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DIE PRÄSIDENTIN 
 

Liebe Lyrikfreunde! 
 
…….es war einmal. So fangen die meisten Märchen an, aber 
ich will kein Märchen erzählen, sondern erinnern an unsere 
„Pomperipossa Märchenfee“, Frau Elfriede Margreiter. Ich 
habe ein bisschen in der „Kleinen Lyrikreihe“ herumgeblättert, 
um ein entsprechendes Herbstgedicht zu finden, und so stieß 
ich auf Elfriede, die genau vor zehn Jahren Gewinnerin des 
Leserpreises war. So schnell sind die Jahre seither vergangen, 
aber uns, die wir sie noch kannten, wird sie mit ihrem 
fröhlichen Lachen immer in Erinnerung bleiben. Und so will 
ich mit ihrem Gedicht beginnen, das schon in die letzte 
Jahreszeit hinüberführt. 
 

November 
 

Das Jahr lauscht seinem End entgegen 
und tropft den Rest von ungeweinten Tränen 
ins nebelgraue Herbstgewand; 
doch kann sich´s  erst vollendet wähnen, 
wenn auch das letzte Blatt zur Erde fand 
und junge Keime sich im feuchten Schoße regen. 

Elfriede Margreiter 
 

Kehren wir zurück in die Gegenwart: 
Im Herbst fanden schon einige Lesungen statt, die auf 

der neuen homepage zu finden sind. DI Staud hat einige 
Änderungen vorgenommen, künstlerisch ausgestaltet wurde die 
homepage von Frau Diana Wiedra. Mit  Blumen im 
Hintergrund wirkt sie viel heller und fröhlicher, man kann den 
beiden „Bauherren“ nur gratulieren. Nun sollte die neue 
homepage auch  viel mehr benutzt werden, ich möchte daher 
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alle Repräsentanten und auch unsere Mitglieder bitten, 
Berichte, Fotografien  und alles, was unsere Gesellschaft 
betrifft, einzusenden. Ebenso bitte ich die Autoren, die noch 
nicht auf der Autorenliste stehen, sich mit ihren Büchern 
eintragen zu lassen. 

Unsere Tiroler Repräsentanz hat im Herbst eine  gut 
gelungene und gut besuchte Lesung abgehalten, näheres dazu 
können Sie auf der  Repräsentantenseite lesen. Eine andere 
Repräsentanz macht uns derzeit etwas Sorgen. Wie Sie wissen, 
wurde die Repräsentanz Berlin nach dem Rücktritt von Frau 
Anneliese Korte aufgeteilt in Berlin und 
Mecklenburg/Vorpommern. In beiden Repräsentanzen wurde 
hervorragende Arbeit geleistet, aber leider wird Frau Ines 
Kakoschke aus Gesundheitsgründen zurücktreten und daher 
suchen wir einen Nachfolger für Mecklenburg/Vorpommern. 
Frau Kakoschke hat sich sehr um die Repräsentanz bemüht, ich 
kann hier nur einen kleinen Ausschnitt anführen:  Monatlich 
wurden Lesungen abgehalten, dann wurde ein Wettbewerb 
„Gedicht des Monats“ ausgeschrieben und auf Usedom 
alljährlich das zweitägige „Wochenende der Poesie“ 
durchgeführt. Heuer wurde die Anthologie „Gedichte aus dem 
Land am Meer“ herausgegeben, eine Rezension darüber finden 
Sie in der  aktuellen Begegnung. Es wäre schade, wenn alle 
diese Aktivitäten nicht mehr fortgeführt würden. Vielleicht 
findet sich doch ein Mitglied der Repräsentanz 
Mecklenburg/Vorpommern, das bereit ist, in die Fußstapfen 
von Frau Kakoschke zu treten. Inzwischen  wird die 
Repräsentanz als „ruhend“ weitergeführt. Wir danken Frau 
Kakoschke für ihre jahrelange Tätigkeit und wünschen ihr das 
Beste für Ihre Gesundheit. 

Ihnen, liebe Lyrikfreunde wünsche ich noch schöne 
Herbsttage, und   grüße  Sie herzlich 

Ihre Christine Michelfeit 
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LESERPREIS-Bewerb 3 / 2016 
 

Zur Bewertung bitte die grünen Stimmkarten verwenden. 
Einsendeschluß für diese Runde ist am 10. Dezember 2016-10-20 

 
 
 
 
 

36   Folgeerscheinungen 
 

Ich treffe die Demut 
um empfindsam zu sein 

Ich treffe die Güte 
um tolerant zu sein 

 
Ich treffe mich selbst 

 
Ich treffe die Armut 
um dankbar zu sein 

Ich treffe die Krankheit 
um zufrieden zu sein 

 
Ich treffe die Liebe 

um in ihr zu wachsen 
 
  



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37   Die Abendsonne 
 

Zaubert Rostrot 
Auf die Föhrenborke 
In Rostrot taucht sie 

Das Westgewölk 
 

Mein Herz bewahrt 
Der warmen Farben Wonne 

Schutz vor der Nacht 
Darin der Alptraum wohnt 
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38   Dezember 
 
Frühe Schatten ziehen über harte Felder, 
der Tag vergeht im Nebel 
lautlos ohne Zeitgefühl; 
Manchmal wird die graue Kälte weiß 
und lang ersehnte Ruhe färbt die Wälder. 
 
In diesen langen Nächten 
erstrahlt ein Licht besonders hell 
für die, die guten Willens sind; 
Es wird zur Hoffnung für die Sünder 
und fordert Demut von den Gerechten. 
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39 
 

vom herzen ins hirn; 
die wanderschaft 

die niemals endet? 
wie ein korn, 

das dem übermächtigen 
feind den krieg erklärt? 

alles nur ein gefühl! 
sagt der vernunftbegabte 
als hätte er keine seele. 
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40   Mittsommer 
 
Vorbei die Zeit der schönen Vogellieder, 
nur noch ihr Lockruf tönt durch Windgebraus, 
die Schwalben proben erste Flugversuche 
in Schwärmen kreisen sie um manches Haus. 
 
Der Sommer hat doch grade erst begonnen? 
Schon ist der Vögel Frühlingssang vorbei. 
Wie freut ich mich auf sie bei Tagesanbruch, 
war’s nicht vor ein paar Tagen erst noch Mai? 
 
Des Gartens Farben haben sich geändert, 
Gelb, rot  und weiß sind vorwiegend zu sehen, 
Thymian und Lavendel fangen an zu blauen, 
durch Wolken schweren Duftes kann man gehen. 
 
Ich fürchte fast, mein Leben wird zu kurz sein, 
um all das Schöne rund um mich zu sehn. 
Ganz leise Trauer mischt sich in den Abschied, 
im Alter erst wird Leben wirklich schön. 
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41   Israelisches Tanzlied 
 
Melodie 
lässt dich wiegen 
in leichtem Schritt 
im Kreis geborgen 
halten dich Hände 
führen dich weiter 
lassen dich schweben 
Trauer  verwandelt 
in den Boden gestampft 
vergessen das Klagen 
vergessen der Schmerz – 
Melodie 
eingedrungen 
ins Herz 
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42   Wann war es …? 
 
Eines Tages, 
ich weiß nicht, wann es war, 
hörte ich auf an dich zu denken. 
 
Eines Tages, 
ich weiß nicht, wann es war, 
begann ich wieder zu leben. 
 
Eines Tages, 
ich weiß nicht, wann es war, 
standest du vor meiner Tür 
und alles war so wie früher. 
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43   Sonntag-Morgen 
 

gut aufgehoben 
nicht allein 
Stimmung 

melancholisch 
Sonne fehlt 
Spaziergang 

wartet 
Radio bringt 

Schreckensmeldungen 
Attentate – Selbstmorde 

Mai-Kühle 
umhüllt mich 

Frühlings-Gefühle 
passé 

Alster im grauen Mantel 
ihrer Schönheit. 
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44   Das Wort 
 
Wie klingt das schön: „Ich will dich ewig lieben“, 
und diese Worte können viel bedeuten; 
wo aber ist das „Liebe-Wort“ geblieben, 
wenn plötzlich nur des Hasses Glocken läuten. 
 
Wenn „Hass“ erst in die Sinneswelt gedrungen, 
kann man das Wort schnell als Motiv erkennen, 
und eh die Welt des Hasses abgeklungen, 
heißen die Wörter „morden“ und „verbrennen“. 
 
