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DIE PRÄSIDENTIN

Liebe Lyrikfreunde!

Ich begrüße Sie herzlichst in diesem neuen Jahr, von 
dem wir alle hoffen, dass es ein besseres wird. Vor allem, dass 
wir im Laufe des Jahres wieder Lesungen abhalten können und 
dass auch das Sterntreffen heuer stattfinden kann. Und vor 
allem, dass wir alle gesund bleiben und die Pandemie, die uns
jetzt im Jänner noch immer im Griff hält, der Vergangenheit
angehören wird. 

Mein Bericht ist daher heute ganz kurz. Ich kann nur 
sagen, dass in den letzten Monaten  keine Veranstaltungen
abgehalten werden konnten, alles musste abgesagt werden.

Nun der Blick in die Zukunft. Wir haben heuer wieder 
eine Neuwahl des Vorstandes, die statutengemäß bei der 
Jahreshauptversammlung beim Sterntreffen. durchgeführt
werden muss. Falls das Sterntreffen wieder nicht stattfinden
könnte, müsste eine Briefwahl erfolgen, die den Vorstand neu 
bestimmt.

Ich wünsche Ihnen vor allem Gesundheit  
und grüße Sie herzlichst

Ihre
Christine Michelfeit
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STERNTREFFEN 2021

mit Hauptversammlung und Neuwahl des Präsidenten und des
Vorstandes  -  sowie Ehrung der Preisträger 2020

Unter Berücksichtigung der geltenden Corona-
Maßnahmen wird ein mögliches Sterntreffen erst im September 
2021 in Erwägung gezogen, um im Rahmen der 
Vereinsstatuten bei einer Generalversammlung die alle 3 Jahre 
fällige Neuwahl des Präsidenten und des Vorstandes
durchzuführen. Unsere scheidende Präsidentin, Frau DDr. 
Christine Michelfeit wollen wir bei dieser Gelegenheit zur 
Ehrenpräsidentin ernennen.  

Sollte ein persönliches Sterntreffen nicht möglich sein, 
werden die Mitglieder von der Abwicklung einer 
Generalversammlung und Neuwahl per Briefwahl samt 
Vorschlagsrecht von Wahlvorschlägen zeitgerecht in der 
Zeitschrift BEGEGNUNG in Kenntnis gesetzt.

Christine Korntner
Redakteurin 
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LESERPREIS-BEWERB  2020
ENDRUNDE

Einsendeschluss der grünen Stimmkarte 
ist der 20. März 2021.

Pro Gedicht können höchstens 4 Punkte, 
insgesamt maximal 20 Punkte vergeben werden.

  

Nr.  1

Frostklare Stille

die Hände gefaltet

der Schneevogel

breitet

seine Schwingen

Tränen in den Augen

kein Horizont

ein Seufzer

ein allerletztes Blatt

schwebt zu Boden
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Nr. 3

Der Punkt

Es geht voran, auf dämmerlichten Wegen,
die Tageslichter sind ein wankend Schiff.
Will ich mich finden, setzen oder legen,
hat tickend mich das Metronom im Griff.

So, wie es ist, so kann ich es ertragen,
so geb ich auch der Hoffnung ihren Raum. 
Das Morgige versperrt sich jedem Sagen,
und was danach geschieht, erkenn ich kaum.

So, wie es ist, will ich mich nicht beklagen,
es lohnt, dass man die nächste Strophe singt.
Und ganz zum Schluss will ich das ICH vertagen,
bis es als Punkt den Text zu Ende bringt.
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Nr. 8

Amsel-Konzerte
in Linden-Bäumen

verführen mich
zum Träumen

Sonnen-Wende
bringt lichte Zeit

erinnert an Jugend
und Fröhlichkeit

Gefühle von damals
sind lange entschwunden

am Grunde der Seele
habe ich gefunden

eine Liebe von einst -
viele Jahre des Lebens

verhüllten sie ganz
ein Diamant blieb
vom letzten Tanz.
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Nr. 9

Entdeckungen

Es ist das Leben in all seinem Wesen,
ein stetes Entdecken und Rätsel lösen,
sei es das All, so endlos erhaben,
oder die Blüte im Straßengraben.

Ich konnte viel Helles und Schönes entdecken,
Momente, die Wärme und Freude erwecken,
und es erschien mir, als wenn es mich trüge
durch bittere Stunden im Seelengefüge.

Ich konnte viel Frisches und Grünes entdecken,
und Sprösslinge, die zum Lichte sich recken,
mit Wind und Regen und Erde verkettet,
für kommende Zeit sicher eingebettet.

Ich fühle mich meisterlich beim Entdecken,
und könnte vor mir selber erschrecken,
kann ich doch selbst noch in düsteren Gründen
Wurzeln für Glück und Zufriedenheit finden.

Manchmal hab ich das Glück, zu entdecken,
Kleine und Schwache, die sich verstecken,
die sich nicht zeigen und die auch nichts wagen,
dann drängt es mich, sie ins Freie zu tragen.

Ich hoffe, dass all die entdeckten Zeichen,
wenn ich in Not bin, nicht von mir weichen,
dass alle Entdeckungen, die wir besitzen, 
Jeden und jedes Leben beschützen. 
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Nr.10

Das Fehlen der Stille

Wenn dieser Zeit die Stille fehlt,
da Hast und Lärm den Umgang prägen,
so mancher doch zu jenen zählt,
die Wert auf ihr Erlebnis legen.

Wohin könnt' wohl der Mensch noch flieh'n, 
wenn keine Orte es ihm bieten,  
dem Zeitgeist sich doch zu entzieh'n, 
da überall Lautsprecher wüten.

Da öffnet sich noch eine Spur
am Weg zu sich -so ganz nach innen-,
als eine Chance gleich einer Kur:
der eignen Seele sich besinnen.

Denn diese ist sehr wohl bereit,
ihm diese Kraft dann auch zu geben,
dass eigner Geist wird wieder weit
und fähig für das künft'ge Leben.
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Nr. 12

Jedes Blüh’n hat seine Zeit

Wenn Blumendüfte mich umweh’n,
entsteht in mir ein leichtes Ahnen,
verspüre ich ein sanftes Fleh’n -
ja fast ein liebevolles Mahnen.

Genieße – scheint es mir zu sagen,
der Blumen schöne Farbenpracht!

Wer will schon nach dem Morgen fragen,
wenn heute froh die Sonne lacht.

Nur einmal ist das Jetzt gegeben,
erfülle es mit Dankbarkeit

und freue dich an deinem Leben,
denn jedes Blüh‘n hat seine Zeit!
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Nr. 14

Geborgen für das Leben

Mutter und Kind 
Wange an Wange

Atem an Atem
Haut an Haut

Wärme an Wärme

angreifbare Liebe
Geborgenheit

Mitgift für das Leben
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Nr. 18

damalslicht

eine spur namens wehmut

durchzieht den tag 

und rolliert die stunden 

mit sehnsucht nach früher. 

umsonnt vom damalslicht

wachsen meinen gedanken flügel

und reisen mit dem

farbenrad der erinnerung 

nach immerda.

ich schließe die augen

und falle 

aus der zeit.
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Nr. 30

Virus

Die Boten waren schon ausgesandt,
um in das winterschwere Leben
bunte Streifen einzuweben, 
Frühling nahte sich dem Land
und versprach des Daseins Fülle.
Doch erhob aus seiner Mitte sich
bedrohte wahllos dich und mich  
das Virus und warf ab die Hülle. 

Nicht Gut noch Böse, Arm und Reich
kennt es und zieht
heimtückisch, weil man es nicht sieht
die Bahn, verstört und ängstigt uns zugleich.
Reist auf des Fernwehs Flügel
und verlegt die Freiheitsspuren
auf denen ungebremst wir fuhren -
nimmt uns aus der Hand die Zügel. 

