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DDIIEE PPRRÄRRÄRÄRÄRRÄSSIIDDEENNNEENTTIINNNIINN

Liebe Lyrikfreunde!

Die letzten Schneefälle sind  endlich vorbei, wir können 
den Frühling genießen und uns auf das Sterntreffen freuen.

In den Repräsentanzen gibt es eine Änderung. Rudi 
Reinsch, der Repräsentant von Berlin, musste wegen eines
schweren Augenleidens zurücktreten, jetzt ist Frau Anke Apt 
die Leiterin, die Herrn Reinsch schon lange zur Seite gestanden 
ist. Wir wünschen Herrn Reinsch, dass sein Leiden nicht
schlimmer wird und danken ihm für die vielen Jahre, die er so 
vorbildlich für die Lyrikgesellschaft gearbeitet hat. 

Und Frau Anke Apt viel Erfolg bei der Weiterführung
der Repräsentanz Berlin. Sie schickt mir alle Jahre Berichte 
über die Tätigkeit, Berlin ist sehr lebendig mit Lesungen und 
anderen Veranstaltungen. Herr Reinsch hat mir zwei Bücher 
geschickt mit dem Titel „einmal Florida und zurück“, ein  
wirklich sehr unterhaltsames Buch, die  Rezension finden Sie in
diesem Heft.

Leider hat es mit den Repräsentanzen sonst nicht 
geklappt. Oberösterreich mussten wir streichen, da fand sich 
niemand, der Herrn Osterkorn gefolgt wäre. Von Baden-
Württemberg hören wir auch nichts mehr, vielleicht könnte 
doch  jemand die Repräsentanz übernehmen, ddaammmaamiitt wwiirr iinn
DDeeuutttutsscchhllaannnaandd wwiieeddeerr mmeehhrhrr vveerrttttrttrrrtttreetteenn ssiinndd..

Und nun kommt das Sterntreffen, auf  das wir uns alle 
Jahre freuen. Das Ehepaar Bauernfeind hat ein sehr 
interessantes Programm vorbereitet mit sehr viel Leserunden 
und Abwechslungen. Ich hoffe, dass viele Mitglieder kommen, 
damit sich  die  Arbeit auch gelohnt hat. Sie finden in dem  
Programm immer den Punkt „Allfälliges“. Damit ist die 
Aufforderung verbunden,  sich zu den Problemen zu melden, 
die es in unserer Gesellschaft gibt, oder Vorschläge zu machen.  
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Sie können vorher auch schriftliche Eingaben an mich
schicken, die wir dann besprechen können.

In der Hoffnung, viele unserer Mitglieder in Grünbach
zu treffen, grüße ich alle herzlich und wünsche  Ihnen  einen 
schönen Sommer.

Christine Michelfeit

Ein gutes Wort zur rechten Zeit kann die Wärme für einen
ganzen Winter spenden.

Wer seinen Nächsten nicht liebt, sollte es mit dem 
Übernächsten versuchen.

Nimm dich selbst aus der Mitte, dann bist du aus der 
Schusslinie und nicht mehr so verletzlich.

(Aphorismen von Christine Korntner)
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DDeenn LLeesseerrprprprprrrpprr rreeiiss 22001188

der
GGEESSEELLLLSSCCHHAAFFTT DDEERR LLYYRRIIKKFKKKFFRRERREEUUNUUNUUNUNUU DDEE

erhält
EEllffrffrfrfffrff iieeddee SSaauauauauaa sseenngg

Steiermark
für ihr Gedicht „Die Stille“ (Nr. 54)

der 2. Preis wurde
GGaabababbyy EEddeerr

Niederösterreich
für ihr Gedicht „Herbst“ (Nr. 25)

zuerkannt

den 3. Preis erhält
BBeettttttttiinnee WWaaggngnneerr--FFrriieeddeewwaalldd

Rheinland-Pfalz (Repräsentanz Berlin)
für ihr Gedicht „was ich will“ (Nr. 51)

Der JJuJurrrurroorreennpppnprreeiiss 22001188 wurde
IInIniiffrffrfrffffrffraauauauauaa vvoonn RReecchheennbbbbeerrgg

Bayern
für ihr Gedicht „Trauer“ (Nr. 20)

zugesprochen

HHeerrzzzzlliicchheenn GGllüücckkwwwkkkkwuwuunnnuuunnsscchh aalllleenn PPrreeiissttrrrttträäggeerrnrnrnrnrrrnrrnrr !!
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LLeesseerrprprprprrrpprr rreeiissggeeddiicchhttthtee 22001188

DDiiee SSttiillllee

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.

EEllffrffrfrfffrff iieeddee SSaauauauauaa sseenngg
Steiermark

11.. PPrreeiiss
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EEllffrffrfrfffrff iieeddee SSaauauauauaa sseenngg
Es freut uns besonders, dass Elfriede Sauseng heuer den 

Leserpreis mit ihrem Gedicht  „Stille“ gewonnen hat, denn  sie 
bekam schon 1997  den 1.Preis  für „Oktoberabschied“ und 
einen zweiten  2002 für   “Windharfenspiel“ -  alles wunderbare 
Gedichte.

Die Autorin wurde 1928 in Steinfeld NÖ geboren, ihr 
Vater war Organist, Chorleiter und Komponist, starb aber bald 
an den Spätfolgen  einer Kriegsverletzung.  So musste Elfriede 
ihr  Biologie- und Chemie-Studium  nach 7 Semestern aus
finanziellen Gründen aufgeben und wurde Büroangestellte in 
einem Stahlkonzern in Wien. Nach ihrer Heirat zog sie in die 
Oststeiermark und machte eine pädagogische Ausbildung an  
der Lehrerbildungsanstalt in Graz und  eine Orgelprüfung. 