Ein Wort schmückt die Gedankenwelt mit Bildern, 
und diese Bilder können uns betrügen, 
wenn falsche Worte ungehindert wildern, 
und nur Verleumdung sind und falsch und Lügen. 
 
Ein Wort kann keinen Zustand zementieren, 
ob „Glück“, ob „Freude“, „Elend“ oder „Frieden“. 
Es muss den Lebenswechsel akzeptieren 
und ist dem Wechsel gleich sofort verschieden. 
 
Mit unsren Wörtern schildern wir das Leben, 
das wir gewillt sind, für uns zu erringen, 
doch sind zu wenig Worte uns gegeben, 
die Not zu enden und das Glück zu singen. 
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45   Aufbruch 
 
Nennt es nicht Abschied, 
nennt es Weiterziehn, 
ein Weiterziehn 
in fernere Gefilde, 
um neues Wissen 
will ich mich bemühn, 
um andre Sonnen 
und auch Sternenbilder. 
 
Zählt doch die Tage, 
da ich mit euch war, 
dies Meer von scheinbar 
unbegrenzten Stunden. 
Und nehmt dann, 
ohne zu erschrecken, wahr, 
die letzte hat ihr Ende  
heut gefunden. 
 
Ich bin bereits 
auf einer neuen Reise, 
durch Kontinente 
jenseits dieser Zeit, 
vielleicht erreiche ich 
auf diese Weise, 
was mir gefehlt hat 
an Zufriedenheit. 
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46   Auf der Flucht 
 

Bündel voll Hoffnung 
in Ängste geschnürt 
zögernde Schritte 

auf Spuren 
verzweifelter Tränen 

 
ersehnend des Friedens 

heimliche Stille 
der Willkür des Morgens 

hilflos ergeben. 
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47   Dezembertag 
 

Ein müder Tag 
Mit schweren Armen 

holt er langsam 
die ausgelegten Schattennetze 

ein 
und bündelt sie 

zur Nacht. 
Glanz und Hoffnung 

verfangen in den Maschen. 
Wer in diesen Tagen 

Ruhe findet, 
reift. 
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48   Im Schweigen 
 
Im Schweigen 
weitet sich 
der Blick 
und eingetretene Stille 
wird zur Sprache 
die nicht schmerzt 
wenn sie uns rügt 
mit dem Wort 
das niemals lügt 
und offenbart es sich 
in der Natur für mich 
empfinde ich unsagbare 
Lebensfreude 
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49   Selbst Blumen gehen in Flammen auf 
 
Ich sprach in der Stille der Wüste 
mit einer Schlange 
die dann gleich 
zwischen den Basaltblöcken verschwand. 
 
Ich sprach in der Stille der Wüste 
mit einem Fisch, 
der alsbald 
im brackigen Tümpel der Oase untertauchte. 
 
Ich sprach in der Stille der Wüste 
mit einer Blüte, 
ehe sie von der Sonne verbrannt wurde. 
Seit damals wusste ich, was Sehnsucht ist. 
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50   Auf leisen Sohlen   
 
Unscheinbar im Grün des Waldes 
steht stumm kränkelnd noch dein Haus 
und aus vorhanglosen Fenstern 
schaut vergangne Zeit heraus. 
 
Schlaf wie im Dornröschenmärchen 
liegt in diesen stillen Räumen 
und im Gestern – scheu verborgen – 
mag wohl mancher Wunsch noch träumen. 
 
Efeu rankt sich über Stufen, 
klettert hoch die Tür zum Flur. 
Nun vollzieht auf leisen Sohlen 
sich der Einzug der Natur. 
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51   Windgedicht 
 
Der Wind ist ein Wanderer 
er wandert die 
Alleen entlang Geliebter der 
Bäume kämmt ihre 
Haare fährt ihnen 
unter den Rock 
 
auf den Plätzen blättert er die 
Zeitungen um schaut in die 
Bierkrüge und Kaffeetassen und 
plaudert mit den Reklametafeln 
 
Er riecht nach Strand und nach Meer 
nach Firneis und Fichtenwäldern 
Manchmal rüttelt er an den Dachziegeln 
klopft an der Türe setzt sich an meinen Tisch 
 
Dann erzählt er mir Märchen 
von Stränden und Meeren 
von Firneis und Fichtenwäldern 
 
Ruhe dich aus Asylant sage ich 
Eine kleine Weile bis deine 
Aufenthaltsgenehmigung 
abgelaufen ist 
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52   Flüchtig sind 
 
Jugend und Liebe, 
ein freundliches Lächeln, 
das Leben, solang es währt, 
Duft und Gestank, 
Wachsen, Blühen und Zerfallen, 
alle Zeiten, die wir zählen, 
die Erde mit Allem, was darauf ist. 
Flüchtig sind wir 
voll Verlangen nach – und 
auf der Flucht vor Menschen. 
 
Alles Sein hat seinen Tod, 
das scheinbare Ende. 
Doch allein sicher 
ist die ewige Wandlung, 
der rollende Kreis, 
nur mutiges Wissen und Lieben 
führt uns hinaus 
ins Unbeschreibliche. 
  



20 
 

 
 
 
 
 
53   unwiderruflich 
 
der Duft des Meeres 
befreit meine Seele 
ich tanze zu den Sternen 
wo ich dir nahe bin 
 
wortloser Austausch der Gedanken 
körperlose Nähe 
so reisen wir 
dem Licht entgegen 
 
doch gnadenlos 
holt die Zeit mich ein  
du entgleitest 
bist nicht mehr da 
 
unwiderruflich 
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54   An einen Freund 
 

Wohin kann mein 
Hoffen sich wenden? 

Hörst du den 
bittenden Ruf? 

 
Ich werde warten, 

mein Freund, 
kann’s ertragen, 
nur lass’ das Tor 
zur Brücke offen! 

 
Hellster Stern 

der Nacht, 
ich bitte dich, 

gib acht, dass er 
es nicht verfehlt. 
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Sterntreffen der Gesellschaft der Lyrikfreunde   

In Bad-Mitterndorf / Steiermark 
vom 8 – 11. Juni  2017 

 
8. Juni Anreisetag 
  16 Uhr Vorstandsitzung 
  17 Uhr Repräsentantensitzung im Hotel Grimmingblick   
  18 Uhr Begrüßung durch Präsidentin DDr.Christine    
  Michelfeit und der Repräsentantin G. Achenbach- 
  Planitzer, Herrn Bürgermeister Manfred Ritzinger, 
  Herrn Ernst Kammerer (Tourismus Ausseerland), 
  Direktor Podsednik (Grimmingblick), Kulturreferent 
  Klaus Neuper u. Referent Kurt Sölkner 
   
  Nach dem Essen, Vorstellung der Autoren mit einem  
  Gedicht. 
 
9. Juni   
   9 Uhr Jahres-Hauptversammlung im Hotel  
   Grimmingblick. 
   11.30 Uhr Busabfahrt zum Altausseersee  
   12.30 Uhr Abfahrt mit dem Solar-Schiff zur Seewiese 
   16.00 Uhr Rückreise mit dem Solarschiff 
   16.30 Uhr Busabfahrt zum Hotel Grimmingblick. 
   17.30 Uhr Lyrik  
   20.00 Uhr Lesung im Hotel Grimmingblick. 
   
10. Juni    
    10.00 Uhr Busabfahrt zur Natur – Kneipp – Anlage  
    mit Barfussanlage / 1 km.  (Handtuch mitnehmen)  
    12.30 Uhr Busabfahrt ins Jägerstüberl nach Furt - 
    Mittagstisch  
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   15.30 Rückreise mit dem Bus ins Hotel Grimmingblick.  
   20.Uhr Festabend  Verleihung des Leserpreises der  
   Gesellschaft in der Schule  Bad-Mitterndorf. 
   Musikalische Begleitung: Das Duo Zeitenklänge / mit   
   Gesang. 
11. Juni  Verabschiedung  im Hotel Grimmingblick . 
                            
 Anmeldung im Hotel Grimmingblick bis Februar 2017   
 
Teilnahmegebühr : 50,- € für  Busfahrten,  
Solarschiff mit Kaffee-Jause / Seewiese. Jägerstüberl 
Mittagstisch, Büffet im Hotel Grimmingblick. 
 