Es durchtrennt manch Lebensfluss
schränkt uns ein auf kleine Räume
drosselt kühne Träume
und den selbstverständlichen Genuss.
Doch beschenkt mit einer anderen Sicht
empfangen wir die Sonnenstrahlen;
Lasst uns Bilder malen
in einem neuen, hellen Licht. 
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Nr. 31

Lebensader Ozean

Im Licht des Morgenglanzes
am Meeresstrand sitzend
schweift der Blick in die Ferne.
Atem schöpfen in der Stille
nicht loslassen wollend 
Augenblicke des Glücks.
Meine Augen streicheln
das ewige Meer,
im Feuer der aufsteigenden Sonne
noch einmal so bedeutend.
Nichts Zerstörerisches brütet
auf der Wasseroberfläche.
Beseelt und erfüllt mit Hoffnung
wünsche ich mir,
dass unsere Lebensader Ozean
nie zugrunde geht!



13

Nr. 32

ein Sonnenstreif
am Fensterbrett

unmerklich 
schmäler werdend

verhauchen
entschwinden

so zu enden
wird es mir vergönnt sein?
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Nr. 36

Aufbruch

Dein Dasein
rührte an die Wunde

meines Herzens

wieder brach sie auf
und gab mir

die Tränen zurück

noch einmal
löstest du dich

aus meiner Umarmung 
und gingst

das Leben wartete 
woanders
auf dich
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Nr. 38

dieser große Herzschlag
der über dem reifen Korn pulsiert

ein mohnrotes Lächeln
versteckt im Getreide

mein wehmütiges Sehnen
hinauf

zu den Wolken
das alles

macht mich klein
und froh zugleich
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Nr. 42

Wüste

in jener Wüste
in der sich unsere Spuren

im Sand verloren
und drei Schäfchenwolken 

auf Abkühlung hoffen ließen 
war der Aasgeier

der einzige
der satt wurde
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Nr. 43

Veränderter Blick

Mein Herbst sind nicht
die modernden Blätter
unter meinen Füßen

nicht die goldroten Bäume
die Wege säumend

nicht die sinkenden Nebel
über den Wäldern

mein Herbst 
liegt hinter meinen Augen
durch die andere Farben dringen

leuchtend und laut
wehmütig und ganz leise
in manchen Augenblicken 

mein Herbst sind Bilder 
die in die Erinnerung fallen 
eines nach dem anderen

die mir
einen samtenen Teppich bereiten
auf dem ich lange wandle

bis ich selber falle – weit

in sanfte Hände
vielleicht
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Nr. 44

Ohne Dich

Es werden einsame Tage kommen,
mit Stille ringsumher.
Verbotene Worte und Gedanken,
überfallen mich nicht mehr.

Es werden einsame Tage kommen,
in mir ein altes Lied…
Ich wiege mich im Walzerschritt,
die Zeit war wie ein Dieb.

Es werden einsame Tage kommen,
die Kinder werden groß.
war eben noch ein Mordsgeschrei,
das Drama riesengroß.

Es werden einsame Tage kommen 
Ein Foto lacht mich an.
Und zwischen Laken unsre Liebe,
du warst ein toller Mann!

Es werden einsame Tage kommen,
sie schleichen schon durchs Haus.
Der Plattenteller dreht sich noch,
und Kerzen gehen aus.

Noch einmal eine Liebe,
zum letzten Abendrot.
Ich schneide tiefe Risse ein
ins Tanzkleid, feuerrot.
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Nr. 48

Treue

Als die Zeit
aus meiner Kindheit floh,

gingen Wiesen
verloren

und weiche Wege
wurden hart. 

Nur die Lieder
und Düfte 
des Regens
blieben mir 

treu.



20

Nr. 52

Ein Leben lang
 
 

Ich träume
von den vielen schönen Stunden
die wir verbracht
in Liebe eng verbunden

Erinner mich
wie deine Hand mich zart berührte
wie sorgsam
deine Liebe mich durch unser Leben 
führte

Ich lebe
heut die langen stillen Stunden
die du mir schenkst
in Liebe eng verbunden
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Nr. 53

Mille baci

Eine kleine blaue Kiste
steht verträumt bei mir zuhaus

und so viele liebe Worte
sind ganz tief darin verstaut:

Liebe, love, l'amour, amore,
mille baci, sweetheart mine.

Hab dich lieb, mein kleines Mädchen,
bist mein blonder Sonnenschein. 

Diese kleinen lieben Worte
hat mein Opa einst gespart

und niemals in seinem Leben
hat er sie zu mir gesagt:

Liebe, love, l'amour, amore,
mille baci, sweetheart mine.

Hab dich lieb, mein kleines Mädchen,
bist mein blonder Sonnenschein.

Und ich schließe diese Kiste
leise und behutsam zu,

doch ich hör in meinem Herzen
diese Worte immerzu:

Liebe, love, l'amour, amore,
mille baci, sweetheart mine.

Hab dich lieb, mein kleines Mädchen,
bist mein blonder Sonnenschein. 
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 58

Wahre Freundschaft

Die wahre Freundschaft schreit man nicht hinaus,
man lebt sie still und leise vor sich hin,
mein Freund, Du weißt es und auch ich durchschaus, 
wer Du wohl bist und wer ich wiedrum bin.

Die echte Freundschaft pflegen wir für uns
und hüten unsren heilgen Bund als Hort,
wir sprechen nicht davon, oh nein, wir tuns, 
sind unser beider letzter Zufluchtsort. 

Die Freundschaft, sie bedeutet uns Geborgenheit,
was sind für uns auch schon des Alltags Sorgen,
wir steuern sie durchs Meer bewegter Zeit,
sie ist nach dunkler Nacht ein strahlend neuer Morgen.

Die reine Freundschaft, sie wird ewig sein,
wird erst nach unsrem Tod aufs Neue blühn, 
es dringt aus unsren Herzen heller Schein,
ein Flackern, Lodern, unauslöschlich Glühn. 

Unsre Freundschaft, sie wird nie ans End geraten,d
kein Gott und keine Welt wird je sie morden,
wir reichen uns die Hand, wie wirs im irdschen Leben taten
und wissen wohl: Wir sind nun Eins geworden!
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Nr. 60

Die andere Zeit

jetzt
ist nicht die Zeit

meiner Pläne
ich werde gegürtet

vom Anruf der Stunde

die Hände zu geben
der göttlichen Weisheit
darin liegt mein Beitrag

zum Werk Seines Segens

das Werkzeug heißt Liebe
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Nr. 64

General

General hinter dem Hügel liegen Tote
Gestorben im Kugelhagel der Nacht
Siehst du die Bäuerin auf der Weide
Mit dem gekrümmten Rücken
Sie wirkt wie ein Kind im Sonnenaufgang 
Ihre Söhne gingen zu deinen Soldaten 
Und sind bis heute nicht zurückgekehrt
Die Bäuerin schaut zu dir General
Sie will dir etwas sagen
General sie glaubten deinen Worten
Sie glaubten dass Krieg ein Abenteuer sei
Und dass sie heimkommen würden als Helden
General der Krieg ist aus, wo sind meine Söhne
Traurig sind meine Augen, sie blicken dich an
Hinter dem Hügel sind Gräber und Stille
Ich träume oft von meinen Söhnen und kann nicht schlafen
General deine fünf Sterne sind fünf Tränen auf meinen Wangen
General lass mich glauben
Dass meine Söhne zurückkehren
Zu mir und zu meiner Liebe
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Nr. 69 
 

von den Bäumen,
ihrer sprachlosen Meisterschaft

die Stille
lernen

von den Bäumen,
ihren kleinen Samen

die große Kraft
lernen

von den Bäumen,
ihrer Größe und Pracht

die Beständigkeit
lernen

von den Bäumen,
ihrem Lebensraum

für mancherlei Getier
Mitmenschlichkeit

lernen

von den Bäumen,
ihrem Blühen, ihrem Leuchten -

lernen,
der Frucht Platz zu machen

von den Bäumen,
ihrer Schönheit

lernen,
daß alles nur Durchgang ist -

das Ziel liegt hinter dem Horizont
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Nr. 71 
 

Bist du bei mir

Bist du bei mir

hat die Nacht

zärtliche Augen,

und der Wind 

geht auf Zehenspitzen

ums Haus.