Sie unterrichtete  an verschiedenen Volksschulen und 
begann mit den  ersten Schreibversuchen.  Es waren 
Kinderverse, Gedichte und Geschichten für den Unterricht. 
Nach dem Tod des Gatten übersiedelte sie ins Mürztal,  
heiratete  und unterrichtete an einer Hauptschule Deutsch,  
Musik und  Biologie.  Nach der Pensionierung beschäftigte sie
sich intensiv mit Belletristik und Lyrik.

Soweit ihr Lebenslauf. Ein Ereignis steht aber zwischen 
diesen Zeilen. Als junges Mädchen erlebte sie die letzten
Kriegstage im Haus der Großmutter und den Einzug der 
Russen. Die Bevölkerung lebte in ständiger Angst vor den 
„Siegermächten“, lernte ihre Grausamkeit und Brutalität 
kennen. Diese Zeit kann niemand vergessen, sie ist ein Leben 
lang eingeprägt.  Elfriede Sauseng hat darüber drei 
Kurzgeschichten geschrieben,  vom Einmarsch der Russen bis
zu ihrem Auszug, manches ist erschütternd, aber ab und zu  
schien auch ein bißchen die Sonne.  

Wir  gratulieren der Preisträgerin herzlich und 
wünschen ihr weiterhin viel Erfolg.

Christine Michelfeit
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HHeerrbrbrbbsstt

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.

GGaabababbyy EEddeerr
Niederösterreich

22.. PPrreeiiss
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wwaass iicchh wwiillll

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

BBeettttttttiinnee WWaaggngnneerr--FFrriieeddeewwaalldd
Rheinland-Pfalz (Repräsentanz Berlin)

33.. PPrreeiiss
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JJuurrruuurroorreennpppnprreeiiss 22001188
TTrraauauauauaa eerr

Gebt mir zu essen, Freunde, eure Zärtlichkeit!
Draußen die Zeitschnecken haben alles vertilgt.
Blutspuren auf einem Blattwerk ganz aus Schmerz.

Aschenfäden auf dem zerborstenen Regenbogen.
Weiße Tauben ohne Gurren. 
Erblindet im Licht hockt versengt der Schatten. 

Noch zeigt der Gobelin ein sanftes Einhorn. 
Doch an sinkenden Herzensfeuern 
feixt der Spinnenmann.  

Wovon sprichst du eigentlich?, fragen die Leute.
Und ziehen die Lefzen hoch und  
faseln von Wohlstand.

Die Meere sind voller Knochen und Schädel. 
Die gefrorenen Tränen der Wale 
werfen blinkende Scherben ans Ufer. 

Verwesung atmen die stinkenden Wogen.
Von der steinernen Brüstung: 
geschunden ein Schrei.

Der Sturm schlägt auf das Tamburin. 
Die letzten Bäume fallen. 
Die summenden Drähte Gottes sind still.

Nun siehe du zu, oh Mensch.
IInIniiffrffrfrffffrff aauauauauaa vvoonn RReecchheennbbbbeerrgg

Bayern
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WWeeiitteerree RReeiihheennffofoffofoffollggee
ddeerr 2255 bbeessttbtbtbbeewweerrttttrtteetteenn GGeeddiicchhttee

Hans Günther Kastner Eine Rose
Maria Baumgartner Sie wuschen ihre Hände
Helga Gmeiner-Hofer Mutter
Gaby Eder Zurückzeit
Gudrun Achenbach-Planitzer Honigduft
Helmut Glatz Der Dichter
Jenny Bürger Brennender Dornbusch
Hans Günther Kastner Mein Spiegelbild
Walter Osterkorn tropfen
Wolfgang Fels Litauen
Anette Walther Kastanien
Helmut Glatz Kleiner Vogel
Doris Pikal Wenn es leiser wird
Heidrun Schaller Don Quixote
Renate Katzer benommenheit
Georg Weigl Osterstimmung
Christine Tidl Gedankenboote 
Susanne Niebler Trauer in der Hand
Rudolfine Haiderer Das Meer
Susanne Niebler morgenlicht
Inifrau von Rechenberg Golddraht
Christine Tidl Ljubljana
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WWeeiitteerree iinn ddeenn BBEEGGEEGGNGNGNGGNGG UUNNNUUNNGGEENNNEEN 22001188
vveerrööfffffffffffffffff efeffefefeff nnttlliicchhttee GGeeddiicchhttee::

Jenny Bürger Verloren in der Zeit
Jenny Bürger Nebeltränen
Gisela Zillmer Der Punkt
Heidrun Schaller ich atme
Walter Osterkorn schwing mit mir
Helga Gmeiner-Hofer Der Trauerpfad
Renate Katzer Eine Hand
Kirschbaumblüte Michael Benaglio
Inifrau von Rechenberg Ich liebe dich so sehr
Eva Kittelmann Sich auszutauschen
Helmut Glatz Dachbodenfund
Eva Kittelmann Schatzsuche
Ilse Pauls Die Moldau
Eva Kittelmann Wo kommst du an
Elisabeth Aigner Fernweh
Christine Tidl silberkräusel im licht
Kurt Scharf Die Wege
Waltraut Wachter-Hammer Sesselfrau
Rudolfine Haiderer Abend in Venedig 
Christine Korntner hinter dem Teppich
Ingrid Karner Empfindungen in Worte … 
Eva Kraft Am Prager Judenfriedhof
Anette Walther Herbstwald
Anette Walther Krähen
Werner Somplatzki Liebesgedicht
Bettina Wagner-Friedewald traum
Andrea Roitner IM REGEN
Anke Apt herbstnebel
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SSTTEERRNRNRNRRNRRNR TTRRERREEEFFFFEENNNEEN

Hiermit lade ich Sie satzungsgemäß zu unserer
JJaahhhhrhreesshhaauuuaupupupuupuupttvvvttveerrssaammmmmmmmmmlluunnnunngg
 am  18. Juni 2019 um 9 Uhr 
in Grünbach am Schneeberg

ein.

