
38. Jahrgang

Nr. 179 

Jänner 2019

lesen – schreiben - zuhören



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



1 
 

DIE PRÄSIDENTIN 
 

Liebe Lyrikfreunde! 

Nun ist das alte Jahr zu Ende gegangen, es ist wieder 

ruhiger geworden. Weihnachten, Neues Jahr liegen hinter uns 

und auch das hundertjährige Jubiläum des Jahres 1918. Das 

Kriegsende war zugleich auch der Beginn unserer Republik, 

aber es war eine schwere Zeit. Hungersnot, die schwarze 

Grippe raffte die Menschen dahin, und es dauerte sehr lange, 

bis sich das Leben wieder normalisierte. Auch die Lyrik hatte 

einen Tiefpunkt, die Dichter, die 1914 so begeistert den Krieg 

begrüßt hatten, waren verstummt, manche für immer. Aber 

dann ging es wieder aufwärts, und die „Moderne“ zog in der 

Kunst ein. Heute geht es uns gut, so gut wie es keiner 

Generation vor uns gegangen ist: und dafür sollten wir dankbar 

sein. Überall gibt es Kriege - wir sehen sie alltäglich in den 

Nachrichten, aber bisher blieben wir verschont und hoffen, dass 

es weiterhin so bleibt. 

Unser Vereinsleben geht seinen Gang weiter, und 

wiederum bereiten wir uns für das Sterntreffen vor. Bis dahin 

müssen sich unsere Leser für das beste Gedicht entschieden 

haben, und dafür sind die grünen Karten der BEGEGNUNG 

beigelegt. Bitte machen Sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch, es 

ist für die Beurteilung sehr wichtig.  Bitte auch die homepage 

mehr zu benützen und mir auch alle Einladungen oder Berichte 

über Lesungen zu schicken. 

Auch wenn ich nicht persönlich kommen kann, so 

brauche ich diese Dokumente für die Subventionsgeber 

(Bundeskanzleramt, Land Tirol, Stadt Innsbruck) damit sie 

besser über unsere Tätigkeit informiert sind. Wir erhalten seit 
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vielen Jahren dieselbe Summe zugewiesen, auch wenn sich 

alles, vor allem die Portogebühren drastisch erhöht haben. Ich 

bitte auch unsere Mitglieder, ihren Beitrag regelmäßig zu 

überweisen, damit Frau Korntner nicht in Schwierigkeiten 

kommt. 

Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Neues Jahr, 

Gesundheit und Schaffensfreude! 

Ihre Christine Michelfeit 

 

LESERPREIS-BEWERB  2018 

ENDRUNDE 
 

Einsendeschluss der Stimmkarte für die Endrunde 

ist der 20. März 2019 

 

01  Litauen 
 

 

Die dunklen Wolken sind verschwunden, 

der Himmel strahlt befreit und klar, 

vernarbt sind längst der Knechtschaft Wunden 

im Land, das stets die Heimat war. 

 

In sanfter Stille klingen Lieder 

von Freiheit und des Friedens Kraft, 

vor Deinen Kreuzen kniet man nieder 

und dankt dem Herrn, der das vollbracht. 

 

Im Grau versanken Schmerz und Trauer, 

das Werden glänzt in neuem Licht, 

die Zeit vergeht und mit der Dauer 

vergibt man, doch vergisst man nicht.  
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03     Brennender Dornbusch 

 

 

Über steinerne Erde 

schleppen sich Füße 

Schritt für Schritt 

vorwärts 

 

in den Bündeln wenig Habe 

viele einsame Gedanken 

Stunde um Stunde 

schwerer 

 

versprochene Freiheit lockt 

Arbeit 

Milch und Honig 

 

der Dornbusch 

brennt 
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05   Eine Rose 

 

 

Einander einstens zugedacht 

und dann im Garten eingesetzt 

als Zeichen, das viel Freude macht: 

der Rosenstrauch, er blüht noch jetzt. 

 

im Grünen, just an jenem Ort, 

an dem man einst beisammen saß – 

die Liebe war mehr als ein Wort, 

das sie in seinen Augen las. 

 

Ihr fällt es nun schon schwer zu geh´n, 

sodass sie oft an damals denkt, 

drum ist´s berührend anzuseh´n, 

wenn er ihr eine Rose schenkt. 
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07     Don Quixote 

 

 

spitzentanzend 

leichtfüßig 

umschweben ihn 

die Ballerinas 

 

ihn den unbeweglichen 

starr gerüsteten  

Helden 

der traurigen Gestalt 

 

sein Herz will fliegen 

doch er ist 

wie festgenagelt 

in seiner Unfähigkeit 

sich zu öffnen 

leicht zu werden 

verletzlich 
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09   Osterstimmung 

 

 

Die Zeiten haben tiefe Wolken hergeweht, 

doch ist nun auch die Zeit der grünen Triebe angebrochen; 

die Blätter und die Blüten künden unbeirrt seit Wochen 

vom Leben, das über alle Höh´n und Tiefen geht. 

 

Die kleinen Bäche schwellen an und eilen 

und zerren am Gestrüpp an ihren Rändern; 

die Farben fangen an sich zu verändern 

für Augen, die bereit sind, zu verweilen. 

 

Die Auferstehung lässt das Universum hoffen, 

wenn Flüsse auch die Meereswogen höher heben 

und viele Fundamente heftig beben; 

über den Wolken ist der Himmel offen. 
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10   Mutter 

 

 

Deine Hand 

fiel auf weißes Leinen 

vom Leben verbrannt 

in ein anderes Sein. 

 

Gefangenes Licht 

zerbrach 

deinen Weg. 

 

Schön und weich 

dein fernes Gesicht. 

 

Mein Schmerz 

irrt an deinem 

Haar vorbei 

und Tränen 

trocknen 

an Ewigkeiten. 
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11   Honigduft 

 

 

Mein Herz 

durchstreift 

ein altes Tagebuch. 

 

Süßer Honig 

klebt in bleichen Blättern, 

in denen welke 

Veilchen schlafen. 

 

Vorsichtig – 

schlage ich den letzten 

Rosensommer auf, 

 

es ist ein zarter Duft 

der in meiner Hand zerbröselt. 
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12   benommenheit 

 

 

mohnlächelnd 

die schutthalde 

auf abschüssigem 

weg das gehen 

erschwert der stein 

 

am himmel 

schafschur 

ein seidiger wind 

fächelt 

in die behutsamkeit 

des abends 

 

soviel zeit 

zwischen 

uns 

wenn nur dein atem 

auf meinem geht 
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15   Mein Spiegelbild 

 
 

Ich sitz alleine an dem See, 

der still für sich zu träumen scheint, 

zu dem ich manchmal gerne geh´, 

weil schöne Zeit uns oft geeint. 