Bist du bei mir, 

hat die Stille

tausend süße Stimmen,

und die Stunden 

fallen sanft

in goldene Schalen.
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Nr. 72

lachende maske – glitzeranzug
puppe am fädchen
liebevolles geschenk für kleine mädchen

ich bin frau
tanzen am faden -
dafür bin ich nicht mehr zu haben 
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MITTEILUNGEN

Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!

Es ist so weit! Die Endrunde des Leserpreis-Bewerbes
2020 ist angebrochen, das heißt, dass die 25 bestbewerteten
Gedichte des vergangenen Jahres in diesem Heft noch einmal 
abgedruckt sind und auf Eure Punktevergabe warten. Bitte 
schickt mir die grünen Karten, damit ich die Leserpreis-
Gewinner/innen ermitteln kann. Jeder Punkt zählt! Das 
Ergebnis wird in der nächsten BEGEGNUNG bekanntgegeben. 
Es bleibt also spannend.

Für den diesjährigen Gedichte-Wettbewerb „sammle“ 
ich bereits Texte. Bitte schickt mir ein, zwei oder drei
Gedichte, die noch nie für diesen Wettbewerb eingereicht 
worden sind. Das ist per Mail oder auf dem Postweg möglich. 
(Die Kontaktadressen bitte ich der Umschlag-Innenseite zu 
entnehmen). Die Gedichte dürfen maximal 24 Zeilen lang sein, 
wobei der Titel nicht als Textzeile zählt. Die drei Gedichte 
können einzeln pro Quartal oder auch auf einmal an mich 
geschickt werden. Sie werden von mir anonymisiert an die 
Juror/innen weitergeleitet und nehmen an der jeweiligen Runde 
teil.

Ich freue mich auf zahlreiche Beteiligung!
Herzlich

Elisabeth Jursa
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AUS  DEN  REPRÄSENTANZEN

Mitteilung
An alle Repräsentanten:

LESUNGEN AUS DEM WOHNZIMMER

Nach so vielen Monaten ohne öffentliche Lesungen 
wegen Corona, kam eine neue Idee ins Gespräch: 
Wohnzimmerlesungen. Was kann man sich darunter 
vorstellen?

Wie der Name schon sagt, eine Lesung im oder aus
dem Wohnzimmer. In der momentanen Situation natürlich aus 
dem Wohnzimmer zu den Zuhörern. Autor*Innen lesen aus 
eigenen oder anderen Texten von zuhause aus. Diese 
vorgetragenen Texte könnten LIVE angehört, und/oder später
abgerufen werden. 

Wir von der Lyrikgesellschaft wollen gerne wissen, wer 
bei diesem Projekt dabei sein will. Bei genügend Interesse
machen wir uns an die zeitnahe Umsetzung. Wir freuen uns auf 
hoffentlich zahlreiche Rückmeldungen.
                                                                Johannes Margreiter 
                                                                hannes@margreiter.net



30

Repräsentanz Burgenland:
Der Repräsentant des Burgenlandes, Herr Mag.Dr. 

Richard Mikats, wurde am 3. November 2020 – nach 20 Jahren 
Gemeinderat – einstimmig zum Stadtrat der Landeshauptstadt 
Freistadt Eisenstadt gewählt. Herzlichen Glückwunsch!

Am Bild mit einer Flasche „Eisenstadt-Wein“, von dem 
von jeder Flasche 1 Euro an „Licht ins Dunkel“ geht.
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Repräsentanz Bayern:

Hoffnungsfroh begann im Landsberger Autorenkreis
das Jahr 2020 im Januar, als noch niemand ahnte, was es
bringen würde, mit zwei Lesungen. Neubeginn als Tür für 
unsere Sehnsucht war das Motto der ersten Lesung, und Ende 
Januar wurde ein Experiment gewagt: In der ersten Hälfte der
Veranstaltung gab es eine Lesung zum Thema Augenblicke: 
gelesen – erzählt – gehört – gesehen, und im zweiten Teil 
wurde die uralte Tradition des mündlichen Erzählens 
wiederbelebt.

Im Februar feierten wir noch die närrische Zeit mit einer 
kunterbunten Faschingslesung. Gewünscht waren Büttenreden, 
für die sich die Autoren dann auch gekonnt in 
Faschingskostüme warfen. 

Für den März war das Treffen mit den Lyrikfreunden 
aus Österreich in der Lechstadt bereits terminiert und 
organisiert, als CORONA zuschlug. Es folgte eine lange
Zwangspause, die im September endlich mit einer Lesung zum 
Thema Die Gedanken sind frei voller Freude beendet werden 
konnte.

Der Abbruch der Lesetermine schuf jedoch Zeit für 
vielfach Neues auf anderen Ebenen. Noch im März startete 
Helmut Glatz eine Rätselrunde, in der nach 99 Gedichträtseln 
Schluss sein sollte. Es folgten noch einige Zugaben, und weil 
gerade Ostern war, beschenkten sich die Autoren gegenseitig 
auch hierzu mit Versen und Karikaturen. Einige Texte fanden 
Eingang in die Geschichten-Aktion der Landsberger -
Stadtmuseen.

Kurz darauf bündelte Max Dietz in sogenannten
Fernlesungen Texte der Kollegen und schickte sie in sieben E-
Mail-Etappen in den Autorenkreis. 
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Ende August gab es organisatorisch Neues: Nach langjähriger 
Tätigkeit als Organisator und Leiter des Autorenkreises 
übergab Max Dietz die Staffel an Monika Sadegor, die künftig 
diese Aufgabe übernommen hat – im Team mit Carmen Kraus, 
weiterhin um Presse und Homepage bemüht, und Theresa 
Schermer, neu zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.  

Die Landsberger Lange Kunstnacht, organisiert von 
der Stadt Landsberg am Lech, konnte im September nur digital 
stattfinden. Mehr als 50 Künstler und Vereine haben sich daran 
beteiligt. Der Landsberger Autorenkreis hat zu diesem Zweck
Neuland betreten: Videos von Lesungen im Grünen und 
künstlerisch bebilderte Tonaufzeichnungen verfasst und damit 
sein Repertoire auch auf der eigenen Homepage
www.landsberger-autorenkreis.de erweitert. 

Für den Oktober war die alljährliche Vorstellung der
neuen Bücher der Autoren geplant, der Saal gemietet, der 
Kulturreferent der Stadt als Moderator gewonnen, die Plakate 
gedruckt – doch dann musste die Veranstaltung aufgrund 
galoppierender Infektionszahlen kurzfristig abgesagt werden. 
Gleich sechs unserer Autoren gaben 2020 neue Bücher heraus. 
Sie sollen hier kurz vorgestellt werden:
  

Benno von Rechenberg spürte in „Schutz und Zuflucht für 
die Seele“ dem Lebenswerk seines Vaters, des Bildhauers 
Wilhelm von Rechenberg, nach. 
Monika Sadegor legte ihr viertes Buch vor, „Die Sehnsucht 
in der Mitte der Nacht“, mit drei spannenden Novellen zu 
Wendezeiten im Leben. 
Marianne Porsche-Rohrer erweiterte ihre Reihe gereimter 
Ratgeber um das Kinderbuch „Heile, heile, Segen, Natur 
kann viel bewegen“.
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Auch Hans Schütz wurde wieder publizistisch tätig, dieses
Mal mit dem polarisierenden Titel „Der gute Mensch von 
Auschwitz“ über seine Begegnungen mit dem KZ-Arzt Dr. 
Hans Münch.
Lore Kienzl gab zusammen mit ihrer Schwester Rena 
Geilich ein kleines Gedichtbändchen heraus, von ihr selbst
zauberhaft bebildert.  
Und Helmut Glatz stellte gleich zwei neue Gedichtbände
vor: „Komboloi“, mit ungereimter, vielfach untereinander
verwobener Lyrik, und „Windvogelgedichte“, in dem 
hundert Reimgedichte durch Jahreszeiten, morsche Welten, 
kleines Glück und traumhafte Städte fliegen. 
Immer noch neu ist die gemeinsam auf den Weg gebrachte 
vierte Anthologie des Landsberger Autorenkreises, 
„Werkstattgespräche“, Ende 2019 herausgegeben von Dr.
Boris Schneider.

