
41. Jahrgang

Nr. 189 

Juli 2021

lesen – schreiben - zuhören

Permanenter Gedichtwettbewerb



Elisabeth Jursa, Dr.-Robert-Graf-Straße 9, 8010 Graz, elisabeth.jursa@chello.at

* Druck: www.druck.at * Erscheinungsweise: 4 Hefte im Jahr.

 E-Mail: info@lyrikfreunde.at

ZVR-Nr. 466 423 105

IM INTERNET:



1 
 

DIE PRÄSIDENTIN 
Liebe Lyrikfeunde! 

 
 Gott sei Dank haben wir fast wieder normale Zeiten und 
können unseren literarischen Tätigkeiten  wie früher 
nachgehen. Dazu gehört vor allem das Sterntreffen, das letztes 
Jahr von Gudrun Achenbach-Planitzer so sorgfältig vorbereitet 
worden war und wegen der Corona Pandemie nicht stattfinden 
konnte. Leider ist Gudrun heuer krankheitshalber so 
geschwächt, dass  sie das Sterntreffen absagen musste und so 
ist kurzfristig Tirol eingesprungen. Wir danken Gudrun für Ihre 
Vorbereitungen und wünschen ihr baldige Genesung. 
 Die Einladung zu unserem Sterntreffen finden Sie  
anschließend in unserem Heft, verbunden mit der Hoffnung,  
dass möglichst viele Mitglieder daran teilnehmen können. Es 
ist ja diesmal ein besonderes Ereignis, unser 40 jähriges 
Jubiläum, das wir besonders festlich begehen möchten. Wir 
sind stolz darauf, dass sich unsere Gesellschaft aus den 
bescheidenen Anfängen so gut entwickelt hat. und heute zu den 
führenden Literaturvereinigungen gehört. Und besonders stolz 
wäre Herr Hanns Holl, der Gründer der Gesellschaft, dessen 
Ziel war, der Lyrik wieder den verdienten Stellenwert in der 
Literatur zu verschaffen. 
 In den vergangenen Monaten haben trotz Pandemie 
doch einige Veranstaltungen stattgefunden. So hat Marlen-
Christine Kühnel vom 1. April bis 5. April wieder  das oneline 
Schreibseminar aus dem Wohnzimmer abgehalten, an dem sich 
sehr viele Mitglieder beteiligt haben. Die Repräsentanz Tirol 
veranstaltete unter Leitung von Prof. Margreiter am 17. Juli im 
Stofflhäusl in St. Gertraudi im Alpachtal einen Lesenachmittag 
und die Repräsentanz  Salzburg begann die neue Zeit mit einer 
Lesung unter dem Motto “und wieder geht ein Mai“. 
 Es ist diesmal mein letzter Bericht. Mit dem 
Sterntreffen  trete ich nach 26 Jahren altershalber als 
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Präsidentin zurück. Nachfolger wird, wie schon 
bekanntgegeben, Prof. Hannes Margreiter. Ich wünsche ihm 
alles Gute und viel Erfolg und hoffe, dass er so viel Freude an 
seinem Amt hat, wie das bei mir der Fall war. Ich bleibe aber 
der Gesellschaft als Ehrenpräsidentin erhalten, und da das auch 
mit meinem Amt nicht im Zusammenhang stand, schreibe ich 
auch gerne weiter Rezensionen, wenn es erwünscht ist. 
  Ich möchte mich einmal von allen Mittglieder 
verabschieden, die nicht zur Jahreshauptversammlung kommen 
und allen danken, die mich auf meinem Weg begleitet haben. 
Vor allem Christine Korntner, Elisabeth Jursa und Rudolfine 
Haiderer, sowie den Repräsentanten, Juroren und allen, die mir 
geholfen haben, mein Amt zu erfüllen.  
 Liebe Grüße und einen schönen Sommer!  

Ihre 
Christine Michelfeit  

 
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2021 

Hiermit lade ich Sie satzungsgemäß zu unserer 
Jahreshauptversammlung 

  am 25. September 2021, 9 Uhr 
im Seminarzentrum Seehof in Innsbruck, Gramartstrasse 10, ein 

Tagesordnung 
1. Begrüßung 
2. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der    
    Jahreshauptversammlung 2019 
3. Bericht der Obfrau 
4. Kassenbericht 
5. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung der Kassierin  
6. Entlastung des Vorstandes und Neuwahl 
7. Sterntreffen 2022 
8. Allfälliges  
Schriftliche Anträge  müssen bis spätestens 5 Tage vor der 
Jahreshauptversammlung beim Vorstand eingelangt sein. 

DDr.Christine Michelfeit 
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LESERPREIS-BEWERB 2/2021 

Zur Bewertung bitte die grüne Stimmkarte verwenden. 
Pro  Gedicht können höchstens 4 Punkte,  

insgesamt nicht mehr als 20 Punkte vergeben werden. 
 
 

Nr. 22 
 
 

Geborgenheit und Wolkenbruch 

und weiß wie Schnee 

und Ebenholz aus Odins Welt 

und Meer, kein See 

 

Ein neues Jahr und nimmersatt 

und Perchtas Heer 

und Amazonenritt und –sieg 

und Tod nicht mehr 

 

Von jedem etwas und noch mehr 

und alle gleich 

und du und du, ein wenig er 

und Himmelreich 
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Da war ein Raunen in dieser Welt - 

da war ein Staunen 

über die Morgenröte 

und als sie blieb, bis 

Nacht sich mächtig machte 

Da war ein Dunkel in dieser Nacht 

und ein Gemunkel 

über die Sternenschnuppe 

und als sie hielt, bis 

MorgenSonne lachte 

Da war ein Lachen in dieser Zeit 

und da war Stille 

über den Menschenfragen 

und als sie sang, bis 

Erwachen erwachte 
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Wieder leben 

 

Apathisch liege ich da 

Stier ist mein Blick 

Verworren die Gedanken 

Samariter holen mich ab 

Bringen mich zu den Ärzten 

Flaschen hängen über mir 

Wie Pelargonien von alten Balkonen 

Ohne Unterlass fließen Säfte in meinen Körper 

Ich spüre wieder Leben in mir 

Mein Blick klärt sich 

Eine Krankenschwester lacht, es klingt wie Hoffnung 

Hunger regt sich und Durst ich will hier raus 

Ich schüttle Korona ab wie einen nassen Sack 

Meine Frau kommt holt mich ab 

Geliebte Stimme geliebter Tag geliebtes Leben 

Ich darf nach Hause 

Befinde mich auf meiner schönsten Reise 
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meine Lebensgeister 

stellen sich auf die Zehenspitzen 

die Hoffnung leise zu belauschen 

Worte grünen mir im Herzen 

ich wage es 

mir Himmel und Hölle 

aufs Pflaster zu malen 

mir die lähmende Kälte 

mädchenleicht 

aus den alten Knochen zu hüpfen 

all meine Wünsche von der Leine lassen 

und den Wecker auf Freiheit einzustellen 

jeden Tag 
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Als bliebe die Zeit stehen 

Covid 19 

 

Stille 
ringsum Stille 
der Tag jedoch ist hell 
die Straßen sind verlassen 
die Sonne  
sie strahlt grell 
 
Im Park 
die Vögel zwitschern 
allein 
kein Zweiglein bricht 
kein Laub knirscht unter Sohlen 
Stille 
an Tages Licht 
 
Kein Kind 
im Sande spielet 
umspannt mit dickem Band 
das Spielreich aller Kinder 
verstummt  
das ganze Land 
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Nr. 27 
 