Unterkunft Hotel Grimmingblick Bad- Mitterndorf 
Tel. 03623/2419 
  
www.hotelgrimmingblick.at  info@hotelgrimmingblick.at 
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In memoriam 

Annelore Jarisch 
 

Obwohl wir wussten, wie schwer krank Annelore seit 
Jahren war, hat uns die Nachricht von ihrem Tod doch sehr 
erschüttert. Wir  verlieren mit ihr eine Lyrikfreundin, die 
immer zu Hilfe bereit war und mit ihrem fröhlichen Wesen ihre 
Umwelt aufheiterte.  

In ihrem abwechslungsreichen Leben arbeitete Annelore 
in vielen Berufen, bis sie sich immer mehr der Homöopathie 
widmete und in der Apotheke ihre Mannes  eine homöopatische 
Abteilung aufbaute. Nach einem schweren Schicksalsschlag 
suchte Annelore ein Hobby, das ihr darüber hinweghelfen 
sollte. Sie nahm an Schreibwerkstätten und Fernstudien teil und 
begann zu schreiben. Seit 2007 leitete sie eine eigene 
Schreibwerkstadt und versuchte, Menschen für die Literatur zu 
begeistern. Ein besonderes  Projekt war Annelores 
ehrenamtliche Tätigkeit im Landespflegeheim Berndorf, wo sie 
mit schwer behinderten Menschen literarisch arbeitete, um 
ihnen noch etwas Freude im Leben zu geben. 

Ihr neuestes Buch BEGEGNUNGEN zeigt die 
Berührungspunkte zwischen den einzelnen  Generationen auf. 
Durch die Verbindung von jungen und älteren Menschen soll 
Verständnis für die verschiedenen Lebenswelten  gewonnen 
werden. 

Annelore kam trotz ihrer Krankheit alljährlich zum 
Sterntreffen und half Christine Korntner bei der Organisation. 
Im letzten Jahr hielt sie einen ausgezeichneten Vortrag über 
lyrische Stilformen, der zu lebhaften Diskussionen führte. 

Als Beispiel für ihre Hilfsbereitschaft möchte ich noch 
eine Begebenheit anführen. Es war 2012 beim Sterntreffen in 
Bad Mitterndorf. Wir fuhren zu einer Alm um zu jausnen. Die 
Almstube war aber völlig überfüllt und das wenige Personal 
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überfordert. Da band sich Annelore eine Schürze um, nahm 
Tablett und Bestellzettel, servierte und kassierte und auf einmal 
ging alles bestens. Ja, so war Annelore. Am Abend stand sie 
dann als glückliche Leserpreisgewinnerin auf dem Podium, 
empfing Medaille und Blumen und las ihr Preisgedicht 
„Verbotene Liebe“ vor, für das sie auch noch mit dem 
Jurorenpreis belohnt wurde. 
 
Verbotene Liebe 
 
Getrennte Wege waren unser Los  
doch immer  wieder trafen wir zusammen 
manchmal berührten sich die Blicke bloß 
 
und aus dem Kreuzungspunkt, da schlugen Flammen, 
sie loderten und brannten neu entfacht, 
auch wenn die Augen oft in Tränen schwammen 
 
Es war ein ewig trennen, doch die Macht, 
die uns verband durch Raum und Zeit und Ort, 
hat unsere Liebe wieder festgemacht. 
 
Das Leben warf uns weit vom andern fort, 
doch unsere Sehnsucht konnte Seile winden 
und Knoten binden an so manchem Ort 
 
und unser Zeichen lebt in alten Rinden 
 
Liebe Annelore, jetzt sind auch wir voneinander getrennt. Aber 
in der  Erinnerung wirst Du immer bei uns sein. Danke für die 

vielen gemeinsamen Stunden. 
 

Christine Michelfeit 
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AUS DEN REPRÄSENTANZEN 
 
 

 
Niederösterreich:. 
 
Herbstlesung am 22. Oktober 2016 

 
Die im deutschen Sprachraum verbreitete „Gesellschaft 

der Lyrikfreunde“ ist in Niederösterreich durch die 
Repräsentantin Elisabeth Bauernfeind (Ternitz / St. Johann) 
und zahlreiche Literaten vertreten. Am 22. 10. 2016 trafen sie 
sich zur Herbstlesung unter dem Thema „Heimat“. Das ist ein 
viel strapazierter Begriff, der in Gefahr ist, von politischen 
Gruppierungen vereinnahmt zu werden. Heimat bedeutet für 
jeden von uns etwas anderes. Dem gingen 12 Autorinnen und 
Autoren – vom Semmering bis nach Wien – auf die Spur. 
Vielseitig war das Spektrum der Texte: „Heimat ist dort, wo ich 
gestalten, lieben und träumen darf und wo ich getröstet werde.“ 
(Aus der Begrüßung der Repräsentantin) 

Im St. Johannerhof der Familie Geiger (Gemeinde 
Ternitz) saß die Zuhörerschar dicht gedrängt und lauschte den 
verschiedenen in Form gebrachten Gedanken. Dazwischen 
sorgte Sebastian Böck mit seiner Steirischen Harmonika 
einfühlsam für „heimatliche Klänge“. 
 

Ernst Bauernfeind 
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T i r o l: 

 
Bericht  
 

Die  Repräsentanz Tirol hat am 21.September ihre 
Herbstlesung abgehalten, die wie immer sehr gut besucht war. 
Für die Innsbrucker sind unsere Lesungen bereits zu einer 
festen Tradition geworden, sie kommen immer gerne und 
gehen befriedigt heim.  

Erste Autorin war Elisabeth Aigner, die viele 
gefühlvolle aber auch kritische Texte las. 

Auf sie folgte Dietlinde Bonnlander, die ihren Vortrag 
mit Ihrem  Projekt: „Kinder in Not“ verband. Als ehemaliges 
Flüchtlingskind aus Pommern bemüht sie sich heute um die 
Kinder in den Krisengebieten, ihre Texte erinnerten wieder an 
unsere Leiden im Zweiten Weltkrieg. 

Ralf Metzler, als nächster Autor ist ein Vertreter der 
modernen Lyrik, seine Gedichte waren kurz, oft nur ein paar 
Wörter, aber umso eindrucksvoller. Unser Repräsentant  
Herbert Pedit bildete den Abschluss. Durch seine 
schauspielerische Ausbildung konnte sein Vortrag zu einem 
Höhepunkt des Leseabends führen. 

Musikalisch begleitet wurden wir von einem 
Flötenquartett, das irische Volksmusik und Barockmusik 
spielte. Es war für alle ein sehr genussvoller Abend 
 

Christine Michelfeit 
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Oberösterreich 
 
Oberösterreichische Mischung  
 

Mischung, nicht Eintopf, war das Erfolgsrezept bei 

einer Lesung der Repräsentanz Oberösterreich in Puchenau bei 

Linz.  

Vom Sandsturm, der über die Liebe hinwegbraust, über 

silberne Kolosse, die im Nordlicht am Himmel glänzen, bis hin 

zur herbstlichen Laube, welche nicht nur die Blätter berauscht, 

bekamen die Zuhörer bei einem Text Cocktail Einblick in die 

Seelen der Vortragenden.  

Eveline Mateju und Walter Osterkorn fiel es nicht 

schwer, ihr Publikum zu begeistern. Lyrische Texte in 

Schriftsprache und Mundart, mit Gedichten in gereimter, wie 

ungereimter Form, tiefsinnig, humorvoll, aber auch bissig, 

kamen beim Publikum voll an. Es zeigte sich wieder, nicht der 

Eintopf, die Mischung macht es aus. 

Ein großes Lob Robert Mateju, der uns bei einer Lesung 

nicht das erste Mal musikalisch begleitete. Er bringt immer 

wieder Stimmung mit seiner Steirischen zwischen die Zeilen 

der Autoren.  
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W i e n: 
 
 

Am 11.11.2016   findet im Rahmen des Österreichischen 
Tagebuchtages  eine Gedenkveranstaltung für unsere 

verstorbenen Mitglieder  Cornelius Langer, Hilde Payr-
Höwarth und Annelore Jarisch statt. 

 
 

Am 15.12.16  Weihnachtsfeier in der Galerie Heinrich, 
Thaliastr. 12,  1160 Wien, 19 h. 

 
 
 
 

Werkstattgespräche: 
 
 

LYRIK IN FORM GEBRACHT 

 von 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. 
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Das SONETT 
nach Francesco Petrarca 

kommt aus dem lateinischen „sonore“ und bedeutet so viel wie 

tönen, klingen. Der Reim ist das zentrale Kunstmittel des 

Sonetts. Der Name bedeutet auch kleines Tanzstück oder im 

Barock Klinggedicht. 

