DIE PRÄSIDENTIN
Liebe Lyrikfreunde!
Langsam kehre ich wieder zu meinen gewohnten
Aktivitäten zurück, und dazu gehört auch mein Bericht in der
BEGEGNUNG. Ich hoffe, ich kann das Jahr 2015 endgültig
abschreiben und mich der Zukunft widmen. Und zur Zukunft
gehört auch unser Sterntreffen vom 2. bis 5. Juni, das Gudrun
Achenbach-Planitzer bereits aufs Beste vorbereitet hat.
Aber jetzt muss ich doch einen Blick zurück machen,
und der gilt dem Sterntreffen 2015 in Landsberg, zu dem ich ja
leider nicht kommen konnte. Auf unserer homepage sind so
wunderbare Fotos von diesem Treffen, die Frau Diana Wiedra
gemacht hat und die so viel Freude und Fröhlichkeit
ausstrahlen, dass ich sie immer wieder ansehe. Vielleicht
bewirkt dieser Bilderbogen, dass sich der eine oder andere
Unentschlossene doch noch für heuer anmeldet.
Ich habe versucht, auf unserer homepage einen
Überblick über die Lesungen zu bekommen, die bis jetzt
stattgefunden haben, aber nur die Wiener Repräsentanz hat
bereits das volle Programm für 2O16 bekannt gegeben. Auch
Niederösterreich hat sich gemeldet und den Bericht über eine
Lesung am 6. März in Puchberg am Schneeberg ins Internet
gestellt. Und Ines Kakoschke, Repräsentantin von Mecklenburg
/ Vorpommern, veranstaltet einen Wettbewerb über ein Gedicht
des Monats, der noch heuer läuft.
Ich möchte alle Repräsentanten bitten, ihre
Veranstaltungen
entweder
Herrn
Ing.
Staud
(homepage@lyrikfreund.at) bekannt zu geben oder an mich per
email oder Post zu schicken. Ich brauche diese Einladungen für
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unsere Sponsoren (Bundeskanzleramt, Land Tirol, Stadt
Innsbruck) als Nachweis für unsere Tätigkeit..
Ich komme jetzt noch einmal auf unser Sterntreffen in
Bad Mitterndorf zurück und bitte alle Mitglieder, möglichst
zahlreich zu kommen. Frau Gudrun Achenbach-Planitzer hat
bereits ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das ja
wiederholt in der BEGEGNUNG erschienen ist. Heute kommt
dazu meine Einladung zur Jahreshauptversammlung, bei der
Sie auch Gelegenheit haben, Wünsche, Vorschläge oder
Beschwerden vorzubringen.
Ich wünsche allen Mitgliedern eine schöne Zeit und
hoffe, möglichst viele beim Sterntreffen begrüßen zu können.
Ihre Christine Michelfeit

HAIKU
Über klarem See
in träger Mittagsstille
jagt die Libelle.
Christine Korntner
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Den Leserpreis 2015
der
GESELLSCHAFT DER LYRIKFREUNDE
erhält
Renate Katzer
für ihr Gedicht „Großvater“ (Nr. 10),
der 2. Preis wurde
Dietmar Füssel
für sein Gedicht „Aus Erde“ (Nr. 19)
zuerkannt
und den 3. Preis erhält
Michael Benaglio
für sein Gedicht „Sand der Erinnerung“ (Nr. 22).
Die Jurorenpreise 2015
wurden
Elfriede Sauseng für ihr Gedicht „Krieg“ (Nr. 7) und
Christa Astl für ihr Gedicht „Bergsteigen im Alter“ (Nr. 33)
zugesprochen.
Den Othmar-Seidner-Jungautorenpreis 2015
erhält
Anne Magdalena Wejwer
für ihr Gedicht „versagt“ (Nr. 205),

Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern!
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Leserpreis 2015

Vorstellung von Renate Katzer
Renate Katzer wurde 1945 in Sibratsgfäll (Vorarlberg)
geboren und lebt seit 1965 in Salzburg. Beruflich war sie als
Fachlehrerin an BHS- und BMS-Schulen tätig.
Ihre ganze Liebe gehört aber der Lyrik, so begann sie
schon in jungen Jahren mit Liebesgedichten, die große „Lust
am Schreiben“ kam vor 20 Jahren, und diese verdankt sie
wiederum ihren Schülerinnen. Um deren Desinteresse an
ausgewählter Literatur zu begegnen, begann sie Gedichte zu
schreiben und blieb dabei. 2011 erschien ihr Lyrikband „ins
Wort fallen“, die Gedichte wurden auch in zahlreichen
Anthologien und Literaturzeitschriften veröffentlicht.
Außer
dem Leserpreis der Gesellschaft für
Lyrikfreunde erreichte sie auch den 4. Platz bei dem
Kurzgeschichtenwettbewerb „LiteraTour am Zug“, den 1. Preis
bei Forum Land und den 1. Preis bei Readers Round Table,
Salzburg.
Wir freuen uns, dass sie mit ihrem Gedicht „Großvater“
den Leserpreis 2015 gewonnen hat und gratulieren nochmals
herzlich.
Christine Michelfeit
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Leserpreisgedicht 2015

Großvater
Seine Worte verhallten
auf dem Amboss
unter
den Hammerschlägen
er legte
die Hand ins Feuer
für mich
sein Herz war weich und
glühend
wie das Eisen
das er trieb
sein Geist sprühend
wie die Funken
die
um meine Kindheit
tanzten
Renate Katzer, Salzburg
1. Preis
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Aus Erde
Mein Mantel
mein wärmender Mantel
er ist aus Erde
aus Erde
Das Brot, das ich esse
das frische Brot
es ist aus Erde
aus Erde
Der Wein, den ich trinke
der junge Wein
er ist aus Erde
aus Erde
Und eines Tages
werd ich sein
wie Mantel, Brot
und Wein.
Dietmar Füssel, Ried im Innkreis
2. Preis
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Sand der Erinnerung
In den Sand der Erinnerung
Zeichne ich die Blumen
Von gestern
Die einst bunt
Mein Leben bekränzten
Und nun welk
Mit den Winden des Herbst
Zu entfernten Berggipfeln treiben.
In den Sand der Erinnerung
Male ich die vielen Gesichter
Die einst Geschichten vom Leben erzählten
Und nun faltenreich
Auf goldenen Thronen
Statuen im Wüstenstaub sind.
In den Sand der Erinnerung
Grabe ich das Licht
Der untergehenden Abendsonne
Mit den tausend erzählten
Und tausend verschwiegenen Legenden
Die eines Tages
- vielleicht In einem neuen Leben erzählt werden.
Michael Benaglio, Bad Mitterndorf
3. Preis
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In weiterer Reihenfolge:
Hans Günther Kastner
Helmut Glatz
Rudi Reinsch
Eva Maria Kovacs
Günter Glantschnig
Heidrun Schaller
Gudrun Achenbach
Ilona Joensson
Ernst Eliasch-Deuker
Elisabeth Jursa
Wolfgang Fels
Renate Exsz
Walter Osterkorn
Max Dietz
Kurt Svatek
Regine Leuser
Romana Scherleitner
Gerta Ubl Fahrngruber
Hegran Djuja
Manfred Vessely