 

Wenn ihn ein leichter Wind bewegt, 

merk ich an seinem Wellengang, 

dass er Erregung in sich trägt –  

dann wieder ruht er tagelang. 

 

Da ist die Wasserfläche glatt, 

dass sie fast einem Spiegel gleicht 

und jene Klarheit in sich hat, 

die wohl zur Selbsterkenntnis reicht. 

 

Ich seh darin mein eignes Bild, 

das sich mir zeigt, so wie ich bin, 

und auch zu ändern manches gilt 

auf ein gelung´nes Leben hin. 
 

 

 

 

 
  



 

11 
 

 
 
 
 
 

 

 

16   tropfen 
 

 

ich liebe den regen 

er tropft meine träume 

er tropft mir den segen 

auf die blätter der bäume 

 

die blätter der bäume 

vom winde getragen 

erzähl´n  mir von gestern 

von früheren tagen 

 

von früheren tagen 

hör ich´s  leise klopfen 

was woll´n sie mir sagen 

vom regen, die tropfen 

 
 
 

 

 

  



 

12 
 

 

 

 

 

19      Kleiner Vogel 

 

 

Kleiner Vogel  

Singe mir  

die Melodie der Andermenschen  

zeige mir  

das Leben auf der anderen Seite  

der Erde die ich umblättere 

wie ein Blatt im Geographiebuch 

 

Unbeschirmt wandere ich  

im Regen der Perseiden 

höre  

die goldenen Töne aus dem Nachthimmel fallen 

 

Auf der anderen Seite der Erde 

werde ich mich an den Fuß eines Baumes setzen 

und du wirst im Gezweig über mir singen 

kleiner Vogel   

von der anderen Seite der Erde 
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21      Der Dichter 

 

 

Er schmiedete aus Worten eine Schale, 

so leicht und sanft geschwungen wie ein Schwan. 

Sie spiegelte die Lichter in dem Saale, 

und selbst des Mondes kaum gewahrte fahle 

Helle schimmert dünn durchs Porzellan. 

 

Doch er fühlte Mut in sich und Weite  

und er wollte, dass im Wind sie sang. 

Also schmiedete er eine zweite, 

und sie war so zart wie eine Saite, 

dass sie, als der Wind kam, zitternd sprang. 

 

Alles Dichten ist wie diese Schale: 

Leicht gewölbt und atmenden Gewichts. 

Schleift doch, dass sie Ew´ges widerhalle, 

eifrig zur Vollendung die Kristalle! 

Sie wird klirrend fallen - in das Nichts.  
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23      Zurückzeit 

 

 

Flimmerregen 

tanzt 

in einem Streifen 

Sonnenlicht. 

Goldener Staub einer 

Zurückzeit, 

aus der noch immer 

Märchen 

aus vergilbten Büchern 

steigen 

und  längst verstummte Worte 

zärtlich 

im Lächeln 

eines alten Fotos wohnen. 

Auf der Treppe 

vom Dachboden 

in das Jetzt 

streift mir die Wehmut 

sanft 

Spinnweben 

aus dem Haar. 
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24      Golddraht 

 

Hört mich denn nicht das Herz des Himmels? 

 

Leitern  

hab ich aus Golddraht gebaut.  

Am Horizont  

schimmern die Worte, die  

du nicht verstehst.  

 

Abgerissen  

sind die Farbtöne der Landschaft, Mensch.  

Der Duft meiner Haare:  

verschwunden.  

 

Bis zu den Wolken  

ziehen meine Tränentropfen.  

Blitze  

haben die Spuren gezeichnet. Ich suchte dich  

bis hinter das Denken.  

 

Im Aschengefieder  

schneid ich die Zeit aus dem Namen, der 

meiner war! 
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25      Herbst 

 

Versteckt blüht eine späte Rose, 

reckt tapfer sich zum Himmelsgrau 

und neben ihr im Morgentau 

da zeigt sich eine Herbstzeitlose. 

 

Verblühen werden diese Zwei, 

die Sommer und der Herbst vereint. 

Doch wird, was dann verloren scheint 

schon bald zu neuem Leben frei. 

 

Der Wind lässt bunte Blätter tanzen - 

ein Trost ist mir dies herbstlich„ Treiben. 

Denn das was war, wird immer bleiben - 

als kleiner Teil vom großen Ganzen. 
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31      Sie wuschen ihre Hände 

 

Barbarei, 

Christenverfolgung, 

Hexenverbrennungen, 

Tötung auf den Schlachtfeldern, 

Vernichtung in Gaskammern, 

Massenmord durch Kanonen und Bomben, 

Folterung in Lagern und Gefängnissen --- 

 

Was sagten 

        die Mächtigen, 

        die Handlanger, 

        die Mitläufer 

        und die, die einfach wegschauten? 

 

Wussten sie wirklich nicht, 

        was sie befahlen, 

        was sie taten, 

        was sie zuließen, 

        ohne dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten? 

 

Welches Wasser 

stand ihnen zur Verfügung, 

        damit sie ihre Hände 

        reinwaschen konnten? 

 

Oder waren es 

die Tränen der Verfolgten, 

die sie sammelten, 

um auch sie noch zu missbrauchen? 

  



 

18 
 

 

 

 

 

 

 

33      Ljubljana 

 

 

immer noch 

tanzt auf den wellen 

der name der stadt 

verschenkt sich das licht 

der scheuen geliebten 

an brücken und plätze 

leuchtet 

von türmen und mauern 

in verschwiegene ecken 

singt und spielt zur nacht 

in den gassen  ljubica 

flüstern die pappeln 

julia wartet 
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34   

 

 

Gedankenboote 

über das Blau schicken 

in deinen Armen liegen 

Salzküsse schmecken 

deine Hand 

in 

der meinen halten 

noch Wunschbilder sticken 

doch Zeittropfen nicht mehr 

auffangen können im 

Stundenglas 
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36    Das Meer 

 

 

Wie mich das Meer vereinnahmt! 

Wie mir die Lagune ins Blut geht, 

ihre Ruhelosigkeit, 

ihre Bewegtheit, 

ihr ständiges Auf und Ab, 

das meine Schritte schwanken macht 

und meine Laune. 

