Mit Lust schreiben?
Schreiben mit Lust!

Ich schenke dir die Farben der Jahreszeiten
Schreibimpuls 11

Die Kunst des Lauschens
Frühling, ja du bist's!
Dich hab ich vernommen!
Eduard Mörike (1804 – 1875)

Ein kleines Lied
Ein kleines Lied, wie geht’s nur an,
daß man so lieb es haben kann,
was liegt darin? erzähle!
Es liegt darin ein wenig Klang,
ein wenig Wohllaut und Gesang
und eine ganze Seele.
Marie von Ebner-Eschenbach

https://gedichte.xbib.de/Ebner-Eschenbach_gedicht_Ein+kleines+Lied.htm

Impulse zum Schreiben:
Ein Lied - ein Ton - ein Klang - ein Pfiff - ein Zwitschern - ein Brummen - ein
Summen - ein Ohren spitzen - ein Anhören - ein Hinhören - ein typisches
Frühlingsgeräusch, Klangfarben...
Spitze die Ohren, spitze den Bleistift und dann kanns los gehen!
Texten, texten, texten... Sich mit allen Sinnen orientieren
Sich hauptsächlichlich auf die auditive Wahrnehmung achten und spüren, was sie
bewirkt, was dein Körper vernimmt.
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Frühling ist’s
Ein überraschender Wintereinbruch. Kurz und heftig. Es ist April, der macht was er will. Die
Natur zieht sich zurück. Sobald die Sonne wieder scheint, singt die kleine Vogelschar umso
kräftiger.
Immer mehr Vogelarten kehren zurück aus ihren Überwinterungsgebieten, auch der
farbenprächtige Bienenfresser. Ab Anfang Mai sind diese eleganten Vögel über den
Weinbergen des Kaiserstuhls gut zu beobachten.
Nun habe ich ein Männchen in meinem Feldstecher. Es jagt einer Biene hinterher und zack,
das Insekt ist erwischt. Der Bienenfresser verschluckt die ergatterte Nahrung nicht. Was
macht er mit seiner Beute? Meine Spannung wächst.
Der Bienenfresser fliegt zu seinem Weibchen. Auf einem Ast sitzend erwartet sie ihn bereits.
Er übergibt das Brautgeschenk, sie schluckt die Biene. Nach diesem Liebesbeweis ist sie
bereit für ihn.
In einer der Lösswände graben die Bienenfresser ihre Brutröhre. Dort wird ihr Nachwuchs
schlüpfen. Die Eltern haben danach viel zu tun. Eifrig jagen sie und füttern die Jungvögel.
Schon im August wird die Bienenfresser-Familie ihren Brutplatz verlassen, um sich mit
anderen Artgenossen auf den Weg nach Afrika zu machen.
Alle Jahre wieder warte ich auf ihre Rückkehr und dann hüpft mein Herz vor Freude.
H.

Die Amsel
Heute
hat die Hingabe der Amsel
auf der obersten Tannenspitze
ihren innersten Klang entfaltet.
Ihr Trällern und Zwitschern werden
aufgenommen in ein
grosses Klanggebilde.
Das gezwitscherte Lied des Frühlings
besingen die Vögel,
wie alles in Ganzheit untereinander
verbunden ist.
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Ein Frühlingsliedchen

Sing hopsassa, tirallala
alle, alle Vögel sind schon da,
sing hopsassa, tirallalla
und der Regenwurm tanzt Tango.
Die Nachtigall gibt ein Konzert,
das richtig in die Glieder fährt.
Die Nachtigall gibt ein Konzert
und der Regenwurm tanzt Tango.
Die Amsel singt im schwarzen Frack
ganz virtuos ihr Lied vom Blatt.
Die Amsel singt im schwarzen Frack
und der Regenwurm tanzt Tango.
Die Meisen zwitschern im Quartett
très charmant und sehr adrett.
Die Meisen zwitschern im Quartett
und der Regenwurm tanzt Tango.
Der Star spielt wieder mal den Clown,
und verzaubert alle Vogelfrau’n.
Der Star spielt wieder mal den Clown
und der Regenwurm tanzt Tango.
Sing hopsassa, tirallala
alle, alle Vögel sind schon da,
sing hopsassa, tirallalla
und der Regenwurm tanzt Tango.
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