TTaaggeessoorrddndndnddddnddnd uuununnnunngg

1. Begrüßung 
2. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der 
Jahreshauptversammlung 2018
3.Bericht der Obfrau
4.Kassenbericht
5.Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung der Kassierin 
6.Sterntreffen 2020
7.Allfälliges

Schriftliche Anträge  müssen bis spätestens 5 Tage vor der 
Jahreshauptversammlung beim Vorstand eingelangt sein.

DDr.Christine Michelfeit
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SSTTEERRNRNRNRRNRRNTTRREEFFFFEENNNN 22001199

TTeerrmrmrmrmrrrmrmrr iinn:: SSoo..,, 1166.. JJuunnnuuunnii,, bbiiss DDoo..,, 2200.. JJuunnnuuunnii 22001199 ((FFrroonnlleeiicchhnhnnaammmaam))
OOrrttttrtt: Grünbach am Schneeberg, N.Ö.

UUnUntteerrkrkrkrkrrkukukukkukk nnnuuunnfftftfftfftffftff : Alpen-Aktiv-Landgasthof zur Schubertlinde, Fam. 
Adrigan-Luf,

A-2733 Grünbach, Badstraße 4, Tel. + 43 2637-2252 
gasthof@schubertlinde.at                                    t

www.schubertlinde.at
PPrreeiissee iinnkkknnkkll.. FFrrürürürrürrürrühhhüühhssttüüüttücckk:: im DZ € 44,- / EZ € 49,- /                DZ 

zur Alleinnutzung € 54,-, 
Ortstaxe € 1,10 // Aufpreis für Abendessen jeweils € 10,-

AAnAnmnmmmeellddududududd nnnuuunnggeenn bbiittttttttee bbaalldd uunnnuuunntteerr ddeerr aannnaanggeeggeebbeenneenn AAddrrrdddrreessssee!!
FFüürrrüüürr aallllee TTeeiillnneehhmhmeerr,, ddiiee wweeggeenn ssppäätttäteerr AAnAnmnmmeellddududududd nnnuuunngg kkeeiinn ZZiimmmmmeerr
mmeehhrr iimm GGaasstthhhthooff AAddrrrdddrriiggaannnaan--LLuuuLuff bbeekkoommmmmeenn,, bbiieetteett ssiicchh aauauauauaa cchh ddiiee

66 kkmmmkkkmmm eennttffefeffefefeff rrnrnrnrnrrrnrnrr ttee FFrrürürürrürrürrühhhüühhssttüüüttücckkssppeennssiioonn GGaasstthhhthooff SSCCHHMMIIRRLL iinn
PPuucchhbbbhbeerrgg aammmaam SScchhnhnneeeebbeerrgg aannnan ((TTeell.. 0022663366 // 22227777,, DDii aabababb 1144 hh,, MMii

RRuRuRuRuRR hhhuuhheettaagg)).. DDiiee FFaahhhahrhrrttttrtt zzuu ddeenn LLyyryrryryyyryyryy iikkeerrttttrttrrrtttreeffffffffffffffffffefeffefefeff nn iimm GGaasstthhhthooff
SScchhuuuhubububbeerrttttrttlliinnddee wwäärrrääree iimm eeiiggeenneenn AAuuuAutttutoo ooddeerr mmiitt ddeemm

oorrttttrttssaannnaanssäässssiiggeenn pprreeiissggüüüggüüünnnüüünnssttiiggeenn TTaaxxxaaxii VVoorriinnggeerr ((TTeell.. 0022663366 //
22111111)) iinn wweenniiggeenn MMiinnuuunutttuteenn zzuu bbeewweerrkkkrkr sstteelllliiggeenn..

TTeeiillnnaahhhahmhmeeggeebbüühhhüühhrhrr aammmaam SStteerrnrnrnrnrrrnrnrr ttrrrttreeffffffffffffffffffefeffefefeff nn:: €€ 7700,,-- ((KKaabababbaarareetttttttt,,
LLaannnanddeessaauauauauaa sssstteelllluunnnuuunngg,, FFüühhhüühhrrurururrurrurr nnnuuunnggeenn,, BBeerrgg-- uunnnuuunndd TTaallffafaffaffafffaff hhhahrrttttrtt mmiitt ddeerr

ZZaahhnhnnrnrraaddbdbdbddbdd aahhhahnhnn))

SSoo,, 1166.. JJuunnnuuunnii:: Anreisetag
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18:00 Uhr: Sektempfang im Gastgarten
18:30 Uhr: Abendessen
anschließend: Vorstellen mit einem Gedicht

MMoo,, 1177.. JJuunnnuuunnii:: 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!