Das Original nach Francesco Petrarca besteht aus 14 metrisch 

gegliederten Zeilen, die im italienischen in zwei Quartette und 

zwei Terzette gegliedert sind. Die einzelnen Verse sind als 

Alexandriner (ein sechshebiger Jambus mit einer Zäsur in der 

Mitte) aufgebaut. Wobei die Reimform in den Quartetten ein 

umarmender Reim ist, in den Terzetten aber der Reim variieren 

kann. 

Das Reimschema: 

[abba abba ccd eed] 
            [abba abba ccd dee] [abba abba cde cde] 

 
[abba abba cde ecd] 
 

Was, wenn nicht Liebe, macht mein Herz so 
schlagen? 
Doch ist es Liebe, Gott! wie mag sie sein? 
Wenn gut, warum schließt sie so herbes ein? 
Wenn schlecht, woher so süß sind ihre Plagen? 
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Lieb’ ich freiwillig – woher Leid und Klagen? 
Und unfreiwillig – ist die Schuld dann mein? 
O süßes Weh, lebendige Todespein, 
Wie kommt’s, dass ich gezwungen euch muss 
tragen? 
 
Und ungezwungen – klagt’ ich ohne Grund? 
In morschem Kahn treib’ ich auf hohem Meer 
Ganz steuerlos, ein Spiel der Wind’ und Fluten. 
 
So leicht an Wissen und im Wahn so schwer, 
Dass, was ich möchte, selber mir nicht kund; 
Im Sommer beb’ ich, fühl’ im Winter Gluten. 
 
ein Sonett von Francesco Petrarca übersetzt von 
Friedrich Bodenstedt 

Das SONETT 
nach William Shakespeare 

In der englischen Literatur wurde diese Gedichtform von 

Shakespeare aufgenommen. Er änderte aber den 

Strophenaufbau in zwölf  Verse als Kreuzreim. Die letzten zwei 

Verse werden als Couplet bezeichnet und sind im Paarreim 

geschrieben.  

Reimschema: 

ababcdcdefef gg 
Sonett 18 

 
Vergleich' ich Dich dem Tag im holden Lenze? 
Du bist viel süßer, bist Dir immer gleich: 
Der Sturm zerreißt des Mayen Blüthen-Kränze, 
Und kurze Zeit nur steht des Frühlings Reich. 
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Bald scheint zu heiß herab des Himmels Licht, 
Bald hüllt in Wolken sich die goldne Spur. 
Kein Schönes, dem nicht Schönheit oft gebricht, 
Des Schmuck's beraubt durch Zufall und Natur. 
Jedoch Dein ew'ger Lenz soll nie verblühn; 
Nichts diese Zierde, die Dir eigen, kränken; 
Der Tod nie prahlend in sein Reich dich ziehn, 
Da ew'ge Zeilen Dauer schenken. 
 
So lang', als Augen sehn und Menschen leben, 
Lebt dies, um ew'ge Jugend Dir zu geben. 
 
Übersetzt von Dorothea Tieck (1826) 

 

Wieder belebt wurde das Sonett um 1800 unter anderem durch 

Gottfried August Bürger und August Wilhelm Schlegel. Jetzt 

wurde kein Alexandriner mehr verwendet und die Paarreime 

wurden vermieden. 

 Im 20. Jhdt. begann die Verslänge zu variieren, und es wurden 

andere Reimarten ausprobiert. Sogar reimlose Sonette wurden 

geschrieben. Diese Sonette waren nur an ihren 2 Quartetten und 

2 Terzetten erkennbar. 

Es gab aber auch Künstler, die diese Form nicht unbedingt 

schätzten. Das Gedicht „Zur bekanntesten Sonettform“ von 

Robert Gerhardt beweist das. 

Sonette find ich sowas von beschissen, 
so eng, rigide, irgendwie nicht gut; 
es macht mich ehrlich richtig krank zu wissen, 
daß wer Sonette schreibt. Daß wer den Mut 
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hat, heute noch so’n dumpfen Scheiß zu bauen; 
allein der Fakt, daß so ein Typ das tut, 
kann mir in echt den ganzen Tag versauen. 
Ich hab da eine Sperre. Und die Wut 
 
darüber, daß so’n abgefuckter Kacker 
mich mittels seiner Wichserein blockiert, 
schafft in mir Aggressionen auf den Macker. 
 
Ich tick nicht, was das Arschloch motiviert. 
Ich tick es echt nicht. Und wills echt nicht wissen: 
Ich find Sonette unheimlich beschissen. 
 
Robert Gernhardt (1896 – 1970) 
 

Die TERZINE 

stammt ebenfalls aus Italien. Sie wurde von Dante Alighieri 

erfunden. Seine göttliche Komödie wurde in dieser Form 

geschrieben. Auch Petrarca und Boccaccio dichteten in dieser 

Form. Um 1800 wurde die Terzine durch die Romantik wieder 

aufgenommen. Bei dieser Gedichtform ist die Anzahl der 

Strophen nicht festgelegt wobei jede Strophe aus drei Versen 

besteht und im Kettenreimschema verfasst wird. Am Ende des 

Gedichtes muss allerdings ein Vers alleine stehen oder als 

vierte Zeile an die letzte Strophe angefügt werden, damit die 

Kette ihren Abschluss findet.  

Reimschema: 

aba – bcb – cdc – ded – e 
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Wir sind aus solchem Zeug, wie das zu Träumen,  
Und Träume schlagen so die Augen auf 
Wie kleine Kinder unter Kirschenbäumen, 
 
Aus deren Krone den blassgoldnen Lauf 
Der Vollmond anhebt durch die große Nacht. 
Nicht anders tauchen unsre Träume auf, 
 
Sind da und leben wie ein Kind, das lacht,  
Nicht minder groß im Auf- und Niederschweben 
Als Vollmond, aus Baumkronen aufgewacht, 
 
Das Innerste ist offen ihrem Weben; 
Wie Geisterhände in versperrtem Raum 
Sind sie in uns und haben immer Leben. 
 
Und drei sind eins ein Mensch, ein Ding, ein Traum. 
 

Hugo von Hofmannsthal (1874 - 1929) 

 
Lyrische Prosa 

(vom Leserpreis-Bewerb ausgenommen) 
 

der duft der blumen 

 

schwach noch die kraft des buschwindröschens, um im neuen 

leben so richtig aufzublühen. noch fühlen sich faulende blätter 

nicht bezwungen, während ungestüme apriltage sich einander 

abwechseln. leicht modernd der geruch, bevor 

maiglöckchenduft zwischen buchenblätter am waldesrand sich 

verbreitet. schon verkündet der flieder den muttertag. da und 

dort ein leuchtkäfer, der seine paarungslust in die nacht strahlt. 
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roter duft, von noch unreifen brombeeren, mischt sich ins 

feilchenblau, welches feinfühlig zwischen sattem grün 

hervorsprießt.  

blumenbeetblau spiegelt zum himmel, zwängt sich zwischen 

kelchblätter, welche die blüte beschützen, an deren süßen 

dasein sich emsige bienen tummeln. hummelflug, harmonisch,  

dem ohr wohlklingend, verkündet uns sommer. sommertage, 

flimmernte tage, hummelflugtage. blumenbeetblau, im spiegel 

zum himmel.  

das gartengrün, scheint mir, wirkt  gelblich, zart gelblich. es ist 

nicht mehr so dominant, wie noch zuvor. schon siebt der 

altweibersommer die dünne luft unter dem inzwischen 

blassblauen himmel. langsam enteilen saftlose blätter im 

wirbelwind der zeit. eisblumenduft ziert die in vergilbte 

holzrahmen eingebetteten glasscheiben. 

© Walter Osterkorn 

 
 
Reiseandenken 
 
    Was der Dichter von einem Aufenthalt an der Algarve 
mitgebracht hatte?  Die Süße der frisch gepflückten Orangen, 
den Geschmack von Feigen, Mandeln und Oliven, den Anblick 
von Zitronenbäumen, Agaven, Palmen und Kakteen, von 
Reihern und Flamingos, die Zärtlichkeit der Frühlingssonne, 
das Recken unzähliger Blumenköpfen in so vielen Farben und 
Formen? Vor allem jedoch drei neue Gedichte. 
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Veränderung 
 
Er, der die Dinge stets fest im Griff hatte, ließ plötzlich vieles 
fallen. Er, der sein Haupt immer hochhielt, anstatt sich zu 
ducken, dem niemals etwas über den Kopf wuchs. Er, der so oft 
gegen den Strom schwamm, ließ sich mit einem Mal treiben, 
von den Strömungen der Zeit an ein Ufer der Sehnsucht eines 
sich in spielenden Wellen auslaufenden Meeres. Alles letztlich 
nur wegen der Droge Liebe. 
 