Mein drittes 
 
Acht wochen ist es alt 
hilflos bin ich 
ohne vertrauen 
zermürbt 
verzagt 
 
wie soll ich dir eine brücke bauen 
in unsere welt 
es ist alles verplant 
es ist alles vergeben 
in unserem leben 
versagt 
 
frankfurt - london - frankfurt 
haben sie etwas zu verzollen? 
meine schuld 
meine wunde seele 
mein herz aus blei 
mein gefühl ist verschollen 
 
weiter - bitte gehen sie weiter 
das kostet nichts 
das ist frei 
 
die nabelschnur ist zerschnitten 
zwischen mir und meinem dritten 
verzeih 
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fieberschübe 
 

streng 
beißender geruch 

nach alter 
zeit und 

brennnesseln die 
wegsäumer 

gerötete fußsohlen 
schmerzen 

 
schwüle lastet 
in den büschen 

aus versengtem himmel 
stürzen 

hitzepfeile 
nehmen den atem 
schnüren die kehle 

 
unbenanntes 

schwelt 
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Flucht 

 

Will fliehen 

Vor wirren Gedanken 

Abstreifen meine Angst 

Der Sonne folgen 

Bis an den Horizont 

Doch unaufhaltsam 

Folgt mir die Nacht 
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Spiegelbild 
 
 
Dunkles 
Wasser spiegelglatt 
 
In den Blattgrund  
gelegt 
verwunschen über 
wirrem Geäst 
schwebt 
die Krone 
 
schwarzes Wasser 
spiegelt 
Augensterne 
 
darunter 
lauert der Tod 
der Sonne 
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Der Tanzgeiger 

 

Er spielt auf 

für die Tanzenden 

er singt, spielt und tanzt 

mit all seiner Kraft 

mit all seiner Seele. 

Übertönen will er 

die Stimme des Todes 

übertönen will er 

Leid und Schmerz. 

Spiel, spiel Tanzgeiger 

immerfort, 

bis du im Taumel 

der Melodien 

alles vergessen kannst. 
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Nr. 32 

 
 
Gedankenstürze 
ohne Netz 
und doppelbödig alles Wort 
und Schöpfung hier und da 
und Nebelwerfen 
immerfort 
 
 
Du bist mein Alles 
und mein Ein 
ganz ohne Höhenangst und Not 
ganz ohne hier und jetzt 
ganz ohne sterben 
niemals Tod 
 
 
Gewitterwille 
ohne Maß 
und doppelzüngig alles Tun 
und Leere überall 
und Ruhen ohne 
auszuruhn 
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Corona Leugner 

 

Von Nebeln umschlungen 

tanzen im Grau leerer Träume 

Leben und Lust 

hinab in den Abgrund 

 

Trotzend dem Wissen 

folgen die Schritte 

in später Erkenntnis 

den Spuren des Todes. 
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Nr. 34 

 

 

Der resignierende Herbst 
 
 

Wünsche liegen  
dort begraben 

wo noch gestern 
 sattes Grün 

 
Träume weggetragen 

 von den Winden 
lachend 

im Vorüberwehen 
 

Herbst hat wieder 
meine Seele 

fest  
im Griff 

 
Wachen - schlafen 

sterben- leben 
alles wird 

zu einem Zeitbegriff 
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Nr. 35 

 

 

hüten  

 
in zaunloser weite 
wie ausgesetzt aber nicht rastlos  
im horizont der schöpfung  
boden gewinnen  
schreitend im takt zeitloser  
unrast wie wankend aber nicht  
ruhelos im lichtkreis des stabes 
seelen nähren  
und bergen. und schützen. und sorgen.  
neugeborenes im unterholz, verstecktes 
retten und heilen, vielleicht. immer 
aber gefährlich entschieden und  
einfach sein  

den träumen ein auge 
den leiden ein herz 
den mächten ein widerfahrnis 

widerstehen. und hüten. das  
offene geheimnis.  
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Nr. 36 
 
 
Der Schlaf 

 
Oft kommt er als Freund, 
der dir die Last von den Schultern nimmt,  
die Arbeit aus den Händen 
und den Kummer vom Herzen. 
Er trocknet deine Tränen 
und gibt dir dein Lächeln zurück. 
Und dann trinkst du Brüderschaft 
mit ihm und er verleiht dir Flügel. 
 
Aber manchmal 
erscheint er in seinem bunten Narrengewand 
mit den tausend Spiegeln. 
Tausend Spiegel 
für deine tausend Sünden. 
Und dann gibt er dir Steine zu essen 
und Galle zu trinken 
und nur ein Schrei rettet dich aus der Vorhölle. 
 
Doch siehe: 
Auch dies tut er aus Freundschaft, 
denn schlimmer noch ist es, 
wenn er dich meidet! 
  



18 
 

 
Nr. 37 
 

 

Hinterm Dorf 

 
Kornfelder. In der Ferne wie ein Saum   
rahmt Laubwald sie und eine Straße weist 
landeinwärts. Beide überragend kreist   
ein Windrad. Raunen füllt den weiten Raum. 
 
Vom Dorf her nahen dichte Vogeltrauben.        
Im Erntetaumel schwingen sie nach oben     
und gleiten wieder abwärts. Furchen stauben   
urplötzlich und versanden winddurchwoben.     
 
Der Schwarm stiebt auf, verblasst und Wolkenscharen   
versammeln eilig sich an seiner Stelle 
als grauer Bausch, zum Bersten aufgeschwollen. 
  
Von einer Böe wird Gras am Rand durchfahren, 
zugleich verschwindet auch die letzte Helle. 
Dann regnet es. Gewitterdonner grollen.                   
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hinter dem Spiegel 

ein Haufen Heiterkeiten 

trotzen der Sturmglocke 

der Ungewissheit 

ich tackere meine leeren Tage 

in den Wind 

und beschreibe ihre Stunden 

mit sehnsuchtsvoller roter Tinte 
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Nr. 39 
 
 
 

Abendstimmung 
 

Noch verströmt sich das Licht, 

Schatten werden länger, 

der Tag verliert sein Gesicht. 

 

Die Nacht streckt ihre Finger aus, 

streicht über die Erde. 

 

Am Horizont ein schwarzer Baum, 

friedlich zieht eine Herde. 
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Nr. 40 
 
 
Jugendliebe 

 
Wir schwebten gen Himmel, den Wind in den Haaren, 
mein Roller, er trug uns auf Wolken dahin,  
so sind wir des Abends zum Weiher gefahren 
und hatten nur Ewigesträumen im Sinn. 
 
Wir fanden am Ufer ein lauschiges Plätzchen, 
wir neckten und küssten uns, lagen im Gras,  
so dass ich dann prompt mit dem Schatz aller Schätzchen 
den Raum und die Zeit und fast alles vergaß. 
 
Fast alles, was um uns war, nur nicht die Sterne, 
den Mond, ihre Lippen und auch nicht den Wein, 
es tanzte das Licht unsrer kleinen Laterne 
zum Zirpen der Grillen im Vollmondenschein. 
 
Halb zwölf, auf dem Rückweg dann, musste ich blasen, 
sie haben vor Ort meinen Lappen kassiert. 
Am folgenden Tag war der Schatz aller Schätzchen 
mit Ritchie und seiner Suzuki liiert.  
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Nr. 41 

 

Frühlingszeichen 

 
Weiden, Erlen und weißstämmige Birken stehen 
erwartungsfroh im Wind an aufgescheuchten Bächen; 
Wasservögel lassen sich im Strömungskreisel drehen, 
in der Tageswärme sieht man Dämme lautlos brechen. 
 