DDii,, 1188.. JJuunnnuuunnii:: 09:00 Uhr: Jahreshauptversammlung
11:00 Uhr: Busabfahrt zur N.Ö. Landesausstellung nach       
Wr. Neustadt (Thema: „Welt in Bewegung“)
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.
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MMii,, 1199.. JJuunnnuuunnii:: 09:30 Uhr: Busabfahrt nach Puchberg am 
Schneeberg
Ca. 10:30 Uhr: Fahrt mit dem „Salamander“ (Zahnradbahn) auf 
den Schneeberg  (Wetterfeste Kleidung u. 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 

DDoo,, 2200.. JJuunnnuuunnii ((FFrroonnlleeiicchhnhnnaammmaam)):
Nach dem Frühstück: Verabschiedung und Abreise

TTiippppss zzuurrruuurr AAnAnrreeiissee::
ÖBB-Südbahn bis Wiener Neustadt, umsteigen -
ÖBB Zug Richtung Puchberg; Ausstieg: Haltestelle Grünbach
Pkw: A2 Abfahrt Wiener Neustadt West,  
B26 Richtung Puchberg am Schneeberg 

AAuuuAusskkükükükükkükkünnnüüünnnfftftfftfftffftff ee eerrttttrtteeiilleenn::
Ernst und Elisabeth Bauernfeind,  
2630 Ternitz, St. Johannerstr. 18,, Tel.: 43-2630-38206,           
E-Mail: bauernfeind.ernst@aon.at
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LLEESSEERRPRRPPRRERREEEIISS--BBEEWWEERRBRRBBB 11//22001199
Zur  Bewertung bitte die grüne Stimmkarte verwenden. 

Pro  Gedicht können höchstens 4 Punkte,  
insgesamt nicht mehr als 20 Punkte vergeben werden 

11 wwaarrraarttttrtteezzeeiitt

deine fenster
sind blind

vom vorgefallenen

zugefallen

ich habe sie geöffnet
mit meinen augen und

blüten fielen
aus meinem haar
in dein zimmer
es war winter

draußen mein lächeln

wartet
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22 SSttaatttatuuuttuss

So seltsam, wie geronnen, bräunt das Laub
am Tag dem sich das grelle Licht verbunden.
Die Schatten wanken müde durch den Staub
und zahlen gerne Zoll für Dämmerstunden.

Die Flüsse trocknen aus, die Boote schmiegen
sich bunt bemalt in grauen Trauerschlamm.
Die Wiesen knistern. Keine Vögel fliegen
und klopfen nicht herum an einem Stamm.

Die Rindfleischpreise brechen ein. Die Weiden
verdorren. Und es fehlt der zweite Schnitt. 
Wem ist, was kommt, nun kläglich anzukreiden?
Die nächsten Jahre gehen gleichen Schritt.

Die Herren Heym und Trakl träumen trunken
im Grabe noch von dunklem Krieg und Sieg 
der Städte welche längst schon hingesunken.
Die Straßen starben still, die Hoffnung schwieg.
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33 FFrreemmddee HHeeiimmaatttat

Heimat
ist Zufall

mit Gnadenkraut
in der geballten Faust

gerötet
die Wange

die sie mir hinhält

in einer Heimat
in der die Menschen

sich trotz
derselben Sprache

nicht verstehen
machen

fremde Sprachen
keinen Unterschied

in meiner Heimat
versuche ich
die Fremde

zu überwinden
die den Menschen

innewohnt
hier

und dort
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44 VVeerrbrbrbbllüühhhüühhtt ssiinndd ddiiee RRoosseenn

Verblüht sind die Rosen, die du mir geschenkt.
Vertrocknet ihr Duft.
Nur eine Hecke von Ausreden ist geblieben.

Jedes Wort von Stacheln gesäumt.
Dornengekrönt die Gedanken. 

Verblüht sind die Rosen.
Ihre Dornen stechen längst nicht mehr.
Manchmal rascheln noch die welken Blätter.

Verblasst ist das Band, das du um sie geschlungen, 
das sie zusammenhält.

Kälte umklammert das Herz.
Auf der Seele liegt Reif.
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55 FFrriieeddee

der Friede erhebt sich
über richtige und falsche Götter
erhebt sich
aus zertretenen Hungerblümchen
und zerbrochenen Blumentöpfen 
der Friede
erhebt sich mit den ersten Winden 
eines beginnenden Tages
legt sich über Dünen
Wüsten und Fichtenwälder
lässt Gepeinigte aufatmen
und die Amsel
ihr schönstes Lied anstimmen
lässt Wunden heilen
und Hoffnung aufflammenff
lässt brombeerfarbene Jahre vergessen
und Blut versickern
lässt Menschen
wieder daran glauben
dass die Idee des Lebens
die Freude ist
und das Herz
das wichtigste Organ
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66 DDiiee ZZeeiitt nnoottiieerreenn

Im Dämmerlicht des letzten Tages
Da Winterwiesen ihr Grün verstecken
Unter dem ersten Schnee
Und der Bussard sich tarnt
Im fallenden Laub
Die Zeit erfahren
Wenn ich im Labyrinth des Maulwurfs
Knoten lege
Und die Feder der Elster
Worte und Bilder
In den Spiegel des Flusses schreibt
Unter den Brücken wirbelt mein Traum
Vorbei an grauen Fassaden
Und dürren Gärten
Begrünt die Worte des Wanderers
Am Ziel
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77 JJÄÄNÄNÄNÄÄNÄÄ NNNNNNNNNNN EERRNRNRNRRNRRNAACCHHTT

Kahle Äste, dunkel
Vor weißer Hauswand
Gepinselt von vergessener Straßenlaterne
Schweigende Schneeflecken
Aufgelöst in nächtlichem Geheimnis
Ahnungen von Wald und Berg 
Verhüllt und nur im Geist lebendig 
Vermummte Gestalten in langen dunklen Mänteln
Entlang des dünnen, hölzernen Zauns
Zwei Fahrräder abgestellt auf müder Schneewechte
Freigeschaufelte Hauseinfahrten, leblos, ohne Atem
See aus unsichtbarem Sternenstaub
Hüllt weiße Hausdächer
In Schleierfontänen aus jahrhundertealter Stille.