Herbstausklang
Respighis Gärten
Das Mondgesicht
Zärtlichkeit
Torre de Iznaga
über das Alltagsgewand
Abendhimmel
Das Haus
Nachtlied
Steinleben
Stiller Abend
Landsberg
wolkenverhangene augen
Fast ein Stammtischdialog
Gewissermaßen
Amselflöten
Zug um Zug
Steingesicht
Liebe nach dem Tod
tief in mir
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Weitere in den „BEGEGNUNGEN 2015“ veröffentlichte
Gedichte:
Ilse Pauls
Gerda Klug
Ilse Pauls
Renate Katzer
Ernst Eliasch-Deuker
Hannelore Warreyn
Hannelore Warreyn
Gerta Ubl Fahrngruber
Rudi Reinsch
Regine Leuser
Rudi Reinsch
Dietlinde Bonnlander
Georg Weigl

Das Wort
Das Buch des Lebens
Von Seele zu Seele
Einander Stern sein
Sternschnuppen
Parallelen
Dein Weg
unbemerkt
Herbstzeitloses
Glück
Feuer
Sich erinnern
Von einem Tag zum
andern
Tränen
Weiter sehen
Worte schmieden
Selbst Blumen gehen in
Flammen auf
Was sie nicht verbergen
kann
Regenbogengruß
Das große und das kleine
Glück
Blaue Wünsche
Engel
Tragweite
Honigduft

Wolfgang Fels
Friederike Weichselbaum
Ines Kakoschke
Kurt Svatek
Maximilian Kircher
Christa Astl
Hans Günther Kastner
Elfriede Sauseng
Elfriede Sauseng
Renate Katzer
Gudrun Achenbach
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Helmut Glatz
Michael Benaglio
Annelore Jarisch
Wolfgang Fels
Elisabeth Aigner
Bernhard Heinrich

Der Maler
Späte Oktoberbilder
Sonnenglut
Todesflüstern
Allerheiligen
Die Sprache, die wir
sprechen
leviathan
Unvergänglich
Fliegen wollen
Des Schicksals Gebet
Ich suche das Licht

Franz Oberhofer
Eva Kittelmann
Angelika Müller
Helga Gmeiner-Hofer
Oskar Haniger

HAIKU
Seifenblasen steigen still
aus dem engen Hof
und platzen lautlos.
Christine Korntner
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Othmar Seidner-JungautorenPreis-Gedicht 2015

versagt
man müsste so vieles sagen
über sich über diese welt über alle
die nichts sagen können
man käme nicht mehr raus aus dem sagen
auch das ganze beileid das zu bekunden ist
in dieser welt
und der ganze lärm macht es nicht einfacher
maschinen sind lauter als menschen
waffen sind lauter als worte
und doch
man muss es versuchen
denn wer schweigt bejaht
und hat ohne ein einziges wort zu verwenden
versagt
Anne Magdalena Wejwer
Umkirch / Deutschland
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Sterntreffen
Jahreshauptversammlung 2016

Hiermit lade ich Sie satzungsgemäß zu unserer

Jahreshauptversammlung

am 3. Juni 2016 9 Uhr Uhr im Hotel Grimmingblick ein
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der
Jahrshauptversammlung 2015
3. Bericht der Obfrau
4. Kassenbericht
5. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung der Kassierin
6. Sterntreffen 2017
8. Allfälliges
Schriftliche Anträge müssen bis spätestens 5 Tage vor der
Jahreshauptversammlung beim Vorstand eingelangt sein.
DDr.Christine Michelfeit
Bitte beachten:
Alle, die zum Sterntreffen kommen, sollen sich bitte auch bei
Gudrun Achenbach-Planitzer melden!
E-mail: haus.achenbach@aon.at oder Tel.0664/38 36 958
Sie braucht die Teilnehmerzahl für die Busse!
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Sterntreffen der Gesellschaft der Lyrikfreunde
In Bad-Mitterndorf / Steiermark
vom 2. – 5. Juni 2016
Unterkunft Hotel Grimmingblick Bad- Mitterndorf Tel.
03623/2444
http:// www.hotelgrimmingblick.at
info@hotelgrimmingblick.at

Das Hotel hat einen Lift bis in den dritten Stock.

Ablauf:
2. Juni Anreisetag
16,00 Uhr Repräsentantensitzung im Hotel Grimmingblick
18,00 Uhr Begrüßung durch Präsidentin DDr. Christine
Michelfeit,
Bürgermeister Manfred Ritzinger,
Ernst Kammerer (Tourismus Ausseerland),
Direktor Podsednik (Grimmingblick),
Kulturreferent Klaus Neuper,
steir. Repräsentantin Gudrun Achenbach-Planitzer
Friedensgedichte mitbringen/ wir lassen weiße Luftballons
steigen.
19,00 Uhr gemeinsames Abendessen im Hotel Grimmingblick
(wer möchte)
Nach dem Essen: Vorstellung der Autoren mit einem
Gedicht .
13

