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DIE PRÄSIDENTIN 
 
 

Liebe  Lyrikfreunde! 
 

Ich war froh, dass ich heuer wieder am Sterntreffen 
teilnehmen konnte, das von Gudrun Achenbach-Planitzer wie 
immer aufs beste vorbereitet und durchgeführt wurde.  Wir 
waren diesmal wieder in Bad Mitterndorf, es war das zwölfte 
von Gudrun gestaltete Treffen. Mit der Zeit ist das Ausseerland 
so etwas wie unsere zweite Heimat geworden, in die wir gerne 
jedes Jahr zurückkehren. Ich möchte Gudrun nochmals herzlich 
danken, auch dafür, dass sie nächstes Jahr wieder das 
Sterntreffen durchführen wird. Einen Bericht über das heurige 
Treffen hat unser russisches Mitglied, Olga Kharkova 
geschrieben, Sie finden ihn auf den nachfolgenden Seiten. 

Zum Sterntreffen gehören auch Vorstands- und 
Repräsentanten-Sitzungen sowie die jährliche 
Jahreshauptversammlung. In der Vorstandssitzung wurde 
beschlossen, den Vorstand mit zwei Beiräten aufzustocken, die 
Wahl fiel auf Walter Osterkorn und Kurt Svatek. In der 
Repräsentantensitzung wurde die Frage erörtert, das 
Sterntreffen auf 3 Tage zu verkürzen, um finanziell 
schwächeren Mitgliedern eine Teilnahme zu ermöglichen. Wir 
beschlossen, diese Frage bei der Jahreshauptversammlung an 
die Mitglieder zu stellen, und da war die Meinung der meisten, 
das Sterntreffen weiter so zu belassen, wie es jetzt ist. Nun 
waren bei der Jahreshauptversammlung ja nur 28 Mitglieder 
anwesend. Es würde uns interessieren, wie die anderen 
Mitglieder darüber denken, bitte schreiben Sie uns Ihre 
Meinung darüber. Bei der Gelegenheit möchte ich daran 
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erinnern, dass wir seinerzeit eine Seite für Leserbriefe eröffnet 
haben, aber leider kamen nur ganz wenige Zuschriften, 
vielleicht würde sich das jetzt ändern. Wir sind dankbar für 
jede Anregung oder Kritik.  Ich habe noch ein anderes 
Anliegen, den Leserpreis betreffend. Bitte schicken Sie im Jahr 
nur 3 Gedichte an Frau Mucker, sie bekommt sonst zu viele. In 
Zukunft können auch Nichtmitglieder an der Leserpreiswahl 
teilnehmen und die grünen Karten schicken. 

Wenige Tage vor dem Sterntreffen bekamen wir die 
traurige Nachricht, dass Erna Schmidt im 92. Lebensjahr 
gestorben ist. Erna Schmidt war viele Jahre Repräsentantin von 
Niederösterreich und hat ihr Amt mit viel Freude erfüllt, bis sie 
aus Altersgründen zurückgetreten ist. Wir kannten sie alle, da 
sie regelmäßig zu den Sterntreffen kam, und werden sie, so wie 
sie war, in Erinnerung behalten: Immer fröhlich, liebenswürdig 
und ganz der Lyrik hingegeben.  

Das Sterntreffen ist zugleich Höhepunkt und Ende 
unseres jährlichen Vereinsjahres, deshalb möchte ich allen 
Dank sagen, den Lesern und Autoren, den Repräsentanten und 
Juroren, besonders aber den engsten Mitarbeitern. Einmal 
Christine Korntner für die Führung der Buchhaltung und 
Redaktion, Gudrun Achenbach / Planitzer für die Betreuung der 
Jungautoren und Gerda Mucker  für die Leitung des 
Leserpreisbewerbes.                                                                                                                                                           
 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer! 
Ihre Christine Michelfeit 
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Renate Katzer 

Gewinnerin des Leserpreises 2015 
 
 

Renate Katzer hat mit ihrem Gedicht: „Großvater“ den 
Leserpreis 2015 gewonnen. Leider konnte sie nicht zum 
Sterntreffen kommen, da sie bereits einen Urlaub gebucht hatte. 

Geboren wurde  Renate Katzer 1945 in Sibratsgfäll in 
Vorarlberg, lebt aber seit 1965 in Salzburg, wo sie auch als  
Fachlehrerin an BHS und BMS - Schulen tätig war. Wie sie 
selbst schreibt, gehört ihre ganze Liebe der Poesie, die ihr 
Leben ungemein bereichert  hat, ohne die sie nicht leben 
möchte. Und sie ist dankbar, dass ihr die Gabe des Dichtens 
geschenkt wurde. So schreibt sie: „Ich verschwende  diese 
Gabe mit großer Lust, ich finde kein besseres Wort, als eben 
diese Lust am Schreiben, den lustvollen Umgang mit diesem 
Wort“. 

Renate Katzer schreibt seit 20 Jahren Gedichte, ist in 
zahlreichen Anthologien vertreten und hat das Buch „Ins Wort 
fallen“ herausgegeben. Neben ihrem Leserpreis der 
Gesellschaft der Lyrikfreunde hat sie folgende Preise erhalten:  
den 4. Platz beim Kurzgeschichtenwettbewerb “Litera Tour am 
Zug“, 2015 
den1.Platz beim Forum Land und  
den 1.Platz beim Readers Round Table, Literaturhaus Salzburg. 

Das Preisgedicht „Großvater“ ist eine liebevolle 
Erinnerung an ihre Kindheit, an den Großvater, der für sie die 
Hand ins Feuer gelegt hätte. In ihren Worten spürt man auch 
die große Liebe zur Familie.  
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Aber Renate Katzer weiß, dass das Publikum bei 

Lesungen gerne auch heitere Verse hört und gibt davon ein 
Beispiel: 
 

Es sitzt in eines Bauches Mitte 
Der Nabel fest, nach alter Sitte. 

Nun hat er sich ein Herz genommen, 
sich losgeschraubt und ist entkommen! 

 
Wir wünschen Renate Katzer weiterhin viel Freude am 

Dichten und damit viel Erfolg. 
Christine Michelfeit 

 
 
 
 
 
 
 

Aphorismus: 
 

Die Bereitschaft Zuzuhören 
hat mit der Beredsamkeit  

nicht Schritt gehalten 
 

Georg Weigl 
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Sterntreffen 2016 
 

Vorstellung der anwesenden Vorstandsmitglieder bei der 
Vorstandssitzung am 2. Juni 2016: 

 
 
DDr. Christine Michelfeit, Präsidentin 
 
Dkfm.Mag. Herbert Pedit, Präs.Stellvertreter 
 
Christine Korntner, Finanzen und Redaktion der  Broschüre 
„BEGEGNUNG“ 
 
Dkfm. Gerda Mucker, Leserpreis und Schriftführung 
 
Gudrun Achenbach, Leitung der Repräsentanten.  
 
Es wurde beschlossen,  den Vorstand um zwei Mitglieder zu 
erweitern: 
 
Walter Osterkorn war anwesend,  
Kurt Svatek  wird brieflich um Zustimmung gebeten.. 
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Bericht über das Sterntreffen 

Am 2. Juni 2016 war es soweit: Das Sterntreffen der 
Gesellschaft der Lyrikfreunde in Bad Mitterndorf. Das kleine 
Städtchen im Herzen der Steiermark begrüßte wieder zahlreiche 
Gäste aus ganz Österreich, Deutschland, auch aus Russland – 
diejenigen, die viel Freude an der Lyrik haben und das Lyrisch-
dichterische in ihren Herzen tragen.  

Es stand ein interessantes und abwechslungsreiches 
Programm an, mit Ausflügen, Vorlesungen, Vorträgen und 
gemütlichen Abenden. Die einwandfreie Organisation 
übernahm die Steiermark-Repräsentantin Frau Gudrun 
Achenbach-Planitzer, die mit ihrer Energie, Gastfreundlichkeit 
und ihrem Organisationstalent für die unvergessliche 
„häusliche“  Atmosphäre, aber auch für Ordnung und 
Einhaltung des Programms sorgte.   