22

88 SScchhwweeiiggeenn

Ich pflückte eine Amsel vom Strauch 
Und schenkte dir ihr Lied 

Gestern
Als Schatten auf dein Herz fielen

Und deine blauen Gedanken
In mich drangen

Nun warte ich
Auf das Echo des Amselliedes

Heute
Da dunkle Gedanken
Meine Stirn bleichen

Und Winterrosen Stacheln setzen
In mein wehes Herz

Doch die Amsel schweigt
Und deine fernen Gedanken 

Sind stumm



23

99 SScchhlliieeßßlliicchh

Es ging nicht um die Vase,
in die mein Herz geflossen:
die Vase mit den weißen Rosen,
und dass sie brach.

Der Mund, den ich genossen,
wurde stumm, verschlossen
und wendete sich ab.
Es ging nicht um den Mund. 

Auch nicht um einzeln 
unbedachte Schritte
aus der gewohnten Mitte, 
um Vorschau und Befund. 

Es ging um diesen großen 
Abstand aus der nächsten Nähe
und das finale Wissen:
Ich bin ausgeschlossen,

und hinter einer schweren Türe
in einem leeren Raum.
Kaum, dass ich meinen Atem spüre –
was bleibt, ist Schlaf und  Traum.



24

1100 FFööhhnhnn……

Wehende Träume
im leeren Geäst

halten die Winde
für Augenblicke

nur fest

Sie zeigen mir Bilder
verwirrt

und verworren
durch trübe Gedanken

herauf geschworen

Und spinnen sich ein…

Aus Klagen gewoben
aus tiefster Seele
seufzend erhoben

Sie starren mich an
Und lachen mich aus – 

Warum bläst nur heute
der Wind 

so eigen ums Haus?



25

1111 AAnAnggeekkoommmmmeenn

über Umwege
über Kreuzwege
endlich
angekommen

Doch wo ankommen
Doch wo angekommen
Doch wo angenommen

Mit der Sprache
schwer weiter gekommen
Mit der Sprache
nicht angenommen

Doch mit den Augen
mit dem Herzen
scheinbar doch noch
gut gelandet
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1122 GGeewwiisssseenn

Es erwacht 
des nachts,
drückt das Herz -  
ab,  

macht Grauen 
vor dem Morgen, 
dem Heute, 
dem Leben, 

will schlafen, 
schlafen, 
in den Tod hineinschlafen,  
ewig schlafen
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1133 SSoo oofftftfftfftffftff hhaabababbee iicchh

der Nacht
in die Augen
geschaut
doch mein Blick
ließ sie kalt

Sie blieb kalt
mir gegenüber
und veränderte
ihr Verhalten
nicht

Ich habe der Nacht
so oft in die Augen
geblickt
Ich versuchte
ihr freundlich
zu begegnen
doch sie kam mir
wieder und wieder
dunkel entgegen
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1144 HHeeiimmwwwweehh

Wo bist du hingeflogen
auf den weißen Flügeln deines Lachens
durch welche Sperrgebiete führen die Fußpfade
ins Paradies deiner Umarmungen
wo tupfst du Wolken ins Blau
steckst Herzen in Brand
nimmst die Huldigungen der Lerchen
am Morgen entgegen
ich denke hinaus
knüpfe Hängebrücken aus Liebkosungen
lausche auf das Echo deiner Träume
du gehst mir nahe
hältst mich in Atem
brichst mein Schweigen
ich habe Heimweh
Heimweh nach dir
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1155 JJeettzztt

Wenn du mich ansiehst,
liebevoll mit Nachsicht -  
ist immer Jetzt.

Wenn du mir zuhörst
ohne Verständnis, stumm -
ist immer Jetzt.

Wenn Narben schmerzen
am Körper, in der Seele -
ist immer Jetzt.

Wenn ich für dich nicht da war
in meiner Gegenwart -
ist immer Jetzt.

Wenn die Erinnerung an dich 
aus dem Bewusstsein schwindet -
ist das Jetzt vorbei...
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1166 FFlluussss iimm WWiinntteerr

Mit langem Atem schlängelt sich ein Fluss
am Ufer säumen schlanke Pappelweiden.
Geduldig wärmen sie ihm Hand und Fuß
obwohl sie selbst an Kälte leiden.

Weithin sie ziehn als sanfte Wesen
bald schweigend still, bald lächelnd leise.
Ein jeder Laut, der Wind hat ihn gelesen
zog mit ein Stück auf dieser Reise.

Am Abend fliehen weiche Nebelschleier
sinken müde in den Pappelarm.
Wartet hungrig über Nacht ein Reiher
leblos steht im Schlaf ein Fischeschwarm.

Eisvogel streift mit einem Flügelschlag
den Fluss, friert ihn zu glänzendem Kristall. 
Erschrocken, schön die Pappeln stehn vor Tag 
am Spiegel, fort der Fluss, mit einem Mal.