In den Wiesen wachsen zarte Farben, 
wie von einem Blumenmädchen hingestreut, 
bedeckt sind manche Winternarben,  
in der Luft liegt Unbenanntes, das die Seele freut. 
 
Die Zeit der Schmelze und des Blühens 
sendet uns ein tröstliches Signal 
vom Wert des stetigen Bemühens 
und dem Aufstieg aus einem dunklen Tal. 
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Mein – Dein – Unser  
 
 
Mein Becken ist versteinert 
dein Brunnen versiegt 
doch unser Baum 
treibt grüne Blätter 
 
Meine Brücke ist zerbrochen  
deine Bank bleibt leer 
doch aus unserem Buch 
fallen fröhlich neue Bände 
 
Mein Blick ist verlegen 
dein Begehren nicht erfüllt 
nur unser Beten 
malt immer noch  
blitzendes Blau 
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Nr. 43 
 
 

Es scheint 
 
 

eine ganz neue Welt 
zu sein 

in der wir atmen 
 

Immer wieder 
eine andere Welt 

in der gleichen Welt 
 

Und das in ihr 
letztendlich 
Zählende 

Unveränderte 
friedvolle 

Wirklichkeit 
die bleibt 
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Nr. 44 
 
 
Sommernacht  
 
 
Die Tageshitze ist verglüht. 
Die Wiese schläft im Licht der Sterne. 
Nur eine Grille zirpt ihr Lied. 
Ein Falter kreist um die Laterne. 
 
Ein leichter Windhauch zieht vorbei, 
fast wie ein stilles Atemholen, 
und trägt der Linden Duft herbei. 
Ein Kater streunt auf leisen Sohlen. 
 
Was er wohl sucht, der späte Gast? 
Vielleicht ist er auf Freiersfüßen? 
Gönnt ihm die Sehnsucht keine Rast? 
Der Jagdtrieb etwa? Wer kann’s wissen? 
 
Was ist es, das uns schlaflos macht? 
Der Broterwerb? Das Liebessehnen? 
Der Mond hätt‘s wohl in mancher Nacht 
geseh’n, doch wird er‘s nie erwähnen. 
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Nr. 45 
 
 
 
Der Zeiten Samt 
 
 
Der Zeiten Samt liegt auf der Welt,  
wach pulst der Schlag des Lebens drin. 
Ein leises Lächeln sich dazugesellt –  
der Unentrinnbarkeit gibt sie sich hin.  

Der Samt der Tage liegt wie weicher Flaum 
auf dem Geschehen, das scheinbar einengt. 
Den sanften Schub merken die meisten kaum, 
auch nicht das lichte Ziel am Firmament.  

Gereift und mild liegt Patina auf allem,  
was dereinst üppig, grell und glänzend war. 
Das ewig wahre, heil’ge Wohlgefallen,  
die Liebe nur trägt uns auch dieses Jahr.  
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MITTEILUNGEN 

 

Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! 

 Es wird niemanden wundern, dass mehrere Gedichte des 
aktuellen Wettbewerbes um ein und dasselbe Thema kreisen. 
Wir alle, ob wir das wollen oder nicht, sind auf irgendeine 
Weise davon betroffen, sei es durch die Medien  oder im 
Gespräch mit anderen. Viele von uns kennen vermutlich 
jemanden mit körperlichen Aus- oder Nebenwirkungen. 
Deshalb ist es naheliegend, dass wir Schriftsteller/innen mit 
dieser Thematik korrespondieren durch direktes Einsteigen 
oder bewusstes Gegenanschreiben. Alles hat seine 
Berechtigung.  

 Nun warte ich wieder auf grüne Karten und weitere 
Gedichte aus eurer Feder und freue mich auf zahlreiche Post!  
 Ich wünsche allen Gesundheit und noch einen schönen 
Sommer!  

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre/Eure 

Elisabeth Jursa 
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STERNTREFFEN 2021 
Innsbruck/Tirol 

vom 24.-27. September 2021 
 

Unterkunft im Bildungshaus-Seminarzentrum Seehof 
Gramartstrasse 10, 6020 Innsbruck/Hungerburg 

Tel. 0043 512 2923 21, info@ak-seehof.com 
                               https://ak-seehof.com/   
Tel +43 512 2923 21 
 
Freitag, 24. September/ Anreisetag 
 
15.00 Vorstandssitzung                                            
16.00 Repräsentantensitzung                                                                                
18.00 Sektempfang 
          Begrüßung durch Frau DDr. Christine Michelfeit                                                                     
19.00 Abendessen im Seehof Innsbruck-Hungerburg 
          Nach dem Essen Vorstellung der Autoren mit einem  
          Gedicht 
                                                                              
Samstag, 25. September 
 
  9.00 Jahreshauptversammlung im Seehof 
11.00 Busabfahrt nach Innsbruck, Stadtbummel und 
          Möglichkeit zum Mittagessen, 
          Besichtigung Riesenrundgemälde und Sprungschanze am  
          Berg Isel 
15.00 Rückfahrt zum Seehof Innsbruck 
16.30 Vortrag Christine Korntner: „Nestroy“     
18.30 Abendessen 
20.00 Lesung unserer Autoren im Seehof 
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Sonntag,  26. September 
 
10.30 Busfahrt zum Achensee                                   
          Schifffahrt zur Gaisalm                                   
12.35 Almjause auf der Gaisalm -  
14.35 Weiterfahrt mit Schiff und Bus 
15.30 Besichtigung Swarovski Kristallwelten in Wattens 
16.30 Rückfahrt zum Seehof                                                                                                                                                                                                                                                   
18.30 festliches Grillbuffet 
20.00 Festabend Verleihung der Leserpreise 
          Musikalische Begleitung:  Flötenensemble Wachter                                                                                        
 
Montag, 27. September 
Verabschiedung im Seehof 
 
Bitte die TEILNAHME anmelden bei Frau DDr.Michelfeit 
Christine per mail 
ch.michelfeit@utanet.at 
 
Anmeldung für die ZIMMER direkt  im Seehof Innsbruck 
bis 5. September 2021 
Die Zimmer können am Anreisetag ab 11.00 Uhr bezogen 
werden. info@ak-seehof.com 
 
Zimmerpreis mit Halbpension: 
Einzelzimmer   Euro   90,-- 
Doppelzimmer Euro 155,-- 
 
Kostenlose Tiefgarage und Parkdeck. 
WLAN etc. siehe   https://ak-seehof.com/  
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Teilnahmegebühr 60,-- Euro für Busfahrten, Schifffahrt  
Achensee, Alpen-Jause auf der Gaisalm, Eintritt Swarovski 
Kristallwelten, Eintritt Berg Isel Museum mit 
Riesenrundgemälde, Grillbüffet am Festabend. 
 
Aufgrund des sehr kurzfristig zu organisierenden Termins 
können sich bezüglich Zeitplan bzw. Programmpunkten noch 
Änderungen ergeben. 
 
Wir wollen die Bildung von Fahrgemeinschaften nach 
Innsbruck anregen, Koordination bei den jeweiligen 
Repräsentanten. 
 
Weiters weisen wir darauf hin, dass es oft sehr günstige 
Zugsverbidungen mit der ÖBB Sparschiene von den 
Hauptstädten nach Innsbruck Hauptbahnhof gibt.  
 
Weitere Informationen zur Anreise mit Bus oder Auto sind auf 
der hompage https://ak-seehof.com/   zu finden. 
 
ACHTUNG: Aufgrund von Corona-Bestimmungen kann es 
auch kurzfristig Änderungen im Programm geben. 
 