3. Juni
9,00 Uhr Jahres-Hauptversammlung im Hotel
Grimmingblick.
11,30 Uhr Busabfahrt zum Ödensee /
15,00 Uhr Rückfahrt nach Bad- Mitterndorf
16,00 Uhr am Dorfplatz Luftballons steigen lassen,
es singt ein Gospelchor.
18,00 Uhr Abendessen im Hotel Grimmingblick (wer möchte)
danach gemütliches Beisammensein
(Zeit zum Reden)
4. Juni
nach dem Frühstück
Vortrag von Annelore Jarisch „Lyrik in Form gebracht“ mit
anschließender Möglichkeit, die Lyrikformen auszuprobieren.
13,00 Uhr Busabfahrt zum Dachsteinblick (Kaffee & Kuchen)
Weitblick bis zum Dachstein-Gletscher,
16,00 Uhr Busrückfahrt nach Bad - Mitterndorf
18,00 Uhr Büffet für ALLE im Hotel Grimmingblick
Wir schmücken am Hotel einen Poetenbaum mit Gedichten
20,00 Uhr Festabend der Leserpreisgewinner
im Hotel Grimmingblick
Musikalische Begleitung:
Das Duo Zeitenklänge / mit Gesang
Ausklang im Hotel Grimmingblick.
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5. Juni
10.00 Uhr Verabschiedung der Autoren im Hotel
Grimmingblick

Teilnahmegebühr:
50,- € für drei Busfahrten, Kaffee-Jause am Dachsteinblick,
Fischteller am Ödensee oder Schnitzel mit Pommes, Buffet am
Samstag im Hotel Grimmingblick.

HAIKU
Heuwagen, schwer vom
Schnitt auf tiefer Furche. Da
fährt die Lerche hoch
Eva Kittelmann
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LESERPREIS-Bewerb 1 / 2016
Zur Bewertung bitte die grünen Stimmkarten verwenden.
Einsendeschluss für diese Runde ist am 10. Juni 2016.

01 meinem funktionierenden Gesicht
meinem funktionierenden Gesicht
die Maske runterreißen
mit ausgestrecktem Finger
auf die Morgenröte zeigen
an der vorbei
noch Sternenschauer
mir in die Augen fallen
und den Weg weisen
unbändig frei
ich zu sein
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02 ich wohne in einer wolke
wo der wind bläst, bin ich zu haus
die sonne meint es gut mit mir
lässt mir mein lächeln bis zum abend
wärmt mir schläfe, stirn und augen
hüllt mich ein über und über mit ihren strahlen
jeder tag beschert mir eine nacht
abschied nehmen abends fällt mir schwer
am morgen wird hoffnung wieder groß
da gibt die sonne mir
den leisen glanz von hoheit wieder
ich wohne in einer wolke
abendelang ziehe ich durch die täler
fühle mich heimatlos
winddurchblasen
viele wege kreuzen meinen himmel
kurz nur ist mein sein
am horizont des meeres
werde ich meine anmut verlieren
das gütige gesicht der sonne
macht mich stark im wandeln und vergehen
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03 Begegnung
Wir waren auseinander gegangen,
und ich fing schon an,
dich zu vergessen.
Da begegnete mir
auf der Straße
ein weinendes Kind.
Es hatte dein Gesicht.

04 Rangnamefeuerflammen
Rang
Name
Verrauchen
In Feuer und Flammen
Ruß
Geschwärzt
Auf modernden Grabsteinen
Erinnert
Hätten sie doch
Wirklich gelebt.
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05 Wo eine Traurigkeit
Wo eine Traurigkeit
so groß ist
dass sie
steile Stufen schlägt
vor dir
Wo eine Schwermut
Wolken schafft
und Helle nimmt
von jedem Himmel
über dir
Wo eine Missgunst
Nebel zeugt
die über
die Felder ziehn
mit dir
Dort steht nun
deine Burg.
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06 Online
online steht unser museum: wir
nennen uns jetzt kuratoren
zeigen uns monokulturen – nachts
strahlen wir treib haustomaten an
sieben verwässerten tagen
werfen wir sie, phrasenketchup
deckt die verlierer zu
mit roten augen wir alle
schlafen nicht, laufen nicht
um unser leben
interessanter zu machen
haben wir uns in vitrinen gesetzt
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07 Herzleuchten
Wir schwammen im gleichen Licht
und dachten dabei nicht an das
was kommen würde
Der Gedanke von Liebe so fern
eine Sprache die wir erst
lernen mussten
Als wir näher kamen
spürten wir das leise Atmen
das der Liebe ähnlich war
Nicht zu sprechen hieß
den Gefühlen eine Bühne
zu geben
Dort wo die Lichter bunter werden
und die Melodie zu spielen beginnt
dort schlagen unsere Herzen höher
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08 Maulwurfsausen
Maulwurfsausen
ein Fell im Ohr
Wattestäbchen graben tief
legen Töne frei
dank dem Hörgerät
sind manchmal Würmer drin
halten das Tier bei Laune
und keine Hügel entstehen
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09 Liebe
Ich
im DU aufgehend
am Beginn,
nicht ewig dauernd,
nicht immer sich verlierend.
Ich
bin DU.
Ich bin auch ICH.
Du stärkst mein ICH.
Jeder im Spiegel des anderen,
auf Augenhöhe.
Wir achten
unser Anderssein
und sind vereint
im Kosmos unserer Liebe.
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10 Werde
Werde, werde, komm’ zur Erde,
zur Vollkommenheit dich quäle,
mache, mache, Glut entfache
bis das Feuer wärmt die Seele,
dränge, dränge aus der Menge,
forme deine hohen Ziele,
denke, denke, freudig lenke
die Figuren deiner Spiele,
suche, suche, nie verfluche
deines Schöpfers große Werke,
strebe, strebe, gleich’ der Rebe,
zeig’ im Wachsen deine Stärke,
liebe, liebe Feind und Diebe
und verzeih’ der Menschen Härte
finde, finde in der Rinde
dort im Innersten die Werte,
achte, achte jedens Rechte,
trag’ auch menschlich manche Bürde,
kämpfe, kämpfe und verfechte
lebenslang stets deine Würde.
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11 Vergangenes
Ferne Gedanken,
dem Ursprung erlegen
umrahmen
rosa schillernde Perlen,
das Einmalige
nie Wiederkehrende,
nahe der Erfüllung.
Klare Linien
aus Stahl geschmiedet
bietet die Gegenwart.
Eingehüllt
in den Mantel
des Schweigens
greift sie immer noch
nach der rauhen Spindel
des Wahns
vergoldet
den Tränenstrom
bedeckt
hinterlassene Kerben
zärtlich
mit weißem Sand.