Die wunderbare Natur der Steiermark konnten die 
Lyrikfreunde beim Ausflug  an den Ödensee wieder genießen. 
Ein ruhiger Spaziergang rund um den See – Inspiration und 
Energie tanken zugleich. Nach der Rückkehr – 
atemberaubender Gospelgesang als Begleitung für das bereits 
Tradition  gewordene Poetenbaumschmücken mit eigenen 
Gedichten. Unzählige weiße Luftballons als Friedenszeichen 
stiegen in den hellblauen Himmel des Abends. Und am Abend 
im schon fast familiär gewordenen Kreis wurde gesprochen, 
gelesen, gesungen… Frau Elisabeth Aigner hat alle mit ihrem 
Gesang, Gitarrenspiel und humorvollen Vorträgen „Des bösen 
Weibs und des Tods“  wieder bald alle Herzen erobert. Als  
irgendwann gegen Mitternacht die Lyrikfreunde sich ermüdet 
von Tagesereignissen in ihre gemütlichen Zimmer des Hotels 
Grimmingblick zurückzogen, blieb allen ein glückliches 
Lächeln.  
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Der nächste Morgen begann mit dem Vortrag „Lyrik in 

Form gebracht“, den Frau Annelore Jarisch hervorragend 
vorbereitete. Es ging um verschiedenste Lyrikformen, die man 
in der klassischen und modernen Poesie verwendet:  Sonette, 
Terzine, Haiku, Akrostichon, „Elfchen“ u.v.m.  mit zahlreichen 
Beispielen, die meisterhaft von Herrn Othmar Seidner 
vorgelesen wurden. Das Ziel des Vortrags war, die Zuhörer 
nicht nur mit verschiedenen lyrischen Formen 
bekanntzumachen, sondern vielmehr sie anzuregen, bewusst 
mit den Formen umzugehen, um die eigenen Gedichte schöner 
und dem Leser zugänglicher zu machen, ihn nicht nur mit dem 
Inhalt, sondern auch mit der Form, oder auch mit der „Anti-
Form“ anzusprechen und zu berühren. Dass es bei diesem 
Thema zu regen Diskussionen kam, zeugte wieder davon, dass 
es unendliche Meinungsvielfalt gibt, und die sorgt dafür, dass 
die jährlich veranstalteten Sterntreffen immer interessant und 
spannend bleiben.   

Als „Abkühlung“ der heißen Diskussion kam 
irgendwann erfrischender Regen, und der Ausflug zum 
Dachsteinblick konnte wieder Inspirationen und schöne 
Eindrücke bringen. Im gemütlichen Raum der Stube „Zum 
Dachsteinblick“ wurden Kaffe und leckere Kuchen angeboten, 
und die Teilnehmer des Treffens freuten sich wieder, ihre 
eigenen Gedichte vorlesen zu können.  

Erfreulicherweise konnte die Präsidentin der 
Gesellschaft Frau DDr. Christine Michelfeit am Sterntreffen 
wieder teilnehmen und am Abend das Highlight des Treffens – 
die Verleihung der Auszeichnungen an die Gewinner des 
Leserpreises und des Jungautorenpreises -  leiten, begleitet von 
Musikstücken des Duo Zeitenklänge – Mutter und Tochter, die 
zauberhafte keltisch-schottische Klänge in den Festabend 
brachten.  Die Gewinner lasen vor, die Gedichte der 
abwesenden Autoren trug meisterhaft Herr Othmar Seidner vor.  
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Nach dem offiziellen Teil wurde ein Büchertisch organisiert, 
wo die Autoren die Möglichkeit hatten, ihre 
Veröffentlichungen vorzustellen. Und wieder ging es dann bis 
Mitternacht: Gespräche, Geschichten, Eindrücke… Das Lachen 
und das gemütliche Beisammensein.  

Schnell waren wieder diese Tage vorbei. Jedoch bleibt 
im Herzen jedes Teilnehmers Freude an dieser Begegnung vor 
Zeiten noch wenig bekannter, aber jetzt schon fast Familie 
gewordenen Dichter und Poesiefreunden, und man kann sich 
schon auf das nächste Treffen freuen – das nämlich wieder in 
Bad Mitterndorf, Mitte Juni 2017 mit gastfreundlicher 
Organisation von Frau Achenbach-Planitzer stattfindet.  

Ich freue mich schon sehr, wieder dabei zu sein. Auf 
bald! 

Olga Kharkova,  
„Lyrik-Freundin seit 10 Jahren“,  

Moskau/München, Juni 2016 
 
 
Den Leserpreis 2015 erhielt 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 erhielt Michael Benaglio für sein Gedicht 
„Sand der Erinnerung“ (Nr. 22). 
Platz 4 für Elfriede Sauseng für ihr Gedicht „Krieg“ (Nr. 7) 
und 
Platz 5 für Christa Astl für ihr Gedicht „Bergsteigen im Alter“ 
(Nr. 33) 
Der Jurorenpreis 2015 wurde Günter Glantschnig für sein 
Gedicht „Torre de Iznaga (Kuba)“ (Nr, 4) zugesprochen. 
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2. Preis: Dietmar Füssel 
 

 
                      

3. Preis: Michael Benaglio 
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Jurorenpreis: Günter Glantschnig  
mit Präsidentin DDr. Christine Michelfeit 

 
 
 

 
 

v.li.: Christine Korntner, Gudrun Achenbach-Planitzer, 
 DDr. Christine Michelfeit, Dkfm.Mag. Herbert Pedit 
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li: Annelore Jarisch 
 

 
 

Ausflug zum Dachsteinblick 
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LESERPREIS-Bewerb 2 / 2016 
 

Zur Bewertung bitte die grünen Stimmkarten verwenden. 
Einsendeschluß für diese Runde ist am 10. September 2016 
 
 
 
 
 
 

19   Dunkler Weg 
 

Unheil kündend 
dunkeln Wolken 
durch die Kälte 
meines Seins. 

 
Nimm mich 

schwarzer Vogel 
meine Tränen 

weisen dir 
den Weg 

ins Nichts. 
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20   Wer weiß noch? 
 
Die delphische Quelle 
verschüttet vom Tritt 
der Touristen 
Bitterkraut wuchert 
um Pythias Lippen 
Nichts mehr von Zukunft vernehmbar 
 
Den Höhlen von Cumae 
entfloh die Sibylle 
sitzt stumm in Gemälden der Meister 
Auf den phlegräischen Feldern 
schwefeln sie ihre Limonen 
und die Orangen zu Tode 
 
Die Gestalten 
aus Kinderbuchtagen, Zwerge 
und Riesen alle verstorben 
manche in glühenden Öfen 
Unnütze Krüppel gewesen 
von denen man ungern erzählt 
 
Schließe den Vorhang – 
wer weiß noch die Mythen? 
Lasse dich fallen 
kreuze die Beine 
falte die Hände über dem Herzen 
in Träumen kommt manches zurück 
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21   Tanz’ noch einmal 
 
Täglich - 
gehst du dem Alter 
ein Stück entgegen, 
halt’ doch die Zeit 
ein wenig an. 
Noch ist es Sommer – 
und die Herbstzeitlose  
blüht nicht lang. 
Noch fließt der Bach – 
so klar und rein, 
und du sammelst 
süße Früchte für den Winter ein. 
Offen – 
steht die große Tür 
tanz noch einmal, 
noch einmal – 
durch’s Leben mit mir. 
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22   Ausgefranste Nebeltücher 
überspannen den Tag 
 
Durchsichtig 
und brüchig 
ihr Gewebe 
 
Ich trete in den Tag 
und hülle mich ein 
in den Hauch Stoff 
aus dem so viele Träume 
sprechen 
die sich in den vielen Jahren 
hinein geatmet haben 
und nun 
ein Ausdruck sind 
bunt gewirkt 
und würdig 
für das Herbstkleid 
meines Lebens 
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23   Remake 
 
Listen geschrieben und Verse 
Dörrobst nicht zu vergessen und Wasser 
braucht man auf See noch. Bilder 
von Heimat. Nach Casablanca 
fliehen sie vor Europa. 
Einreisefragebogen: 
When was a sigh just a sigh? 
 
 
 
 
 
 
24   Die beste Zeit des Tages 
 
Die beste Zeit des Tages 
hält oft nicht länger 
als eine Stunde oder ein paar Minuten an. 
 
Die beste Zeit des Tages 
ist manchmal nur  
ein Wimpernschlag. 
 
Aber jedenfalls 
ist sie der Sonnenaufgang 
in deinen Augen. 
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25   Das Schilfrohr 
 
Das Schilfrohr 
wiegt im Wind 
sich leise 
auf seine eigene sanfte Weise. 
 
Grünsilbern 
neigen Blatt 
und Rohr 
sich hin und her 
und an mein Ohr. 
 
Erzählen mir: 
So rauscht das Meer, 
so singt der Wind, 
wo kommt er her? 
 
So lass’ ich mich 
vom Schilf betören. 
 
Ich könnt’ 
den Singsang 
ewig hören! 
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26   Bald anders 
 
Die Welt entflammt 
Schreie der Angst 
Zittern 
In abgebröckelten Fensterruinen toter Wohnblocks 
Und in den vertrockneten Gärten 
Verlorener Hoffnungen 
Entmachteter Sicherheiten 
Nagen die Winde des Wandels 
Am vergangenen Glück einer alten Zeit. 
 