Ohne Horizont 
 
Am Frühstückstisch, im Niemandsland des Tages, da ist der 
Abgrund oft noch so weit weg, wie der Himmel, das Morgen 
wie das Gestern. Des Nachts mag einer von sonst was träumen, 
doch wie naiv war eigentlich der Tagtraum von 1989 von alle 
dem, was dann doch nicht gekommen ist und wohl niemals 
kommen wird. Der Nordwind, auch wenn er für ein paar Tage 
einschläft, bleibt ein Teil der Welt, diese Art von friedlicher 
Stille hält nicht, so wie die Hand, die zu früh losgelassen wird, 
nur ins Leere greift. Und doch nimmt einer die 
Festtagskleidung aus dem Schrank, die Uhr, den Ring, um trotz 
der Zweifel auszugehen ... 
 
Spätsommer 
 
    Der Blick des Vagabunden verachtet die Menschen, weil die 
Vergangenheit eben nicht so leicht abzuschütteln ist, wie es die 
Tropfen des letzten Regens sind. Er stochert in den Mülltonnen 
und hat eine Tüte mit  Chips herausgeholt. Nach und nach 
streut er die gelben Krümel auf den Boden. Schnell 
versammeln sich Tauben um die Brösel. Und der bärtige Mann 
legt sich mitten in die Schar, um die Vögel zu streicheln. 
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Die drei Wörter 
 
Obwohl sie einander schon einige Zeit kannten, fiel es ihm 
schwer, die Frage mit den drei Wörtern zu stellen. Denn vor der 
Antwort hatte er doch ein wenig Angst. Angst davor, dass ihr 
das Ja ein bisschen zögerlich, vielleicht fast unhörbar über die 
Lippen kommen könnte. Aber deshalb nicht zu fragen, das 
ganze Leben, oder zumindest einen ganzen Abend lang kein 
Wagnis einzugehen, war auch keine Lösung. 
 
Feierliche Handlung 
 
Die alte Elefantendame, Anführerin ihrer Herde, ging zu jenem 
Ort zurück, an dem einer ihrer Schützlinge starb. Sie verharrte 
dort lang, hob ein wenig den Rüssel und ging sehr gemessenen 
Schritts. Vielleicht hat sie auch zu ihrem Elefantengott gebetet. 
 
In Uruguay oder wo immer 
 
Alejandro traf an der Bushaltestelle auf seinen jungen 
Nachbarn. „Wie geht’s?“, fragte dieser. „Ach weißt du“, meinte 
Don Alejandro, „ich bin alt und werde bald sterben. Doch 
vorher möchte ich meiner Frau noch ein solides Haus bauen.“ 
Und das gesamte Viertel sah Don Alejandro mit seinen 
Kumpanen Mauer um Mauer aufziehen und das Haus fertig 
stellen. Nicht lang danach starb er. Doña Jimena, die mit ihm 
das Leben geteilt hatte, wohnte noch eine gehörige Zeit mit all 
ihrer Wehmut darin. 
 

Kurt F. Svatek 
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REGIONALES 

 
 
In da Vuastodt 
 
In Ottakring 
do is jetzt klaaß. 
Denn jetzt san de Auslända, 
die scho länga do san, 
zu de Auslända, 
de erscht kumma san 
ausländafeindlich. 
 
 
 
Ollasöön 
 
Maunche sogn imma no, 
dass am Zenträu leiwaunda is 
ois in Zürich. 
Iman nua, de de des sogn 
kennan weda den Zenträu 
no Zürich. 
Und außadem 
warat i liaba in an fadn Zürich am Lebm 
ois am bumsfidön Zenträu 
ois a Tota. 
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Da blaue Planat 
 
De Raumfoara haubn gsogt, 
dass de Wöd, 
von da Kapsl aus gsehgn, 
blau is. 
Ma siacht des jo a auf de Büdln. 
Oba waun i von mia aus geh 
und von meine Spezln, 
daun hob i des 
scho vua da Wödraumfoat gwusst. 

Baff 
 

Es gibt Leit, de sogn, 
wauns gaunz baff san: 

Mia fehln de Woate. 
Dabei, 

waunst eana Gestamml heast, 
waaßt, 

denen fehln net nua de Woate, 
sondan scho de anzlnen Buchstabn. 

 
Fair play 
 
Heit foin sa se in de Oam 
und muagn 
kriagn sa se in de Hoa 
und 
iwamuagn 
foin sa se wieda in de Oam. 
Und des haaßt auf Englisch: 
Fair play. 

Kurt Svatek (Wien)  
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REZENSIONEN 
 

Artur Nickel 
ruhreinwärts verdichtet 
Grafiken von Susanne Bloch 
Geest-Verlag 2016, Vechta 
ISBN 978-3-86685-574-8 
 

Artur Nickel ist uns bereits bestens bekannt als Gründer 
der Kulturinitiative Essener Kulturgespräche und Herausgeber 
der Essener Anthologien. Er ist Leserpreisgewinner 2008 für 
zeitgenössische Lyrik. Zeitgenössisch ist auch der vorliegende 
Gedichtband, in dem er sich mit den Verhältnissen im 
Ruhrgebiet lyrisch auseinandersetzt und neue Ansätze aufzeigt, 
die Veränderungen dort literarisch zu verarbeiten: den Abbau 
von Arbeitsplätzen bei Kohle und Stahl, die (wirtschaftliche) 
Neuorientierung sowie die andauernde Migration auf der Suche 
nach Arbeit und persönlichem Glück. Es sind 
Herausforderungen, die die Menschen im Ruhrgebiet umtreiben 
und prägen. Aber nicht nur dort, sondern überall. Für den 
Außenstehenden war das Ruhrgebiet seit jeher ein 
Industriegebiet und ist es vielleicht heute noch, die große 
Wende und der gesellschaftliche Wandel wurden nicht überall 
wahrgenommen. Da hat sich jedoch in den letzten Jahrzehnten 
vieles verändert.  

Mit diesem Umbruch stieß auch die Literaturtradition an 
ihre Grenzen, die sich bisher mit den Menschen in dieser 
Region, mit ihrer persönlichen Bedrohung und ihrer Suche 
nach Sinn auseinandergesetzt hat. Hier neue Wege zu suchen, 
das ist das Anliegen von Artur Nickel. Ein Beispiel, sich mit 
den Zukunftsfragen überhaupt literarisch zu befassen, die 
unsere Gesellschaft beschäftigen? 



41 
 

Die äußere Form des Buches, die Gedichte und 
Grafiken sind sehr eigenwillig, dabei auch wieder äußerst 
originell. 

Nickel betrachtet die Städte und den namensgebenden 
Fluss, die Ruhr, aus seiner eigenen, ungewohnten Perspektive, 
als wolle er schon durch die Schreibweise allein die Menschen 
aufrütteln und zum Nachdenken zwingen. 
 

die r.uhr 
 

     ……meine 
     …….zeit 
     …….maschine 
     …….mäandert 
     …….in meinem 
     ……..gestern 
                ……..ein 
                ……..förder 
                ……..turm stutzt 
               ... .......vogel 
                ....…..schiss 
                ……..blüht  auf 
 
 Bemerkenswert ist die Interpunktion (die r.uhr), die sich in 
vielen Gedichten in verschiedenen Variationen wiederholt, ein 
anderes Stilmittel ist der Wechsel zwischen Klein- und 
Großschreibung wie z. Bsp. in dem Gedicht: am fluss/… 
blätter  rASCHEln/….ich bewege mICH im rück//wÄRTSgang. 
Auf diese Weise werden Worte und Wortklänge 
hervorgehoben, die in dem Text mitschwingen, aber nicht 
direkt angesprochen werden. 
Jedes Gedicht ist etwas Besonderes, im Ganzen jedoch 
schmelzen sie alle zu einer Einheit zusammen, die die 
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Auflösung des Ruhrgebietes als Industriekultur 
versinnbildlichen.  
Eine andere Einheit bilden die Grafiken von Susanne Bloch. 
Ganz den Gedichten angepasst, rütteln sie mit ihrer Farbgebung 
auf, das viele Schwarz erinnert an das Ruhrgebiet von einst. 
Rätsel gibt das Coverbild auf, es könnte Pegasus sein, der dem 
Schwarz entfliehen will. Eine Perspektive?  
 