Für Fragen zum Sterntreffen: 
 
Frau DDR.Christine Michelfeit 
Tel. 0512/ 27 40 56 
Hofwaldweg 8 
ch.michelfeit@utanet.at 
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ERGEBNISSE 

des zweiten Seminars 
Literarisches Schreiben aus dem 

Wohnzimmer 
mit Marlen Kühnel 

 
Das Zauberwort 
 
Das Zauberwort heißt manchmal "bitte",        
es war und ist bei uns so Sitte: 
Wenn man vom andern etwas will 
zeugt es von Freundlichkeit und Stil. 
 
Aus Achtung vor dem Gegenüber 
bringt man das Wörtchen locker rüber. 
Und wenn ein Lächeln noch erscheint 
denkt man: es ist auch gut gemeint. 
 
Im Hudeln, Streben und im Eifer 
ist manche Rede etwas steifer. 
Und wenn das "Bitte" oftmals fehlt 
fühlt man sich gern verbal gequält. 
 
Ich lass die Regel von den Alten 
vom "Bitte" für mich gerne walten. 
Es ist und bleibt mein Zauberwort, 
und schickt so manchen Ärger fort.  
 
(Evelyn Balog, Traismauer) 
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DANKE 
 

Es ist heut ein komischer Tag 
Na , wie ich schon sag 

Der Wecker läutet zu spät 
Was hat nur dieses Gerät 
Ich suche meine 7 Sachen 

Um das Morgenritual zu machen. 
Die Kaffeedose ist leer 

Den Bus schaff ich nimmermehr 
Rasch bin ich gestylt 

Und ich noch kurz verweil 
Eine Freundin fährt bei mir vorbei 

Und fragt ob ich in Eile sei 
Dann bringt sie mich zu meinem Ziel 

So dank ich ihr ganz viel. 
 

(Heidi Fedorczuk, Bisamberg) 

- 
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Zauberhaftes  Sonett 
 
Mein spezielles Zauberwort  
behalte ich für mich allein 
es ist, ich sag's, nur winzig klein 
doch schafft es alle Sorgen fort 
 
Es ist für mich ein sich'rer Hort 
ein genialer Hoffnungsschein 
in einem wild bewegten Sein 
ein gut verborg'ner Zufluchtsort 
 
Es gibt mir Kraft, es gibt mir Mut 
Es ist wie nur für mich erdacht 
es tut mir unbeschreiblich gut 
 
Es trägt mich ruhig durch die Nacht 
Es ordnet die Gedankenflut 
Ist stets bereite Himmelsmacht  
 
(Gerlinde  File, Feldkirch) 
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Es war einmal  
ein Zauberwort...     
Ist es vergessen? War es dort, 
wo ich als Kind in Omas Garten 
auf reife Früchte musste warten... 
Da ist es wieder, dieses Wort, 
obwohl es war so lange fort: 
"Vorfreude ist die schönste Freude!", 
obwohl, das wissen wir doch beide, 
Du, der das liest, und ich, der's schreibt: 
Die FREUDE ist es, die dann bleibt - 
vergessen ist dann alles Warten  
 
(Gerhard Mayer)  
 
 
Ich trage etwas in mir drin,  
und das ist die Erinnerung.  
Sie führt mich zu der Einsicht hin, 
Was war, was ist, hat Sinn. 
 
Ich seh so viele Menschen tanzen, 
beim großen Fest „Es war einmal“ 
als Teil des großen Ganzen, 
Die Lebenden mit toten Schranzen. 
 
Was ist, ist gleich Vergangenheit. 
und jeder Augenblick geht schnell vorbei, 
mit Sauseschritt enteilt die Zeit, 
doch die Erinnerung hält mir ihr Bild bereit.  
 
(Christine Korntner, Kalksburg) 
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Sprache ist Wirkung und Wunder 
 
Sprache ist Wirkung und Wunder:  
Mal ließ sie uns brennen wie Zunder,  
mal schmolzen wir förmlich dahin,  
dann riss sie als Sturm uns, wie’s schien.  
 
Sätze, sie können verletzen,  
Worte uns Stiche versetzen. 
Wie oft standen wir schreckdurchbebt –  
und haben es doch überlebt.  
 
Denn irgendwoher kam wie Balsam  
ein gutes Wort und war heilsam, 
wärmte Gemüt uns und Herz  
und riss uns bald hin zu ’nem Scherz.  
 
Im Lachen brach sich voller Gnade  
durchs Dickicht ein Wort neue Pfade: 
Verzeih! – Es war töricht zu zanken, 
denn jeder gerät mal ins Wanken.  
 
(Carmen Kraus, Landsberg) 
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sprache der männer  
 

die männer, 
klassisch beschrieben, 

sie können 
schnarren und scherzen, 

auch poltern, 
donnern und lieben. 

sie spielen 
mit frauenherzen, 
lachen, tändeln 

und kosen - 
und dennoch seufzend 

schnauben 
beim kauf von roten rosen. 

ist das zu glauben? 
 

Meine Sprache 
Meine Worte sind  

bunt gekleidet  
wie der  

Regenbogen. 
Wer mich liebt,  

weiss um Nuancen. 
Die klaren und  

die verschwommenen. 
Weil es manchmal  

regnet. 
 

(Gaby Eder, Heiligeneich )  
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Gedanken zur Wahrheit  
 
Ein wahres Wort ist es meist nicht wert, 
dass man es handhabt wie ein Schwert. 
 
Auf rücksichtslose Offenheit 
folgt oft tiefe Betroffenheit. 
 
Würd‘ jeder stets die Wahrheit sagen, 
die Welt wär‘ kurz und klein geschlagen. 
 
Worte dann vergessen, verzeihen, 
das Gesagte mag man wohl bereuen, 
 
wachsen Wunden zwar langsam zu, 
deren Heilung kennst nur du.  
 
(Verena Apoloner, Graz) 
 
 

Das brave Mädchen                                                              
 
Die Haare blond 
zum Kranz gebunden 
ganz unbeschwert im Kreis sich dreht 
das Röckchen tanzt 
die Augen lachen 
wie schön des Mädels Kinderzeit  
 
(Ilona Joensson, Isny im Allgäu) 
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Es war einmal 
 
 
Ein Sprüchlein geht: Es war einmal! 
Das wandelt wunderlich die Zeit. 
Vergangenes taucht aus tiefem Tal 
Und ist nicht mehr Vergangenheit. 
 
 
Herbei, herbei in unsern Saal 
Ihr Schatten all, wir sind bereit! 
Aus uns’rer Fröhlichkeit zumal 
Wir bieten euch Lebendigkeit! 
 
Hörst du das Singen nun im Chor? 
Freudig schallen unsre Lieder. 
Gleich Engelsang klingt es empor, 
Lob und Jubel kehren wieder. 
 
Vergnügtes Volk im Trachtenkleid 
versammelt sich zu Spiel und Tanz. 
Wo ihr so lang gewesen seid? 
Verscholl'ner Tage bunter Kranz. 
 
Ein Sehnen nach Geselligkeit 
nach langer Tage Bangen, Hoffen, 
beherrscht von großer Heiterkeit, 
steht die Welt uns wieder offen!? 
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Herbei die eigne Kinderzeit, 
nicht schwerelos und nicht verklärt 
und doch von großer Leichtigkeit. 
Behalte, was sich hat bewährt. 
 
Der Jugend Frohsinn ziehet ein, 
erwartungsvoll blickt sie voran. 
Sie denkt nicht, was wird morgen sein? 
Sie sucht, sie strebt, sie werkt sodann. 
 
