
Zeichn_er und Poet /y# , 
Reiner Zimnik: "Die Tromm ler für eine bes

sere Zeit." Efr1e~Bildergeschichte. (Cecilie 
Dressler Verlag, Berlin, 1958, 59 S., 
7,80 DM.) . 

Von den knappen Schöpfungen Reiner Zirn-. 
niks - er nennt sie .,Bildergeschichten" -
geht-ein eigenartiger~zauber aus. Der junge 
Autor erzählt sie in Wort und Zeichnung; und 
fällt <>onst, wo Aehhliches versucht wird, der 
Zeichnung die Aufgabe zu, den Text zu illu-
strieren - hier machen Wort und B ild ein 
Ganzes aus, und:Sie ~fügen sich so seibstver-
.,_s.tän~~n-~u.io Alo ~ pi 

H':ITt.ts:n eines.ApJ.els._Reinef Zimnik lst.z~i.d1-.: 
nender Poet uii.d poetischer Zeichner. M-ärchen 
ist al_les, was er. bisber geschrieben und ge
zeichnet hat: zärtlic.'l, verspielt. skurril,- phan
tastisch, humorvoll. ernst - über allem der 
Glanz einer herben, wurzelechten, ganz u:1d 
gar unsüBlichen Naivität. In •einer Zeit, die mit 
ihren Säuren alle anderen geätZ!t. gebrannt 
und gezeichnet hat, ist der junge Zimnik 
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zur Lichtentstehung führen. sondern ein 
inneratomarer Wechselstrom zwischen Pro
ton und Elektron, den d er Verfasser als ., elek
trothermische Oszillation" bezeichnet. Diese 
Oszillation erzeuge ein induktives Wechsel
feld, in dessen Wirkungsbereich jeder mate
rielle Körper zur elektrooszillatorischen Re
sonanz angeregt werde, •vas nichts anderes 
bedeute als daß er im Licht erscheine. Licht 
und M~terie seien Gegenspieler; sie verhiel
ten sich zueinander wie Primär- und Se
kundärspule in einem elektrischen Transfor
mator. Auch die Sonne spende Licht nur an 
materielle Gegenspieler, nicht aber wahllos in 
die Leere des AUs. Was allein sich allseitig 
ausbreite, das sei lediglich das .,Lichtfeld"; die
ses aber sei keine Energie, sondern nur ein 

innerlich unversehrt '-'nd heil geblieben. Er 
umfäpgt die Welt · mit dem großen träumeri
schen Blick eines ·Kindes. dem alles Wirkliche 
zum Stoff einer zauberhaft hunten Imagina
tion wird. 

"Vor vielen Jahren. als die Stadt. in der 
dieses geschah,- noch die einzige Stadt war, die 
in den großen Wäldern lag, ging ein Trommler 
durch die Straßen und rief: ,Wir fangen ein 
neues -Leben an. wir ziehen in eine anderes 
L and :"' ~So läßt ·Reiner Zimnik seine neue Bil
dergeschichte ,.Die Trommler für eine bessere 
~ii"'-anhemm, d!i!l en~~:z-sCISCh~ri!l""'Wurte 

zu fassen ist , eben weil er auf dem ZUsaJ!l,
menK.lang von Text upd Zeichnung beruht. 
Die ·Fabel ist einfach ·und könhte aus einem 
balladesken Märchen stammen: Der erste 
Trommler. besessen vcm. seinem undeutlichen 
Traum, sammelt ein unübersehbares Heer von 
Trommlern um sich, Es wälzt sich aus der 
Stadt hinaus durch Wälder und offenes Land, 
überquert Wüsten und Meere. ohne das .,neue 
Leben" und das "andere Land" zu finden. 
Zum 'winzigen Häuflein zusammengeschmol
zen, lang-en die Trommler endlich wieder vor 
d.er Stadt an, von der sie vor langer Zeit aus
gegangen sind.~ Sie erkennen die alte Heimat 
nicht wieder. Als sie um Einlaß bitten, um 
hier ihr rneues Leben zu beginnen, werden sie 
von den Wächtern der Stadt abgewiesen. "Die 
Trommler", heißt es am Schluß. "waren über 
die Hügel hinabgegangen und wurden nie 
w1eder gesehen. Der jüngste Wächlter aber sah 
lange auf ihren Weg und sann vor sich hin. 
Am nächsten Morgen nahm er eine Trommel, 
ging durch die Straßen und rief: "Wir fangen 
ein neues Leben an. wir ziehen in ein anderes 
Lar.d." Zim."liks Geschichte geht im Kreis; das 
Ende mündet wieder in den Anfang. Alte 
Märchenmotive klingen an, aber auch die Er
inr.erung an jenen realen "Tromffiler". der 
mit seinen fanatischen Signalen unzählige in 
den Tod trieb. W. Gr. 