25

12 zeiger der weltenuhr
schenk deine lippen dem wind
er singt dir die lieder des sommers
schenk deine augen der sonne
sie zeigt dir das unsichtbare
zu früh rinnt der sand durch die uhr
schenk deine hände dem mond
er führt dich an silberstrände
sein ziffernblatt scheint ewig
schenk deine füße der erde
sie tanzt mit dir durch die zeit
zu früh wirft der herbst seine schatten
der winter gönnt dir reichtum und licht
die zeit zieht ihre spur
wir menschen sind nur
zeiger der weltenuhr
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13 Gewaschener Ort
Gewaschener Ort
vom Regenbogen umwölbt –
Zeichen der Hoffnung
Vom Glas gebrochen –
Kirchenraum eingetaucht in
vielfärbiges Licht
Orgelpfeifenglanz
farbenprächtig anzuseh’n
von Buntglas genährt

27

14 ich fühlte in mir
ich fühlte in mir nur selten
das meer. keine hohen wellen,
die an die küste schlagen.
kein schiff auf mir, dessen
bestimmung es ist, dem ziel
näher zu kommen.
kein gefühl von weite
und unendlichkeit
in all den jahren.
aber das macht nichts.
meine innere uhr
schlägt die zeit mir
zum leben.
nichts geht verloren:
der gedanke nicht.
der traum nicht.
die hoffnung nicht.

28

15 Tiefrot
wie diese Rose
die zwischen uns aufragt
die tiefgefroren erscheint
wie um ewig zu bleiben
die Vase, durchsichtig dünn
ohne jede Bedeutung
Wie schön diese Rose
und dass sie noch lebt –
Was aber ist
wenn einer (wie du) ebenso
wundervoll aussieht wie diese Blüte
dem aber das Lächeln gefriert
auf den Lippen, und
dessen aufgerissene Augen
wie die eines Toten durch mich
und alles hindurchschaun?
Krümel am Tischtuch
Rauchkringel bis an die Decke
Von keiner Seite erheben oder
ergeben sich Fragen
Tiefrot versenkt
die Sonne ihr flüssiges Blei
in die Berge, der Nachtwind
wird kalt sein
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16 Zeitsuche
Ich such die Zeit
die mich verlassen
versunken in des Lebens
dunklen Wogen
der Tränen Schleier
trübt den Blick ins Jetzt
das kaum gelebt
in grauer Einsamkeit erstarrt.
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17 Der Fluss
Aus einer Quelle geboren.
Zum Bach geworden,
herangewachsen zu einem Fluss
Groß geworden,
um sich zu teilen
in einen östlichen Fluss
in einen westlichen Fluss.
Getrennt fließend
durch unberührte Naturlandschaft.
Nur ein Wolkenhimmel über ihr.
Bei einer alten geschichtsträchtigen Stadt
- wieder vereint –
Als ein großer Strom
nun dem Meer zustrebend
- sein endliches Reiseziel.
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18 Suche nach Weisheit
Ich reite nicht mehr
auf dem Rücken des Einhorns
durch Nächte
verschwiegener Träume.
Ich borge mir lieber
die lautlosen Flügel der Eule
und jage
im dornigen Dickicht des Lebens
nach Weisheit.
Denn nur mit Weisheit allein
lässt sich im Alter
die Nähe des Todes ertragen.
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AUS DEN REPRÄSENTANZEN
Niederösterreich:
Bericht von der Lesung der Repräsentanz N.Ö. in
Puchberg/Schneeberg am 06. März 2016
Wie kann Lyrik nahe gebracht werden? Das fragen sich
doch manche. Ein Weg, der bei dieser Lesung wieder
beschritten wurde, heißt:
Zum Hören anregen –
Anspruchsvolles und leicht Verdauliches.
Mit 67 Personen war der Saal im Gasthaus „Schwarzer Adler“
fast schon überfüllt. Die BesucherInnen wollen einen schönen
Nachmittag in guter Gesellschaft, eben der Gesellschaft der
Lyrikfreunde, erleben. Viele freuen sich, weil es sie aus dem
Alltag herausführt in eine Welt der Sprachkunst, die sie sonst
nicht erfahren.
Eine freie Lesung anzubieten, ist immer auch ein
Wagnis: Die Texte sind vielseitig und haben unterschiedliches
Niveau; manche Autorin oder mancher Autor ist schwer zu
bremsen. Die diesen Nachmittag mit Wort und Musik (Günther
und Nina Artner) aufmerksam verfolgt haben, sind dankbar.
„Das ist ein Zeichen, dass du damit nicht nur einen
kulturellen, sondern auch einen gesellschaftlichen Dienst
erweist. Der Landeshauptmann, Dr. Erwin Pröll, dessen Grüße
ich überbringen möchte, weiß das zu schätzen!“ So hat es
Landtagsabgeordneter Hermann Hauer aus Puchberg in seinen
Dankesworten an die Repräsentantin anerkennend betont.
Ernst Bauernfeind
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In memoriam
Erst jetzt erfuhren wir, dass unser langjähriges Mitglied
Günter Anderl
unerwartet verstorben ist. Er war in seinen jungen Jahren ein
berühmter Eiskunstläufer, hat erfolgreich an vielen nationalen
und internationalen Wettbewerben teilgenommen und war bis
zuletzt als Ausbildner und Trainer für junge Nachwuchstalente
tätig. Daneben hat er sich in späteren Jahren der Lyrik und
Prosa zugewandt und hat bei Lesungen seine Texte
vorgetragen.
Wir nehmen Abschied von einem Multitalent, er hat
Spitzensport und Literatur in einer Person vereint.
Christine Korntner
HAIKU
Wachslicht, abgebrannt
bis hin zum Stumpf, Brotlaib und
Krümel noch am Tisch
Eva Kittelmann

Stille deckt mit weißem Tuch
das leere Bettchen
im Kinderspital
Christine Korntner
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REZENSIONEN
Wenn man zu lange auf den Ozean schaut
Von Sophia Benedict

Aus dem Russischen: Diana Wiedra
Bob-Books on demand; norderstedt
IBN9783738632248