Aktuell werden Beiträge für eine neue Anthologie 
zusammengetragen, an der sich vielleicht wieder über 30 
Autoren beteiligen werden, wie es bei den letzten drei Bänden 
der Fall war. Diese sind inzwischen fast ausverkauft. Wir 
dürfen uns also auf den Nachschub freuen!

Monika Sadegor und Carmen Kraus,
im Januar 2021

Niederösterreich
Aus gesundheitlichen Gründen hat Frau Elisabeth Bauernfeind 
die Repräsentanz an Herrn Karl Pölzelbauer aus Ternitz 
übergeben. Wir danken ihr für ihren erfolgreichen
verdienstvollen Einsatz und wünschen Herrn Pölzelbauer, dem 
neuen Repräsentanten, viel Erfolg in der Zukunft. 
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Nachruf

Werner Saemann 

Werner Saemann, eines der ältesten und treuesten Mitglieder 
der Gesellschaft der Lyrikfreunde, ist am 5.1.2019 gestorben

Er wohnte zuletzt in Bad Rodach, dem äußersten 
Norden Bayerns und  war, bedingt durch die exponierte Lage, 
eher ein Einzelkämpfer. Von wachem Verstand und kritischem 
Geist (ein echter Franke!), hatte er ein aufregendes Leben, 
wovon seine spannende Biographie „Das bunte Leben“ zeugt.

Er war geboren in Nürnberg, lernte zuerst Graphiker
und studierte dann in Neuendettelsau und Erlangen Theologie. 
1967 wanderte er mit seiner Familie nach Südbrasilien aus und 
war dort viele Jahre im Dienst der Kirche tätig.

Ein schwerer Verkehrsunfall zwang ihn 1972 zur 
Rückkehr. Nach kirchlicher Tätigkeit in Unter- und 
Oberfranken verbrachte er seinen Lebensabend in Bad  Rodach, 
wo er weiterhin vor allem literarisch tätig war: Er schrieb 
mehrere Bücher, unter anderem den Gedichtband 
„Spiegelbilder“, und veranstaltete in seiner fränkischen  Heimat 
die vielbeachteten „Musischen Abende“ mit Lesungen, Musik
und Ausstellungen bildender Kunst.

Wir werden ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren.
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REZENSIONEN
Ilse Pauls
Lebensbilder
Gedichte
Wolfgang Hager Verlag
ISBN 978-3-903111-82-0 

Im Vorwort zu ihrem neuen Buch beschreibt Matthias 
Mander Ilse Pauls als Dichterin “Im Schauen und Denken die “
Welt umarmend ihren Mitmenschen herzlich zugetan“.

Besser könnte man die Autorin gar nicht beschreiben, 
sie geht beobachtend auf die Welt und die Menschen zu, horcht
in sich und in ihre Umwelt hinein, schafft zu Herzen gehende 
Gedichte. Gedichte, die nicht nur sie, sondern alle betreffen, 
denn alle gehen den gleichen Lebensweg.

Rückblickend beginnt sie mit dem Anfang, mit dem 
Land der Ahnen, mit Böhmen und der Moldau „Im Fließen des 
Wassers/strömt die Erinnerung/an die gg Quellgeister und 
Elfen/an mein Märchen-Kinderland“. Siedd geht dann über zum 
nächsten Kapitel Jugend und beginnt mit einer Reise in die 
Vergangenheit.

Ich wollte meine Kindheit
wiederfinden:
das kleine Bauernhaus
am Waldrand,
den verwunschenen Brunnen im Wald,
wo der Froschkönig wohnt,
die Waldwiese
mit dem hohen seidenen Gras
…
… 
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Zu diesem Gedicht hat Ilse Pauls ein berührendes 
Aquarell gemalt, Bauernhäuser im Schnee, jedes in einer 
anderen Farbe gedeckt, jedes für ein anderes Schicksal
bestimmt.

Es muss eine schöne Kindheit und Jugend gewesen sein, 
geprägt von Liebe zu den Eltern, zur Natur, die auch in den 
folgenden Gedichten immer wieder zu spüren ist. In einem
späteren Kapitel wird die Welt dann schon schwieriger. Im 
Dornenwald des Lebens sieht sich die Autorin “allein 
gelassen/angeeckt, unverstanden/den Weg gesucht/und nicht 
gefunden…“

Sie muss kämpfen, und leiden, wird aber am Schluss 
sagen “es war schön“. Ilse Pauls ist ein sehr positiver Mensch,
verzweifelt nie, sieht immer Hoffnung. Aber dann kommt eine 
Zeit, wo es keine Hoffnung mehr gibt, Alter und Krankheit und 
der Tod stehen vor der Tür. 

DAS LETZTE MAL

Einmal wird es das letzte Mal sein,
dass ich durch diese Türe gehe, / 
einmal wird es der letzte Frühling sein, 
den ich erlebe…

aber Ilse Pauls gibt nicht auf und ruft den Menschen zu:

Darum zögere nicht:
das HEUTE zu leben,
dich mit Freunden zu treffen,
die Natur zu genießen,
das Abenteuer Leben zu bestehen.
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Es sind nicht nur Lebensbilder, die die Autorin zeichnet, 
sie beobachtet auch die Natur, beschreibt sie und malt dazu 
immer wieder wunderbare Blumen-Aquarelle.

Man kann, wenn man genau liest, auch die tiefe
Gläubigkeit spüren, die sie erfüllt. Besonders, wenn sie gegen
Ende des Buches den Anfangssatz von Psalm 8.5 aus dem 
Alten Testament zitiert:  “Was ist der Mensch, dass Du, Gott,
an ihn denkst?“

Ein wunderbares Buch.
Christine Michelfeit

Riki Weichselbaumer
Hoffnungsvolle 
Zeitgesichter
Lyrik
Verlag am Sipbach/Sipbachzell
ISBN 978-3-9o3259-19-5 

Riki Weichselbaumer möchte mit ihrem neuen Buch 
den Menschen Hoffnung geben in einer Zeit, die für alle sehr 
schwer und ungewohnt ist. Die Hoffnung ist das wichtigste 
Wort, das in ihren Gedichten vorkommt,  in denen sie sich über 
den Ablauf des Lebens sowohl der Menschen als auch der 
Natur ihre Gedanken macht.

Zu viel
Vergangenheit
im Heute
und im Morgen
ist einfach 
zu viel
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Wer weiß schon 
was sich alles
hineinschreibt 
in das offene Haus
der Hoffnung 
Lebensnah
im gegebenen Augenblick 
alles in allem
heute und morgen.

