wenigen Worte, die es dann braucht, um das Gesehene festzuhalten, 
sind als Diener des Auges schnell bei der Hand, weil er lange schauen muss, bis in dem Wirrwar der Welt sich ein Bild zeigt, das 
aufzuschreiben sich lohnt, sind seine Texte kurz. Ihre Wirkung hält dagegen beglückend lange an, weil kein überflüssiges Wort von der 
Schönheit des Geschehenen ablenkt. Seine Gedichte wollen nicht entführen und nicht verführen, sondern hinführen. Genauere Exer-
zizien des Auges gibt es in der deutschen Poesie  dieser Zeit nicht. Der Minimalismus von Philipp Luidl, gleich ob er Gedichte schreibt 
oder Prosa - macht mich süchtig. Ich überlasse mich seiner Stimme mit Haut und Haaren und fühle mich in seinen Sätzen geborgen. 
Von mir aus kann es ewig so weitergehen, so knapp, so präzise, so wahr“. In einem Gedicht schreibt Philipp Luidl über sich selbst: 

„Weil er denkt, weiß Descartres, dass er ist. Ich aber muss, um zu sein, schreiben. Mit jedem Gedicht werde ich mir ähnlicher.“

Michael 
Krüger

Michael Krüger,  geboren 1943, den vielfachen Kultur-Preisträger (Tukan, Peter Huchel, Kultureller Ehrenpreis München,  Joseph 
Breitbach, nur um ein paar zu nennen), sieht man öfters im Oskar Maria Graf Stüberl in Berg. Nach dem Abitur in Berlin absolvierte 
er eine Verlagsbuchhändler- und Buchdruckerlehre. In den Jahren 1962 - 1965 war er Buchhändler in London. Seit 1981 Herausge-
ber der Literaturzeitschrift  Akzente. 1972 veröfffentlichte er die ersten Gedichte und 1984 depütierte er als Erzähler mit dem Band 

„Was tun? Eine Altmodische Geschichte.“
Michael Krüger lebte einige Zeit in einer WG im Hause des Bruders Sepp Bierbichler s in Ambach,  zusammen mit Tankred Dorst 
und Tilman Spengler. Nachdem jeder seinen eigenen Weg geangen ist, kehrten Tilman Spengler und zuletzt Krüger an den See 
zurück. Heute wohnt Michael Krüger  in  Allmannshausen zwischen Berg und Münsing. Seit über 40 Jahren ist er beim Hanserverlag 
(heute  als Geschäftsführer tätig) .

© Thomas Dashuber
© Meinen Fotographie

Albert 
Ostermaier

Tilman
Spengler

Der 1967 geborene Schriftsteller, der in München lebt und arbeitet, ist vor allem als Lyriker und Dramatiker bekannt geworden. 
Seine Theaterstücke wurden von vielen namhaften Regisseuren inszeniert, u.a. von Andrea Breth und Martin Kusej. Er war Hausautor 
am Nationaltheater in Mannheim (Spielzeit 1996/1997), am Bayerischen Staatsschauspiel (Spielzeit 1999/2000) und am  Wiener 
Burgtheater (Spielzeit 2003-2009). Aktuell ist der neue Roman  „Schwarze Sonne scheine“ im Suhrkamp Verlag erschienen sowie als 
Hörbuch im Griot Verlag.  2011 wurden zwei neue Stücke uraufgeführt.“ Aufstand“ bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen und 
Luxemburg sowie „Halali“ im Bayerischen Staatsschauspiel.                                                                                                                                         
Albert Ostermaier wurde mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen geehrt, u.a. mit dem Ernst-Toller-Preis, dem Kleist-Preis, dem 
Bertolt-Brecht-Preis und zuletzt für sein literarisches Gesamtwerk mit dem „WELT“-Literaturpreis 2011. Beide Gedichte in diesem 
Buch werden hier erstmals veröffentlicht. Über Ostermaier schreibt Die Zeit: „Albert Ostermaier ist der Spracherhitzer unter den 
deutschen Dichtern. Seine Verse brennen, glühen, verglimmen manchmal, sie erzählen vom Feuer der Liebe und von gefallenen 
Engeln.“

Tilman Spengler studierte in Heidelberg, Taipeh und München Sinologie, Politikwissenschaft und neuere Geschichte und war mehre-
re Jahre am Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt (kurzzeitiger Name 

„Max-Planck-Institut für Sozialwissenschaften“) in Starnberg tätig. 1972 schloss er seine Promotion in München ab.
Danach war er sechs Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Philosophen Carl Friedrich von Weizsäcker tätig. Im Jahre 1991 ver-
öffentlichte er die Romanbiografie „Lenins Hirn“, die in einundzwanzig Sprachen übersetzt wurde. 1992 wurde Spengler Feuilleton-
chef von „Die Woche“. Außerdem ist er als Romancier hervorgetreten. 2003 erschien sein Erzählband „Wenn Männer sich verheben“.  
2011 erschien „Wahr muss es sein, sonst könnte ich es nicht erzählen 30 Glücksfälle der Weltliteratur“.  Spengler ist Gründungs-
mitglied der Lübecker „Gruppe 05“. Von 1980 bis zu ihrer Einstellung 2008 war er Mitherausgeber der Zeitschrift Kursbuch. Tilman 
Spengler lebt in Seeheim bei Münsing, sein zweites Zuhause ist der „Bierbichler“ in Ambach.
 „Seeseiten“  hat er extra fürs Buch gedichtet.