Optisch am eindrucksvollsten ist der Flug der wildgänse 
  
wild 
……gänse 
..................über dem 
…………………….revier 
……………………… ….sie 
………………………………..träumen 
…………………………………………..sich 
……………………………......nordwärts 
…………………………..und süd 
…………………….wärts 
……… ….ich höre 
……..sehe 
sie 
 
Artur Nickel und Susanne Bloch haben mit ruhreinwärts 
verdichtet  ein großartiges Buch geschaffen, von dem zu 
hoffen ist, dass seine Botschaft möglichst viele  Menschen  
erreicht. 
 

Christine Michelfeit  
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Sophia Benedict 
Gefangen In Parallelen Welten 
Lyrik 
BoD- Books on demand, Norderstedt 
ISBN:978373479719 
 

Sophia Benedicts Gedichte berühren zutiefst durch ihre 
Schmerzhaftigkeit, ihrer Suche nach Liebe und einem bisschen 
Glück. Es sind wunderschöne zarte Verse, die vielfach die 
Angst ausdrücken, der sie entfliehen möchte, aber wohin? „In 
ein Land fliehen, in dem es keine Angst, in dem es keine 
Besorgnis gibt“. 

Die Angst durchzieht das ganze Buch, wird stärker und 
vervielfacht sich. „Die Ängste mit den großen, dunklen 
Augen/streifen von Raum zu Raum“, selbst die Natur leidet 
unter ihr. „Der Wind heult furchtsam im Rauchfang/der 
Apfelbaum friert vor dem Fenster. Aber die Natur hat auch 
wieder schöne Seiten, so lässt sich die Autorin vom Anblick 
eines blühenden Fliederbusches, von frisch gefallenem Schnee 
bezaubern, verfällt aber bald wieder in die Schwermut, die 
Nebel und Kälte in ihr auslösen. 

Zwischen Angst und Schwermut sucht Sophia Benedict 
vor allem ihren Platz in dieser Welt, sie weiß, dass sie hier nur 
ein Stäubchen ist. Daneben spürt sie aber, dass es neben 
unserem noch ein anderes, ein paralleles Universum geben 
könnte. Wo lebt sie nun wirklich? 
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Ich lebte niemals 
wo ich gerade war 

 
Während mein Körper 

    hier bei euch weilte 
    spielte sich mein wahresLeben  

    anderswo ab 
    in einer   

mir kaum bekannten Welt 
 

In dieser, unserer Welt spielten sich auch viele 
Tragödien in der Geschichte ab. Sophia Benedict erinnert an 
das furchtbare Geschehen von Dresden, der Stadt, die in einer 
Bombennacht zerstört wurde/in seinem ewigen Durst /nach 
Gerechtigkeit/legte der  Vergeltungsengel/seinen Job/in die 
Hände englischer Flieger…“sie erinnert an den Kampf um 
Donezk in der Ukraine, an Jerusalem, das nie einen Frieden 
finden wird. Einige Gedichte wurden aus der Muttersprache der 
Autorin, dem Russischen übersetzt, es sind wunderbare Verse, 
schmeichelnd wie „Traum“ oder bitter wie das Schicksal von 
„Professor Freud.“   …. Das Buch endet mit kurzen Gedichten, 
Bagatellen und Haiku  und schließt  mit den Worten. 

 
Der Mond 

versank wie ein Stein 
im Strudel der Tränen 

 
Dieser erste Lyrikband von Sophia Benedict  ist auf 

sprachlich höchstem Niveau geschrieben und wird auch den 
anspruchsvollsten Leser in seinen Bann ziehen. 

 
Christine Michelfeit  
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Gedichte 
aus dem Land am Meer 
herausgegeben von 
Ines Kakoschke und Joerg Ingo Krause 
ISBN 978-3-9817655-4-0 
 
Die Gesellschaft der Lyrikfreunde, Repräsentanz Mecklenburg-
Vorpommern unter Leitung von Ines Kakoschke hat diese 
Anthologie herausgegeben, die die Gedichte von 19 Autorinnen 
und Autoren enthält. Für jeden von ihnen bedeutet Lyrik etwas 
besonderes, so ist sie für Jörg Ingo Krause ein Erinnern an 
Ereignisse und damit verbundene Gefühle, für Anneliese Korte 
Musik, die beschwingt. Und Ines Kakoschke schreibt: “Lyrik ist 
für mich wie das Meer, vertraut und geheimnisvoll, offen, weit 
und frei. Berührend einen und trennen beide zugleich. 
Das Meer ist bei einigen Autoren der Hintergrund ihrer 
Gedichte, sie lassen es in der Sonne aufleuchten, oder vom 
Seenebel einhüllen. “Seenebel kommt plötzlich, kommt aus dem 
Nichts, legt graue Schleier über Strand und Meer“. ( Regina 
Dorn) 
Aber die Bandbreite der Anthologie darüber hinaus ist sehr 
groß. Manche Gedichte folgen dem Kreislauf des Jahres in der 
Natur, erinnern an Urlaube, an Träume, nicht zuletzt an die 
Liebe, gesucht, gefunden, verloren. Auch das Alter bringt 
Erfahrungen, Begegnungen werden rar, man wird einsam „Ich 
bin anspruchslos geworden/im Alter/ Schon dankbar/wenn ich 
Auskunft erhalte/oder erteilen darf“( Regine Leuser).  
Eingebettet zwischen die Gedichte sind zauberhafte 
Naturaufnahmen, festgehalten im Land am Meer. Zu der 
zarten Fotografie einer Spinnwebe schreibt Marina Grieser 
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Elfenschwester 
 

Glasgespinst das Feinste 
Verwachsen ist`s mit  
mondgewebten Fäden 

 blütengleich nun aufgesprungen  
seit du aus deiner 

 Wasserwiege stiegst 
und fliegst, ein 

Kind von See und Teich 
schreibst deine Spiele 

sternfallschnell, 
bist Quell 

 des Staunens, 
 das für kurze 
Atemzüge hält 

 
Da es sich bei diesem Buch um eine Anthologie handelt, 
konnten nur einige Autoren zitiert werden, die aber beispielhaft 
für alle anderen stehen. Jedes Gedicht hat seinen eigenen Reiz, 
zusammen bilden sie ein Ganzes, auf das die beiden 
Herausgeber sehr stolz sein können. 
 

Christine Michelfeit 
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Elisabeth M. Jursa 
An der Seite ein heller Gedanke 
Gedichte 
Verlag Bibliothek der Provinz 
A-3970 Weitra 
ISBN 978-3-99028-565-7 
 

Elisabeth M. Jursa ist eine Frau, die mit offenen Augen 
durchs Leben geht und die Gegenwart so annimmt, wie sie ist. 
Gerade das Jetzt bedeutet ihr sehr viel und kehrt in ihren 
Versen öfters wieder. So schreibt sie schon zu Beginn: 
 
ewiges Jetzt 
 
im Hier und Jetzt leben 
nicht in der Vergangenheit 
nicht in der Zukunft 
 
und ewig währt das Jetzt. 
  
Sie kommt auch später noch einmal in dem Gedicht vernetzt 
darauf zurück: „auf dem Netz zwischen Vergangenheit und 
Zukunft Balance halten“ 
 
Aus dieser Grundeinstellung schreibt Elisabeth M. Jursa ihre 
wundervollen, zarten Gedichte, oft nur wenige Worte, wie mit 
einem Pinselstrich hingehaucht. Sie zeigt dem Leser die Welt, 
so wie sie sie sieht, lässt ihn den Duft des Meeres spüren oder 
die Cellosuite von Bach hören: 
„gestrichen die Saiten/ mit Musenhand/ dumpfe Töne im Ohr 
wühlen auf“. Immer wieder ist die Autorin auf der Suche nach 
dem eigenen Ich, dabei findet sie auf ihren Wegen manchmal 
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auch das Du, kann es aber nicht halten: „doch gnadenlos/ holt 
die Zeit mich ein/ du entgleitest/ bist nicht mehr da“ 
Naturbilder werden mit philosophischen Gedanken verwoben, 
in deren Mittelpunkt oft der Mensch steht. 
Aber Elisabeth M. Jursa ist nicht nur eine einmalige Lyrikerin, 
sie zeigt uns die Natur auch auf Fotografien, die den Texten 
sinngemäß zugeordnet sind. Diese Bilder haben alleine schon 
Seltenheitswert: man sieht Pressrückstände einer Olivenpresse 
oder eine Skulptur mitten im Wald, von Laub umkränzt. 
 