Doch ich sitze 
unter den breiten Ästen der alten Buche 
Atme 
Ihre Ewigkeit. 
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27   vergänglich 
 
wohl sangst du mir ein frühlingslied 
betörte mich dein klang 
die stimme fein wie blütenstaub 
mein herz wird vor entzücken taub 
als tief sie in mich drang 
 
erst als der frühling von mir schied 
vorbei der blütenduft 
bin langsam ich dann aufgewacht 
aus hellem tag wurd dunkle nacht 
zu dünn wurd mir die luft 
 
einst sangst du mir ein frühlingslied 
betörte mich dein klang 
die stimme wurd so welk wie laub 
nahm mir die Luft, wie wüstenstaub 
der tief ins herz mir drang 
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28   Ein neues Gedicht 
 
ein zündender Funke 
aus heiterem Himmel 
entfacht in mir Leben 
 
ich tauche in Tiefen 
lausche Gesängen 
entdecke ein Etwas 
im Aufwind des Tages 
 
ich schmecke die Wärme 
im Wort frischen Brotes 
trinke ein Ahnen 
vom sprudelnden Quell 
 
es breitet sich aus 
auf weißem Papier 
Geheimnis und Duft 
der verborgenen Dinge 
ein Fragen 
ein Stammeln 
ein Wachsen 
ein Werden 
es breitet sich aus 
ein neues Gedicht 
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29   Modernes Leben 
 
Tausend Lichter der Stadt 
Im elektrischen Gleichklang 
Unbeweglich 
Tonloses Starren digitaler Konformität 
Aus den Fenstern der lebenden Toten. 
Tausend Schicksale, tausend Lebenswege 
Nebeneinander 
In dunklem Schweigen 
Betongetrennt vom Schrei der Möwe 
Über gleitenden Meeresfluten. 
Tausend Menschen, unbekannt 
In den erleuchteten Katakomben der Zivilisation. 
 
Irgendwo da draußen stirbt eine alte kranke Frau. 
Sie werden sie vierzehn Tage später finden. 
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30   Grenzen 
 
Du hast deine Worte wie Steine 
über meine Grenzen geworfen. 
Ich habe sie aufgehoben und daraus eine Mauer gemacht. 
 
Du hast mit deinen Schlägen 
wie mit Keulen 
meine Grenzen zerbrochen. 
Ich habe die Reste für dichtere Grenzen verwendet. 
 
Du hast mit deinen Blicken 
wie mit Messern 
meine Grenzen zerschnitten. 
Ich habe die Teile sorgsam zusammengefügt. 
 
Jeden Tag meines Lebens 
rücke ich die Grenzen ein Stück weiter hinaus,  
und mit jedem Tag wird meine Freiheit 
ein kleines Stück größer. 
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31   Wortalgen 
 
Wortalgen 
versinken in der Tiefe 
verloren 
nicht erreichbar. 
 
In der Dunkelheit 
suchen wir nach den Fäden 
damit sie uns 
wieder verbinden 
und greifen immer wieder 
ins Leere. 
 
Reiche mir deine Hand 
dann muss ich nicht 
vergebens 
in der Dunkelheit suchen. 
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32   Abend 
 
Stille prägt die Abendstunde, 
Worte bleiben nur gedacht, 
und es heilt so manche Wunde, 
die der Tag mit sich gebracht. 
 
Ruhe eingekehrt auf Plätzen, 
in den Winkeln döst die Zeit. 
Aufgehört hat alles Hetzen, 
sanft entweicht  Betriebsamkeit. 
 
Wie von irgendwo gekommen 
zieht ein Hauch von Frieden ein, 
hat im Herzen Platz genommen 
und lässt Schmerz vergessen sein 
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33   Verlust 
 
Wie ein Fels  
trägt mich die Welle 
legt sich  
über meinen Atem 
streift den Schlaf 
mit einem Blick 
und schwemmt mich 
an ein längst 
vergessenes Ufer 
 
einen fremden Kranz 
im Haar 
liegst du im Schatten 
eines blühenden Baumes 
 
vergrabe deinen Himmel 
wenn ich komme 
tief 
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34   Nachklang 
 
Dein weißer Schal 
den du vergessen hast 
als du gingst für immer 
friert in meinem Haus 
 
wie ein offenes Buch 
lässt er Geschichten fallen 
in die Erinnerung 
 
manche nehme ich auf 
und kleide sie festlich 
mit meinen Gedanken 
gebe sie den Vögeln preis 
und heller klingen ihre Lieder 
 
über andere jedoch 
lege ich meine Träume 
und sperre sie 
in einen Schrein 
wo sie sich gedulden 
 
bis die letzte Seite 
aus der weißen Seide fällt 
und eine Vergänglichkeit  
die Melodie findet 
  



27 
 

 
 
 
 
 
 
35   Für ein paar Augenblicke 
 
Eine kleine, weiße Wolke 
fliegt mit deinen Träumen davon. 
Die Vögel erreichen sie nicht, 
noch weniger die Schmetterlinge, 
und schon gar nicht 
die kleinen Fallschirme des Löwenzahns, 
die irgendwo einmal, 
nach der flüsternden Regie des Windes, 
zu Boden gleiten werden: 
Vielleicht ins hohe Gras, 
aber vielleicht auch 
in ein vorläufig ausgetrocknetes Bachbett, 
wo ihnen ein winziger Kiesel 
in der Sonne entgegenfunkelt, 
als wäre er ein Smaragd. 
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AUS DEN REPRÄSENTANZEN 
 
Bayern 
Weitere Termine 2016 

Sonntag, 7. August, 15-17 Uhr:  
Wildparklesung, an 4-5 Plätzen im Erholungsgebiet Lechpark 
Landsberg. Organisation: Boris Schneider. 

Freitag, 19. August, 19:30 Uhr: 
Westlesung, im „Deutschen Haus“ in Waal, Ritter-von-
Herkomer-Str. 31. Moderation: Max Dietz. 

Freitag, 2. September, 19:30 Uhr:  
Freie Lesung, im „Café FilmBühne“, Landsberg, Adolph-
Kolping-Str. 131 (links neben Olympia-Kino). Moderation: 
Klaus Wuchner. 

Samstag, 17. September, 19-22 Uhr:  
Lesemarathon bei der Langen Kunstnacht, in der 
Buchhandlung „Weltbild“ in Landsberg, Vorderer Anger 284. 
Moderation: Heidelore Glatz.  

Sonntag (?), im September, 19:30 Uhr:  
Lesung bei der Jahresausstellung des RBK – 
Regionalverband Bildender Künstler Landsberg, in der 
Säulenhalle, Landsberg, Schlossergasse 381. Moderation: Lore 
Kienzl. 
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Freitag, 7. Oktober, 19:30 Uhr:  
Freie Lesung, im „Il Lago di Garda“, Landsberg, 
Hindenburgring 64. Moderation: Franz Oberhofer. 

Mittwoch, 19. Oktober, 19,30 
Werkstattgespräch: intern. Organisation Boris Schneider 
 
Samstag, 22. Oktober. 19.30 Uhr: 
Gedenk-Lesung für Otto Stedele in Thaining „Alter Wirt“;  
Organisation und Moderation Klaus Wuchner.  
Details werden nachgereicht. 

Freitag, 11. November, 19:30 Uhr:  
Lesung mit Buchvorstellungen, im „Il Lago di Garda“, 
Landsberg, Hindenburgring 64. Moderation: Hans Schütz. 

Freitag, 9. Dezember, 19:30 Uhr:  
Advents-Lesung, im „Il Lago di Garda“, Landsberg, 
Hindenburgring 64. Moderation: Reinhard Wendland. 

Freie Lesungen finden ohne vorherige Anmeldung statt. Das 
Los entscheidet über die Lesereihenfolge. Auch neue Autoren 
sind herzlich eingeladen, hier ihre Texte vorzutragen. 
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Niederösterreich 

Bericht  
von der Sommerlesung der Repräsentanz N.Ö. 

in Saubersdorf   am 19. Juni 2016 
 
Saubersdorf – am Steinfeld zwischen Wr. Neustadt und Hoher 
Wand gelegen. Das Gasthaus der Familie Karl hat weithin 
einen guten Ruf. Uns dient der große Saal für die 
Sommerlesung. 
 
„Mitten im Leben“ – ein weitläufiges Thema. 
 
„Mitten im Leben“ – ein dankbares Thema. 
 
„Mitten im Leben“ – Stoff für Besinnliches, Heiteres, Skurriles, 
Vergangenes und Gegenwärtiges. „Gedanken, die man selber 
oft hat, aber nicht zu Papier bringt“, wie eine Besucherin 
treffend feststellt.  
 
So werden Worte zu Boten, die auf die Fülle des Lebens 
aufmerksam machen. Dazwischen die Familienmusik Böck aus 
Neunkirchen, die mit ihren flotten Weisen erfreut.  
Spontan gratuliert eine Autorin im Namen aller der 
Repräsentantin Elisabeth Bauernfeind nachträglich zum runden 
Geburtstag, die in ihrem Schlusswort dem Publikum für die 
Bereitschaft des Hinhörens dankt. 
 