 

Wie locker mir 

das Lächeln sitzt 

und der Überschwang – 

wie Wellenkamm und Wellental. 

 

Wie die Welt mir zur Wiege wird! 

Sogar nachts noch 

schaukle ich mich in meine Träume. 
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40    Trauer in der Hand  

 

 

ich nehme die trauer 

in die hand 

still und sacht 

 

sie ist ein kind 

riecht nach mond und 

wind in finsterer nacht 

 

und schmeckt nach 

goldenen sternen 

und silbersteinen 

am strand und 

 

immer wenn ich 

erwach„ hör ich sie 

weinen ein lied aus 

fernem tränenland 

 

das plötzlich so nah 

wie auch du inmitten 

von schwärze und schmerz 

bist da 

stehst in der tür 

 

und hältst mit mir 

die trauer 

aus 
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41    morgenlicht 

 

 

spüren 

wie das licht der morgensonne 

durchs fenster auf den 

tisch fällt über die dort 

 

ruhenden hände wandert das 

buch zwischen den fingern 

berührt wie es über den 

 

boden tanzt über die füße 

wandelt über die augen 

streicht und mit ihnen sich 

 

auf zauberhafte worte legt wie 

es landet in traumverlorener 

seele das allein genügt um 

 

leben zu erfassen und zu 

beherbergen den geist der 

dieses licht uns sendet 

 

das allein genügt um 

zu erkennen 

gott 

 

tanzt mit uns 
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42    Wenn es leiser wird 

 

 

Leiser wird das Bächlein rauschen 

Langsamer das Wassers fließen 

Blätter sich am Boden bauschen 

Leises Rascheln wir genießen 

 

Leiser wird der Kinder Lärmen 

Ist nicht mehr so oft zu hören 

Weil sie sich zu Hause wärmen 

Stille wird dem Park gehören 

 

Leiser wird der Regen Tropfen 

Sachte sie die Felder tränken 

Nicht mehr an die Scheiben klopfen 

Nässe tief ins Erdreich senken 

 

Lebewesen sinken nieder 

Leise werden sie vergehen 

Lebenslichter löschen wieder 

Fügen sich in das Geschehen 

 

Auch die Menschen werden leise 

Naht die Zeit für sie zu gehen 

In die andre Daseinsweise  

Himmelsluft wird sie umwehen 
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47    Kastanien 

 

 

Sie fallen durch Kinderträume 

und rollen dem leben voran – 

sie öffnen verlorene Räume 

und enden – wo alles begann. 

 

Sie haben im innersten Kerne 

die Kindheit in ihrem Bann – 

und erzählen uns aus der Ferne 

den ewigen Sehnsuchtsroman.  
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51    was ich will 

 

 

will 

nicht warten 

bis krieg oder erdbeben 

uns wachrütteln 

sondern schon jetzt 

die liebe 

wagen 

 

will 

wieder lernen 

mich dem leben 

in die arme zu werfen 

ohne angst 

vor dem morgen 

 

will 

den all-tagen 

einen regenbogen 

abtrotzen 

und dem herbst 

eine letzte rose 
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54     Die Stille 

 

 

Es war eine frostige Nacht, 

der Himmel von Wolken schwer, 

kein Laut auf dem kahlen Felde, 

nur Stille um mich her. 

 

Ich stand und lauschte ins Dunkel, 

und Schweigen hüllte mich ein. 

Es ließ mich eins mit dem Himmel 

und mit der Erde sein. 

 

Die Flocken begannen zu fallen, 

ein wirbelndes, zartes Geflirr. 

Da ging meinen Weg ich weiter. 

Die Stille nahm ich mit mir. 
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Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! 

 

 

 Die Endrunde des Leserpreis-Bewerbes 2018 ist 

angebrochen. Die 25 von Ihnen/Euch mit den meisten Punkten 

bedachten Gedichte sind in diesem Heft noch einmal 

abgedruckt und warten auf Euer Urteil. Bitte schickt mir die 

Auswertungskarten, damit ich die Leserpreis-Gewinner/innen 

ermitteln kann. 

In diesem Zusammenhang möchte ich für die rege 

Teilnahme danken und hoffe, dass sie anhält bzw. noch weiter 

steigt. 

Genauso wichtig ist natürlich, dass Ihr wieder drei 

Gedichte, die noch nie für diesen Bewerb eingereicht wurden 

(unabhängig davon, ob sie damals in der BEGEGNUNG 

abgedruckt wurden oder nicht), für das aktuelle Jahr einreicht, 

d. h. per E-Mail oder auf dem Postweg an mich schickt. Zur 

Erinnerung: pro Gedicht maximal 24 Zeilen (der Titel zählt 

nicht als Textzeile). 

Ich freue mich auf Ihre/Eure Texte! 

 

Herzlich  

Elisabeth Jursa 
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Sterntreffen der Gesellschaft der 

Lyrikfreunde 2019 

(Organisation: Repräsentanz N.Ö.) 

 

Termin: So., 16. Juni, bis Do., 20. Juni 2019 (Fronleichnam) 

Ort: Grünbach am Schneeberg, N.Ö. 

Unterkunft: Alpen-Aktiv-Landgasthof zur Schubertlinde,  

Fam. Adrigan-Luf, 

A-2733 Grünbach, Badstraße 4, Tel. + 43 2637-2252 

gasthof@schubertlinde.at                                     

www.schubertlinde.at 

Preise inkl. Frühstück: im DZ € 44,- / EZ € 49,- /                

DZ zur Alleinnutzung € 54,-,  

Ortstaxe € 1,10  // Aufpreis für Abendessen jeweils € 10,- 

Anmeldungen bitte bald nur unter der angegebenen 

Adresse! 

Teilnahmegebühr: € 70,- (Kabarett, Landesausstellung, 

Führungen, Berg-und Talfahrt mit der Zahnradbahn) 

  

mailto:gasthof@schubertlinde.at
http://www.schubertlinde.at/
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So, 16. Juni:  Anreisetag 

18:00 Uhr: Sektempfang im Gastgarten 

18:30 Uhr: Abendessen  

anschließend: Vorstellen mit einem Gedicht 

Mo, 17. Juni: Vormittag Lesungen kindgerechter Texte von 

einzelnen AutorInnen in Schulklassen (9 – 14 Jahre) von 

Grünbach und Umgebung. Interessenten mögen sich wegen der 

Einteilung bitte rechtzeitig melden! 