Künstlerisch aufgebaut sind auch die Gedichte in ihrer äußeren 
Form und geben damit dem Buch einen besonderen Reiz. Die 
hellen Töne sind leise und trotzdem unüberhörbar, sie reichen 
hinein bis in die Ewigkeit. 
 
helle Töne 
 
Hauch von Farbe 
zerfallender Regenbogen 
zieht Schlieren vor Grau 
 
in hellen Tönen 
hebt sich das Wolkenband 
in die Sphären der  
Unendlichkeit 
 
abfallen 
wieder abheben 
ohne Anfang 
ohne Ende 
über die Ewigkeit fliegen 
 
 

Christine Michelfeit 
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Angelika Pauly 

Mausi Emilia 
Band VII der Emilia Kinderbuchreihe 
Axiomy-Verlag D-01824 Königstein 
ISBN-978-3-945618-76-9 
 

Lange war es still gewesen um Emilia, die inzwischen 
erwachsen geworden ist und in München Mathematik und 
Informatik studiert. Aber so sehr sie das freie Studentenleben 
genießt, so leidet sie doch stark unter Heimweh. Sie sehnt sich 
zurück nach ihrer Oma, der Kinderbuch-Autorin Angelika 
Pauly und ihrem Zaubergarten, in dem die Tiere sprechen 
können. In den Ferien kommt sie heim mit Mausi, ihrer kleinen 
Katze, die dann auch gleich bei Oma bleibt und auf Mausi 
Emilia getauft wird. Mausi Emilia ist etwas Besonderes, sie 
kann sprechen und sich unterhalten, aber nur mit Oma, der das 
aber niemand glauben will. 

Der erste Ausflug in den Zaubergarten wird zur 
Katastrophe, der „Stubenkater“ stürzt sich auf die Tiere, die 
schreiend vor dem kleinen Ungeheuer Reißaus nehmen. Mausi 
bekommt Gartenverbot, versteht es aber immer wieder 
auszubrechen und Unruhe in Omas Alltag zu bringen. 

Es wird für alle ein anstrengender Sommer, Emilia 
studiert fleißig und macht am Ende ihren Bachelor und Mausi 
Emilia sorgt mit ihren Abenteuern immer wieder für neue 
Aufregung. 
Trotzdem wird sie Omas Liebling, besonders als sie bemerkt, 
dass Mausi Emilia auch rechnen kann. Da erwacht die alte 
Mathematikerin in Angelika Pauly und so sitzen die beiden 
immer wieder zusammen und lösen Rechenaufgaben. Als sich 
herausstellt, dass die Zahlen der Katzen kleiner sind als die der 
Menschen, schlägt Mausi Emilia vor, das Problem mit einer 
Zahlenluftpumpe zu lösen, von der aber niemand etwas weiß. 
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Und so reift in Oma der Entschluss, noch einmal ein 
Fernstudium in Mathematik zu belegen, bis sie die richtige 
Formel für die Anpassung der Katzenzahlen an die 
Menschenzahlen  gefunden hat. 

Angelika Paulys 7. Band der Emilia-Reihe ist ein 
erfrischend köstliches Buch für Jung und Alt. Und man muss 
wieder staunen, wie viel Phantasie die Schriftstellerin besitzt, 
jede Seite wird zu einem neuen Abenteuer. 

Wie wird es wohl mit Mausi und Emilia weitergehen? 
 

Christine Michelfeit 
 
 
 
 

Aphorismen: 
 

Wo die Liebe hinfällt, 
findet sich nicht immer jemand, 
der ihr wieder auf die Beine hilft. 

 
(Hans Schütz) 

 
 
 
 

Die süßesten Versprechungen  
haben oft den bittersten Nachgeschmack. 

 
(Gaby Eder) 
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Die ANDEREN Seiten 
 

"Mein Venedig versinkt nicht" 
Wilfried Olbrich 

 
"Mein Venedig versinkt nicht." So schließt Rose Ausländer ein 
Gedicht über Venedig und spricht damit allen aus dem Herzen, 
die diese Stadt lieben. Sie ist etwas Einmaliges unter allen 
Städten der Welt, ihre Topographie, Geschichte, Kunst sind 
unvergleichlich. Venedigs Untergang wäre eine kulturelle  
Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes, und so sträubt sich 
nicht nur die Dichterin Rose Ausländer gegen diese 
Vorstellung. Bisher hat die Stadt allen Widrigkeiten getrotzt, 
der Überflutung durch Wasser und Touristen, den monströsen 
Kreuzfahrtschiffen, dem Industriehorror der Umgebung, der 
Umweltverschmutzung, dem inneren Verfall. Feiern wir also 
weiterhin dieses urbane Wunder, wie die Dichter der 
Vergangenheit es getan haben. Einige dieser poetischen 
Lobpreisungen Venedigs von deutschen Dichtern sollen hier 
zitiert und kurz erläutert werden. 
Ich beginne mit einem Sonett, das die Ankunft in Venedig 
beschreibt, die große Spannung und Erwartung bei der 
Annäherung an die Traumstadt. Das Gedicht stammt von 
August von Platen (1796-1835) und eröffnet seine große Serie 
von vierzehn Sonetten über Venedig, das er 1824 besuchte. 
 
Venedig 

 
Mein Auge ließ das hohe Meer zurücke, 
Als aus der Flut Palladios Tempel stiegen, 
An deren Staffeln sich die Wellen schmiegen, 
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Die uns getragen ohne Falsch und Tücke. 
 
Wir landen an, wir danken es dem Glücke, 
Und die Lagune scheint zurück zu fliegen, 
Der Dogen alte Säulengänge liegen 
Vor uns gigantisch mit der Seufzerbrücke. 
 
Venedigs Löwen, sonst Venedigs Wonne, 
Mit ehrnen Flügeln sehen wir ihn ragen 
Auf seiner kolossalischen Kolonne. 
 
Ich steig ans Land, nicht ohne Furcht und Zagen, 
Da glänzt der Markusplatz im Licht der Sonne: 
Soll ich ihn wirklich zu betreten wagen? 
 
Platen kommt auf dem Seeweg nach Venedig, der immer noch 
schönsten Art, in dieser Stadt anzukommen. Minutiös können 
wir die einzelnen Phasen der Annäherung verfolgen: das 
Zurückbleiben der Lagune, die Insel S. Giorgio Maggiore mit 
der Kirche Palladios, der Dogenpalast mit Seufzerbrücke, der 
Markuslöwe auf der Säule an der Piazzetta, sonst Venedigs 
Wonne. (Das sonst erklärt sich durch Venedigs politische 
Situation zur Zeit von Platens Besuch, es hatte unter 
Österreichs Herrschaft seine Selbständigkeit verloren.) Das 
Sonett schließt mit des Dichters zögerndem Schritt an Land, 
den Markusplatz vor Augen. "Soll ich ihn wirklich zu betreten 
wagen?" Es ist der Respekt wie vor etwas Sakralem, der dieses 
Zögern verursacht. (Ach hätten die Millionen Venedigtouristen 
heute nur noch einen Rest dieses Respekts!) 
 
Das nächste Gedicht ist vielleicht das bekannteste (und für 
mich das schönste) über Venedig in der ganzen deutschen 
Lyrik; es stammt von Conrad Ferdinand Mayer (1825-1898). 
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Man muss es laut lesen, um es in seiner wunderbaren 
Musikalität zu erfassen. 
 
Auf dem Canal grande 

 
Auf dem Canal grande betten 
Tief sich ein die Abendschatten, 
Hundert dunkle Gondeln gleiten 
Als ein flüsterndes Geheimnis. 
 
Aber zwischen zwei Palästen 
Glüht herein die Abendsonne, 
Flammend wirft sie einen grellen 
Breiten Streifen auf die Gondeln. 
 
In dem purpurroten Lichte 
Laute Stimmen, hell Gelächter, 
Überredende Gebärden 
Und das frevle Spiel der Augen. 
 
 Eine kurze, kleine Strecke 
 Treibt das Leben leidenschaftlich 
 Und erlischt im Schatten drüben 
 Als ein unverständlich Murmeln. 
 