Das HEUTE bedeutet im Jahr 2020 vor allem das eine, 
die Angst vor der Corona-Pandemie,  auf die die Autorin auch 
einige male zurückkommt, auf die Krankheit, auf die Viren, auf 
die Angst „…Corona  in den Gedanken…Corona/ im Leben… 
die ganze Welt/ steht ohnmächtig /dem 
unsichtbaren/Ungeheuer /gegenüber…“  

Aber das lässt Riki Weichselbaumers Philosophie nicht
zu  und sie spricht den Menschen Mut zu „…Und 
langsam/schrittweise/bekommt /die Hoffnung /wieder /ein 
Gesicht“

Die Hoffnung und das Vertrauen auf den Schöpfer 
geben Kraft und Zuversicht. 

Aber auch die Musik spielt für die Autorin eine große 
Rolle. Das folgende Gedicht wurde im Poesiealbum neu-
Musikgedichte- Leipzig veröffentlicht:

Musik
du offene Tür
in die Welt
der Gefühle
Musik
du Sonne im Regen
Regenbogen
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der nicht allein
Himmel und Erde verbindet
sondern Mensch und Mensch

Riki Weichselbauaa mer liebt ihre Heimat ganz besonders. 
Sie lebt am Traunsee, wo sie die Felsen des Traunsteins immer 
wieder berühren, die Felsen, vom Schöpfer für immer
geschaffen. Ohne den Schöpfer gäbe es keine Menschen, keine 
Natur. Und die Natur gibt uns Menschen immer wieder die 
Kraft. Das Beobachten des Sonnenaufganges, der Gesang der 
Vögel, das Erwachen des Frühlings, sind für die Autorin 
Erlebnisse, denen sie ihre Verse widmet und immer wieder ist 
es die Hoffnung, die sie damit auch den Lesern übermitteln 
will. 

Hände
greifen am frühen Morgen
nach den Sonnenstrahlen
die durch das Fenster blicken

Hände werden hoffnungsvoll
für alles was sie angreifen

Sie begreifen
was ihnen anvertraut.

Nehmen wir uns Riki Weichselbaumers Worte zu 
Herzen und lassen uns von ihren hoffnungsvollen, lebensnahen
Zeitgeistern überzeugen.

Christine Michelfeit
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Georg Weigl
Schritte
In dieser
stillsten Zeit
Edition Tandem  
ISBN 978-3-902606-95-2 

Georg Weigl hat sein erstes 2010 herausgegebenes
Adventbuch neu aufgelegt und um einige Gedichte  und 
Erzählungen erweitert. Es war ihm ein Bedürfnis diese, wie sie 
allgemein genannt wird, “stillste Zeit des Jahres“ poetisch
wieder zu erleben und seine Gefühle den Lesern zu übermitteln.
Und das ist ihm auch gelungen. Man schlägt das Büchlein auf 
und ist gefangen von den Worten und Bildern, mit denen er den 
Übergang des Herbsts in den Winter, das Warten auf 
Weihnachten beschreibt. Er beginnt mit dem wunderbaren Foto 
aus dem Fenster auf die verschneite Winterlandschaft, geht aber 
noch einmal zurück in den November, dem nebelverhangenen 
Monat, mit dem das Jahr langsam seinen Abschied beginnt.

November

Auf seinem Weg ins Weiß
hält müdes Braun an grauen Wänden Rast;
Verdunkelt sind die Lebensbäume,
doch tragen sie die Hoffnungsfarben
leicht unter der verkannten Last.

  Und dann leitet der Autor hinüber in den Advent, der 
leider auch andere Seiten hat.
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„Der Advent ist die Zeit, in der Stille mit vielen Worten 
und hektischem Tun beschworen wird“

Dazu gehört auch der Christkindlmarkt, der mit 
Getränken und Süßigkeiten vergessen lässt auf die „…die
Botschaft unseres Heilands Jesu Christ“. Und  Weigl erinnert 
sich auch an

Weihnachten 2001 

Die Welt ist reich an Luxus und Genuss,
reich an Armut und Verdruss
an Katastrophen, Endzeitbildern,   
aber auch an Menschen,
die das Unheil mildern 

Doch der Autor schließt  sehr optimistisch und beendet 
das Gedicht mit den Worten 
....Es bleibt die Hoffnung auf ein Weihnachtswunder, das 
Frieden schafft.

Und  die Hoffnung auf Frieden in der Welt durchzieht 
auch das ganze Buch, und eine tiefe Gläubigkeit, die der Autor 
bei all seinen Worten immer wieder ausstrahlt. Trotz der vielen 
Kritik an den geschäftlichen Kehrseiten des Advents versteht er 
es doch wunderbar aus der stillsten Zeit des Jahres 
hinüberzuführen in das Glitzern des Dezembers, in das wahre 
Weinachtswunder, dem sich niemand entziehen kann. 

Die Gedichte  werden begleitet von berührenden 
Herbst- und Winterbildern, die die Schritte in dieser stillsten 
Zeit untermalen und die Herzen dafür öffnen.

Christine Michelfeit
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Hans Schütz
DER GUTE MENSCH VON AUSSCHWTZ?
Meine Begegnungen mit dem KZ-Arzt Dr. Hans Münch
Vergangenheitsverlag, Berlin 2020 
ISBN 978-3-86408 263-4 

Erhältlich im Buchhandel oder direkt über www.hansschuetz.de
Zwei  Artikel in der Zeitschrift “Der Spiegel“ Ende der 

9o er Jahre erschütterten den Autor so stark, dass er zu 
untersuchen begann, was daran stimmt, was der Wahrheit 
entspricht. Es handelte sich dabei um den ehemaligen 
Ausschwitz KZ Arzt Dr. Hans Münch und die Verbrechen, die 
er in dem Vernichtungslager Auschwitz begangen hatte. Dr. 
Münch ist Hans Schütz als Arzt in dem benachbarten 
allgäuischen Ort Roßhaupten seit Jugendjahren als Vater eines 
Mitschülers bekannt. Der Arzt gilt dort als geachteter Bürger, 
von dessen Vergangenheit niemand etwas ahnt, bzw. nichts
davon wissen will. Und so beginnt der Autor zu recherchieren, 
was sich wirklich abgespielt hat.

Und er kehrt mit seinen Erinnerungen zurück in die 
siebziger Jahre. Sein Schulkollege Gigo, ein Sohn des Arztes 
Dr.Münch lud ihn ein, mit ihm die Sommerferien in dem 
griechischen Dorf Affissos zu verbringen, wo die Eltern ein 
Ferienhaus besaßen, das Platz für mehrere  Gäste hatte. Der 
junge Hans Schütz nimmt gerne an und verbringt mit seinem 
Bruder und immer mehr Freunden jahrelang herrliche Urlaube
in dem griechischen, direkt am Meer gelegenen Haus. Und dort 
lernt er den Vater von Gigo, den Arzt Dr. Münch näher kennen,
einen liebenswürdigen, älteren Herrn, der die Jugendlichen 
immer wieder zum Essen einlädt, der im  Dorf hochgeachtet ist 
und auch als Arzt einspringt, wenn es nötig ist. Mit der Zeit 
werden die Aufenthalte in Affissos seltener, hören dann ganz 
auf, die jungen Leute studieren, haben andere Urlaubsziele und 
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verlieren sich aus den Augen. Aber die Erinnerungen an die 
wunderbaren Tage in Affisos und an den freundlichen, 
hilfsbereiten Vater des Schulfreunds bleiben. 

Und dann kommt 1998 der Artikel über den KZ Arzt 
Dr.Münch im“ Spiegel,“,der Hans Schütz fassungslos macht. 
Er berichtet u.a. von dem Prozess gegen Münch in Krakau 
1947, bei dem er auf Grund der Aussagen ehemaliger Häftlinge 
nach zehnmonatiger Untersuchungshaft freigesprochen wurde. 