Ernst Bauernfeind 
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Von links: 

Mag. Johannes Böck, Sebastian Böck, Mag. Brigitte Böck, 
Luzia Böck und die Autorinnen und Autoren Helga Standfest, 
Gerta Fahrngruber, Doris Pikal, Helga Schenk, Anny Hautz, 
Otto Pikal, Elisabeth Bauernfeind, Mag. Gerhard Mayer, Ernst 
Bauernfeind, Karl Pölzelbauer 
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REZENSIONEN 
 

Berichtigung zur Rezension in der BEGEGNUNG Nr. 168 vom 
April 2016: 
 
Helmut Glatz 
Professor Mistelmiefs 
gesammelte Ungereimtheiten 
ISBN 978-3-944382-44-9 
www.autumnus-verlag.de  
 
 
 
Gaby  Eder 
Berührungen 
Gedichte 
Aquarelle Julie Kreuzspiegl 
Verlag Bibliothek der Provinz 
ISBN  978-3-99028-538-1 
 

Gaby Eder und Julie Kreuzspiegl haben gemeinsam 
dieses zauberhafte Buch geschaffen, das mit seinem Titel und 
der Blumenschale als Coverbild etwas ganz Besonderes 
verspricht. Lyrik und Aquarelle berühren sich, aber auch der 
Leser wird zutiefst berührt von den Worten und den Bildern, 
die harmonisch auf einander abgestimmt sind. Gaby Eder hat 
für ihre Kurzgedichte die reimlose Form des Jahrhunderte alten 
japanischen Tankas gewählt, das aus einem Oberstollen und 
einem Unterstollen besteht. Und wie sich das Tanka meist auf 
die Natur und die Jahreszeiten bezieht, so sind auch die 
Gedichte und Aquarelle der beiden Künstlerinnen auf die 



33 
 

Schönheit der Natur abgestimmt. Sie lassen das Jahr im 
ausgehenden Winter beginnen. Zu dem zart hin gehauchten 
Bild der Schneerosen schreibt Gaby die Worte:  
 

Perlmutt im Schnee! 
Zartgrün, jungfräulich umkränzt, 

blüht die Christrose.  
 

Auf ihre weißen Wangen 
tupft die Sonne leichtes Rouge. 

 
 

Aber dann blühen schon die Schneeglöckchen. Der Frühling 
hält Einzug und lässt die Menschen wieder hoffen. 
 

Glöckchen leuchten weiß 
und samtige Palmkätzchen 

winken osterfroh. 
 

Das warme Licht der Hoffnung 
trägt hinein ins junge Jahr. 

 
  
  Das Jahr läuft weiter, Jeden Monat entsteht ein neues 
Bild, entstehen neue Verse. Der Sommer mit seiner 
Blütenpracht lässt Sorgen und graue Regentage vergessen. 
Sogar der Löwenzahn, meist als Unkraut abgetan, findet hier 
einen Platz, „denn die Löwenzahnblüten leuchten selbst auf 
steinigen Wegen“. 

Die Gedichte zeugen auch von einer großen Gläubigkeit 
der Autorin. Sie weiß, wem wir alle diese Schönheit zu 
verdanken haben. 
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In edler Schönheit 
streckt sich die Königskerze 

zum Himmel empor. 
 

So erweist sie Gott dem Herrn 
in stolzer Demut Ehre. 

 
Gaby Eder und Julie Kreuzspiegl haben mit diesem 

Buch ein literarisch/malerisches Kunstwerk geschaffen, das 
einen tiefen Eindruck hinterlässt. Man muss nur einen Blick 
hineinwerfen, und es lässt einen nicht mehr los. 
 

Christine Michelfeit 
 

 
 

Werner Eduard  Saemann 
Das Leben ist kein Honigtöpfchen 
Gesammelte Lebenserinnerungen 
BOD Books on Demand, Norderstedt 
 
ISBN 97837356-1oo8 
 

Werner E. Saemann hat seinen Lebenslauf im Kopf und 
hat aus Stationen, die ihm bemerkenswert schienen, dieses 
Buch geschrieben. Es sollte keine Autobiografie werden, 
sondern einen Einblick in sein Leben geben, das eben nicht 
immer ein Honigtöpfchen war. Auf humorvolle Episoden 
folgen wieder Erinnerungen an Ereignisse, die bitter oder 
schmerzhaft waren. Die einzelnen Kapitel sind grob chronisch 
geordnet, aber sie überlappen sich oft und ergeben doch ein 
Ganzes. 
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Das Buch beginnt mit dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges. Noch fallen die letzen Bomben und hinterlassen  
Stuttgart, die Geburtsstadt von Saemann, als Trümmerfeld. 
Ausgebombte Familien werden evakuiert, aber für die Kinder 
und Jugendlichen ist das alles ein großes Abenteuer. Sie haben 
keine Angst, gehen unbekümmert in die ungewisse Zukunft, die 
ganze Welt liegt offen vor ihnen. Der kleine Werner ist bei 
allen Streichen dabei, erntet auch genug Strafen. Nach der 
Schule lernt er Dekorateur, und da beginnen auch schon die 
ersten Mädchenbekanntschaften Er geht jeweils mit Inge, Ida, 
Rosetta, Gisa und anderen schwimmen, Skifahren, besucht 
Dorffeste oder liegt mit ihnen nur im Gras. Da er bereits stolzer 
Besitzer eines Motorrades ist, kann er auch schöne Ausflüge in 
die nähere und weitere Entfernung von Stuttgart machen Es 
geht dann noch weiter - in die Schweiz, nach Italien, und 
endlich sieht er das Meer. Er erfüllt sich damit einen Wunsch, 
den in den sechziger Jahren viele hatten, endlich heraus 
zukommen aus dem Alltag und ein wenig von der Welt zu 
sehen. Dann entschließt sich Saemann plötzlich, Theologie zu 
studieren und wird Seminarist in Neuendettelsau. Er bezieht 
seine erste Dienststelle als Vikar in Tischenreuth, der 
nordöstlichen Ecke von Bayern. Aber auch da bleibt er nicht 
lange - es geht weiter nach Brasilien, begleitet von seiner Frau 
Gertraud  und der kleinen Tochter Franziska. Er wird Pastor in 
der Gemeinde Igrea Evangelica de confissao lutherano Brasil. 
Das ist eine ganz andere Welt, noch ist Brasilien in der 
Entwicklung weit zurück hinter Europa. Es herrscht große 
Armut, die Familie Saemann hilft, wo sie kann. Sie haben sich 
in der Fremde bald eingewöhnt und überstehen so manches 
Abenteuer. Aber dann, nach fünfjährigem Aufenthalt ändert ein 
schrecklicher Autounfall ihr Leben. Saemanns Frau wird 
schwer verletzt und bleibt für immer querschnittgelähmt. Die 
Kirchenleitung ordnet die Rückkehr nach Deutschland an. 
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Das letzte, umfangreichste Kapitel nennt Saemann 

„Wieder daheim“ und enthält „Gesammelte Impressionen, 
Reisen“. Das Leben geht sehr turbulent weiter, es gibt zwei 
Scheidungen, Neuvermählungen und Kinder aus allen 
Beziehungen. Die Familien in unterschiedlichster Form 
unternehmen viele Reisen, erst Schweden, dann Sardinien, 
Kroatien, Malta. Saemann wird nach Coburg versetzt und erlebt 
im Dezember 1989 hautnah die Öffnung der Grenzen zwischen 
den beiden deutschen Staaten. Eines der eindrucksvollen 
Erlebnisse, die unvergessen bleiben. 

Nachdem Saemann verschiedene Dienstjahre in 
Kirchengemeinden von Unter - und Oberfranken absolviert hat, 
findet er in Sülzfeld ein Haus, um hier seine Lebensabend zu 
verbringen.  

Ein Schlaganfall hat einen mehrwöchigen 
Krankenhausaufenthalt zur Folge, den er so realistisch 
beschreibt, dass es dem Leser unter die Haut geht. Aber endlich 
kann er doch seinen Lebensabend genießen, ist aber immer 
noch aktiv. Er gründet die musischen Abende in Sülzfeld, die 
Musik und Literatur vereinen und sehr beliebt sind. 

Das Titelbild mit dem blühenden Baum sorgt für 
Fröhlichkeit, und so fröhlich ist auch Werner Eduard Saemann, 
wenn er auf sein Leben zurückblickt. Es gab zwar immer 
wieder Rückschläge, wie bei jedem Menschen, aber mit seiner 
positiven Lebenseinstellung hat er alle bewältigt und kann mit 
sich zufrieden sein. 
 

Christine Michelfeit 
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Hanns Holl 
Wenn kein Gott - was dann? 
Protokoll einer Suche 
BoD-Books on Demand Gmbh 
ISBN 978-3-7392-8325-8 
 

Hanns Holl, der Gründer unserer Gesellschaft, hat nach 
seinen beiden Büchern „Zeit des Feuers - Gedichte“  ISBN978-
-3-8448-9369-4 und „Grenzüberschreitungen“ - eine Biografie 
ISBN 978-3-8448-3594-6, beide 2012 bei BoD-Books on 
Demand, Norderstedt, erschienen, im hohen Alter von 97 
Jahren ein weiteres Buch, das vorliegende „Wenn kein Gott, 
was dann?“ - Potokoll einer Suche – geschrieben. 

Hanns Holl hat gründlich recherchiert und sich mit allen 
Theorien auseinandergesetzt, um die Fragen nach unserer 
Existenz klären zu können. Er beginnt dort, wo nach den 
Lehren der Kirche alles angefangen haben soll, mit der Genesis 
des Alten Testaments. Danach hat Gott die Welt in 6 Tagen 
erschaffen. Und was war vorher? War es einfach nur ein großes 
Nichts aus dem Pflanzen, Tiere und zuletzt der Mensch 
erschaffen wurden? Dieser Glaube hat nach dem griechischen 
Philosophen Demokrit von Abdera den großen Fehler, dass aus 
dem Nichts nichts entstehen kann. Dem Schöpfungsmythos 
gegenüber steht das von Wissenschaftlern  aufgestellte 
Kosmische Standardmodell, nach dem sich vor mehr als drei 
Millionen Jahren der so genannte Urknall ereignete, als sich ein 
unendlich dichter Massenpunkt explosiv aufblähte. 