Der Roman schildert einige Lebensjahre von Farida,
einer in Kasan geborenen Russin, die nur den einen Wunsch
hat, das Glück einzufangen und zu behalten. Ihr Weg ist zum
Teil schon vorherbestimmt, denn es heißt ja „wir alle kommen
aus der Kindheit“. Ihre Kindheit ist schnell erzählt, die Mutter
hat sie verlassen, als sie noch ein Baby war, der Vater
verunglückte tödlich und Farida wuchs bei Verwandten in
einem großen Familienkreis auf. Ihr Schicksal ist nicht
ungewöhnlich, es tauchen später immer wieder Freunde von
Farida auf, die dasselbe erlitten haben und als Waisen oder
Halbwaisen aufwuchsen.
Farida ist jung und lebenslustig, sie beginnt zu
studieren, hat nebenbei noch einen Job in einem Kiosk, wo sie
auch ihre erste große Liebe kennen lernt. Aber sie weiß „um
den Weg des Lebens weiter zu gehen, darf man nicht länger an
einem Ort bleiben, man muss sich von der Vergangenheit
loslösen können.“ Sie folgt Pawluscha nach Wladiwostok, sieht
zum ersten Mal das Meer, das in ihrem weiteren Leben immer
wieder eine große Rolle spielen wird. Sie verlässt Pawluscha,
zieht mit dem Maler Mitja nach Moskau und heiratet ihn, um in
Moskau einen Meldezettel zu bekommen. Es ist nur eine
Scheinehe, die Farida nicht bindet, denn jetzt wird ihr Leben
immer bunter. Wie ein Schmetterling fliegt sie von einem
Mann zum anderen, lässt sich treiben, ohne wirklich glücklich
zu werden. Und entdeckt ihre große Leidenschaft, das Tanzen,
das sie letztendlich mit dem portugiesischen Millionär Diego
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zusammenbringt, der ab jetzt auch ihr Leben bestimmt. Diego
ist bereits verheiratet und hat Kinder. Trotzdem wird er ihre
neue, große Leidenschaft. „Eine neue Liebe streckte mich
nieder, wie ein Schuss einen Vogel im Flug erwischt.“ Sie geht
wiederum eine Scheinehe ein und zieht zu Diego nach Portugal.
Sie verlässt Moskau im Bewusstsein, dass sie nie mehr
zurückkehren kann. Der Abschied fällt ihr schwer, lässt sie
doch in Moskau alle ihre Freunde zurück. Aber für Farida gibt
es nur mehr Diego. Das Wiedersehen in Lissabon ist für sie wie
ein Traum, auf den sofort die Enttäuschung folgt, denn Diego
lässt sie schon am ersten Abend allein, allein in einer fremden
Stadt, in einem fremden Zimmer. Und sie bleibt auch weiter
viel alleine, nur die Abende verbringt sie in Diegos Varieté, wo
sie tanzt. Die Einsamkeit wird überwältigend. “Ich lief ihr
davon. Aber sie holte mich immer wieder ein, es war mir nicht
bestimmt, glücklich zu sein.“ Schlagartig zeigt Diego seinen
wahren Charakter, wird zum Feind, dem Farida nur mit letzter
Kraft entfliehen kann.
Ein abenteuerlicher Weg führt sie zur letzten Station,
nach Paris, wo sie schließlich zusammenbricht. Sie landet im
Krankenhaus und heiratet später den Arzt, der sie behandelt hat.
In ihrem Herzen aber liebt sie weiter Diego, tanzt in ihren
Träumen mit ihm Tango.
Der Roman von Sophia Benedict ist hinreißend
geschrieben. Der Leser verfolgt nicht nur die einzelnen
Stationen von Farida, sondern lernt auch fremde Länder und
Gegenden mit ihren Gewohnheiten kennen. Er erzählt von
Liebe, Glück und Einsamkeit und lässt die Frage offen, ob
Farida wirklich einmal glücklich wird.
Das Buch wurde übersetzt von Mag. Diana Wiedra,
einer in Russland geborenen Wissenschaftsjournalisten und
Dolmetscherin, die selbst auch mehrere Bücher geschrieben
hat.
Christine Michelfeit
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Helmut Glatz
Professor Mistelmiefs
gesammelte Ungereimtheiten

ISBN 978-3-944382-44-9
www.autummunus-verlag.de

Helmut Glatz ist ein Meister der Nonsens-Literatur und
hat uns schon oft durch seine skurrilen Gedichte und
Erzählungen
wie
„Nathalie
Rülps“
oder
„Der
Gesichtsverkäufer“ zum Lachen gebracht. Seine Phantasie
scheint ins Unermessliche zu gehen, immer wieder erfindet und
zeichnet er Figuren, die wie die Hexen und Feen in den
Kinderbüchern jenseits unserer Realität leben.
Professor Mistelmief ist ein Alleskönner, er hat das
Bedürfnis, die Welt durch eigene Erfindungen zu verändern
oder zu verbessern, und da findet er ein reichhaltiges Feld, das
ihm schon unser Alltag bietet. Wer kennt z.B. nicht das
Problem, einen Parkplatz zu finden? Mistelmief schafft
Abhilfe:
Gegen Parkplatznot
Um der Parkplatznot, die allen Deutschen wohl vertraut ist,
abzuhelfen, erfindet Professor Mistelmief einen Wagen,
in den der Parkplatz bereits eingebaut ist.
(Omnia mea mecum porto, würde der Lateiner sagen).
Mit Hilfe eines sanften Drucks auf Sensortasten
wird dieser Parkplatz sogleich ausgefahren...