Das Leben schenkt dir Kinderglück, 
ein staunend Lachen füllt das Haus. 
Drum schau mit Dankbarkeit zurück,  
lass zieh'n sie in die Welt hinaus. 
 
Dass Liebe dauert hebt empor, 
getreues Glück - kein Firlefanz; 
und stiehlt ein Tränlein sich hervor, 
es grüßt uns mit vertrautem Glanz.  
 
 (Christine Schuch, Zellerndorf) 
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AUS DEN REPRÄSENTANZEN 
 
Salzburg: 
 

Frühjahrslesung am 29. Mai 2021 
 

 Zehn Tage nach den ersten Öffnungsschritten für 
Kulturveranstaltungen fanden sich sechs Autorinnen und 
Autoren unserer Repräsentanz zur Frühjahrslesung im 
Salzburger Literaturhaus ein. Im Vorfeld beschäftigte uns die 
Frage, wie viele Zuhörer, vor allem aus dem Kreise unseres 
treuen Publikums, uns trotz der allgegenwärtigen „Corona - 3 G 
Regel“ wohl mit ihrer Anwesenheit beehren würden. Es kamen 
schließlich mehr als wir erwarten durften. Der Saal war, unter 
den vorgegebenen Abstandsregeln, fast voll besetzt. Das 
Salzburger Literaturhaus sorgte dankenswerterweise für eine 
unbürokratische Abwicklung der Zutrittsformalitäten. 
 Franz Dürnberger, Wolfgang Fels, Eva Kraft, Ingeborg 
Kraschl, Valerie Pichler und Georg Weigl trugen, charmant 
präsentiert von Ingeborg Kraschl, Lyrik und Kurzprosa vor. 
Das Motto „Und wieder geht ein Mai“ wurde weit und 
vielschichtig ausgelegt - märchenhaft, romantisch, humorvoll, 
gesellschafts-kritisch … 
 Christian Bauschke umrahmte den Abend mit bekannten 
Klavierwerken aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Seine 
Darbietungen fanden, ebenso wie die Lesungen, viel Beifall.  
 Als besondere Aufmerksamkeit wurden den Zuhörern 
Mappen mit Gedichten aller Autorinnen und Autoren, kunstvoll 
gestaltet von unserer Repräsentantin Valerie Pichler, überreicht.  
 

Salzburg, 8. Juni 2021 
Georg Weigl 
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Bayern: 

Der Autorenkreis hat ein Lächeln verloren 
Ein Nachruf auf den Tod von Helmut Glatz 

 
 Mit dem Tod von Helmut Glatz (1939-2021) hat der 
Landsberger Autorenkreis sein lächelndes Gesicht verloren. 
Sein Kernanliegen, möglichst viele Mitmenschen für das 
Schreiben zu begeistern, mündete im Jahre 2004 in der 
Gründung dieses Kreises, der heute fester Bestandteil des 
Landsberger Kulturlebens ist.  
 
 Die zwanglose Atmosphäre bei den Lesungen ermutigte 
viele, vom Zuhörer selbst zum Schreibenden zu werden. 
Spannungen aller Art glich Helmut Glatz, der Rektor im 
Ruhestand, durch seine besonnene und kompetente Art 
mühelos aus. Übergab er auch vor einigen Jahren die 
organisatorische Leitung an Max Dietz und später an Monika 
Sadegor, so blieb er doch bis zum Ende der Kopf des Kreises.  
Daneben oblag ihm auch die bayerische Repräsentanz der 
Gesellschaft der Lyrikfreunde bis 2020, und er pflegte enge 
Freundschaften zu Schreibenden im Autorenkreis Allgäu. 
 
 Mehr als 30 Bücher sind Zeichen seiner unermüdlichen 
Schaffensfreude. Sie hat ihm über seine Heimat Landsberg 
hinaus einen hohen Bekanntheitsgrad eingebracht. Mit 
hintergründigem Humor und verschmitztem Lächeln entführen 
seine Werke Leser aller Altersgruppen an magische Orte wie 
etwa das „Widiwondelland“. Seine tiefsinnigen Gedichte und 
Geschichten regen zum achtsamen Umgang mit Sprache, 
Mensch und Natur an.  
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 Literarische Fantasien verwandelte er bildstark in 
dreizehn Theaterstücke für die Bühne, die er gleich mit ins 
Leben rief – das Marionettentheater „Am Schnürl“. Für sein 
breites kulturelles Engagement ehrte ihn seine Heimatstadt 
Landsberg 2012 mit der Dominikus-Zimmermann-Rocaille in 
Silber.  
 Am markantesten war wohl seine unermüdliche 
Aktivität, eine ausgeprägte kreative Un-Ruhe. Immer war sein 
wacher Geist in Bewegung, stets bestrebt, keine Lebenssekunde 
zu verschwenden. Ein neugierig offener Mensch, der klug 
kombinierte und einfach alles annahm, was durch ihn hindurch 
zu Papier floss. Während „unkreativer“ Tätigkeiten skizzierte 
er ganz nebenbei jene „Kritzelbilder“, die viele seiner Bücher 
zieren – auch sie stets heiter, denn er wusste: „Das Ernste 
kommt von ganz allein, das müssen wir nicht herbei 
schreiben.“ Daneben war er mit seiner Frau Renate begeisterter 
Sänger des Gospelchors „The Sweet60s“. 
  
 Der Tod von Helmut Glatz ist für den Autorenkreis und 
für das kulturelle Leben Landsbergs ein herber Verlust. Er 
bleibt ein Vorbild, weil er auch im fortgeschrittenen Alter 
unermüdlich Positives geleistet hat –  und weil seine Verse für 
immer ein Lächeln in unsere Gesichter zaubern werden. 
 
 

Roland Greißl 
Hochanwand 10 

86925 Fuchstal / Asch 
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REZENSIONEN 

Thomas Adamek 
Nacht 
Ein Gedicht 
Edition Weisenwerck 
Zeichnungen: Stefanie Reisenberger 
ISBN 978-3-96498-0014 
 
 In seinem lyrischen Gedicht Nacht schildert Thomas 
Adamek in balladenartiger Form das Leben eines Menschen 
zwischen Verzweiflung, Hoffnung, Liebe und Untergang. Der 
Erzähler wechselt vom lyrischen Ich zum persönlichen Fürwort 
„er“ je nach Situation. Das Gedicht ist in 15 Kapitel eingeteilt, 
beginnend mit Null (eine Art Prolog) bis Fünfzehn. 
Dazwischen sind wieder andere, kursiv geschriebene 
Abschnitte, genannt „An Dich“ beginnend mit der Frage “Wo 
bist Du, an den kalten Tagen/Wenn mein Herz nach Wärme 
giert?“und endend mit den Schlussworten des Buches “Nimm 
mit mein Herz, das Dich bewacht/in mir ist`s dunkel-es wird 
Nacht.“ 
Die Handlung 
Der Ich-Erzähler findet sich eingesperrt in einem dunklen 
Raum wieder, ohne Kenntnis von wem oder warum er gefangen 
gehalten wird.  