Ab 15:00 Uhr: Schreibwerkstatt für Jung und Alt in der 

„Schubertlinde“ 

15:00 Uhr: Vorstandssitzung 

16:00 Uhr: Repräsentantensitzung 

17:30 Uhr: Vortrag der Ergebnisse der Schreibwerkstatt 

18:00 Uhr: Abendessen 

20:00 Uhr: Kabarettistische Führung im Bergbaumuseum 

Grünbach von und mit „frau franzi“ (Marika Reichhold) – 

informativ, ungewöhnlich und lustig! 

Di, 18. Juni: 09:00 Uhr: Jahreshauptversammlung 

11:00 Uhr: Busabfahrt zur N.Ö. Landesausstellung nach       

Wr. Neustadt (Thema: „Welt in Bewegung“) 



 

30 
 

Ca. 16:00 Uhr: Besuch der Mohr-Sederl Fruchtwelt in 

Zweiersdorf 

18:00 Uhr: Abendessen 

19:30 Uhr: Impulsreferat von Dkfm. Mag. Herbert Pedit zum 

Thema: „Merkmale lyrischer Prosa“ mit anschließender 

Diskussion. 

Mi, 19. Juni: 09:30 Uhr: Busabfahrt nach Puchberg am 

Schneeberg 

Ca. 10:30 Uhr: Fahrt mit dem „Salamander“ (Zahnradbahn) auf 

den Schneeberg 

  (Wetterfeste Kleidung und Schuhe erforderlich!) 

12:00 Uhr: Lesung spiritueller Texte in der Elisabethkirche am 

Schneeberg 

14:30 Uhr: Lesung im Berghaus Hochschneeberg 

(Bauernstube) 

Ca. 16:00 Uhr: Talfahrt mit der Zahnradbahn 

18:00 Uhr: Festessen 

20:00 Uhr: Festabend mit Musik; Verleihung der Leserpreise 

2018 

Do, 20. Juni (Fronleichnam): 

Nach dem Frühstück: Verabschiedung und Abreise  
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Tipps zur Anreise: 

ÖBB-Südbahn bis Wiener Neustadt, umsteigen -  

ÖBB Zug Richtung Puchberg; Ausstieg: Haltestelle Grünbach 

Pkw: A2 Abfahrt Wiener Neustadt West,  

B26 Richtung Puchberg am Schneeberg 

 

Auskünfte erteilen: Ernst und Elisabeth Bauernfeind,         

2630 Ternitz, St. Johannerstr. 18, Tel.: 43-2630-38206,           

E-Mail: bauernfeind.ernst@aon.at  

 

 

 

 

 

 

 

 

Haiku 

 

Weiß der Weg zum Berg 

Schneebruch aus allen Wolken 

die Welt kopfüber 

 

(Renate Katzer) 

 

  

mailto:bauernfeind.ernst@aon.at
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AUS DEN REPRÄSENTANZEN 

Vorschau: 

Repräsentanz Wien: 

Freitag, 8. Februar 2019, 19.00 Uhr  
 

Faschingslesung in der Vinothek Miller-Aichholz,  

                                       1100 Wien, Favoritenstraße 22 

Es lesen: Renate Katzer (Salzburg), Eva Kittelmann, 

                Gerhard Leitgeb, Bernhard Heinrich und  

                Christine Korntner (alle Wien) 

 

Freitag, 15. März 2019, 19.00 Uhr 
 

LITERATURSALON IM PALAIS 

Literarisch-musikalischer Abend 

Volkskundemuseum Gartenpalais Schönborn 

1080 Wien, Laudongasse 15-19 

(In Co-Operation mit der Gesellschaft der Lyrikfreunde) 

 

DER 7. LITERATURSALON IM PALAIS, der bereits zur 

Tradition im Volkskundemuseum geworden ist, wird wieder 

internationale Literatur und Musik präsentieren. Thomas 

Sautner wird aus dem im Februar 2018 erscheinendem Buch 

über die Liebe, die Zeit, die Unendlichkeit „Großmutters Haus“ 

lesen.  „Bücher verändern unser Leben“ beschreibt Christine 

Féret-Fleury in „Das Mädchen, das in der Metro las“ („La fille 

qui lisait dans le métro)“ und „Madame Piaf und das Lied der 
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Liebe“ von Michelle Marly wird am Erscheinungstag 

präsentiert und von Chansons von Edith Piaf begleitet.  

Reservierung unter: literatursalon-im-palais@gmx.net 

Tel: 0676 629 84 93, www.marlenchristine.com 

Donnerstag, 4. April 2019, 19,00 Uhr 

Frühlingslesung in der Vinothek Miller-Aichholz,  

     1100 Wien, Favoritenstraße 22 

Freitag, 14. Juni 2019, 19,00 Uhr  

Sommerlesung in der Vinothek Miller-Aichholz,  

Nachlese: 

Repräsentanz Salzburg: 

Adventlesung der Lyrikfreunde Salzburg  

am 19. Dezember 2018 im Literaturhaus 

 

Seit Jahren schon ist es eine liebgewordene Tradition, kurz vor 

Weihnachten ins Literaturhaus zu laden. 

„Wenn Wolken Engelsflügel sind…“ 

Lyrik und Prosa waren zu hören, begleitet von Gitarrenklängen 

(Peter Kolowrat). 

Ein Abend, im besten Sinne dazu angetan in Stimmung zu 

versetzen. 

Valerie Pichler las neben eigenen Texten zudem zwei Gedichte 

des im Juli verstorbenen Ernst Eliasch Deuker – die sehr nahe 

gingen. 

Renate Katzer 

  

mailto:literatursalon-im-palais@gmx.net
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Repräsentanz Niederösterreich: 

 

Unter dem Titel “O Jubel, o Freud!” lud die Gesellschaft der 

Lyrikfreunde am 22. 12. 2018 zu ihrer alljährlichen 

Weihnachtslesung in den Landgasthof “Schubertlinde”. Der 

Saal war sehr gut gefüllt. Ich begleitete Freunde erstmals zu 

einer Veranstaltung der Lyrikfreunde und war schon sehr 

gespannt. Frau Anna Bramböck sorgte mit ihren Schülerinnen 

durch Harfenklänge und Flötenmusik für die passende 

Weihnachtsstimmung. Die Autorinnen und Autoren lasen aus 

der breiten Palette ihrer Werke. Durch die berührenden Texte 

wurden in mir viele schöne Kindheitserinnerungen geweckt. 