Sein Realgeist Max Knitschke hat noch weitere gute Ideen:
Ein Haus, meint er, mit ausklappbarem Garten,
ein Zug mit einem Fahrplan, ohne Warten,
ein Segelschiff, versehn mit frischer Brise…
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Der Professor ist aber auch ein Tierliebhaber, seine Liebe
umfasst sogar Tiere, die wir Menschen hassen, wie die
Nacktschnecken. Mistelmief erbarmt sich ihrer wegen ihrer
Nacktheit, und mit Hilfe seiner Haushälterin, Frau Adebar,
bekleidet er sie mit Hemden und Hosen, Bermudashorts und
Bikinis, je nach Geschlecht und Größe. „Die Nacktschnecken
wurden im Land von nun an Bedecktschnecken genannt.“
Mistelmiefs Erfindungsgeist kennt keine Grenzen, er ist ein
Feind der Langeweile. Um der abzuhelfen, macht er aus einer
normalen Stadt eine mobile Stadt.
„…Die Straßen wechseln ihre Richtung, die Häuser wandeln
durch die Welt, wo heut ein Wald, ist morgen Lichtung, und wo
ein Parkplatz, ist jetzt Feld…“
Mistelmief ist Worterfinder, Gewissensdoktor,
Gelächterzähler, er kann einfach alles. Und in seinem Vorwort
fragt sich Helmut Glatz selbst, was Mistelmief wirklich ist, ob
Dichter oder Erfinder. Auf jeden Fall ist er ein Geist, verwandt
mit Morgensterns Palmström, Korf und Palma Kunkel.
Helmut Glatz ist selbst ein bewundernswerter Dichter
und Zeichner, seine Figuren sind unverkennbar mit ihren
Knollennasen, meist mit Hut oder Mütze auf dem Kopf,
geistern sie durch eine Phantasielandschaft. Auf dem Titelbild
versucht Mistelmief gedankenverloren den Ast abzusägen, auf
dem er sitzt. Dabei ist sein Blick auf den Boden gerichtet- was
sieht er dort?
Mistelmief und die Pfütze
Mistelmief, mit einer Mütze,
spiegelt sich in einer Pfütze.
Die Pfütze sagt: „Nicht du in mir!
Ich, Pfütze, spiegle mich in dir.“
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Verwirrt schritt Mistelmief fürbass,
die Schuhe unten etwas nass.
Die Pfütze aber träumt bis drei
von Mistelmiefens Konterfei.
Ich wünsche den Lesern des Buches genau so viel Spaß,
wie ich dabei gehabt habe. Vielleicht versuchen wir alle einmal,
die Welt mit Mistelmiefens Augen zu sehen.
Christine Michelfeit