Hanns Holl beginnt mit seinen Untersuchungen im 
Alten Testament, auf den  Spuren von Abraham, der um 1850 
v. Chr. in Haran, einem alten Karawanenzentrum, geboren und 
später Oberhaupt seiner Sippe wurde. Aus seinen Nachkommen 
entstanden die 12 Stämme Israels. Damals sollen die Götter 
noch oft mit den Menschen gesprochen haben, so auch mit 
Abraham,  der die damals herrschende Vielgötterei verachtete 
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und den ersten Eingottglauben begründete. In der Folge sagte er 
sich von den  sumerisch - arkadischen Göttern los. Das war der 
Anfang des Monotheismus, mit der Zeit entstanden dann die 
drei Buchreligionen, Judentum, Christentum und Islam, die  
ihren Ursprung in der Genesis haben. 

In seinem nächsten Kapitel „vom Mythos zum Logos“ 
versetzt sich Hanns Holl in die Welt der Griechen, in der sich 
die Philosophen ebenfalls mit der Entstehung des Universums 
befassten und verschiedene Theorien  aufstellten. So behauptet 
zum Beispiel Aristoteles, dass die Welt keinen Anfang habe, 
sondern seit jeher existiere. Demokrit wiederum glaubte, dass 
sie aus vielen unveränderten, unteilbaren Teilchen bestehe, die 
er  atomas  nannte. 

Das Mittelalter  führte zu einem  Kampf zwischen der 
mächtig gewordenen Kirche und der Wissenschaft. So vertrat 
Kopernikus das heliozentrische Weltbild, nach dem nicht die 
Sonne um die Erde, sondern die Planeten um die Sonne kreisen. 
Die Kirche aber verbot die Verbreitung dieser Theorie und 
drohte im Falle einer Nichtbefolgung mit dem 
Inquisitionsgericht. Nicht selten, wie bei Giordano Bruno, kam 
es zur Verurteilung durch den Feuertod. 

In dem Kapitel „Zufall oder göttlicher Plan“ kommt 
Hanns Holl in unsere Gegenwart, in der die Darwinsche 
Evolutionstheorie eine wichtige Rolle spielt. Auch sie wird 
anerkannt oder abgelehnt. Andere Philosophen behaupten, dass 
die Prozesse, die zur Entstehung der Welt führten, reine Zufälle 
waren, so sieht auch der US-amerikanische Forscher Steven J. 
Gould den Menschen als Produkt eines Zufalls. Interessant ist 
auch die Chaostheorie, die das Beispiel bringt, dass der 
Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Sturm in 
Texas auslösen kann. 

Hanns Holl kommt dann zu der von der Wissenschaft 
heute vertretenen Atomtheorie. Die Atome sind die Bausteine 
eines jeden Lebewesens, auch die des Menschen. Jeder dieser 



39 
 

Bausteine ist ein außergewöhnliches Kunstwerk. Zu den 
Wissenschaftlern zählt auch Albert Einstein, der 1921 den 
Nobelpreis erhielt. Die Physik stieß langsam an ihre Grenzen, 
es  bildete sich ein neuer Zweig, die  Quantenphysik, die ihren 
Niederschlag im Kosmologischen  Standardmodell  fand. 
Dieses Modell erklärt den Ursprung des Universums und damit 
auch die Klärung von Raum und Zeit durch  die Explosion des 
so genannten Massenpunktes, einer Energiekonzentration. 

Am Ende seiner Ausführungen kommt Hanns Holl 
wieder zurück zur Entstehung des Universums, hält dies  für 
das Ergebnis eines kosmisch-biologischen Experimentes. 
Experimentator war der Massenpunkt, der „Schöpfer und  
Geschöpf -  Gott und Universum in einem“ war.  

Hanns Holl hat ein hochinteressantes, wissenschaftlich 
fundiertes Buch geschrieben, das viele Themen aufgreift und 
ihre Lösung sucht. Ein Buch, das über den Sinn des Lebens 
nachdenken lässt und die Frage aufwirft, gibt es einen oder 
keinen Gott? 
 

Christine Michelfeit 
 
 

LYRIKPORTAL II 
Hans Chisenus 
Gedichte 2013-2014 
Chisenusverlag Pinswang 
ISBN 978-3-9503019-1-5 
 

Unter dem Pseudonym Hans Chisenus stellt Dr. 
Gebhard J. Kiechl jede Woche das Zitat eines bekannten 
Lyrikers und ein eigenes  Gedicht ins Internet 
(www.lyrikportal.com/www.lyrikportal at.) Nach 18 Monaten 
veröffentlicht er seine Gedichte in einem Sammelband, der 
vorliegend Band ist der zweite aus dieser Reihe. Das 
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Umschlagfoto, ein von dem Autor selbst aufgenommenes Foto 
eines gespiegelten Schwans, gibt dem Buch einen besonderen 
Reiz. Gebhard Kiechl beginnt seine Gedichte nach einer 
Hymne an die Phantasie mit einem Loblied auf den Lech, 
den wilden Fluss. Ein Fluss, der in Pinswang bereits seinen 
stürmischen Lauf etwas eingeschränkt hat und ruhiger dahin 
fließt, aber doch zu jeder Jahreszeit zum Dichten einlädt. 
Gebhard Kiechl hat ihm mehrere Naturgedichte und auch 
einige Haiku gewidmet, eines erinnert an den Schwan vom 
Coverbild. 

Steinige Ufer 
Türkises Wasser des Lechs 

Licht schwimmt ein Schwan  
 

In eine ganz andere Welt führt das Kapitel 
Vom Mythos bewegt 

Ein unerschöpflicher und nie versiegender Quell, der ein 
Wiedersehen mit den unvergesslichen Helden der Antike 
bringt. Eurydikes Erwachen, Daphnes Verwandlung oder 
die Trauer des verlassenen Menelaus, ihre Schicksale sind so 
lebendig wie einst. 
Einer überdauert sie alle. 

Ich bin  Eros 
Ich bin es, der sich nie vollendet, 

die Triebkraft, die nach Schönem strebt, 
 Wo letztlich alles sterblich endet 

Was aus der Erde sich erhebt. 
 

Besonders interessant ist das nächste Kapitel, das Malerei und 
Lyrik verbindet. 
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Bilder Wortgerahmt 

G. Kiechl betrachtet die Bilder großer Maler und 
überlegt, was Rubens, Matisse u.a. sich dabei gedacht haben. 
Zwischen die meist religiösen Bilder schiebt sich ein anderes, 
das gewaltige Gemälde von Picasso, das den deutschen 
Luftangriff auf das Baskenstädtchen Guernica im April 1939 
zeigt. Die Legion Condor hat es Monate vor Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges zerstört.  

 
Guernica 

Das arge Schandmal dieser Tat wird zum 
Fanal des Grossen Krieges.  
Guernicas Schicksal folgen 

Coventry, Dresden und Hiroshima mit stets steigender 
Vernichtungskraft… 

 
Über das Inmirland von Ringelnatz kommt G.Kiechl zu 

Wegmarken im Jahre 
Es sind wunderbare Verse, mit denen der Autor dem 

Kreislauf des Jahres folgt und mit Vorweihnachtszeit schließt. 
So tief das Sein. Im Grau 

das Licht zerfließt. Es bleicht  
der Tag. Der Wind weht rau  

 
Kiechls Lyrikportal ist eine große Bereicherung der 

Literaturszene. Jeder Samstag bringt ein neues Gedicht, immer 
wieder mit einem anderen Thema und auch auf das 
vorangegangene Zitat abgestimmt. Die vorliegende Rezension 
konnte nur einen kleinen Einblick gewähren, sollte aber Lust 
und Neugierde wecken, es kostet jedes Wochenende nur einen 
Knopfdruck. 