Es war auch einige Prominenz aus der Politik anwesend: 

Stadtrat Karl Pölzelbauer aus Ternitz trug eigene Gedichte vor. 

Die Repräsentantin Elisabeth Bauernfeind konnte den 

Bürgermeister von Grünbach, Mag. Peter Steinwender 

begrüßen. ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer aus 

Puchberg am Schneeberg las nicht nur Gedanken des 

verhinderten Autors Mag. Gerhard Mayer vor, sondern hielt 

auch zum Abschluss eine sehr schöne Ansprache.  

Was ich aber im Herzen mitnehme, ist die ganz besondere 

Stimmung. Die besinnlichen Gedanken in den Texten und die 

Musik haben mich sehr berührt. Der Himmel schickte zum 

Abschluss auch einen Engel (Margit Margreiter), der das 

Weihnachtsevangelium verkündete.  

Ich möchte mich bei Ihnen, liebes Ehepaar Bauernfeind, 

bedanken und wünsche Ihnen und dem Team der Lyrik-Gruppe 
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für die Zukunft viel Freude am Dichten und Spaß bei ihren 

Lesungen. 

Johanna Rebeiro aus Wien 
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Repräsentanz Steiermark: 

 

„Schritte in den Advent“  

Bereits Tradition hat die von Gudrun Achenbach-Planitzer 

organisierte Adventlesung im Salzkammergut. Diesmal fand sie 

am 1. Dezember im ehrwürdigen Woferlstall in Bad 

Mitterndorf statt und fand trotz parallel veranstaltetem Rot 

Kreuz Fest großen Anklang beim Publikum. Herr 

Bürgermeister Klaus Neuper, der mit seiner Gattin gekommen 

war, begrüßte mit einer herzlichen Ansprache. Auch der 

Referent für Tourismus und Fremdenverkehr, Herr Kurt 

Sölkner, befand sich unter den Gästen. 

Besinnliche und auch kritische Texte aus eigener Feder lasen 

Elisabeth Aigner, Gudrun Achenbach-Planitzer, Elisabeth M. 

Jursa und Michael Benaglio. Für erstklassige musikalische 

Begleitung auf verschiedenen Instrumenten und gesanglich 

hervorragend interpretiert sorgte das bewährte Duo 

Zeitenklänge.  

Elisabeth M. Jursa 
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Lyrik ist Schmuck der Sprache 

Gedankensplitter von Helmut Glatz 

 

So wie in unserer Vorzeit die Tongefäße mit 

Ornamenten geschmückt wurden, so wurde auch die Sprache 

geschmückt. Dabei waren die Ornamente und Muster kein 

bedeutungsloser Schmuck, schön um der Schönheit willen. Es 

waren geheimnisvolle Zeichen, deren Sinn wir heute nicht 

mehr verstehen. Die Menschen hatten das Bedürfnis, auch die 

Sprache zu schmücken, wenn sie mit den Göttern sprachen. Sie 

wurden angerufen, ihre Schönheit wurde gepriesen, man hat 

ihnen geschmeichelt: Meerstern ich dich grüße... Im Rhythmus 

gar wurde versucht, der Zeit Struktur zu geben. Nicht zuletzt 

deshalb, um – wenn auch nur für kurze Zeit – Gewalt über sie 

zu erlangen. Diese Schmuckelemente waren Reim und 

Rhythmus, Alliteration (der Endreim kam erst im 10. 

Jahrhundert auf) , waren bestimmte Ausrufe, Anrufe, 

Wortwiederholungen, Götternamen. In Reimen schwingt der 

Gesang mit, Lyrik kommt ja von Lyra. Auch Tanz: Lyrik kann 

die Sprache zum Tanzen bringen. Er kann  Anrufung, Dank, 

Bitte, aber auch die Töne der Trauer nur mit Hilfe des 

Jenseitigen, Göttlichen, Hoffnunggebenden überwinden. 

Insofern ist Adornos Wort „Nach Auschwitz ist keine Lyrik 

mehr möglich“ unzutreffend. Es ist nicht nur möglich, sondern 

geradezu notwendig, der Trauer eine Stimme und der 

Menschheit die Würde zurückzugeben. Das Dumme ist nur, 

dass den Menschen so nach und nach die Götter abhanden 

gekommen sind. An ihre Stelle traten Ersatzgötter - die Natur, 

die Freiheit, das Vaterland. Die Wortornamente freilich blieben 
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weitgehend erhalten. Und so lag immer noch ein Schimmer des 

Göttlichen über der Lyrik – denn um die geht es hier, Lyrik ist 

geschmückte Sprache.  

Inzwischen gehen allerdings auch die Schmuckelemente 

verloren, der Reim ist heute geradezu verpönt, und wo 

vorhanden, dient er oft nur parodistischen Zwecken. Seit 

Gottfried Benn werden die Adjektive verbannt, Farbsymbolik 

ist geradezu Gift, Vergleiche mit „wie“ – welch ein 

Verbrechen!  

Aber nun stellt sich die Frage: Was ist Lyrik heute, 

wenn die Form aufgegeben wurden?   Eine neue Sachlichkeit? 

Bauhaus in der Literatur? Oder, viel schlimmer: Lyrik aus dem 

Supermarkt, aus der Konservendose, dem Tiefkühlregal, 

Konfektionslyrik, in Sprachwerkstätten gebastelt, aus der 

Poesiefabrik, aus der Poesiemaschine (Enzensberger)?  

Und mit den Inhalten? Kommt uns mit der 

geschundenen Natur, der schwindenden Landschaft auch die 

Lyrik abhanden? Wenn wir durch die oberbayerischen 

Einheitsdörfer fahren, gibt es nichts mehr zu besingen, der 

ästhetische Reiz von Gewerbegebieten ist begrenzt, die 

Romantik der Landstraßen ist der Hektik der Autobahnen 

gewichen, die Sehnsucht der Ferne verschwunden, seit die 

Ferne so nahe gerückt ist.  

Es ist ein Trost, dass es sie noch gibt, die geheimen 

Edelsteinschleifer, die immer noch versuchen, der Sprache 

ihren Glanz zu geben. Denn ein Gedicht ist wie ein Edelstein. 

In einem Gedicht soll die Sprache zum Leuchten gebracht 

werden. Sie soll aufleuchten in vielerlei Farben und Facetten, in 

schöne Form geschliffen. Und wenn man hineinblickt, soll man 

hineinblicken wie in einen geheimnisvollen Kristall - voller 
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Schönheit, voller Klang, voller dunkel glühender Tiefe, die 

nicht auszuloten ist, in deren Schatten vielleicht sogar die toten 

Götter aufscheinen. Denn Götter haben die seltsame 

Eigenschaft, unsterblich zu sein.  