© Edwin Kunz

© Edwin Kunz
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Johano
Strasser
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© Edwin Kunz

Bekannt durch seine politischen Schriften und als derzeitiger Präsident des deutschen PEN-Clubs, auch als Verfasser von Romanen, 
Erzählungen und seiner Autobiografie „Als wir noch Götter waren im Mai“, lebt Johano in Assenhausen oberhalb des Sees, um die 
Ecke, sozusagen, und wäre es nicht um den Wald auf der Moräne, hätte er einen Blick auf den See, wie in seinen Gedicht beschrieben 
ist. Johano Strasser schreibt auch dichte Gedichte. Bisher sind zwei Bände von ihm erschienen- zuletzt Labile Hanglage“  im Oktober 
2011 erschien sein Roman: „Die schönste Zeit des Lebens“.
Bekanntschaft machte ich mit ihm schon vor gut zwanzig Jahren durch unsere gemeinsame Freundin, der Malerin und Seele, Juschi 
Bannaski.

Jan
Weiler

Jan Weiler, geboren 1967 in Düsseldorf, lebt seit einigen Jahren in Icking. Seit Mai 2005 ist er freier Schriftsteller und schreibt 
Romane, Kolumnen, Drehbücher, Hörspiele und dann und wann auch Reportagen. Zudem arbeitet er als Dozent an der Deutschen 
Journalistenschule in München.
Seit September 2007 betreibt Jan Weiler gemeinsam mit Küchenchef Corbinian Kohn und dessen Vater Christian die Vinoteca 
Marcipane in Münsing am Starnberger See. Im August 2009 entstand aus dieser Zusammenarbeit Das Marcipane-Kochbuch.
 Jan Weiler unternimmt ausgedehnte Lesereisen durch Deutschland. Er tritt zwischen 60 und 100 Mal pro Jahr mit seinem
 Programm Mein Leben als Mensch auf. Im Oktober 2010 moderierte er für vier Ausgaben die eigene Sendung  „Weilers Welt“ bei 
3sat.

© Enno Kapitza
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Cornelia Stöckmann schreibt auf ganz spontane Art. Man könnte es als eine Form des kreativen „Freewriting“ bezeichnen. Die Feder 
führt ohne dass sie vom Kopf her gesteuert wird. Cornelia wohnt in München, verbringt jedoch viel Zeit am See. Sie wurde von der 
Brentano Gesellschaft in die Frankfurter Bibliothek aufgenommen. Die Frankfurter Bibliothek ist ein Werk zur Dokumentation 
deutscher Dichtung und eine Auslese deutschsprachiger Schriftsteller, die von bedeutendsten Literatur- und Forschungseinrichtun-
gen wie der Österreichischen Nationalbibliothek Wien angekauft wird. Die Deutsche Bibliothek weist sie als Nationalbibliothek 
Deutschlands ebenfalls nach. Sie ist auch in den Staatsbibliotheken in Berlin,Hamburg und München, in der Schweizerischen Lan-
desbibliothek, in der Französischen  Nationalbibliothek  und der Library of Congress in Washington eingestellt. Sie veröffentlichte im 

„Nymphenspiegel“. Alle Gedichte in diesem Buch werden hier zum ersten Mal  abgedruckt.

Cornelia
Stöckmann

Reiner
Luyken

Reiner Luyken, geboren 1951 in Starnberg, ist Journalist . Er selbst meint, er sei typischer Journalist, „weil er nichts richtig und von 
allem etwas gelernt hätte“. Nach Humanistischem Abitur Lehre als Cembalobauer, Gesellenzeit als Orgelbauer, Jobs als Zimmerer 
und Fernfahrer, ein Jahr Griechenland. Ein zweiter Fluchtversuch aus Deutschland, diesmal nach Schottland, diesmal erfolgreich. 
Sechs Jahre Lachsfischer, Hochzeit, die ersten Kinder. 1982 der erste Schreibversuch, veröffentlicht in der ‚Zeit‘. 1984 bis 1994 freier 
Journalist, seit 1994 als Auslandskorrespondent der ‚Zeit‘ im weltweiten Einsatz.
Auszeichnungen
• 1984 Stipendiat der Michael Jürgen Leisler Stiftung
• 1985/1986 Reportagepreis der IG Metall
• 1990 Beste Wirtschaftsreportage (ausgeschrieben von den Raiffeisenbanken)
• 1995 Deutsch-Britischer Journalistenpreis (verliehen von Bundespräsidenten Roman Herzog und Prinz Philip, 
Herzog von Edingurgh)© Luyken
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