Im Gegensatz zu dem Sonett von Platen wird hier kein Vorgang 
in der Zeit dargestellt, sondern ein einziger Moment an einem 
bestimmten Ort, dem Canal grande. Es ist der Moment des 
letzten abendlichen Lichteinfalls auf den Kanal, der das 
Wasser, die Gondeln, die Menschen noch einmal lebhaft  
aufleuchten lässt, um "im Schatten drüben" zu erlöschen. Das 
Gedicht ist auch dann als vollkommen zu betrachten, wenn man 
von seiner sich aufdrängenden Symbolik absieht. Aber 
natürlich meint der Symbolist Mayer unser Menschenleben 
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schlechhin, dessen Aufleuchten und Verschwinden er hier in 
ein erlesenes Bild fasst. Dass er dabei Venedig wählt, liegt 
nahe, war diese Stadt mit ihrer ausgesetzten Lage doch immer 
mit der Assoziation "Vergänglichkeit" verbunden. 
(Berühmtester Beleg in der erzählenden Literatur ist "Der Tod 
in Venedig" von Thomas Mann.)  
 
Das nächste Venedig-Gedicht von Friedrich Nietzsche (1844-
1900) stammt aus dem Jahr 1888 und unterscheidet sich sehr 
von den beiden vorausgehenden. Nichts ist da zu spüren von 
der Objektivität Mayers in seinem Bild vom abendlichen Canal 
grande, nichts aber auch von der autobiographischen 
Genauigkeit, mit der Platen seine Ankunft in der Stadt 
beschreibt. Nietzsche beschränkt sich mit totaler Subjektivität 
auf die Gestimmtheit eines Ichs im nächtlichen Venedig, 
trunken von Gondeln, Lichtern, Musik, zitternd vor bunter 
Seligkeit. Scheinbar pure Romantik, ein synästhetischer 
Rausch.   
 
Auf der Brücke stand 
jüngst ich in brauner Nacht. 
Fernher kam Gesang: 
goldner Tropfen quoll´s 
über die zitternde Fläche weg. 
Gondeln, Lichter, Musik - 
trunken schwamm´s in die Dämmerung hinaus. 
 
Meine Seele, ein Saitenspiel, 
sang sich, unsichtbar berührt, 
heimlich ein Gondellied dazu, 
zitternd von bunter Seligkeit. 
- Hörte jemand ihr zu? ... 
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Seine ganze komplexe Bedeutung erhält das Gedicht, das den 
Titel „Venedig“ erst nachträglich erhielt, aber nur in seinem 
ursprünglichen Zusammenhang. Es beschließt nämlich in 
Nietzsches spätem Buch „Ecce homo. Wie man wird, was man 
ist“ einen bedeutsamen Abschnitt zum Thema Musik. Die Sätze 
unmittelbar vor den Versen lauten so: Wenn ich ein andres 
Wort für Musik suche, so finde ich immer nur das Wort 
Venedig. Ich weiß keinen Unterschied zwischen Tränen und 
Musik zu machen, ich weiß das Glück, den Süden nicht ohne 
Schauder von Furchtsamkeit zu denken.  
Auch ein anderes, etwa gleichzeitig entstandenes Gedicht von 
Nietzsche mit dem Titel „Mein Glück“ feiert den 
Zusammenhang von Venedig und Musik. Von den vier 
Strophen sei nur die erste zitiert. 
 
Die Tauben von San Marco seh ich wieder: 
Still ist der Platz, Vormittag ruht darauf. 
In sanfter Kühle schick ich müßig Lieder 
gleich Taubenschwärmen in das Blau hinauf.- 
  Und locke sie zurück, 
noch einen Reim zu hängen ins Gefieder 
- mein Glück! Mein Glück! 
 
Auch von Rainer Maria Rilke (1875-1926) gibt es mehrere 
Gedichte über Venedig, das berühmteste ist „Spätherbst in 
Venedig“, ein hochvirtuoses Sonett. 
 
Spätherbst in Venedig 

 
Nun treibt die Stadt schon nicht mehr wie ein Köder, 
der alle aufgetauchten Tage fängt. 
Die gläsernen Paläste klingen spröder 
an deinen Blick. Und aus den Gärten hängt 
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der Sommer wie ein Haufen Marionetten 
kopfüber, müde, umgebracht. 
Aber vom Grund aus alten Waldskeletten 
steigt Willen auf: als sollte über Nacht 
 
der General des Meeres die Galeeren 
verdoppeln in dem wachen Arsenal, 
um schon die nächste Morgenluft zu teeren 
 
mit einer Flotte, welche ruderschlagend 
sich drängt und jäh, mit allen Flaggen tagend, 
den großen Wind hat, strahlend und fatal. 
 
Die preziösen Reime und Enjambements wirken zwar recht 
gesucht und sollen allzu auffällig Rilkes bewundernswerte 
sprachliche Könnerschaft beweisen. Doch wie der Dichter den 
Spätherbst beschwört mit dem Bild Und aus den Gärten hängt / 
der Sommer wie ein Haufen Marionetten / kopfüber, müde, 
umgebracht: das ist mehr als Artistik, das hat schon große 
lyrische Qualität, ebenso die das Sonett beschließende 
Beschwörung der ruhmreichen Vergangenheit der 
Seefahrerrepublik Venedig, strahlend und fatal (im Sinne von 
schicksalhaft). 
 
Was bei der Betrachtung weiterer Venedig-Gedichte auffällt, 
wie sie in größerer Anzahl die einschlägige Anthologie "Italien-
Dichtung" (Reclam 1988) enthält, ist die Dominanz des Motivs 
"Verfall". Das beginnt schon im 19. Jahrhundert und setzt sich 
fort bis in die jüngste Vergangenheit. Einige Zitate sollen das 
belegen. 
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Marmorbilder nur bewohnen 
Die Paläste, hoch gebaut, 
Und ihr Sinken und Zerfallen 
Ist darin der einz´ge Laut. 
(Anastasius Grün,1808-1876) 
 
Doch in Kanälen und Gassen 
Da löset sich Stein um Stein 
Und fällt melancholisch langsam  
In die düstere Flut hinein. 
(Paul Heyse, 1830-1914) 
 
Der Kanal zwischen Fassaden 
von Palästen 
schon ganz und gar verblaßt 
Leblose Türen und Fenster 
starren auf unverfließbares Wasser 
überwölbt von drei Brücken 
in unterschiedlicher Höhe- 
Aber alles ist menschenleer. 
(Günter Kunert, geb. 1929) 
 
Als der junge Thomas Bernhard (1931-1989) zu der Zeit, als 
er noch Lyrik schrieb, Venedig besuchte, war ihm weniger der 
Verfall der Stadt ein Gedicht wert, sondern eher sein 
unerschöpflicher Kunstschatz.  
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Das kaum bekannte Gedicht steht in seiner ersten 
Buchpublikation Auf der Erde und in der Hölle (1957) und gibt 
in seiner Lakonik recht unmittelbar den Eindruck wieder, den 
Venedigs Kunst auf ihn machte. Das angesprochene Gemälde 
„La tempesta“ von Giorgione ist eines der Hauptwerke der 
Gallerie dell´Accademia di Venezia. 
 

Venedig 

Aus den faulen Fischen,  
aus den faulen Katzen, 
unter den zerquetschten Sommerfrüchten 
wächst dein Ruhm. 
 
Maria della Salute, Ca d´oro, 
Colleoni, Palazzo Ducale... 
 
Ich zähl meine Münzen auf der Treppe, 
leg mir Schinken auf das trockene Brot  
und erinnre mich an den Giorgione 
mit den angefressenen Wolkenfetzen, 
der den Titel 
                   „la tempesta“ trägt. 
 
Lassen auch wir abschließend den Verfall Venedigs auf sich 
beruhen und preisen wir lieber seine immer noch umwerfende 
Schönheit, wobei wir uns an das schon eingangs erwähnte 
Gedicht von Rose Ausländer (1907-1988) halten, das dieser 
kleinen Venediganthologie den Titel gegeben hat: Mein 
Venedig versinkt nicht.  
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Mein Venedig 

 
Venedig 

meine Stadt 
 

Ich fühle sie 
von Welle zu Welle 

von Brücke zu Brücke 
 

Ich wohne 
in jedem Palast 

am großen Kanal 
 

Meine Glocken 
läuten Gedichte 

 
Mein Venedig 
versinkt nicht 
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