Wie finster ist’s in meinem Raum 
Die Dunkelheit hat sich entfacht 
Gefangen in gar bösem Traum 

Nicht wissend, ob’s Tag ist oder Nacht 
 Der vermeintliche Kidnapper, ein vermummtes 
„Phantom“, offenbart bzw. droht ihm, dass er den Raum nie 
wieder verlassen werde und stellt ihm ewiges Leid und 
Schmerz in Aussicht. Verzweifelt sucht er nach einem Ausweg 
und schmiedet einen Fluchtplan. 
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 ich will ihn nun entfachen 

Den kleinen Funken Zuversicht 
Werd‘ aus dem Dämmerschlaf erwachen 

Die Furcht vertreiben vom Gesicht 
 Parallel dazu berichtet ein Er-Erzähler über die 
Lebensgeschichte eines Mannes, von dessen leidvoller Kindheit 
im Waisenhaus bis zu seiner Tätigkeit als Tischler, wo er auf 
die Liebe seines Lebens trifft, die ihm bereits davor als 
Engelswesen in einem Traum begegnet ist.  
 

Er dacht‘, ob er bei Sinnen sei 
Denn fürwahr, er glaubt‘ es kaum 

Doch es war sie, zweifelsfrei: 
Die Engelsstimme aus dem Traum 

 Er ist wie verzaubert von dem Mädchen und findet 
schließlich auch eine Gelegenheit, ihr seine Liebe zu 
offenbaren. 
 Beide Erzählstränge fügen sich am Schluss zusammen, 
wo auch jene dunkle Wahrheit offenbart wird, welche den 
Leser von Beginn an als unheilvoller Schatten verfolgt.  
 Einige Kapitel werden mit den Zeichnungen von 
Stefanie Reisenberger verdeutlicht, ihre letzte ist das 
zerbrochene Kreuz Christi, ein wiederkehrendes Sinnbild des 
Buches.  
 So steht auch der Titel Nacht nicht bloß für den dunklen 
Raum, sondern auch für die Hoffnungslosigkeit, die Finsternis 
der Seele und für den Schatten vor der Erkenntnis.     
 Ein ungewöhnliches, faszinierendes Buch, das höchsten 
Ansprüchen gerecht wird, meisterhaft geschrieben. 

Christine Michelfeit 
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Leuchtende Augenblicke 
Bilder  von Edith Freyer 
Gedichte von Anke Apt 
Eigenverlag 
ISBN N.:978-3-00-055955-6 
 
 Der orangefarbene Buchumschlag verheißt schon 
Vorfreude auf die Bilder und Gedichte.  Und diese leuchtende 
Farbe wiederholt sich immer wieder, zeigt die Natur in ihren 
schönsten Farben. Doch die Natur leuchtet nicht immer und so 
beginnt das Buch mit der kalten  Jahreszeit. Die gemalte 
„Winterliche Impression„ zum Jahresanfang fängt Anke Apt 
mit ihrem Gedicht ein 
 
Jahresanfang 
Hab Laster, Ballast und Pein  mit helleren Tagen kehrt 
im alten Jahr gelassen   die Kraft auf neue Wege 
     zurück. 
 
 Mit wunderbaren Winterbildern geht es dem Frühling 
entgegen, die ersten Blumen und Gräser wachsen und zugleich 
wächst auch schon die Sehnsucht nach einem Urlaub, nach der 
Ferne. Bilder vom aufgewühlten Meer, von der Bornholmer 
Küste oder den Kreidefelsen auf Rügen werfen die Frage auf: 
 
 Wohin drängt es mich dieses Jahr? 
 Was will ich entdecken, wo ruhen? 
 
 Und da kommen sie jetzt, diese leuchtenden Farben. 
Bilder von Pflanzen, von Bäumen oder einem Sommerabend in 
Italien. Orangefarben ist der Himmel über Berlin, für Anke Apt 
eine  
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Liebeserklärung 
Berlin,      Berlin 
mein schnoddrig rupppiger Dialekt  dein Rhythmus,                              
      dein Takt 
doch ständig hör ich neue Sprachen  du klingst mir  
      vertraut 
 Das Jahr neigt sich dem Ende zu, der Herbst verzaubert 
noch einmal mit seinen bunten Farben, dazwischen wieder 
wunderschöne Bilder von Flüssen, Teichen, vom Wasser in all 
seinen Facetten. Dann wird es still. Das Bild einer Kopfweide 
inspiriert Anke Apt zu ganz besonderen, persönlichen Versen 

 
Suche nach Ruhe 

Irgendwann möcht ich mich nicht mehr beeilen 
All die Veränderung will ich nicht mehr; 
Möchte im Heute und Gestern verweilen, 

Berge versetzen, das ist zu schwer. 
Erinnerungsfetzen fliegen vorüber, 

aus einer anderen, schönen Zeit. 
Was ruft man doch gleich? 
„Hey, Fährmann hol über, 

Sternenstaubhimmel: 
Es ist soweit!“ 

 
 Aus den leuchtenden Augenblicken ist ein wunderbares, 
leuchtendes Buch geworden, das auf jeder Seite den Leser  und 
Betrachter daran erinnert, wie schön es doch auf der Welt ist. 

Christine Michelfeit 
 
(das Buch kann im Buchhandel aus Kostengründen nicht mehr  

bezogen werden, aber  als Direktbestellung 
bei A.Apt@vodafone.de.) 
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Karower Runde 
Entdeckte Beziehung 
3. Anthologie 
Gesellschaft der Lyrikfreunde 
Repräsentanz Berlin/Brandenburg 
 Die Karower Runde, geleitet von Anke Apt, der 
Repräsentantin von Berlin/Brandenburg, trifft sich zweimal  im 
Jahr zu einer gemeinsamen Verswerkstatt. Anke Apt schreibt 
dazu in ihrem Vorwort “In ihr tauschen sich Autorinnen und 
Autoren sowie andere  Interessierte über Lyrik aus und 
betrachten  die unterschiedlichen Lyrikformen aus der 
Geschichte der Poesie“. 
 Bei diesen Treffen  entstehen auch Gedichte, eine 
Auswahl von 12 Autorinnen und Autoren ist in diesem Band 
enthalten.  Sie zeigen die Vielfalt der Formen und Stile, die 
verschiedenen Betrachtungen und die positive Linie, die das 
ganze Buch prägt.  
 Die Gedichte beginnen mit dem Kapitel Entdeckungen, 
und Rudi Reinsch macht diese auf seine Weise: “Es ist das 
Leben in all seinen Wesen, ein stetes Entdecken und Rätsel 
lösen, sei es das All, so endlos erhaben, oder die Blüte im 
Straßengraben“. 
 Es geht über in die verschiedenen Jahreszeiten in all 
ihren Schönheiten, in der jeder Autor etwas Besonderes 
entdeckt. So sieht sie Anke Apt. 
 
Die Schönheit des Tages 
 
Die Schönheit des Tages will ich entdecken. 
Versteckt sie sich hinter blühenden Hecken? 
Muss ich mich nach rosa Wolken auch strecken, 
die Schönheit des Tages will ich entdecken. 
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Leider  gibt es seit einem Jahr das Thema Corona oder 
Pandemie, das uns so voll beherrscht, dass es auch seine 
Autoren gefunden hat, wie unter anderen: 
 
Helmar Vogel 
Corona 2020 
 
Wieso? Weshalb denn nur? Warum? 
Wie geh ich mit dem Virus um, 
den man nicht sieht, er ist zu klein 
und trotzdem mächtig und gemein? 
Vielleicht zeigt er den Menschen nur, 
wie wenig er von der Natur 
noch weiß. Was ihn bescheidner mache: 
Das wär doch eine gute Sache. 
 