Oder: Ein Gedicht ist wie der unergründliche Blick in 

ein menschliches Auge, wie der Blick in das  Facettenauge 

einer Libelle, in das uralte Augen einer weisen Schildkröte.  

Natürlich gelingt es nicht, jeden Edelstein zu schleifen. 

Im Gegenteil! Viele, die meisten  dieser Steine zerbrechen 

unter den Händen. Jemand hat einmal gesagt, der kann sich ein 

großer Dichter nennen, der in seinem Leben ein einziges 

unsterbliches Gedicht gemacht hat. Knappen– Jünger- Meister.        

 

 

Rezensionen 

 Hans Schütz 

 

Alles Haiku 
Bauer Verlag 

 

Hans Schütz ist uns schon sehr bekannt, schreibt er doch 

seit Jahren Bücher über seine Heimat, das Lechtal, mit dem er 

seit seiner Kindheit sehr verbunden ist. Sein Ruf als 

Umweltschützer reicht weit über die Grenzen des Allgäus 

hinaus, doch diesmal zeigt er sich von einer ganz anderen, 

seiner lyrischen Seite. Es ist ein Buch, in dem nur Haiku 

vorkommen und das eine eigene Vorgeschichte hat. Als Hans 

Schütz in „Pension ging,“ nahm er sich vor, täglich ein Haiku 

zu schreiben, und das ein ganzes Jahr lang. Wie es dann so weit 

war, zweifelte er selbst, ob ihm das gelingen würde. Und er hat 
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es tatsächlich geschafft, aber es langte ihm, und so schreibt er 

in seinem  Nachwort:   

 

In Silben denken  

noch ein allerletztes Mal 

nie wieder Haikus 

 

Nun, das „nie wieder“ nimmt man ihm nicht ganz ab, zu 

sehr hängt er doch an dieser Gedichtform. Er teilt das Buch in 

Jahreszeiten ein und man spürt richtig die Stimmung, in der er 

sich beim Schreiben befindet. Manchmal ist er ganz in 

Hochform, die Silben fallen ihm in den Schoß, dann wieder 

will nichts gelingen Aber Hans Schütz gibt nie auf: 

 

Nichts fällt mir mehr ein 

alles Pulver verschossen 

selbst Haikus zu lang 

. 

Doch dann wieder Freude an der Winterlandschaft: 

 

Endlich wieder Schnee 

Büsche setzen Hauben auf 

und ich die Mütze 

 

Hans Schütz liebt die Natur über alles, und so sind die 

meisten Haiku in den Kreis der Jahreszeiten hineingebettet. 

Auch auf seinen Reisen findet er immer wieder Motive für  

seine Gedichte, beginnend am Morgen bis zum Untergang der 

Sonne. 
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Die Abendsonne 

taucht den Saum des Urwaldsees 

in rotwarmes Licht 

 

Etwas Besonderes an diesem Buch sind die 

Illustrationen von Lore Kienzl. Ihre mit zarter Hand 

gezeichneten Figuren führen in die Einzelkapitel ein und sind 

einfach köstlich zum Ansehen. Sie geben dem Buch eine 

Leichtigkeit, die erfrischend für den Leser ist.  

 

Hans Schütz ist ein besonderes Buch gelungen, man 

kann es auf jeder Seite  aufschlagen und wird gefesselt sein von 

seinen Gedichten und hoffen, dass noch ein Jahreshaiku 

nachfolgt. 

Christine Michelfeit 

 

Victor Klykov 

PoEtische Inspirationen 
ISBN 978-5-4041501-1-5- 

 

Der Autor dieses Gedichtbandes lebt in zwei Welten, 

einmal in seiner Heimat Russland und dann wieder in Wien, wo 

er seit vielen Jahren im lyrischen und diplomatischen Leben 

tätig ist und den Klub “die Russische Poesie in Österreich“ 

gegründet hat. Er ist unermüdlich tätig, schreibt russische 

Gedichte und übersetzt sie ins Englische und Französische und 

sogar auf Chinesisch. In dem vorliegenden Band ist alles 

enthalten, darunter auch Gedichte und Kurzgeschichten, die er 

in seinem ersten Buch „Im Flug der Poesie“ veröffentlicht hat 

und an denen er besonders hängt. Dazu gehören die 

Erzählungen über Puschkin, den er seit seiner Kindheit 

bewundert und der sein großes Vorbild ist oder die köstliche 

Geschichte rund um den gusseisernen Kochtopf. 
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Klykovs Gedichte streifen die Welt und die Menschen 

mit dem Hintergrund seiner doppelten Heimatliebe, zu der er 

sich schon im Vorwort bekennt. “Österreich und Russland - ich 

umarme euch.“ Er ist in beiden Welten glücklich und genießt 

jede auf ihrer Seite wie in 

  

April in Wien 

 

In den Frühling springen  

und den endlosen Winter Russlands vergessen 

ins Gras eintauchen 

unter dem kristallhellen Trällern der Stare 

„guten Morgen“ sagen zu der alten Nachbarin 

die immer tätig ist 

und das Gesicht einschmiegen 

in den Duft der frisch erblühten Zweige 

 

Victor Klykov dichtet zu allen Gelegenheiten, in allen 

Formen, ohne einen ausgesprochenen Stil - er springt einfach in 

die Themen hinein. So sind es oft Liebesgedichte, dann wieder 

Erinnerungen an Urlaubsfreuden oder ein Wechsel und 

Aufteilung der Verse in verschiedene Farben. Eingestreut sind 

auch einige chinesische Gedichte, schon optisch ein Genuss. 

Victor besitzt viel Humor, hier eine Kostprobe:  

 

Spiegelei! 

 

Im Spiegelei- 

Spiegel und Ei 

Spiegel-eieiei 

Ei was? Spiegel!!! 

O Spiegel-ovales EI! 
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Es geht noch weiter, es gibt Zwischen Ei und Spiegel 

noch viele Variationen. Ernst und heiter, nachdenklich oder 

besinnlich, man muss eine Freude an Klykovs PoEtischen 

Inspirationen haben und seine Vielsprachlichkeit bewundern. 