31

1177 RRüRüRüRüRüRRücckkkkkkkkkkeehhrhrr iinn ddeenn SSoommmmmeerr

manchmal am Rande des Schlafes
machen wir eine Pause im Leben
und ganz plötzlich  
haben wir uns verlaufen
im Labyrinth der Jahre
Rinnsale der Erinnerung 
Lücken im Damm des Vergessens
Murmeln rollen durch Kinderträume
Himbeereis schmilzt zu roten Tränen
hinter jedem Hügel liegt Utopia
in jeder Muschel rauscht das Meer
manchmal am Rande des Schlafes
machen sich kurzbehoste Gedanken selbständig
heilen die Narben der Zeitr
und laufen barfuß in den Sommer
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1188

AAllss ddiiee SSoonnnnnnee
zu weinen anfing 
war es beinahe zu spät

und der Gesang 
der Natur
verstummte merklich

bis des Menschen
Einsehen
tiefer ging
und endlich erfasste

was die ganze Natur
tröstete

und auch uns Menschen
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1199 zzeeiitt ddeerr ddrrrdddrraacchheenn

lass dich
fallen
blätter fallen
kastanien eicheln nüsse
klopfzeichen des
todes

dürres gelächter
hohler schoten
im sirrenden licht
totgeglaubter gräser

tage fallen
in die nacht ohne
wiederkehr
narben
hinterlassen schwalben
im himmelsblau

altert am weg
die rose
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2200 ZZuu ssppäätttät

Einst über Zäune geklettert
die Taschen voll Kirschen 
unter den Wolken gelegen 
wenn die Komparsen der Kindheit  
sie zu Bergen und Schlössern zusammenschoben
der Hahn im Bilderbuch krähte
als die Zeit im  Es-war-einmal
Atem schöpfte
verwunschene Freiheit
umstellt von haltlosen Wänden der Wirklichkeit
vielleicht bist du unsichtbar
auch wenn´s niemand sieht
den Wind um die Schultern werfen
und die Welt beiseiteschieben
doch heute ist es zu spät für von vorn
die einzig mögliche Heimat fehlerlos asphaltiert
dient der Naherholung 
der Kuckuck ruft nicht mehr
und über deinem Warum
vor Zeiten in die Rinde gekerbt
steht ein Namenlos



35

MMIITTTTEEIILLUUNNNUUNNGGEENNNEEN

Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!

Ich freue mich, dass für den bereits angelaufenen 
Wettbewerb 2019 schon zahlreiche Gedichte eingelangt sind. 
Die Auswahl der ersten 20 ist in dieser Ausgabe der 
BEGEGNUNG abgedruckt und ich würde mich freuen, wieder
viele grüne Karten zur Auswertung zu erhalten. 

Jene, die mir noch keine Texte (per Mail oder per Post –
siehe Umschlaginnenseite) geschickt haben, möchte ich dazu
ermutigen, dies noch zu tun. Teilnahmeberechtigt sind drei in 
Hochdeutsch verfasste Gedichte, nicht länger als 24 Zeilen, und 
zwar dürfen sie noch nie für den Wettbewerb eingereicht 
worden sein. Es besteht die Möglichkeit, die drei Texte (pro 
Jahr) nicht auf einmal einzuschicken, sondern z. B. einen oder 
zwei bis Ende Mai/Anfang Juni und einen oder die zwei 
weiteren dann im Sommer für die Herbstrunde. Das hat den 
Vorteil, an „verschiedenen Runden“ teilnehmen zu können.  

Für die Teilnahme ist es nicht zwingend notwendig, 
Mitglied der Gesellschaft der Lyrikfreunde zu sein, für die 
Abstimmung mittels grüner Karte aber schon. Vielleicht ist das
ein weiterer Ansporn, bei uns Mitglied zu werden?! In dieser 
BEGEGNUNG sind die Gewinnerinnen des Jahres 2018 
bekanntgegeben und ihre Gedichte abgedruckt. Ich gratuliere 
herzlich!

Ihre/Eure Elisabeth Jursa   
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AAUUSS DDEENNNEEN RRERREEPPRRÄRÄRRÄRÄRRÄSSEENNNEENTTAANNNAANZZEENNNEEN

SScchhrreeiibbeenn –– LLeesseenn –– ZZuuhhhuuhhöörreenn

Allen Mitgliedern, die eine Umfragekarte „Schreiben – Lesen –
Zuhören“ ausgefüllt und eingesendet haben, danke ich herzlich 
für ihr Interesse und ihre Bereitschaft, an Lesungen oder 
Stammtischen teilzunehmen und eventuell Schreibarbeiten oder 
Organisation zu übernehmen. Ich werde im gegebenen Fall auf 
das Angebot zurückkommen und auch die betreffenden 
Repräsentanten informieren.

Ihre 
Christine Korntner

RReepprräässeennttaannnaanzz WWiieenn::

The Cove / Rincón ist eine weltweit, vornehmlich aber auf den 
US-amerikanischen und besonders Lateinamerikanischen Raum
ausgerichtete Künstlervereinigung von Bildenden Künstlern 
und Autoren in Miami, Florida, die jährlich einen 
Lyrikwettbewerb für englische und / oder spanische Gedichte 
ausschreibt. Die beiden Anerkennungspreise gingen heuer 
gleichwertig an Paty Garza für ein Gedicht in Spanisch und   an
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Kurt Svatek

für sein Gedicht in Englisch. Besonders schön ist, dass es sich 
ja nur um eine Übersetzung aus dem Deutschen handelt.

HHeerrzzzrzlliicchheenn GGllüücckkwwwkkkkwuwwuunnnuuunnsscchh!!