So berichtet ein ehemaliger Mitarbeiter, dass“ 
Dr:Münch „…weit über die Grenzen der Menschlichkeit gutes
getan“habe. Das Gute bestand darin, dass er Juden vor der 
Vergasung gerettet habe, da er wie der berüchtigte Dr. Mengele 
Versuche mit ihnen gemacht hatte. Und er war nicht an den 
Selektionen bei der Ankunft der Häftlinge beteiligt. Dann 
wiederum zitiert der “Spiegel“ Aussagen von Dr. Münch, als er 
gefragt wurde, ob er Mitleid mit den Menschen hatte, bei deren 
Vergasung er zusah: “Mitleid, das kann man nicht sagen. Diese
Kategorie gab es damals nicht… Ich konnte aber etwas tun in 
meinem Bereich. Ein paar  Häftlinge herauspicken, die sonst 
ins Gas gehen. Dadurch habe ich mir ein gutes Gewissen 
verschafft.“ Und so entstand die Legende vom Guten 
Menschen von Ausschwitz, die Hans Schütz ablehnt. Für ihn 
persönlich bleibt der Zwiespalt zwischen den liebenswerten 
alten Arzt und  seinen menschenverachtenden Taten in 
Ausschwitz ein persönliches Problem.

Zitiert sei am Ende noch aus dem Vorwort von Professor Dr. 
Gerhard Kral zu diesem Buch:

Es ist ein außerordentlicher Glücksfall, dass Hans Schütz 
authentisch die Lebenswelt des Hans Wilhelm Münch über 
viele Jahre miterlebte und in einer rundum gelungenen 
biografischen Dokumentation die besondere Form der 
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„Bewältigung“ der Vergangenheit und die unbeschädigte 
Fortsetzung der beruflichen Karriere in der freien Gesellschaft
der Grund- und Menschenrechte erschließt. Die Darstellung
besticht vor allem durch die gelungene Verquickung von 
privatem Erlebnis und historisch-soziologischer Analyse. Der 
permanente Wechsel von persönlichen Begegnungen seit 1971
und dem Kenntnisgewinn aus Medien und literarischen
Recherchen gibt der Studie ein besonderes stilistisches 
Gepräge. 

Es ist gut, dass solche Bücher geschrieben werden, es 
gibt ja nicht mehr viele Zeitzeugen, aber 
Auschwitz darf nicht vergessen werden. 

Christine Michelfeit

Helmut  Glatz
WINDVOGELGEDICHTE
Dein Mund ist der Mond und 
der Traum ist dein Kleid
Aspera Verlag für Kunst, Kultur und Hoffnung 
ISBN 978-3-981878o-6-6 

Helmut Glatz überrascht immer wieder mit einem neuen Buch, 
das die Vielseitigkeit des Autors bestätigt. Die 
Windvogelgedichte leitet er ab von dem „Windvogel“, einem 
Gestell, das, bespannt mit verschiedenen Stoffen, vom Wind in 
den Himmel gehoben wird. Und er verbindet die Drachen mit 
hundert gereimten Gedichten und fordert den Leser mit den 
Worten auf: „…Nehmen Sie ihre Gedanken aus der Schachtel 
und geben Sie ihnen lange Leine…“ 
Es sind sehr unterschiedliche Gedichte, humorvoll, besinnlich, 
satirisch, kritisch, h teilweise frühere, teilweise neu gereimte, oft 
mit einem besonderen Gag. Helmut Glatz beginnt mit einer 
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Reise durch die Jahreszeiten, beginnend mit dem Frühling, und 
stellt ihm die Frage 

Was macht der Frühling?

Was macht der Frühling?
Er fasst mich am Kopf
und füllt ihn mit Licht und mit Luft und Gebraus,
er zaust meine Haare, er fasst mich am Schopf
und trägt mich in Wälder und Wiesen hinaus. 
----
Was macht der Frühling?  
Er bricht alle Schranken
und tanzt mit den Farben, dem Himmel, dem Licht.
Er hüpft hinein in meine Gedanken. 
Und was mache ich?
Ein Gedicht. 
Ein Gedicht!

Mit Gedichten geht es weiter in den Jahreszeiten, bis 
das Jahr zu Ende geht. „…Der Winter ist voll Agonie, die 
Blätter röcheln unterm Schuh…“

Dann kommen andere Gedichte, oft zeitkritisch, die 
Gegenwart polemisierend. „…die Welt ist morsch, die alten
Pfeiler rosten... “, dann tauchen sie wieder hinunter in die 
Vergangenheit und in Märchen. Der Autor bekundet öfters 
seine Sehnsucht nach der Ferne, nach Respighis Gärten, nach
den großen Kathedralen der Welt, um dann festzustellen: „…so
ist die Welt/ wir sind doch nur die Dummen/ und über uns
regiert das Kapital/ Die Tickets sind gelöst, im Wartesaal/ des 
Leben stehn die Dichter und verstummen.“  

Die Vielseitigkeit der gereimten Gedichte ist einfach
überwältigend. 
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          Ich möchte noch auf ein Gedicht zurückkommen, mit 
dem Glatz im Jahr 2006 als Erster den Juniorenpreis gewonnen 
hat, der damit beim Leserwettbewerb überhaupt erst eingeführt
wurde.

Göttin auf der Rolltreppe

Wie Aphrodite aus den Wellen 
tauchen Haare auf, rotblond, 
dann die Stirne, dann die hellen 
Augen, Brauen wie der Mond. 

Ins Licht gewölbt das Kinn, die Brüste
(leicht umkleidet, luftig, jung),
naht sie sich der Felsenküste,
strahlend, schwebend. Dann der Sprung 

aus dem steten Sog der Stufen
auf das sicher-feste Land. 
Flücht´ger Lidschlag, Flötenrufen.
Plastiktüte in der Hand, 

eilt die Göttin, lässt mich stehen, 
stehn wie an des Lebens Rand.
Schon ist sie nicht mehr zu sehen,  
weiter rollt das Förderband.  

Die einzelnen Kapitel sind verbunden mit Helmut Glatz´ 
lustigen Zeichnungen, sie fügen sich mit den zauberhaften 
Texten zusammen zu einem Hohelied auf den Reim.

Christine Michelfeit
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Gerta Ubl-Fahrngruber
Weihauch, Wein und wilde Rosen
Lyrische Prosa und Gedichte
Eigenverlag 2010

Gerta Ubl-Fahrngruber, pensionierte Lehrerin, ist von 
Jugend an schriftstellerisch tätig, vor allem auf dem Gebiet der 
Lyrik und Kurzprosa und hat schon viele Bücher 
herausgegeben (Gedichte, Aphorismen, Haiku, Kinderbücher) 
und Preise empfangen.

In ihrem Vorwort zu dem vorliegenden Band beschreibt 
Eva Kittelmann die Autorin als “Poetin, die ihre Gedanken und “
Empfindungen im rhapsodischen Langgedicht spontan
auszubreiten weiß. Enthusiastisch gestimmt, holt sie aus der 
Tiefe der Erinnerungen hervor, was immer ihr -als wäre es
gleichsam „ von oben“zu singen und zu sagen aufgetragen 
erscheint…“

Gerta Ubl-Fahrngruber beginnt mit Gedanken über 
Kirchen, in denen man ihre tiefe Religiosität spürt, die aber 
sehr geheimnisvoll sind, so wie in einem ihrer Verse
---
knietief im wasser die segnungen empfangen
aus Handschalen trinkend mein Haupt geneigt
am altar mit liebe und tränen balsam
geschmiegt 

man liest die Worte immer wieder und kommt so der 
Autorin dabei Schritt für Schritt näher Es folgen Langgedichte
über die Liebe, die Natur, Zugreisen, dabei erwähnt sie öfters  
ihren Wohnort Rechnitz. So einmal als sie ihren Schatz sucht, 
„Vermute ihn noch immer in rechnitz/in den wein-und 
apfelfeldern/wohnt er jetzt im westen lüftig/bei der Squaw im 

wigwam flüchtig“…Hier wiederum herrlicher Humor. Auf das 
Weinland, ihre Heimat, kommt die Autorin auch später immer 
wieder zurück, und zeigt sich dabei, wie in vielen anderen 
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Gedichten, sehr sprachschöpferisch, erfindet Worte wie 
erdklumpnacht, südmondschatten, oder marmorkron(alle Seite 
83/84) 