 

 Christine Michelfeit 

 

Margit Jordan  

Fenstertage 

Gedichte 

Turmbund Innsbruck  

ISBN 978-3-85185-026-0 

 

Margit Jordan nützt ihren Blick aus dem Fenster, um die 

Welt draußen zu beurteilen und ihre Gedanken darüber nieder 

zu schreiben. Ihre Gedichte stammen aus den Jahren 2012 bis 

2017 und wurden erst jetzt in diesem Buch zusammengefasst. 

Margit Jordan ist seit Jahren Programmleiterin des Turm-

bundes, da bleibt ihr nicht so viel Zeit für ihre eigene Lyrik, 

aber sie schafft das alles: Lesungen, Einladungen, Konzerte… 

Ihre Blicke aus dem Fenster zeigen ihr, wie vielfältig 

das Leben draußen ist und verbinden sie mit den Menschen, 

wie sie wohl mit ihrem Leben zurechtkommen. Fensterblick 

zeigt eine Seite des Betrachtens: 

die häuserfront eine bastion 

die fenster posten der neugier 

die balkone fluchtorte im freien 

die gärten inseln im häusermeer 

die zäune mauern grenzen 
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sperrlinien in köpfen 

enden am horizont 

 

Der Gedichtschatz von Margit Jordan ist so 

umfangreich, dass sie ihn in mehrere Kapitel einteilt, beginnend 

mit tage schatten fluchten. Sie findet vieles in unserer 

Umwelt, das wunderbar ist wie die Wintertage  „…der wald ein 

gezacktes/schwarzweißbild…“ dagegen aber wieder das andere 

Bild in dem gleichen Gedicht  „am Himmel hungrige raben/am 

stadtrand frierende Sandler…“ 

Dann die Erinnerung an einen Tag, den man nicht 

vergessen kann, und der die Welt verändert hat: 

aschenwege Hiroshima und Nagasaki 1945 „…schwarzer 

regen auf aschenwegen/todesstrahlen“ „in zellkernen 

eingekerbt/in hirnen verankert“… 

Margit Jordan schreibt ihre Gedichte mit leichter Hand, 

sie sind auch für alle zu lesen, verbergen keinen Schlüssel, den 

man erst suchen muss. Klar und überzeugend, so wie auch die 

Illustrationen von Elfie Albrizzi.  

Wie sieht Margit Jordan unsere Zukunft?  Sie vergleicht 

sie mit Schnüren:  

tage werden härter 

 

schnüre binden fester 

fangseile fesseln enger  

befehle werden lauter  
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grenzen schließen dichter 

gräben trennen tiefer 

mauern werden höher  

 

freiräume wachsen zu 

 

Margit Jordan hat für ihre literarische Tätigkeit im Jahre 

2014 den 3. Preis der Stadt Innsbruck für Lyrik erhalten.  

Christine Michelfeit  

 

Die ANDEREN Seiten 

Wilfried Olbrich 
Theodor Fontane 

 
Vor zweihundert Jahren wurde Theodor Fontane 

geboren, der bedeutendste Erzähler in deutscher Sprache, den 

das 19. Jahrhundert hervorgebracht hat. Neben seinen Romanen 

wie „Effie Briest“ und „Der Stechlin“, die immer noch viel 

gelesen werden, sind auch seine Balladen weiterhin beliebt, 

etwa „Die Brücke am Tay“, „John Maynard“ oder „Archibald 

Douglas“. Als Lyriker hingegen ist er kaum bekannt, obwohl er 

schon seit 1851 Gedichtsammlungen publiziert hat. Das hat 

seinen Grund. Einen eigenen „lyrischen“ Ton hat der nüchterne 

Fontane nicht gefunden, wohl auch gar nicht gesucht. Seine 

Gedichte wirken eher wie nur zufällig gereimte 

Gelegenheitsprodukte, ausgenommen einige Naturgedichte wie 

dieses: 
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Mittag 

 

Am Waldessaume träumt die Föhre, 

Am Himmel weiße Wölkchen nur; 

Es ist so still, daß ich sie höre, 

Die tiefe Stille der Natur. 

 

Rings Sonnenschein auf Wies´ und Wegen, 

Die Wipfel stumm, kein Lüftchen wach, 

Und doch, es klingt, als ström ein Regen 

Leis tönend auf das Blätterdach. 

 

Die zwei schlichten Strophen haben ihren eigenen Reiz, 

gelingt es ihnen doch, die paradoxe Erfahrung, dass man 

absolute Stille tatsächlich „hören“ kann, in ein konzentriertes 

Bild zu fassen.  

 

Ein Naturgedicht ist auch das folgende, dem 

Allerweltsmotiv Frühling gewidmet. 

 

Frühling 

 

Nun ist er endlich kommen doch 

In grünem Knospenschuh; 

„Er kam, er kam ja immer noch“ – 

Die Bäume nicken sichs zu. 

 

Sie konnten ihn all erwarten kaum, 

Nun treiben sie Schuß um Schuß; 

Im Garten der alte Apfelbaum 

Er sträubt sich, aber er muß 

 

Wohl zögert auch das alte Herz 

Und atmet noch nicht frei, 
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Es bangt und sorgt: „Es ist erst März, 

Und März ist noch nicht Mai.“ 

 

O schüttle ab den schweren Traum  

Und die lange Winterruh, 

Es wagt es der alte Apfelbaum, 

Herze, wags auch du. 

 

Fontane gelingt es hier, dem abgegriffenen Motiv des 

Frühlingsaufbruchs in der Natur doch noch eine persönliche 

Note abzugewinnen, indem er ihn zu einem Appell an sein 

eigenes „altes Herz“ umdeutet. Der Dichter war damals etwa 

fünfzig Jahre alt, als er das Gedicht schrieb, und fühlte sich 

offenbar bereits recht alt. Und dieses Gefühl nahm ständig zu 

und suchte Ausdruck im Gedicht.   

 

Ausgang 

 

Immer enger, leise, leise 

Ziehen sich die Lebenskreise, 

Schwindet hin, was prahlt und prunkt, 

Schwindet Hoffen, Hassen, Lieben 

Und ist nichts in Sicht geblieben 

Als der letzte dunkle Punkt. 

 

Doch wie eng die Lebenskreise sich auch ziehen mögen, 

Fontane bleibt weiterhin höchst produktiv, schreibt Roman 

nach Roman - seine besten! – und autobiographische Bücher. 

Dazwischen aber auch kleine Gedichte wie dieses: 

 

Heute früh, nach gut durchschlafener Nacht, 

Bin ich wieder aufgewacht. 