Christine Michelfeit 
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Elisabeth Aigner 
Im Buch des Lebens blättern 
Gedichte und Kurzprosa 
Edition Wendepunkt 
D-92637 Weiden 
ISBN: 978-3-935841-04-7 
 

Elisabeth Aigner hat dieses Buch anlässlich ihres 8o. 
Geburtstages  geschrieben, es beinhaltet einen Querschnitt ihrer 
Werke, insbesondere Gedichte, die vorwiegend in den letzen 15 
Jahren entstanden sind. Zu dem  uns alle betreffenden Titel 
schreibt sie selbst: “Im Buch des Lebens blättern ist dein 
Geheimnis und viele beschriebene Seiten davon möchtest du 
vielleicht auslöschen, aber schweige darüber und lerne 
daraus“.  Und sie beginnt  diesen Rückblick mit Gedichten zu 
den Jahreszeiten, die ja wie unser Leben Anfang, Höhepunkte 
und Abschied bedeuten. Diese Gedichte, von denen   einige 
davon schon in Anthologien oder in der BEGEGNUNG 
veröffentlicht wurden, sind eingebettet in wunderschöne 
Fotografien,  mit denen  Francis Hütter die Jahreszeiten 
untermalt. Berührend besonders die „Novembertage“ bei denen 
der graue Nebel  sich langsam zurückzieht und der Sonne etwas 
Platz macht, so wie in dem Gedicht der November an das Tor 
zum Advent pocht, denn „ dann wandert  die Liebe in die 
Häuser, hoffend , dass über alle  Menschen der  Sternenhimmel 
des Dezembers reicht“ 

Die Liebe spielt bei Elisabeth Aigner überhaupt eine 
tragende Rolle,  für sie ist 
 
 Ohne Liebe kein Leben 
 Wie hat alles begonnen 
woher ist sie gekommen 
wirst du sie begreifen 
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kannst du darin reifen 
schenkst du ihr Vertrauen 
kannst du auf sie bauen 
 glaubst du sie verloren  
 wird neu sie dir geboren.  
 

Die Autorin spricht eine klare Sprache, die keine Rätsel 
aufgibt, sondern auch meint, was sie sagt. Manchmal gereimt, 
dann wieder im freien Rhythmus, je nach dem vorgegebenen 
Thema. Und diese Themen sind bei Elisabeth Aigner vielseitig, 
betreffen  neben Musik und Reisesehnsucht u.a. auch die  
Umweltzerstörung, der wir immer mehr ausgesetzt sind. Zum 
„Jahr des Wassers“ schreibt sie das Gedicht 
 
Das Meer der Tränen 
Dumpfe Angst befällt mich 
denk ich an unsere Weltenmeere 
durch  einstens silberklare Wasser 
stampfen wüste Heere . 
 

Das Gedicht hat viele Strophen und beleuchtet alle  
Gefahren, die das Meer bedrohen, wie Ölpest, Fischesterben, 
Verschmutzung der Strände.  Und sie erinnert sich dabei aber 
auch an das Meer, wie schön es auf der anderen Seite wieder 
sein kann und wie sie es in Erinnerung hat. 
Am Meer 
Der Tag von der Sonne vergoldet, 
der Mond zum Träumen gemacht, 
die  Sterne sind tausend Küsse 
der Wellen Geflüster  ein Lied… 
 Die Autorin. wurde in  Brixen in Südtirol geboren, kam 
dann mit  der Umsiedlung nach Tirol und lebt abwechselnd in 
Innsbruck und Bad Aussee. 
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Am Ende des Buches erzählt sie eine wahre 

erschütternde  Geschichte von einem Bozener, der in den 
Dreissiger Jahren, der Zeit der großen Arbeitslosigkeit nach 
Afrika auswanderte und bei einer Expedition in der Wüste auf 
tragische Weise ums Leben kam. Die Geschichte endet mit den 
Worten…“er war mein Vater“ 

 Elisabeth Aigner öffnet uns mit ihrem Buch  ihr ganzes 
Herz und macht uns bereit, selbst wie sie „Im Buch des Lebens 
zu blättern.“ 
 

 Christine Michelfeit 
 
 
 
 
 
 
 

Aphorismus: 
 

Das Streben nach Vollkommenheit 
ist ein naürlicher Widerspruch 
zur Endlichkeit des Menschen. 

 
Georg Weigl 
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WEKSTATTGESPRÄCHE 
 

Jeder möge seine Gedichte schreiben wie er will, aber so 
mancher wüsste auch gerne einige alt bewährte Formen, um 
diese auszuprobieren. Daher die neue Seite 
„Werkstattgespräche“. Viel Freude und Erfolg wünscht 
 

Christine Korntner 
 
 

LYRIK IN FORM GEBRACHT 

Annelore Jarisch 
In den BEGEGNUNGEN der letzten Jahre finden sich 
hauptsächlich Gedichte in freier Lyrik. Es gibt aber viele 
Gedichtformen, die es wert wären, dass man sie ausprobiert. 
Ich möchte Ihnen hier einige Formen vorstellen und Sie 
einladen, Ihre Gedichte einmal anders zu gestalten. 
 
Das AKROSTICHON 
Es setzt sich aus dem griechischen Akros = Spitze und strichos 
= Vers oder Zeile zusammen. 
In der jüdischen Literatur ist das Akrostichon weit verbreitet. 
Die ersten Wörter des Psalms 96 enthalten als Akrostichon den 
Namen Gottes. 
Bei einem Akrostichon ergeben die Anfangsbuchstaben jeder 
Zeile ein Wort. Wobei sich der Inhalt des Gedichtes auf dieses 
Wort bezieht. 
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LAUB 
Leise fallen sie durch die Luft 
Alleine und zusammen 
Unten bleiben sie liegen 
Bis der Laubsauger kommt. 
 

Nun lesen Sie zwei Gedichte, wo das Akrostichon gereimt 
wurde. 

WORTWUCHS 
W örter, Deutsch und Silbenlehre, 
O rdnung, die sich stets vermehre. 
R ichtig schreiben ist gefragt, 
T oll formulieren angesagt. 
W ichtig ist dabei ganz  klar, 
U rinstinkt und Kommatar. 
C hiasmen oder Parenthesen, 
H yperbata und Antithesen 
S ind des Dichters stille Ehre. 
 
AKROSTICHON 
A us dem Anfang jeder Zeile, 
K unstvoll zum Gedicht gereiht, 
R esultiert nach einer Weile 
O ffenbar Begrifflichkeit. 
 
S igna, die zum Worte taugen, 
T auchen auf am rechten Ort 
I n des wachen Lesers Augen – 
C haos weicht der Ordnung dort. 
 
H errlich fügt sich mit der Zeit, 
O hne Hast und ohne Eile, 
N euer Sinn zu neuem Wort.  

Martin Möllerkies 
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Das TELESTICHON 
Dabei handelt es sich um die gleiche Gedichtform, wobei der 
letzte Buchstabe jeder Zeile ein Wort ergibt. Beide 
Möglichkeiten wurden gerne bei codierten Geheimtexten 
verwendet. Es war eine Verschlüsslung der Nachrichten durch 
eine Einbettung in den Text. 
 

Ode an meine Katze: 
Ob Du nun stark 
getigert, umbra 

grau, weiß oder schwarz bist 
bist Du ein Schatz, ein frecher Fratz 
Du bleibst doch unverkennbar Katze 

 
Das ELFCHEN 
Dabei handelt es sich nicht um eine kleine geflügelte Figur, 
sondern um ein Gedicht bestehend aus elf Worten. Diese 
Gedichtform wird in Grundschulen, weiterführenden Schulen 
und Fremdsprachen Unterricht verwendet. Es ist eine schöne 
Form Stimmungen auszudrücken. 
 
Das Elfchen hat folgenden Aufbau: 
1. Zeile …ein Wort 
2. Zeile ...zwei Worte 
3. Zeile...drei Worte 
4. Zeile...vier Worte 
5. Zeile...ein Wort 

Im Elfchen sollten kein Sätze verwendet werden, sondern 
jede Zeile sollte ein Ausdruck über den Inhalt des Gedichtes 
sein. In manchen Elfchen sind das erste und das letzte Wort 
ident, was dem Gedicht einen Rahmen gibt. 
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Spätsommer 
Goldenes Licht 
Sonne verströmt Wärme 
Fülle der Früchte lockt 
Dankbarkeit 
 
Sprache 
Bewegt sich 
Zeilen schaffen Formen 
Wir leben das Geschriebene 
Wortwuchs 

 
Gedicht 
Verdreht Sprache 
Ist undurchschaubar schön 
Viel Lektüre, wenig entzaubert 
Rätselspaß 
 
Literatur 
Öffnet Welten 
Buchrücken knistern leise 
Kann uns stets verzaubern 
Wirklichkeit 

 

Lyrische Prosa 

So manche Einsendungen für den Leserpreis-Wettbewerb 
werden von den Juroren ausgesondert, weil sie keine Gedichte, 
sondern „Lyrische Prosa“ sind. Es ist schade um diese Texte, 
weil sie oftmals sehr schön sind. Um diesen „Ausgesonderten“ 
in der BEGEGNUNG auch Raum zu geben, eröffne ich die 
Seite „Lyrische Prosa“, auf der in Zukunft Einsendungen in 
dieser Form gebracht werden, um sie nicht in der Versenkung 
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verschwinden zu lassen, aber auch, um die Urteilskraft zu 
schärfen, wo die Abgrenzung zwischen „Gedicht“ und 
„Lyrischer Prosa“ liegt. Im Folgenden finden Sie drei 
Beispiele. 