 In dem Kapitel Kurz gesagt findet man Aphorismen 
und andere kurze Aussprüche.  Irene Kobel meint: “Sprache ist 
Liebe und manchmal auch Streit. Sprache ist Wissen und oft 
Verständnislosigkeit“, und  Susanne Felke erkennt: “Ich gehe 
gern den Wörtern auf den Grund, mach so beglückt, doch 
manchen bibliophilen Fund. Kommst du mir näher, so wirst du 
entdecken, meine Seele mit vielen blauen Flecken.“  
 Die Gedichte werden ergänzt durch die wunderschönen 
Photographien von Anke Apt, das farbenprächtige 
Umschlagbild stammt von Judith Apt. 
 Die 3. Anthologie der Lyrikrepräsentanz 
Berlin/Brandenburg ist ein wunderschönes Buch. Leider 
konnten aus Platzmangel nur einige wenige Autoren zitiert 
werden, aber wenn Sie das Buch bei Anke Apt beziehen, 
können Sie alle Gedichte lesen und eine Freude daran haben. 
 

Christine Michelfeit 
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Helmut Glatz 
Herr Grieskötz  und  
Herr Wunderlich 
und andere Geschichten aus der verkehrten Welt 
Mit Illustrationen des Autors 
Autumnus Verlag Berlin 
ISBN 978-3-96448-861-9 
 
 Einige Wochen vor seinem unerwarteten Tod hat mir 
Helmut Glatz sein neuestes Buch geschickt mit der Bitte um 
Rezension. Trotz seines Ablebens möchte ich diese Rezension 
doch schreiben, als meinen Abschied von dem Autor, mit dem 
ich viele Jahre so eng verbunden war, dessen Bücher mir 
richtig ans Herz gewachsen waren. 
 Diesmal sind es wieder NONSENS-Geschichten, die 
nur so hervorsprudeln, begleitet von den köstlichen bekannten 
Zeichnungen des Autors. Herr Griekötz und Herr Wunderlich 
kommen nicht gleich ins Gespräch, erst erleben wir eine 
verrückte Geschichte, bei der eine Stadt  die Angewohnheit hat, 
ständig zu wandern, von einem Ort zum andern, auch in der 
Stadt selbst ist alles in Veränderung, Häuser wechseln die 
Plätze, Kinder die Schulen, ein Chaos ohne Ende. 
 Wer aber sind Herr Grieskötz und Herr Wunderlich? 
Natürlich keine normalen Menschen, sondern zwei 
Alleebäume. „Herr Grieskötz war eine Ulme, und Herr 
Wunderlich eine Aberesche.“ Sie standen einst am Straßenrand, 
wanderten aber aus, weil sie von den vorbeibrausenden Autos 
eingestaubt, von den Unkrautvernichtungsmitteln vergiftet 
wurden. Sie ziehen durch die Gegend, erleben die 
wunderlichsten Geschichten, so vom Wurzelgurk, vom 
Käsekuchen oder der Himbeertorte 
 
 
. 
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 Einer der wichtigsten Personen ist der “ONKEL“, der 
vom Autor immer wieder befragt wird, aber da hört der 
Nonsens auf und zeigt die andere Seite von Helmut Glatz. Die 
Fragen gehen tief in die verschiedensten Angelegenheiten des 
Lebens, so auch nach dem Bewusstsein. Und da antwortet der 
Onkel sehr weise: “Unser Bewusstsein ist nie dort, wo wir sind. 
Es hüpft uns entweder in die Zukunft voraus…oder es schleppt 
sich hinter uns in der Vergangenheit her…Das, was wir  
Gegenwart nennen, existiert überhaupt nicht.“ 
 Interessant  auch das Gespräch über Dummheit und 
Klugheit mit Magister Sieverkrüppheit.  
Frage:“Was ist Dummheit? Einfache Antwort Dummheit ist die 
Abwesenheit von Klugheit“ Anschließend eine lange 
Diskussion über Intelligenz und die Skala, auf der sie gemessen 
wird. Eingebettet in diese  tiefgehenden Gespräche sind immer 
wieder die skurrilen Kurzgeschichten, wie,  beispielweise „der 
Aufstand der Bücherwürmer“ „Der Wettlauf der Uhren“, oder 
„der vergeßliche Herr Spaghetti“ 
 Helmuth Glatz war auch ein begnadeter 
Märchenerzähler, so lässt er den kleinen Prinzen zum  
Pädagogen kommen, deutet die Grimmschen Figuren auf seine 
Weise. und weiß auch, welche Geschichten sich die Indianer 
erzählen. 
 Facettenreich, wie alle seine Bücher, so ist auch dieses, 
das man immer wieder lesen muss, um hinter alle Geheimnisse 
zu kommen, die darin versteckt sind. 
Und so war Helmuth Glatz. 

Christine Michelfeit 
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DIE ANDEREN SEITEN 

WILFRIED OLBRICH 
 

In memoriam Helmut Glatz 
 

 
Herbstfahrt 
 
Heute hat der Herbst begonnen, 
blauer Nebel überm Fluss. 
In die Stille eingesponnen  
Hagebutt und Haselnuss. 
 
Seltsam sind des Herbstes Lieder. 
Eines Vogels leiser Ton, 
in der Bäume Blattgefieder 
Eichendorff und Liliencron.  
 
Starenschwarm geht auf die Reise, 
abends, wenn der Schatten fällt. 
Und mein Nachen gleitet leise, 
gleitet leise aus der Welt.  
 
 
 Der diese elegischen Verse schrieb, ist am 5. Juni 2021 
leise aus der Welt geglitten, Helmut Glatz, der vielseitige 
Autor aus Landsberg am Lech. Er war mein Schulkamerad und 
lebenslanger Freund - und er war auch der Anlass für meine 
Beiträge zur Lyrik in der BEGEGNUNG, die nun seit zehn 
Jahren erscheinen. In dieser Nummer sollen Die anderen Seiten 
ihm und seinen Gedichten gewidmet sein. 
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 Unsere jugendbewegten wilden Wanderfahrten mit Zelt, 
Gitarre und nächtelangen Liedern am Lagerfeuer haben bei ihm 
einen dauerhaften Eindruck hinterlassen und so manches 
Gedicht geprägt.  
 
Frühe Fahrten 

 
Es war die Zeit  
als auf den Türmen die Fahnen der Sehnsucht wehten 
am Horizont die endlosen Fernen uns winkten 
als wir am Straßenrand lagen 
bedeckt von der Kälte der Nacht 
Wir hatten den Rauch des Feuers im Haar 
das Echo der Lieder wiegte uns in den Schlaf 
nie waren die Sterne so nah  
 
Wenn wir am Morgen aufwachten 
erfroren und hungrig 
tanzten wir uns warm zum Koboldsgesang 
schüttelten uns den Tau aus den Haaren  
tranken die Welt  
 
 Schon damals waren ihm Gedichte wichtig und die 
Literatur ein ganz wesentlicher Teil seines Lebens. So tauchen 
die Namen von Dichtern, die er liebte, immer wieder in seinen 
Gedichten auf, etwa in diesem späten Text: 
 
Beim Blick in den Spiegel 
manches gefunden:  
Landschaften  
Gesichter  
auch meines darunter  
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Trüb vom Abendhauch der Erinnerung:  
Frühe Fahrten  
Fahnen im Wind  
Nächte am Feuer  
 
Büchner gelesen Krolow und Trakl  
Eine Spur gezogen  
durch Zeit und Vergangenheit  
Auch ein paar Stürze darunter  
Mir vorgenommen  
hinter den Spiegel zu schauen  
Morgen  
vielleicht 
 
 Zeit und Vergangenheit: Die ewige, nie zu erschöpfende 
Frage, was Zeit denn überhaupt ist, hat ihn nie losgelassen, ihr 
sind viele seiner Texte gewidmet. 
 