Hier das Gedicht:

IIcchh nniicchhtt
Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass jemand ein Gedicht liest
und gleich danach einen anderen umbringt.
Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass jemand ein Gedicht liest
und gleich danach einen anderen bestiehlt oder belügt.

Ich kann mir nur vorstellen, 
dass jemand ein Gedicht liest
und sich dann vom warmen Südwind 
die Tränen trocknen lässt,
oder sich dem kalten Nordwind aussetzt, 
um die Sehnsucht zu vertreiben.

Ich kann mir nur vorstellen, 
dass jemand ziellos durch die Straßen eilt,
um seinen Weltschmerz los zu werden.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, 
dass jemand ein Gedicht liest
und gleich danach einen anderen umbringt.
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RRERREEZZEENNNEENSSIIOONNEENNNEEN

HHgg:: AArrtttttrttuuutturrruuurrr NNiicckkeell
VVoomm GGllüücckk uunnnuuunndd sseeiinneenn LLaauauauauaa nnnuneenn
LLiitteerraarrraariisscchhee SSppuurrruuurreennssuucchhee
mmiitt JJuuggeennddlliicchheenn aauauauauaa ss ddeemm RRuRuRuRuRR hhhuuhhrhrrggeebbiieett
EEsssseenneerr JJuuggeennddaannnantthhhthoollooggiiee BBdd.. 1144
Geest Verlag, Vechta 2018
12,00 Euro 
ISBN 978-3-86685-688-2 

Dr. Artur Nickel ist bekanntlich der Herausgeber der 
Essener Anthologien, einem jährlichen Buchprojekt für Kinder 
und Jugendliche zwischen zehn und zwanzig Jahren aus dem
Ruhrgebiet. Beteiligen können sie sich daran, egal, ob sie in 
Deutschland geboren sind oder nicht. Die Beteiligung ist immer 
sehr hoch, die interessantesten Arbeiten werden dann in die 
Anthologie aufgenommen und veröffentlicht. Die Kinder und 
Jugendlichen schreiben über sich und das, was sie bewegt. Und
da kommt so manches zu Tage, was sonst verborgen geblieben
wäre. Und immer wieder ist man als Leser verblüfft, welche 
literarische Qualität die Texte haben. Das Projekt dürfte eines 
der erfolgreichsten sein, die es für diese Altersgruppe in der 
Bundesrepublik Deutschland gibt.

In diesem Jahr steht die Frage nach dem Glück im 
Mittelpunkt. Eine sehr schwierige Aufgabe, nicht nur für 
Jugendliche, sondern auch für Erwachsene.  Man kann ein 
glückliches Leben führen oder das Glück nur in einem einzigen 
Augenblick gefunden haben.  
  Wegen der Vielfältigkeit der Thematik hat Artur Nickel 
das Buch in elf Kapitel unterteilt, beginnend mit den
WWaasssseerrffafaffaffafffaff rarbrbrbbeenn ddeess GGllüücckkss.. Es folgen Kapitel wie IIcchh kkoonnnnnnttee
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mmiicchh nniicchhtt mmeehhrhrr eeiinnffafaffaffafffaff nnnaanggeenn oder WWeennnn ddeerr GGllüücckkssssaammmaameenn kkeeiimmtt.  
Die 18jährige Sayaki Sivaarul, um nur ein Beispiel zu nennen, 
sieht das Glück wie eine Wolke über uns schweben. „Eine 
Wolke, die die Erinnerungen umfasst,“

…Leben bedeutet Glück und Unglück zu spüren, 
Trauer, Freude oder Wut…“ Der Satz „Glück im Unglück“, 
den die 18jährige Rosalie Jane Bowden zitiert, ist ein bekannter
und beliebter Ausspruch. Bei ihr war es ein Unfall auf einem 
Fußballfeld. Und das Unglück wurde zum Glück, als eine 
Knocheninfektion rechtzeitig erkannt wurde und sie nicht im 
Rollstuhl endete.

Einige der jungen   Autoren schreiben seitenlange 
Beiträge, oft eigene Erinnerungen oder ausgedachte 
Geschichten. Eine große Rolle spielt auch die Schule, die 
Noten, die man bekommt, die Ablehnung der Klasse, wenn es
sich um einen neuen Schüler handelt, und dann wieder das 
Glück, wenn man akzeptiert wird und dem engeren Kreis 
angehört.

Die Familie ist für die meisten Migrantenkinder ein 
enges Band, das sie vereint. Das gilt auch für diejenigen unter 
ihnen, die hier geboren wurden, und das sind die meisten von 
ihnen. Wichtig ist die Familie aber auch gerade nach einer
Flucht aus einem Land, das einmal die Heimat gewesen ist. Es
ist ein Glück, dass die Familie beisammenbleibt und 
gemeinsam einem Schicksal in einem fremden Land
entgegensieht. Manche der Flüchtlinge aber kehren auch zurück 
in die alte zerstörte Heimat, weil sie meinen, dass sie nur dort
glücklich sein können.
  Es ist ein weiter Bogen, der hier gespannt wird. Jeder 
Beitrag ist anders und manchmal ist es nicht das Glück, über
das die Kinder und Jugendlichen schreiben, sondern das 
Gegenteil. Ala Sabri versucht eine allgemeine Definition des 
Wortes „Glück“:
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Ein Wort, das so viel in sich birgt. Ein Wort, das 
individuell definiert und jedes Mal aufs Neue für einen neu 
geprägt wird. Ein so mächtiges und so kraftvolles Wort, das 
von jedem anders wahrgenommen wird…

Das Coverbild zeigt einen kleinen Jungen, der fröhlich ff
auf der Straße unterwegs ist. Vielleicht in die Schule? 