Christine Korntner 

WOLKENWANDERUNG 

Weiche Töne fallen und hängen zwischen den Mauern. Der 
Mann auf den Stufen der Ruine bläst die Trompete. Der 
Abendwind trägt die Melodie über die Wipfel der Bäume, hebt 
sie ins Blau und übergibt sie den Wolken. Leichte Gebilde, die 
im Äther schweben. Der Himmel nimmt sie auf, die Melodie, 
trägt sie weiter, bis die Töne ihr Ziel erreichen und sanft auf 
die Erde fallen. Obwohl die Frau taub ist, hört sie die ferne 
Melodie, weiß, von wem sie gesendet wurde, damals vor langer 
Zeit. Sie erkennt die Melodie, fühlt die Töne über ihre Haut 
gleiten, spürt den Atem, mit dem sie geblasen wurden. Damals, 
als alles noch anders war. 

Annelore Jarisch 

REGEN AUF PAPIER 

Als der Regen auf das Gedicht fiel, löschte er einzelne Worte 
aus und der Inhalt verlor seine Bedeutung. Jetzt, wo die Zeilen 
nur mehr dunkle verschwommene Schatten sind, zaubern sie 
kein Lächeln in die Augen und keine Träne befeuchtet die 
Wange. Doch der Leser kann seine eigenen Gefühle, Worte und 
Sätze aus dem Papier herauslesen und sich in den 
ausgewaschenen Worten trotzdem wieder finden. 

Annelore Jarisch 
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BAUMSTERBEN 

Der Wind bewegt den Blätterwald. Leises Rauschen wie 
Sphärenmusik. Das Farbenspiel der Bäume belebt durch den 
Wind. Gelbes Laub fällt wie große Flocken zu Boden. Schenkt 
dem Weg einen gelben Teppich. Die Äste knacken leise als 
Begleitmusik zum Blätterrauschen. Ein Musikstück der Natur. 
Der schrille Ton der Motorsäge zerreißt das Konzert der Natur 
und stört mit seinen Dissonanzen. Das laute Krachen des zu 
Boden stürzenden Baumes ist der letzte Misston. Stille. Die 
Natur hält den Atem an. Der wiedererwachte Wind wächst zum 
Sturm an und betrauert auf seine Weise den sterbenden Baum. 
Die Choreographie der Blätter ist gestört und der gelbe 
Teppich wird braun und modrig. Trauergesang der Natur. 

Annelore Jarisch 

 
In der nächsten Ausgabe erfahren Sie mehr über Reimformen 
und Metrik. 
 
 
 
 
 

Aphorismus: 
 

Die Sucht nach Anerkennung 
weist den kürzesten Weg 

zur Enttäuschung 
 

Georg Weigl 
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REGIONALES 
 

Winternacht am Hintersee 
 
De Nocht is koit am Hintersee, 
am Himmi gfrian de Stean, 
vasübat glänzn Eis und Schnee, 
heit wü´s net finsta wean. 
 
Da Voimond leicht ins stille Toi, 
ziagt longsom duach de Nocht, 
du schaust und gschpiast donn aufamoi 
de Wöt, vom Heagott gmocht. 
 
Im Raureif dämmat leis da Woid, 
da Nebl steigt in d Heh, 
da Otem dompft, s’is bittakoit, 
de Wintanocht am See. 

Wonn da zum Woana is 
 

Wonn da zum Woana is, donn woan, 
zum Trestn brauchatst donn nua oan, 

on den’s di zuawiloana konnst, 
dea di in seine Oam nimmt, wonnst 

des Gfüh host, dass jetzt nix mea geht, 
dea on di glaubt und zua dia steht, 

im Kumma bist donn nia alloan, 
wonn da zum Woana is, donn woan. 

 
Wolfgang Fels, Salzburg 

Faistenauer Mundart 
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Die ANDEREN Seiten 
Frankfurter Anthologie 

Wilfried Olbrich 
 

Bis heute ist er unvergessen, der große Literaturkritiker, 
Anreger, Herausgeber, Fernsehstar und Buchautor Marcel 
Reich-Ranicki. Sein brillantes, oft provokantes „Literarisches 
Quartett“ ist Geschichte und nur noch den älteren 
Literaturfreunden in Erinnerung. Eines seiner großen Projekte 
aber lebt bis heute munter weiter: die „Frankfurter Anthologie“. 
Im Jahr 1974 hatte R.-R. die Idee, in jeder Wochenendausgabe 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, deren Feuilleton er 
leitete, eine Lyrikkolumne zu bringen mit einem deutschen 
Gedicht und seiner Interpretation. Zu dieser aufgerufen wurden 
von ihm namhafte Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und 
andere Intellektuelle Deutschlands, die sich „ihr“ Gedicht selbst 
auswählen und ihre Gedanken darüber niederschreiben sollten. 
Das Ziel der Aktion formulierte R.-R. in der Ankündigung der 
Reihe folgendermaßen: „Was unsere „Frankfurter Anthologie“ 
erreichen möchte, mag zwar altmodisch und pathetisch klingen 
oder donquichottesk anmuten, doch ist es sachlich und 
nüchtern gemeint. Dieses Ziel lautet: Der Dichtung eine 
Gasse.“  Und so begann es am 15. Juni 1974 mit – wie könnte 
es anders sein? – einem Gedicht von Goethe, „Um 
Mitternacht“, interpretiert von Benno von Wiese. Doch gleich 
darauf folgte ein moderner Lyriker, der im Iran geborene, aber 
deutsch schreibende Cyrus Atabay mit seinem Gedicht 
“Schutzfarben“, interpretiert von Marie Luise Kaschnitz. 
Dieses Nebeneinander von Alt und Neu war Programm und 
wurde auf Dauer beibehalten.  
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Was damit begann, wurde ein riesiger Erfolg. Die 
Kolumne fand sofort begeisterte Leser, wurde jährlich vom 
Inselverlag in Buchform, jetzt in chronologischer Reihung,  
weiter verbreitet und nach zehn Jahren in einer zehnbändigen 
Reihe nochmals veröffentlicht. Diese zehn weißblauen Bände 
mit dem Titel „1000 deutsche Gedichte und ihre 
Interpretationen“ gehören zum Grundbestand jeder 
Lyrikbibliothek und sind ein unerschöpflicher Fundus für 
jeden, dem Gedichte etwas bedeuten. Den Anfang macht das 
mittelalterliche „Du bist min, ich bin din“ mit dem Kommentar 
von Walter Wapnewski, und dann geht es durch die Geschichte 
der deutschen Lyrik mit all ihren großen Namen, aber auch mit 
vielen wenig bekannten Dichtern. Für Goethe ist ein ganzer 
Band reserviert. Der zehnte Band „Von Sarah Kirsch bis 
heute“ reicht bis in die unmittelbare Gegenwart der neunziger 
Jahre. Interessant ist die Auswahl der Interpreten. Ihr 
Verzeichnis am Ende der Reihe geht von Richard Alewyn bis 
Dieter E. Zimmer und versammelt die gesamte literarische Elite 
der Zeit. Wir finden dort Lyriker, die ihre Kollegen besprechen 
(z.B. Hilde Domin, Reiner Malkowski, Jürgen Becker), 
Prosaautoren (Martin Walser, Dieter Kühn, Golo Mann), 
Literaturwissenschaftler (Peter von Matt, Harald Weinrich, 
Walter Hinck), Vertreter anderer Wissenschaften (Iring 
Fetscher, Hans-Georg Gadamer, Hans Mayer) und natürlich 
berufsmäßige Kritiker (Joachim Kaiser, Helmut Karasek, auch 
R.-R. persönlich). Grundätzlich nicht beteiligt wurden an der 
Reihe prominente Politiker, auch wenn sie sich noch so intensiv 
bei R.-R. um einen Auftrag bemühten. Sie wurden mit dieser 
Begründung abgewiesen: „Es muss in diesem Land möglich 
sein, dass es etwas gibt, woran sich die Politik nicht vergreift.“ 
(So zu lesen in Frank Schirrmachers Nachruf auf R.-R. in der 
FAZ.) 

Die zehnbändige Sammlung der Interpretationen war 
übrigens so erfolgreich, dass ihr 2002 eine auf zwölf Bände 
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weiterte Ausgabe folgte, jetzt mit dem Titel „1400 deutsche 
Gedichte und ihre Interpretationen“. Aus ihrem neuen Vorwort 
von R.-R. seien hier zwei grundsätzliche Aussagen zitiert: „Wer 
dichtet, rebelliert gegen die Vergänglichkeit.“ Und: „Lyrik ist 
Lebensbejahung.“  Gibt es einen besseren Grund als diesen für 
des Schreiben und Lesen von Gedichten? 

Auch weiterhin erschienen die beliebten Jahresbände, 
seit 2011 freilich nicht mehr im Inselverlag, sondern bei S. 
Fischer. Als R.-R. dann im September 2013 starb, bedeutete 
dies nicht das Ende der Frankfurter Anthologie. Sie wurde 
konsequent weitergeführt, und der Jahresband 2015 mit der 
Nummer 38 ist ausdrücklich R.-R. gewidmet, mit nicht weniger 
als 21 Interpretationen von ihm selber. Neuer Herausgeber 
wurde Hubert Spiegel,  und unter ihm gab es nur eine, 
allerdings große Veränderung: Seit 2014 werden neben 
deutschen Gedichten auch fremdsprachige berücksichtigt, 
natürlich in deutscher Übersetzung. R.-R. hätte diese Öffnung 
zur Weltliteratur hin sicher begrüßt. Sie bedeutet nicht, dass das 
Reservoir deutscher Lyrik sich in diesen vierzig Jahren 
gänzlich erschöpft hätte, sondern vielmehr dass es an der Zeit 
war, auch in der Frankfurter Anthologie global zu denken und 
zu lesen.  

