Am Abend wird es still am Köllerbach…
Ein Gedichtband von Georg Fox
Gärten im Köllertal - Refugien, Kleinode, kleine
Paradieslandschaften im Grünen. Das Köllertal
hat vielfältige Strukturen. Dies spiegelt sich
auch in den unterschiedlichen Gärten, die hier
geschaffen wurden. Es sind Nutzgärten und
kleine Plantagen, Blumengärten und Parkanlagen. Immer aber sind es auch kleine Rückzugsgebiete, die Oasen der Ruhe, die jetzt in einem
Buch ihre besondere Würdigung erhalten.
In seinem neuen Buch beschreibt nämlich der saarländische Schriftsteller Georg Fox in Mundart und Hochdeutsch die Landschaft seiner Umgebung. Im
Rahmen von Lesungen in Püttlinger Gärten waren in den vergangenen Jahren
viele Texte entstanden, welche die Beziehungen der Menschen zu ihren Gärten
darstellen. In den Pressestimmen zu den damaligen Gartenlesungen hieß es:
„Atmosphärisch dicht...“, „gelungene Verbindung von Natur und Literatur...“
„Der Garten wurde zum Gedicht...“ Jetzt kann man diese Empfindungen noch
einmal erleben und nachspüren. Nicht ganz losgelöst sind diese Impressionen
von der Umgebung, in der sich die Gärten sich jeweils befinden. Das Köllertal
zeigt sich von seiner besten Seite und Georg Fox setzt seiner saarländischen
Heimatregion ein kleines literarisches Denkmal.
Eindrucksvolle Fotos und Serigrafien des Autors präsentieren die stimmungsvolle Landschaft im Lauf der Jahreszeiten. Als Preisträger bei zahlreichen
Wettbewerben wurden Texte von Fox bereits prämiert. Zuletzt erhielt er den
Kulturpreis des Stadtverbandes und für die Verdienste um seine Heimatstadt
Püttlingen das Ankerkreuz verliehen.
Die PVS-Edition in Heusweiler hat es übernommen, diese liebevollen Widmungen an die saarländische Region zu veröffentlichen. Es ist sicherlich nicht
ohne Risiko, für einen solch kleinen regionalen Bereich ein so aufwändiges
Büchlein zu publizieren. Immerhin ist diese Produktion durchgängig farbig in
einem ansprechenden Layout gestaltet. Durch die bereits mehrfach erfolgreichen Produktionen bei der PVS-Edition, dürfte aber auch der Band „Am Abend
wird es still am Köllerbach“ seine Leserschaft finden.
Georg Fox: „Am Abend wird es still am Köllerbach…“, Texte der LiteratissimoGartenlesungen, 60 Seiten, zahlreiche Fotos und Serigrafien, ISBN 978-3-937811-07-9,
€ 9,80, erhältlich über die PVS Heusweiler-Holz und in allen Buchhandlungen.