Ihr Tage 
ihr vergangenen Tage 
Wie Schmetterlinge aufgespießt 
eine Sammlung vergilbter Kalenderblätter 
 
Einst 
einst wart ihr 
voller Farben Geräusche Gerüche  
Bilder und Zeichen 
zum Platzen aufgebläht 
 
Still  
still steht die Zeit  
Wir bewegen uns in ihr 
Wanderer aus der Vergangenheit in die Zukunft 
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Manchmal 
manchmal bleiben wir stehen  
und blicken erschrocken 
in die Augen der Gegenwart 
 
 Noch deutlicher wird die Personifikation von Zeit in 
diesem Gedicht: 
 
In der Ecke meines Gartens saß sie 
die Zeit 
ein schwarzes Tuch um den Kopf 
Sie war eingeschlafen 
(bitte nicht wecken!) 
Die Sekunden standen 
über den Ringelblumen  
unbeweglich  
auf Beute lauernd 
bereit sich herabzustürzen 
auf diese Gegenwart 
die ich durchmaß mit angehaltenem Atem 
 
Später erwachte sie  
Ich sah noch aus der Ferne 
wie sie davonschritt  
das Tuch auflodernd  
in blauschwarzen Flammen 
 
 Ein weiteres wichtiges Motiv seiner Gedichte ist der 
Traum als die andere Wirklichkeit, die Welt der Fantasie. Sie 
muss ihn schon in frühen Jahren geprägt haben, sonst hätten 
wir ihm damals nicht den Fahrtennamen Morpheus gegeben, 
den Namen des griechischen Traumgottes. Aus der Verbindung 
seiner beiden Hauptmotive Zeit und Traum entstand das 
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folgende Gedicht, das 2011 den dritten Preis im 
Gedichtwettbewerb der BEGEGNUNG erhalten hat: 
 
Zeit und Traum 
 
Träume das Leben, lebe den Traum! 
Krümm dich beizeiten, die Zeit krümmt den Raum. 
Der Raum füllt den Himmel, der Himmel ist leer, 
der Sand füllt die Wüste, der Tropfen das Meer. 
 
Das Tuch ist dein Dach und der Mond ist dein Mund. 
Du bist nicht du und die Erde nicht rund.  
Was gewesen, das kommt und was kommt, wird nie sein, 
das Ist wird zum Einst und zu Staub wird der Stein. 
 
Du bist nicht Du, deine Spur in der Welt 
ist wie Sand in der Wüste, wie Schnee auf dem Feld. 
Das Grün wird zu Rot und das Rot fällt zu Grund, 
der Keim wird zum Blatt und das Blatt wird zum Mund. 
 
Dein Mund ist der Mond und der Traum ist dein Kleid, 
krümm dich beizeiten. Der Raum krümmt die Zeit.  
 
 Bei seiner Faszination von dem Phänomen Traum 
versteht es sich von selbst, dass Antonio Tabucchis 
wunderbares Buch „Träume von Träumen“ ihn besonders 
beeindruckt hat. Ihm widmete er dieses Gedicht: 
 
Antonio Tabucchi: Träume von Träumen 
 
Antonio gestehe 
dass du alles nur geträumt hast 
Der Traum ist die größere Wirklichkeit 
die in unsere Welt eingebettet ist 
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Wie Marmorstatuen stehen sie an deinem 
nächtlichen Weg und du gehst 
an ihnen vorbei und unterhältst dich 
mit ihnen und kitzelst sie am Kinn 
und sie können sich nicht wehren 
 
Träume das Leben lebe den Traum sagen sie 
Du hast sie besucht in sternhellen Nächten 
du hast ihre Träume weitergeträumt 
hast ihre Träume die sie nicht mehr träumen konnten 
zu Ende geträumt hast sie erlöst. 
 
 Nicht selten hat Helmut Glatz seiner Fantasie freien 
Lauf gelassen bis ins Absurde, Dadaistische, vor allem in 
seinen vielen Prosatexten. Aber auch in diesem Gedicht, das so 
vertraut im Heinrich-Heine-Ton beginnt und dann unvermittelt 
ins Bodenlose kippt: 
 
Der Mond hängt in den Zweigen, 
ein seltsam kühler Duft 
von Flüstern und von Schweigen 
durchweht die Abendluft. 
 
Ich stehe an der Mauer 
und weiß nicht, wie mir ist, 
ein kalter heißer Schauer 
in meinem Herzen frisst. 
 
O Mond, du stiller Wanderer, 
siehst mich verwundert an. 
Vielleicht bin ich ein anderer, 
und wenn – wer bin ich dann? 
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Die Mauer wird zur Tasse, 
ich werde zum Kaffee 
und trinke mich, und trinke mich, 
dann bin ich weg, juchhe! 
 
 Helmut Glatz konnte aber auch stimmungsvolle 
Naturgedichte ganz ohne Ausflüge ins Irreale schreiben, so 
etwa dieses Herbstgedicht, das mit dem 3. Leserpreis 2019 
ausgezeichnet wurde:  
 
Die Herbstzeit ist wie ein Gedicht 
voll buntgelockter Farben,  
Ein Teppichschaum, ein Pilzgericht, 
ein Feld mit gelben Garben.  
 
Die Herbstzeit ist wie Griebenbrot,  
mit Körben, voll von Nüssen,  
mit Apfelbacken, gelb und rot,  
und süßen Himbeerküssen.  
 
Der Herbstwind jagt die Felder leer, 
vertreibt die Vogelscharen.  
Am Morgen dann ein Nebelmeer  
und Reif in meinen Haaren.   
 
 Herbst wird es auch am Ende des letzten Gedichts 
dieser kleinen Sammlung, in dem Helmut Glatz einem 
(seinem?) personifizierten Gedicht begegnet, auf seine 
unnachahmliche Weise Reales mit Surrealem verbindend.  
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Gedicht am Waldrand 
 
Jedesmal wenn ich  
auf den Weg zum Waldrand einbog 
traf ich auf ein Gedicht 
Es war immer das selbe 
reimlos  
von mittlerer Länge 
 
Es begleitete mich eine kleine Weile 
unterhielt mich mit seinem Geplapper  
beobachtete hier einen Schmetterling 
zupfte dort eine Himbeere vom Strauch 
bevor es mich wieder verließ  
 
In den letzten Tagen ist es ausgeblieben  
Nur Wald nur Weg 
die Schmetterlinge vom kühlen  
Windhauch vertrieben  
Es wird Herbst  
 
 Den nächsten Herbst wird er nun nicht mehr erleben, 
auch keinem Gedicht mehr begegnen. Uns aber bleibt die 
Erinnerung an ihn, bleiben seine Gedichte. 
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EINLADUNG 

ZUM  LITERARISCHEN SCHREIBEN  
AUS DEM WOHNZIMMER 
Mit Marlen-Christine Kühnel 

 
Das Seminar dauert über zwei Tage: Mittwoch, 13. Oktober 

und Donnerstag, 14. Oktober 2021, jeweils 18 h bis 20 h. 
 
Voraussetzung: Computer, Internet. 
Veranstaltungsort: online, vor dem eigenen Computer 
Anmeldung an: marlen_kühnel07@A1.net spätestens bis 12 h 
am ersten Kurstag 
Kosten: Keine Kosten für Mitglieder der Gesellschaft der 
Lyrikfreunde 
Referentin: Marlen-Christine Kühnel, Schriftstellerin, 
Veranstalterin des „Literatursalons im Palais“, Leiterin von 
literarischen Schreibwerkstätten, Mitglied der Gesellschaft d. 
Lyrikfreunde und des PEN. 
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