Den Anfang machte ein Sonett des russischen Dichters 
und Nobelpreisträgers Joseph Brodsky, es folgten alte Klassiker 
(Li Tai Po, John Donne, Emily Dickinson) und moderne 
(William Carlos Williams, Giuseppe Ungaretti, Ezra Pound),  
bei uns unbekannte Namen (John Ashbery, Gary Snyder, Les 
Murray) und durch den Nobelpreis weltberühmte Lyriker 
(neben Brodsky: Wislawa Szymborska, Tomas Tranströmer).  

Die drei Letztgenannten – die einzigen Lyriker, die in 
den letzten dreißig Jahren den Nobelpreis erhalten haben - 
sollen hier mit ihren Gedichten in der Frankfurter Anthologie 
zu Wort kommen und zeigen, welche Bereicherung der 
Entschluss bedeutet, nun auch fremdsprachige Dichter zu 
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berücksichtigen. Dabei ist jedem Lyrikleser natürlich klar, dass 
Übersetzungen immer nur ein Notbehelf sind und niemals dem 
Original gleichwertig sein können, sondern bestenfalls eine 
Annäherung bedeuten. Gleichwohl: wie gut, dass es 
Übersetzungen gibt! 

Beginnen auch wir mit dem Russen Joseph Brodsky 
(1940-1996), der 1987 den Literaturnobelpreis erhielt und 
damit einem breiteren Publikum bekannt wurde. Sein Sonett (so 
auch der Titel des Gedichts) ist ein hochoriginelles 
Liebesgedicht in einer apokalyptischen Szenerie. 
    
Sonett 
 
Wir leben wieder draußen an der Bucht 
und Wolken fliegen über uns am Himmel, 
es poltert ein ganz heutiger Vesuv 
und schüttet Staub herab in diese Gassen, 
dass Fensterscheiben klirren in den Häusern. 
Auch uns wird diese Asche einst verschütten. 
  
Wie gern würd ich in dieser schwarzen Stunde 
mit einer Straßenbahn zum Stadtrand fahren 
und in dein Haus eintreten, 
wenn dann in Hunderten von Jahren 
Ausgräber unser Viertel offenlegen 
möchte ich gern dass sie mich wiederfinden 
als Teil von Dir für immer, fest umarmt 
verschüttet von der neuen Asche. 

Aus dem Russischen übertragen von Ralph Dutli. 
 

Die Anspielung auf den Untergang Pompejis beim 
Vesuvausbruch im Jahr 79 v.Chr. ist offensichtlich, erwartet 
wird aber eine Katastrophe in der Gegenwart. Diese Erwartung 
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ist jedoch nicht von Angst geprägt, sondern von der Hoffnung 
auf ein gemeinsames Ende in liebender Umarmung – und auf 
eine „archäologische“ Auferstehung in ferner Zukunft! Wer in 
diesem Gedicht das zwiespältige Lebensgefühl der Menschen 
im Kalten Krieg mit seiner atomaren Bedrohung wiederkennen 
mag, muss nicht falsch liegen. 

Den Nobelpreis des Jahres 1996 erhielt die große 
polnische Dichterin Wislawa Szymborska (1923-2012), die in 
Deutschland durch die Übersetzungen von Karl Dedecius 
bekannt wurde und einen großen Leserkreis begeisterte. Die 
Frankfurter Anthologie hat bereits zwei Gedichte von ihr 
ausgewählt: 
 
Aus Erinnerungen 
 
Wir plauderten miteinander, 
plötzlich wurden wir stumm. 
Ein Mädchen betrat die Terrasse, 
ein schönes, ach, 
viel zu schön 
für unseren ruhigen Aufenthalt hier. 
 
Basia warf einen panischen Blick auf ihren Mann. 
Krystyna legte unwillkürlich ihre Hand 
auf die Hand von Zbyszek. 
Ich dachte: ich rufe dich an,  
komm vorläufig noch nicht, sage ich, 
es soll voraussichtlich tagelang regnen. 
 
Nur Agnieszaka, die Witwe, 
begrüßte die Schöne mit einem Lächeln. 
 

Was für eine wunderbare Szene! Wir sehen sechs 
Personen auf einer Terrasse (Hotel? Cafè?), zwei Paare und 
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zwei Frauen allein. Das plötzliche Erscheinen eines ganz 
außergewöhnlich schönen Mädchens löst bei drei der Frauen 
geradezu panische Reaktionen gegenüber ihren Männern aus – 
den entfernten nicht ausgenommen, der ja telefonisch 
erreichbar ist. Nur die Alleinstehende, die Witwe, hat keine 
Verlustängste; sie begrüßte die Schöne mit einem Lächeln. Sie 
allein erlebt das pure Schöne im Sinne Kants als interesseloses 
Wohlgefallen, während es den anderen die Ruhe raubt und sie 
in tiefe Verwirrung stürzt. In dieser scheinbar banalen 
Alltagsszene steckt eine ganze Philosophie der Schönheit. 

Auch im zweiten Gedicht der Szymborska geht es um 
eine alltägliche Szene: um das zufällige Treffen zweier 
Menschen, die vor Jahren ein Paar waren und sich getrennt 
haben. 
 
Überraschendes Wiedersehen 
 
Wir begegnen uns höflich, 
behaupten: Wie nett, sich nach Jahren wiederzusehen. 
  
Unsere Tiger trinken Milch. 
Unsere Habichte laufen zu Fuß. 
Unsere Haie ertrinken im Wasser. 
Unsere Wölfe gähnen vor dem offenen Käfig. 
  
Unsere Schlangen haben sich freigeschüttelt von Blitzen, 
Affen von Einfällen, Pfauen von Federn. 
Die Fledermäuse sind längst aus unseren Haaren geflüchtet. 
  
Wir verstummen mitten im Satz, 
rettungslos lächelnd. 
Unsereiner hat sich 
nichts mehr zu sagen. 

Aus dem Polnischen übertragen von Karl Dedecius. 
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Zur Kennzeichnung der Situation würden die beiden Zeilen am 
Anfang und die vier am Schluss durchaus genügen. Doch das 
ergäbe noch kein Gedicht. Dieses entsteht erst durch den 
überraschenden Mittelteil mit seiner Menagerie. Da erscheinen 
Tiger und Habichte, Haie und Wölfe, Schlangen, Affen, Pfauen 
und Fledermäuse. Sie alle verleugnen ihre üblichen 
Verhaltensweisen, haben ihre Aggressivität, ihr schlangen-, 
pfauen- und affenhaftes Wesen aufgegeben. Der Krieg 
(Ehekrieg?) ist längst zu Ende, was bleibt, ist die Leere. 
Unsereiner hat sich / nichts mehr zu sagen. 

Von dem schwedischen Dichter Tomas Tranströmer 
(1931-2015), der den Nobelpreis 2011 erhielt, hat die 
Frankfurter Anthologie den Text „Schwarze Ansichtskarten“ 
aus Anlass seines Todes ausgewählt. Die beiden Strophen – 
eigentlich sind es selbständige, in sich geschlossene 
Kurzgedichte - sprechen für sich selber und bedürfen keiner 
Interpretation, die dort auch nicht versucht wird. Stattdessen 
würdigt der Autor die bezwingende Wirkung des Gesamtwerks 
von Tranströmer auf ihn persönlich.  
 
Schwarze Ansichtskarten 
1 
Der Kalender vollgeschrieben, Zukunft unbekannt. 
Das Kabel summt das Volkslied ohne Heimat. 
Schneefall ins bleistille Meer. Schatten 
ringen am Kai. 
  
2 
Mitten im Leben geschieht’s, dass der Tod kommt 
und am Menschen Mass nimmt. Diesen Besuch vergisst man, 
und das Leben geht weiter. Doch im stillen wird der 
Anzug genäht. 

Aus dem Schwedischen übersetzt von Hanns Grössel 
  



59 
 

 
So wie der Kommentar zu Tranströmer sind viele 

Beiträge der Frankfurter Anthologie sehr persönlich gehalten, 
weniger „Interpretationen“ im universitären Sinn als 
„Begegnungen“ mit dem jeweiligen Gedicht. Natürlich 
schwankt ihre Qualität, der Leser wird gewiss nicht mit jeder 
Gedichtwahl und mit jedem Kommentar einverstanden sein, 
aber Anregungen zum Nachdenken, Selberinterpretieren und 
Weiterlesen erhält er in Hülle und Fülle. 

Man muss übrigens nicht regelmäßiger FAZ-Leser sein, 
um die Frankfurter Anthologie zu verfolgen. Das Internet 
enthält alle Beiträge der letzten Monate zum Nachlesen, die 
Gedichte werden sogar akustisch dargeboten. Was will man 
mehr? 

 
 
 
 
 

Aphorismus: 
 

Gedichte  
sind die Internisten 

in der Literatur 
 

Georg Weigl 
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