Eine besondere Vorliebe hat die Dichterin für 
Alliterationen, das bemerkt man schon am Titelblatt. Ganz in
ihrem  Element ist sie in

Walle walle
walle walle manche Strecke wenn zum zwecke
dir der Wind das alte und verlassene nimmt
dir ein neues land gewinnt
---

Man hört das Wasser von  Strophe zu Strophe  wallen und 
fließen, bis es Goethes Zauberlehrling unter sich begräbt. 
An ein bitteres Kapitel der Geschichte erinnert die Autorin mit 
der

Kristallnacht

gewaltig sperrt der tod den rachen auf
gespenstisch wankt voran die zeit
in blinden Fenstern spiegeln die gerippe
gewänder weiße blitzen auf im schlamm
zerschmettert liegen häupter am asphalt

Es ist viel Unglück seit damals geschehen, aber die 
Progromnacht 9.11.1938 darf nicht vergessen werden. 
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G.Ubl –Fahrngruber hat ihren eigenen Stil, an nichts 
gebunden. Manchmal gereimt, dann freier Rhythmus, alles 
kleingeschrieben, keine Interpunktion. Aber was sie aussagt, ist 
großartig, es sollte mit diesen einigen unterschiedlichen 
Beispielen gezeigt werden

Christine Michelfeit
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DIE ANDEREN Seiten
Wilfried Olbrich

Paul Celan und Ingeborg Bachmann
Eine schwierige Liebe

Wer waren die wichtigsten deutschen Lyriker nach dem 
Zweiten Weltkrieg? Auf diese Frage wird man wohl am 
häufigsten zwei Namen hören: Paul Celan und Ingeborg 
Bachmann. Sie waren es, die mit ihren Gedichtbänden in den 
fünfziger Jahren den größten Eindruck machten, sie waren es,
die die älteren Dichter langsam verdrängten, die Bertolt Brecht
und Gottfried Benn als Leitfiguren der Lyrik ablösten. 
Bachmann und Celan waren aber nicht nur große Lyriker, sie 
waren auch ein großes Liebespaar, das wohl seltsamste und 
dramatischste der deutschen Literaturgeschichte. 

Sie begegneten sich im Frühjahr 1948 im 
kriegszerstörten Wien, wo Bachmann Philosophie studierte und 
Celan nach seiner Flucht aus Bukarest ein neues Leben
beginnen wollte. Sie: einundzwanzig Jahre alt, in Klagenfurt 
geboren, Tochter eines den Nationalsozialisten nahestehenden
Lehrers. Er: siebenundzwanzig Jahre alt, in Czernowitz in der 
Bukowina geboren, Sohn jüdischer Eltern, die im 
Konzentrationslager ermordet worden sind. Gegensätzlicher 
könnte ihre Herkunft nicht sein. Und dieses Paar fand im Mai 
1948 für wenige glückliche Wochen zusammen, schon Ende 
Juni reiste Celan weiter nach Paris, dem Wohnort für den Rest 
seines Lebens.
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Lesen wir nun das Gedicht, das Celan am 23. Mai 1948 schrieb 
und am 24. Juni seiner Geliebten zu ihrem Geburtstag am 25. 
Juni schickte.

In Ägypten
Für Ingeborg

Du sollst zum Aug der Fremden sagen: Sei das Wasser!
Du sollst, die du im Wasser weißt, im Aug der Fremden suchen.
Du sollst sie rufen aus dem Wasser: Ruth! Noemi! Mirjam!
Du sollst sie schmücken, wenn du bei der Fremden liegst. 
Du sollst sie schmücken mit dem Wolkenhaar der Fremden. 
Du sollst zu Ruth, zu Mirjam und Noemi sagen:
Seht, ich schlaf bei ihr!
Du sollst die Fremde neben dir am schönsten schmücken.
Du sollst sie schmücken mit dem Schmerz um Ruth, um Mirjam
und Noemi.
Du sollst zur Fremden sagen:
Sieh, ich schlief bei diesen!

Wien, am 23 Mai 1948

Hat man je ein seltsameres Gedicht zum Beginn einer 
Liebesbeziehung gelesen? In neun „Geboten“, die an ihn selbst
gerichtet und dem biblischen Dekalog nachgeahmt sind, stellt 
Celan seine neue Liebe den früheren Geliebten gegenüber. Sie 
werden mit ihren alttestamentarischen Namen aufgezählt: Ruth,
Noemi, Mirjam. Ihr wohl trauriges Schicksal ist mit der Chiffre 
„Wasser“ der ersten drei Verse nur angedeutet. Ingeborg aber 
ist die „Fremde“. Für alle gilt: „Du sollst sie schmücken“, die 
einen mit dem Wolkenhaar der Fremden, die andere mit dem 
Schmerz um die verlorenen Geliebten. 

Wer eine neue Liebe so beginnt, wer der neuen Liebe 
ein solches Bekenntnis zumutet, wie schwer muss der an dem
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Erlebten, Erinnerten leiden, welch entsetzliches Trauma muss
auf ihm lasten! Es wird Celans Leben bis zu seinem Freitod 
1970 in der Seine überschatten.  

Die Beziehung war aber keine Episode, sie hatte ihre 
Fortsetzung, auch wenn die beiden sich nach einem regen und 
aufregenden Briefwechsel und einer enttäuschenden kurzen 
Begegnung 1951 in Paris erst 1957 wieder liebend zueinander 
fanden. Celan war mittlerweile in Paris verheiratet und hatte 
einen Sohn. Die beiden trafen sich am 14. Oktober 1957 in 
Köln, wo Celan im Hotel Am Hof logierte. Sieben Tage später 
schickte er Ingeborg Bachmann dieses Gedicht nach München:

Köln, Am HofKK

Herzzeit, es stehn
die Geträumten für
die Mitternachtsziffer.

Einiges sprach in die Stille, einiges schwieg,
einiges ging seiner Wege.
Verbannt und verloren
waren daheim.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ihr Dome, ihr Dome ungesehn,
Ihr Wasser unbelauscht,
ihr Uhren tief in uns.

Paris, Quai Bourbon, Sonntag, den 20. Oktober 1957,
           halb drei Uhr nachmittags

In diesem Liebesgedicht stehen der wieder Geliebten 
keine ehemaligen Freundinnen mehr gegenüber. Es ist 
“Herzzeit“ “, Zeit der verbundenen Herzen. Wohl auch eine Zeit 
der Stille, des Schweigens. Sollen die Verse 6 und 7 so gelesen
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werden, dass es das Gefühl des Verbannt- und Verlorenseins 
nun nicht mehr gab? Vielleicht, bei Celan sind immer mehrere 
Lesarten möglich. Jedenfalls ist das in Paris geschriebene ff
„Kölner“ Gedicht ein Zeugnis des glücklichen Sich-wieder-
findens. 

In den folgenden Monaten schickte Celan mehrere 
Gedichte an Ingeborg Bachmann, darunter dieses nach einem 
Besuch in München, eine feine lyrische Miniatur, die ohne 
Erklärungen verständlich ist. 

Eine Hand

Der Tisch, aus Stundenholz, mit
dem Reisgericht und dem Wein. 
Es wird
gegessen, geschwiegen und getrunken.

Eine Hand, die ich küsste,
leuchtet den Mündern.
_______ 

Paris, am 7. Jänner 1958.