HAIKU
Eisvogelkleid so
überblau bestickt entschlüpft in
letzten Sonnenglanz
Eva Kittelmann
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REGIONALES
Schuiweihnachtsfeier
I hätt so gern
den Engl gschpüt
min weißn Kladl.
Bei jeder
Weihnachtsfeier
woar i
des oarme Madl.
I bin so schee
vahungert,
so schee dafrurn
im Woid.
Des woar net schwer
zum Lerna,
des kaunn
a Oarma boid.
Eleonore Zuzak, Wien
(„Von der Hand in den Mund gelebt“)
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Der Ferdinand
D’Muider, ’s is schon ollerhand,
hot an Freund – in Ferdinand!
Geht’s furt, steht er scho bei da Tür,
wo s’n ah braucht, er steht zu ihr.
Bein Autobus, steigt s’ aus oda grod ein,
er wird ollweil hülfreich sein.
Kimmt’s hoam, do muiß er gleih i’s Eck.
Und hot koan Angst, es nahmat ihr’n wer weg.
Jo, jo – an Gehstecka, den geht’s holt so!
Und hättat’s koan – er gang ihr oh!
Johanna Lebeda, Weinviertel / Niederösterreich
(„Distl am Roan“)
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Die ANDEREN Seiten
Vaterländer
Wilfried Olbrich
Der ungeheuere Zustrom von Flüchtlingen, der Europa
derzeit in höchste Aufregung versetzt – kann er ein Thema von
Gedichten sein? Sicher, es gibt überhaupt nichts Menschliches
auf der Welt, das sich dem Zugriff des lyrischen Wortes
entziehen kann. Jedes Erleben, jedes Gefühl verlangt nach
Ausdruck, sei es im Wort oder sei es im Bild. Doch diese uns
alle erschütternde Massenflucht vor Krieg und Tod bedarf
vorrangig ihrer praktischen Bewältigung, nicht der ästhetischen
Reflexion. Diese könnte eher als Flucht vor der bitteren Realität
verstanden werden.
Und doch gibt es sie, diese Gedichte zur gegenwärtigen
Flüchtlingskrise. Etwa dieses:
Vaterländer
Soviel Vaterländer wie der Mensch hat
vaterlandslos
heimatlos
jede neue Vertreibung
ein neues Land macht die Arme auf
mehr oder weniger
die Arme der Paßkontrolle
und dann die Menschen
immer sind welche da
die Arme öffnen
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eine Gymnastik
in diesem Jahrhundert
der Füße der Arme
unordentlicher Gebrauch unserer Glieder
irgend etwas ist immer da
das sich zu lieben lohnt
irgend etwas ist nie da
Alle diese Länder haben Grenzen
gegen Nachbarländer
Das Gedicht verzichtet auf jedes Satzzeichen, es reiht
seine Aussagen ohne Punkt und Komma aneinander.
Satzzeichen signalisieren ja immer eine syntaktische Ordnung,
suggerieren Eindeutigkeit. Ordnung und Eindeutigkeit aber
fehlen der Lebenssituation, die hier dargestellt wird. Schon der
unvollständige Satz der Anfangszeile weist ins Offene,
Unsichere. Und auch die drei folgenden Verse verweigern den
ganzen Satz, sie benennen nur in extremer Kürze das Thema:
Heimatlosigkeit, Vertreibung.
Erst dann kommt ein wirklicher Aussagesatz: ein neues
Land macht die Arme auf. Wer denkt da nicht unwillkürlich an
die berührenden Bilder vom Münchner Hauptbahnhof Anfang
September 2015 beim Empfang der aus Ungarn ankommenden
Flüchtlinge? Doch die unmittelbar folgende Einschränkung
mehr oder weniger lässt diese Bilder sofort wieder
verschwinden,
verdrängt
sie
durch
Bilder
von
Pegidademonstrationen und brennenden Flüchtlingsheimen.
Die Arme der Paßkontrolle sind nicht unbedingt helfende Arme
und das Öffnen der Arme bedeutet nicht immer einen
freundlichen Empfang. Wieder sind es unvollständige Sätze,
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die diesem Jahrhundert der Füße der Arme gelten und auf
weltweite Flüchtlingsströme verweisen: unordentlicher
Gebrauch unserer Glieder.
Die nächsten beiden Verse haben nach all dem
Bedrückenden etwas Erlösendes: irgend etwas ist immer da /
das sich zu lieben lohnt. Doch auch hier wird die Aussage,
kaum
dass
man
ihr
zustimmen
konnte,
sofort
zurückgenommen: irgendetwas ist nie da. Genau dieser
Zwiespalt macht das Wesen des Gedichts aus. Es schwankt
beständig zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen
freudiger Erwartung und bitterer Enttäuschung. Hier offene
Arme, die eine freundliche Aufnahme im neuen Land
versprechen, dort ihre Verweigerung.
Das Schlusswort, durch eine Leerzeile abgesetzt und
damit besonders bedeutungsvoll, betont nicht die Offenheit, das
Versprechen einer neuen Heimat, sondern die Ablehnung, die
Abschottung. Alle diese Länder haben Grenzen / gegen
Nachbarländer.
Es sind viele Tausende vor Krieg und Not fliehender
Menschen, deren aktuelle Erfahrungen in Europa dieses
Gedicht widerspiegelt. Sie verlassen notgedrungen ihre Heimat,
um in der Fremde Schutz und ein Leben in Frieden zu finden,
und sehen sich hin und her gerissen zwischen froher
Zukunftshoffnung und tiefer Resignation angesichts
geschlossener Grenzen oder kalter Ablehnung.
=========
Ach ja, von wem ist dieses Gedicht eigentlich? Es stammt von
Hilde Domin und erschien 1970 in ihrer Gedichtsammlung „Ich
will dich“. (So aktuell kann ein altes Gedicht sein.)
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Alles gleichzeitig
Drei Simultangedichte
Die große Anthologie der expressionistischen Lyrik
„Menschheitsdämmerung“,
1919
von
Kurt
Pinthus
herausgegeben, beginnt geradezu programmatisch mit dem
kurzen Gedicht „Weltende“ von Jakob van Hoddis. Und kein
Gedicht der Sammlung wurde berühmter.
Weltende
Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,
In allen Lüften hallt es wie Geschrei.
Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei,
Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut.
Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen
An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken.
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
Was sich der damals vierundzwanzigjährige Jakob van
Hoddis (1887-1942) im Jahr 1911 ausgedacht und erstmals in
der Berliner Zeitschrift Der Demokrat veröffentlicht hat,
erscheint uns heute als eine prophetische Ankündigung der
folgenden großen Katastrophen, zumal des drei Jahre später
ausbrechenden Ersten Weltkriegs. Doch nicht dieses seherische
Moment des Gedichts soll uns hier interessieren, sondern seine
Machart. Der Begriff „Machart“ ist dabei nicht peiorativ
gemeint, er soll vielmehr darauf hinweisen, dass es höchst
bewusst „gemacht“ ist , zusammengesetzt aus scheinbar
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disparaten Partikeln. Gemeinsam ist den unverbunden
aneinander gereihten Ereignissen das Katastrophische,
ansonsten haben sie nichts miteinander zu tun, außer dass sie
zur gleichen Zeit geschehen. Die abstürzenden Dachdecker und
Eisenbahnen sind nicht die Folge des Tsunami (so übersetzen
wir heute die saloppe Wendung Die wilden Meere hupfen an
Land), sondern stehen für sich, ebenso der Schnupfen der
meisten Menschen und des Bürgers wegfliegender Hut. Es ist
gerade dieser fehlende Zusammenhang, der das Wesen und die
Qualität des Gedichts ausmacht. Seine Welt ist aus den Fugen
geraten, sie hat jede Ordnung verloren und zerfällt in ihre
Einzelteile. Dieser Befund wird ganz kalt, ohne jede Emotion
in schlichten Aussagesätzen festgestellt, er wird nicht bewertet,
beklagt oder sonst wie kommentiert. Das lyrische Ich ist aus