Ich setzte mich an den Frühstückstisch, 

Der Kaffee war warm, die Semmel war frisch, 
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Ich habe die Morgenzeitung gelesen, 

(Es sind wieder Avancements gewesen). 

Ich trat ans Fenster, ich sah hinunter, 

Es trabte wieder, es klingelte munter, 

Eine Schürze (beim Schlächter) hing über dem Stuhle, 

Kleine Mädchen gingen nach der Schule, -     

Alles war freundlich, alles war nett, 

Aber wenn ich weiter geschlafen hätt' 

Und tät' von alledem nichts wissen, 

Würd' es mir fehlen, würd' ich's vermissen? 

 

Da haben wir ihn ganz, den alten Fontane: unaufgeregt 

und abgeklärt, genau beobachtend und leise vor sich hin 

räsonierend, in Reimen, die sich wie von selbst ergeben. Da ist 

zunächst diese erfreuliche Morgensituation: gut geschlafen, 

angenehm gefrühstückt, die Zeitung gelesen, das übliche 

Treiben auf der Straße beobachtet. Alles wie immer, alles war 

freundlich, alles war nett. Doch dann – der plötzliche 

Umschwung. Peter Härtling beschreibt ihn in einer schönen 

Interpretation (Frankfurter Anthologie) so: „Dann stellt sich der 

Gedankenstrich quer, und der alte Mann löscht mit einer eher 

gemurmelten, achselzuckenden Frage das muntere Bild. Das 

dreifache Wieder steht endgültig auf einer bitteren Linie. 

Kennte er diese morgenfrischen Bagatellen nicht – würden sie 

ihm fehlen? Die unvermittelte Resignation lässt eigentlich gar 

keine andere Antwort zu als: Nein, wohl nicht.“ 

 

Dass diese Resignation schon endgültig, ja geradezu 

eine Art Todessehnsucht ist, könnte man annehmen, wenn man 

dazu das kurze Gedicht „Leben“ liest. 
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Leben 
 

Leben: wohl dem, dem es spendet 

Freude, Kinder, täglich Brot, 

Doch das Beste, was es sendet, 

Ist das Wissen, daß es endet, 

Ist der Ausgang, ist der Tod. 

 

Wie nun? Das beste am Leben soll sein Ende sein, der 

Tod? Das soll das letzte Wort eines Dichters sein, der in seinen 

Romanen das Leben gefeiert hat wie kaum ein anderer? 

Fontane, ein hoffnungsloser Nihilist? Man kann das Gedicht 

freilich auch weniger radikal verstehen, eher als 

grundsätzliches Einverständnis mit dem Naturprinzip der 

Vergänglichkeit, mit dem ewigen Wandel, dem alles Dasein 

unterworfen ist. Ein Spruch der Altersweisheit also, eher der 

abstrakten Reflexion als dem konkreten Erleben zu verdanken. 

Dieses meldet sich freilich auch immer wieder, etwa in den 

folgenden Versen:  

 

Eigentlich ist mir alles gleich, 

Der eine wird arm, der andre wird reich, 

Aber mit Bismarck – was wird das noch geben? 

Das mit Bismarck, das möcht ich noch. erleben, 
 

Eigentlich ist alles soso,  

Heute traurig, morgen froh, 

Frühling, Sommer, Herbst und Winter, 

Ach, es ist nicht viel dahinter. 

Aber mein Enkel, so viel ist richtig, 

Wird mit Nächstem vorschulpflichtig, 

Und in etwa vierzehn Tagen 

Wird er eine Mappe tragen, 

Löschblätter will ich ins Heft ihm kleben – 

Ja, das möcht ich noch erleben. 
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Eigentlich ist alles nichts, 

Heute hälts und morgen brichts, 

Hin stirbt alles, ganz geringe 

Wird der Wert der ird´schen Dinge; 

Doch wie tief herabgestimmt 

Auch das Wünschen Abschied nimmt, 

Immer klingt es noch daneben: 

Ja, das möcht ich noch erleben. 

 

Was für ein Kontrast in diesen drei Strophen! Eigentlich 

ist alles nichts. Aber uneigentlich gibt es da doch noch einiges, 

das nicht ganz nichts ist: in der Politik die weitere Entwicklung 

mit Bismarck, im Privaten der bevorstehende Schuleintritt des 

Enkels. Ja, das möcht ich noch erleben. Resignation und 

Lebensmüdigkeit hin und her, da gibt es doch noch ein paar 

starke Fäden die einen an das Leben binden, die ein 

Weiterleben wünschenswert machen. Fontane widerspricht sich 

nicht, sondern bringt den Widerspruch, der dem Leben alter 

Menschen eigen ist, genau auf den Punkt. Und das ohne 

Umschweife und Metaphorik, sondern in einem leichten 

Parlando, ein wenig ironisch und jederzeit nachvollziehbar. 

 

Schließen wir diese kleine Hommage an den Lyriker 

Fontane mit zwei kurzen Texten, die uns noch einmal seine 

nüchterne Sicht auf die Welt und seine distanzierte, uneitle 

Sicht auf sich selbst zeigen. Zuerst das Epigramm mit der 

Überschrift 

 

Unter ein Bildnis Adolf Menzels 

 

Gaben, wer hätte sie nicht? Talente – Spielzeug für Kinder, 

Erst der Ernst macht den Mann, erst der Fleiß das Genie. 
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Nichts lag Fontane ferner als Geniekult, er war Preuße 

genug, um Ernst und Fleiß als vorrangige Tugenden zu 

betrachten. Der Spruch feiert seinen großen Zeitgenossen, den 

Maler und Zeichner Adolf Menzel. Ob Fontane aber etwas 

dagegen gehabt hätte, wenn man ihn auch auf ihn bezogen 

hätte? Er war sich seines Wertes sicher bewusst, auch wenn er 

ihn im folgenden Gedicht in Zweifel zieht, freilich nicht ohne 

ironische Brechung. 

 

Summa Summarum 

 

Eine kleine Stellung, ein kleiner Orden, 

(Fast wär ich auch mal Hofrat geworden), 

Ein bißchen Name, ein bißchen Ehre, 

Eine Tochter „geprüft“, ein Sohn im Heere, 

Mit siebzig ´ne Jubiläumsfeier, 

Artikel im Brockhaus und im Meyer... 

Altpreußischer Durchschnitt. Summa Summarum, 

Es drehte sich immer um Lirum Larum,  

Um Lirum Larum Löffelstiel. 

Alles in allem – es war nicht viel. 
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