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UND FEUER UND LUFT
Simone Vöhse: „Was mit „und Wasser und Erde“ begann, findet nun mit dem vor- 
liegenden zweiten Band „und Feuer und Luft“ seinen Abschluss.

Wasser, Erde, Feuer und Luft sind einerseits Methapern und als solche Assozia-
tions- und Resonanzräume, in denen die Gedichte entstanden, und sie bezeichnen 
andererseits natürlich vorkommende Elemente und unmittelbar erfahrbare Quali-
täten, die nicht weniger als die Grundlagen allen Lebens darstellen.

Die poetische Auseinandersetzung mit den vier Elementen entsprach meinem tiefen 
Bedürfnis, mich elementaren Fragen und Dingen zuzuwenden: Was verstehe ich 
unter Leben, wie erlebe ich meine menschliche Natur verbunden mit unserer nicht-
menschlichen Mitwelt, eingebunden in die „große Natur“ des Lebens? Und was 
bedeutet Sprache für mein Verstehen der Welt, für meinen Ausdruck von Verbun-
denheit? (Wie) Kann ich die Sprachen der nichtmenschlichen Natur erahnen oder 
erfahren, wenn ich mich auf meinen Spaziergängen im Wald, auf dem Feld und im 
Garten bewege? Dass Tiere und Pflanzen untereinander und miteinander kommu-
nizieren, lehrt uns heute die Biologie. Wie Menschen mit Tieren, Pflanzen, Steinen 
und Sternen kommunizieren, wussten und wissen Schaman*innen, Astrolog*innen, 
weise Frauen und andere intuitive oder eingeweihte Menschen. Was kann ich, was 
können wir mit unserem modernen Alltagsbewusstsein wissen, wie tief können wir 
uns unmittelbar verbinden, ohne selbst angeschlossen zu sein an uralte Formen 
des Wissens, ohne rituelle Initiierung?“

Autorinnenporträt:

Simone Vöhse wurde 1968 im Rhein-Sieg-Kreis geboren. Sie studierte Kunstpäda- 
gogik und Kunsttherapie im Rahmen des Studiengangs Diplom-Pädagogik an der 
Universität zu Köln, es folgten erste Berufsjahre in Köln. Heute lebt sie mit ihrer 
Frau, der Grafikerin und bildenden Künstlerin Ute Haselmaier, in Stuttgart und  
betreibt gemeinsam mit ihr die freie kunstakademie gerlingen in Gerlingen bei 
Stuttgart. Simone Vöhse ist seit vielen Jahre als bildende Künstlerin tätig,der  
vorliegende Gedichtband „und Wasser und Erde“ ist ihr lyrisches Debüt.
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