diesem Gedicht verschwunden und hat einer „objektiven“
Kamera Platz gemacht, die ihre Schnappschüsse reihenweise
und übergangslos abliefert, so wie wir es heute im Fernsehen
erleben.
Dieses Gedicht mit seiner ganz neuartigen Machart
blieb nicht ohne Wirkung auf van Hoddis´ Dichterkollegen.
Seinen bekanntesten Nachfolger fand es wenig später in dem
Gedicht
„Die
Dämmerung“,
das
in
der
„Menschheitsdämmerung“ nur ein paar Seiten hinter
„Weltende“ zu lesen ist. Es stammt von einem ebenfalls ganz
jungen Autor, Alfred Lichtenstein (1889-1914), der kurz nach
Ausbruch des Ersten Weltkriegs in Frankreich gefallen ist.
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Dämmerung
Ein dicker Junge spielt mit einem Teich,
Der Wind hat sich in einem Baum gefangen.
Der Himmel sieht verbummelt aus und bleich,
Als wäre ihm die Schminke ausgegangen.
Auf langen Krücken schief herabgebückt
Und schwatzend kriechen auf dem Feld zwei Lahme.
Ein blonder Dichter wird vielleicht verrückt.
Ein Pferdchen stolpert über eine Dame.
An einem Fenster klebt ein fetter Mann.
Ein Jüngling will ein weiches Weib besuchen.
Ein grauer Clown zieht sich die Stiefel an.
Ein Kinderwagen schreit und Hunde fluchen.
Die Verwandtschaft mit „Weltende“ ist mit Händen zu
greifen. Wieder werden einzelne Bilder ohne jeden
Zusammenhang aneinander gereiht, zumeist zeilenweise. Nur
zweimal, in der ersten und zweiten Strophe, nimmt eine
Feststellung zwei Verse ein, und im Schlussvers gibt es zwei
Ereignisse. Ein bestimmter Ort für die Beobachtungen lässt
sich nicht feststellen; die erste Hälfte ist eher dem Land, die
zweite der Stadt zugeordnet. Die Natur spielt eine Nebenrolle
mit Wind, Baum und Himmel. Vorrang hat das menschliche
Personal: dicker Junge, zwei Lahme, blonder Dichter, eine
Dame, fetter Mann, Jüngling, grauer Clown. Sie haben nichts,
gar nichts miteinander zu tun, geraten eher zufällig ins Visier
der beobachtenden Instanz und sind jederzeit austauschbar. Im
Unterschied zu van Hoddis „Weltende“ fehlt den Einzelbildern
das Katastrophische, mit Ausnahme der armen Dame, die unter
das stolpernde Pferd geraten ist. Der blonde Dichter wird ja nur
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vielleicht verrückt, und für einen Dichter mag das Verrücktsein
sogar angemessen sein.
Und dennoch: Obwohl die genannten Vorgänge zumeist
harmlos sind, wirkt das Gedicht auf mich noch beunruhigender
als „Weltende“. Dort gibt es immerhin mit der steigenden Flut
einen natürlichen Grund für das Chaos, für die auseinander
fallende Welt. In „Die Dämmerung“ hingegen ist die Welt
grundlos zerstückelt, sind die Menschen in ihr rettungslos
vereinzelt, es gibt in ihr keinen Zusammenhang, keinen Sinn
mehr. Was in diesen drei Strophen so locker und lässig
daherkommt und beim ersten Lesen eher komisch wirkt, ist im
Grunde die Beschreibung einer zutiefst traurigen
Lebenssituation. Lichtensteins Dämmerung ist also nicht nur
die Momentaufnahme einer fragmentierten Welt, sie deutet
darüber hinaus auch eine Art Weltende an, ein absurdes
Endspiel im Sinne Becketts.
Van Hoddis und Lichtenstein haben mit diesen beiden
Gedichten einen lyrischen Typus geschaffen, für den es noch
keinen verbindlichen Begriff gibt. Mit dem Terminus
„Reihenstil“, wie ihn Wikipedia vorschlägt, ist nicht viel
anzufangen, der gilt auch für andere Textsorten wie Litanei
oder Kataloggedicht. Eher trifft „Simultangedicht“ die Sache,
obwohl die Bezeichnung zunächst etwas anderes meinte,
nämlich einen Text aus mehreren Stimmen, wie ihn die
Dadaisten hervorbrachten. Doch da das Bauprinzip unserer
Gedichte die Gleichzeitigkeit der einzelnen Feststellungen ist,
mag „Simultangedicht“ dafür doch die richtige Benennung sein.
So verwendet ihn jedenfalls Walter Hinck in seinem Buch
„Stationen der deutschen Lyrik“ anlässlich der Interpretation
des Gedichts „Gleichzeitig“ von Marie Luise Kaschnitz
(1901-1974). Es entstand in den 1960er Jahren und zeigt, was
sich aus dem Prinzip „Simultaneität“ machen lässt.
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Gleichzeitig
Über den Hof werden Särge getragen
Auf dem Hof radeln Kinder
Äste riesige brechen aus den Linden
Stürzen hinab in den Hof
Ein toter Soldat liegt auf dem Hof unterm Schnee
Brautpaare werden am Brunnen fotografiert
Trümmerschutt fällt auf den Hof
Ein Schimmelkopf zeigt sich am Fenster
Aus der Waschküche quellen Schwaden
Nackte Sohlen stampfen den Wein
Motorenlärm Geknatter von Traktoren
Alles gleichzeitig
Unter dem kupfernen Laub
blühen Tulpen Narzissen
Und die Kinder auf ihren Rädern
Durchfahren die Tore leichthin.
Anders als bei van Hoddis und Lichtenstein ist der Ort
all dieser gleichzeitigen Vorgänge deutlich erkennbar: ein
ländlicher Hof mit Linden, Brunnen, Stall, Traktoren und
radfahrenden Kindern. Schwieriger ist die zeitliche Festlegung,
weil die Details unterm Schnee, stampfen den Wein, blühen
Tulpen Narzissen eigentlich auf verschiedene Jahreszeiten
hinweisen. Doch dies mag Absicht sein, um das Alles
gleichzeitig nicht zu eng zu sehen, sondern auf einen größeren
Zeitraum hin zu öffnen. Jedenfalls weisen Ein toter Soldat und
Trümmerschutt auf eine Nachkriegssituation hin. Entscheidend
ist die merkwürdige Mischung der einzelnen Partikel, die
zumeist zeilenweise und bis auf den Schlusspunkt ohne
Satzzeichen aneinandergefügt sind. Schon die beiden ersten
Feststellungen bezeichnen den Gegensatz, der das ganze
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Gedicht beherrscht: Tod und Leben. Die radelnden Kinder, die
das Gedicht einrahmen, lassen sich von den Särgen nicht
stören, auch nicht von den brechenden Ästen und dem
Trümmerschutt. Dass das Leben nach der Kriegskatastrophe
weitergeht, weitergehen muss, zeigen die Brautpaare, die am
Brunnen fotografiert werden, aber auch die Verse, die auf die
notwendige Arbeit hinweisen (Waschküche, Weinstampfen,
Traktoren). Mit der das Simultanprinzip resümierenden
Feststellung Alles gleichzeitig könnte das Gedicht eigentlich
schließen. Was danach noch kommt, ist eher ein Ausblick auf
die Zukunft, so dass wir die letzten vier Verse durchaus auch
im Futur lesen könnten: Unter dem kupfernen Laub werden die
Tulpen und Narzissen blühen, die Kinder werden auf ihren
Rädern die Tore durchfahren.
Marie
Luise
Kaschnitz
hat
sicherlich
die
„Menschheitsdämmerung“ gekannt, und dabei werden ihr auch
die beiden Gedichte von van Hoddis und Lichtenstein
aufgefallen sein. Dennoch lässt sich ein direkter Einfluss auf ihr
Gedicht „Gleichzeitig“ nicht nachweisen. Eine innere
Beziehung ist aber doch festzustellen: die des Kontrasts
zwischen Vorkriegs- und Nachkriegsgedicht. „Weltende“ und
„Die Dämmerung“ sprechen zwar nicht ausdrücklich vom
Krieg, enthalten ihn aber bereits immanent in ihrem Blick auf
eine kaputte, in Fragmente zerstückte Welt. Marie Luise
Kaschnitz aber zeichnet in ihrem Simultangedicht das Bild
einer Nachkriegswelt, in der trotz aller Zerstörung wieder
Leben aufblüht, Zukunft sichtbar wird. Es sind vor allem die
Kinder auf ihren Rädern, die uns Hoffnung geben.
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