Nur eine Frage stellt sich: Was ist eigentlich
„Stundenholz“? Google verrät es unter dem Stichwort 
„Semantron“ = Klangbrett, Stundentrommel, also ein kostbares 
klingendes Holz. Celan liebte solche geheimnisvollen 
Spezialwörter, ungewöhnliche Komposita wie oben 
Wolkenhaar, Herzzeit, Mitternachtszifferkk . 

Wie ging es weiter mit der Liebe zwischen Bachmann 
und Celan? Das neu entfachte Feuer war nicht von Dauer, es 
endete schon im Mai. Man blieb noch in Verbindung, traf sich 
auch noch gelegentlich, aber die Entfremdung war 
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unaufhaltsam. Im selben Jahr 1958 begann die Beziehung von
Ingeborg Bachmann zu Max Frisch, die nur kurz dauerte und 
kein gutes Ende nahm. Und in den sechziger Jahren verdüsterte 
sich Celans Psyche bis zum akuten Verfolgungswahn, der
mehrere Aufenthalte in der Psychiatrie zur Folge hatte. Seine 
lyrische Produktion war dabei ungebrochen und auf höchstem 
Niveau. Der freiwillige Tod in der Seine im April 1970
beendete gewaltsam das tragische Leben eines großen 
poetischen Genies.

Tragisch auch das Ende von Ingeborg Bachmann, die 
drei Jahre später, im September 1973, nach einem 
selbstverschuldeten Brandunfall starb. Das Schreiben von 
Gedichten hatte sie schon seit einiger Zeit aufgegeben. In zwei 
ihrer letzten Gedichte hat sie den Verzicht unmissverständlich 
kundgetan: Nichts mehr wird kommen (Enigma) und Mein Teil, 
es soll verloren gehen (Keine Delikatessen).

Die Liebe zwischen diesen beiden extrem begabten, 
extrem sensiblen Menschen konnte nicht dauern, nicht gut
gehen. Doch sie hat ihre Gedichte mitgeprägt. Den tiefsten und 
schönsten Kommentar zu unserem Thema hat Ingeborg 
Bachmann schon früh formuliert, als die große Resignation 
noch nicht von ihr Besitz ergriffen hat, in der Nummer XV der 

„Lieder auf der Flucht“:

Die Liebe hat einen Triumph und der Tod hat einen, r
die Zeit und die Zeit danach. 
Wir haben keinen.

Nur Sinken um uns von Gestirnen. Abglanz und Schweigen.
Doch das Lied überm Staub danach
wird uns übersteigen. 
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Paul Celans Neuwörter

Sprachgitter
Niemandsrose
Atemwende
Fadensonnen
Lichtzwang

Schon die Titel der Gedichtbücher von Paul Celan 
verraten ein auffälliges Merkmal seiner poetischen Sprache: die 
Vorliebe für ganz ungewöhnliche oder ganz neue 
zusammengesetzte Substantive. Celan nutzt damit eine
besondere Möglichkeit der Wortbildung in der deutschen 
Sprache in höchst kreativer Weise. Einige dieser Komposita 
sind leichter verständlich, andere schwerer oder völlig 
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rätselhaft. „Atemwende„„ “, das ist doch der Moment zwischen
Ein- und Ausatmen (oder umgekehrt?); und „Lichtzwang“ 
meint wohl erzwungenes Licht, etwa als Folterinstrument. Was 
aber bedeutet „Sprachgitter“? Die Sprache als Gitter? Gitter 
zwischen wem? Und gar die „Niemandsrose“! Die so 
überschriebenen Gedichte könnten nähere Auskunft geben, 
doch wer einschlägige Interpretationen liest, findet die 
unterschiedlichsten Auslegungen. In zwei Aufsätzen zu 
„Fadensonnen“ (von Peter Michelsen und Werner Wögerbauer) 
wird viele Seiten lang über dieses Neuwort (diesen 
Neologismus) diskutiert, doch ohne eindeutiges Ergebnis. 
Eindeutigkeit ist eben das letzte, was wir von Celans Gedichten
erwarten dürfen. Ihre Offenheit für viele Lesarten macht sogar 
einen großen Teil ihrer Faszination aus. 

Hier eine kleine Liste derartiger Komposita aus wenigen 
Seiten der Sammlung „Sprachgitter“:

Herzzeit Mitternachtsziffer
Mundhöhe

Finstergewächs Schneegarn
Blattnarben 

Stundenholz Steinflug
Jahresschritt

Steinsattel Augapfeltiefe
Brunnenstuben

Sandstadt Seelenfortsatz
Augentausch

Weltgestänge Nachtfries
Augenstimmen

Versuchen wir einmal, das Gedicht zu verstehen, in dem 
die vier Neuwörter „Schwermutsschnellen“, „Wundenspiegel“, 
„Lebensbäume“ und „Gegenschwimmerin“ vorkommen. Es 
steht in der Sammlung „Atemwende„„ “ und geht so:
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Die Schwermutsschnellen hindurch,
am blanken
Wundenspiegel vorbei:
da werden die vierzig
entrindeten Lebensbäume geflößt.

Einzige Gegen-
schwimmerin, du
zählst sie, berührst sie
alle.

Zwei Strophen, zwei Sätze. Der erste zeigt uns eine 
Bewegung, hindurch und vorbei. Es bewegt sich offenbar ein 
Floß einen Fluss hinab, ein Floß aus vierzig Bäumen. Es muss
sich um die vierzig Lebensjahre des Dichters handeln, die 
entrindet sind, also irgendwie gewaltsam verunstaltet.

Dazu passen die von Schwermut gezeichneten 
Stromschnellen und die immer wieder gespiegelten Wunden. 

Die zweite ist eine echte Gegenstrophe mit einer 
Gegenschwimmerin, einer einzigen, die dem Lebensfloß 
entgegenschwimmt und alle Lebensbäume zählt und t berührt. 

Wer dieses Du ist, wissen wir nicht, aber es muss sich 
um eine das Ich des Gedichts - und das ist eigentlich immer 
Celan selbst -  liebende Frau handeln, die der Schwermut und 
den Wunden etwas entgegenzuhalten hat: ihre Anteilnahme, 
ihre berührende Zuwendung, ihre Liebe.

Wie so oft hat Celan hier eine biographische Situation, 
eine aktuelle Erfahrung in ein eigentümliches, überraschendes
Bild übersetzt. Es ist eigentlich ein tröstliches Gedicht, was bei
diesem Dichter eher selten vorkommt, wo doch seine 
Schwermut schier unüberwindlich ist, seine Wundendd unheilbar 
sind.



58

In diesem Fall scheinen mir die Neuwörter nach genauer 
Betrachtung gar nicht mehr so dunkel. Aber das ist eher eine 
Ausnahme als die Regel bei der Lektüre von Celans Gedichten.

Als Erfinder ganz neuer Komposita hat Paul Celan 
übrigens einen Bruder im Geiste im Bereich der bildenden 
Kunst, nämlich Paul Klee. Auch dieser hatte seine Freude an 
der Kombination zweier Substantive zu einem überraschenden 
neuen Begriff, der sein Bild nicht erklären, doch ihm eine 
weitere Dimension geben sollte. Hier ein paar Beispiele:

Rosenwind Elternspiegel
Häuserbaum

Feuerquelle Götzenpark
Feuergeist

Kraftwetter Feuerwind
Sonnengold 

Die innere Nähe von Paul Klee und Paul Celan 
beschränkt sich aber nicht auf die Liebe zu neuen Wörtern. 
Beider Werke sind in gleicher Weise Meditationsgegenstände,
gegründet auf der wirklichen, sicht-, hör- und greifbaren Welt, 
aber diese immer wieder weit übersteigend. Wenn es auch 
kaum gelingen kann, bestimmte Gedichte Celans mit 
bestimmten Bildern Klees zu verbinden, so ist die geistige 
Verwandtschaft dieser beiden einzigartigen Bild- und 
Worterfinder nicht zu übersehen. 
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