Ein Bild der Zukunft! Ein Bild, das glücklich macht!

Christine Michelfeit

RRuRuRuRuRR ddoollff RReeiinnsscchh
EEiinnmnmmmaall FFlloorriiddaa uunnnuuunndd zzuurrruuurrürürürrürrürrücckk
Gereimte Erzählungen und 
lyrische Alltagsphilosophie
ISBN978-3-947674-008

Rudolf Reinsch war viele Jahre Repräsentant von 
Berlin, musste dieses Amt  aber wegen einer schweren 
Augenerkrankung an  Frau Anke Apt abtreten.Vorher hat er 
noch sein drittes  Buch verfaßt, das im ersten Teil zu 
Gegenwartsthemen  in gereimten Erzählungen Stellung nimmt. 
Da ist einmal das alte Lied von der Frau, deren Aufgabe Kirche 
Kinder und  Kochen ist. Das ist Vergangenheit, heute herrscht 

DDiiee FFrraauauauauaa iinn ddeerr EEvvoolluutttutiioonn
Wer meint, dass evolutionsbedingt
der menschlich-feminine Ast
mit Blüten, Lehm und Kalk geschminkt,
nur gierig nach den Männern winkt,
der hat Entscheidendes verpasst.
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AAmAm EEnnddee ddeess GGeeddiicchhtteess hhaatttat ssiiee ggeessiieeggtt
Nun steht sie in der Gegenwart, 
im Mächtekampf und Weltgewühl. 
Kein Leiden wurde ihr erspart
und dennoch bringt sie ganz apart
der Welt ein wärmendes Gefühl. 

Es sind köstliche Verse, sie lesen sich leicht und haben  
dabei doch eine Tiefe, die  zum Nachdenken anregt.  

In  Reise EEiinnmnmmmaall FFlloorriiddaa uunnnuuunndd zzuurrruuurrürürürrürrürrücckk erlebt der Leser 
alles was so eine Reise mit sich bringt.

Ich will mal nach Amerika/ hinüber in die andre  Welt;/ 
mal sehen, ob mir Florida/ das Wetter und noch mehr gefällt…
Erwartung, Anreise und Aufenthalt lebt der Leser mit, so 
hautnah als ob er selbst im Flugzeug sitzen oder in Florida 
spazieren ginge. Aber so ganz hat es Rudolf  Reinsch in der 
Neuen Welt doch nicht gefallen, wie sein letzter Vers auch
zugibt.

Es war in Florida sehr schön.  
Die Tour war voller Kraft und Sinn.
Doch soll man mich nicht falsch verstehn;
Die nächste geht wo anders hin.

Man  erlebt viel mit Rudolf Reinsch, aber so humorig 
seine Weisen auch sind, so sind sie meistens auch Kritik an der 
Gegenwart, am Flüchtlingsproblem, am  Tatort, am Fernsehen, 
selbst die Jahrszeiten haben irgendwo eine Schwachstelle.

Es ist ein Vergnügen, das Buch zu lesen, Rudolf 
Reinsch hat den richtigen Ton gefunden, den Leser zu 
amüsieren, und, wie oben gesagt, auch zum Nachdenken über 
unsere Zeit zu bringen.

Christine Michelfeit
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77.. bbiiss 1144.. JJuullii 22001199

KKRKKKRRREEAATTIIVVEE SSCCHHRRERREEIIBBWWEERRKRRKKSSTTAATTTT

Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, ist unbedeutend,
verglichen mit dem, was in uns steckt! Entdecken wir es durchs

SScchhrreeiibbeenn..

Thema der Woche „„EEiinn FFeennsstteerr zzuummmumm GGllüücckk““
Beispiele aus der LLiitteerraatttatuuutturrruuurr werden uns genauso inspirieren, wie 
die Natur, die Ausflüge und die anderen 
GruppenteilnehmerInnen. So entstehen Texte in Prosa und 
Lyrik, die am Ende der Woche einen bunten Blumenstrauß aus 
Glücksperlen für alle bilden. Diesen präsentieren wir in einer 
Lesung dem Publikum und teilen unser Glück.

Wo: Hotel Landsitz Pichlschloss
8820 Mariahof bei Neumarkt/Stmk. 
Kursleitung: Marlen Kühnel, Schriftstellerin, Eventmanagerin, 
Moderatorin,   „Literatursalon im Palais“
7 Nächte Halbpension € 750,00 inkl. Kursbeitrag
Weitere Informationen und Anmeldung unter 
info@pichlschloss.at ot der marlenchristine@gmx.at



43

DDiiee AANANANAANAA DDEERRERREENNNEEN SSeeiitteenn
Wilfried Olbrich 
RRainer Brambach 

Gedichte ohne Ballast 
 
 Bei aller Bewunderung für Horaz, Hölderlins Hymnen 
und für Paul Celan – ich liebe einfache Gedichte, Gedichte, die 
sich leicht lesen lassen und doch ihr Gewicht haben. Und noch 
mehr mag ich sie, wenn sie kurz sind. Also solche. wie sie der 
Schweizer Dichter Rainer Brambach (1917-1983) geschrieben 
hat. Sein hundertster Geburtstag vor einem Jahr wurde von der 
deutschen Presse kaum beachtet, die Zeit scheint über ihn 
hinweggegangen zu sein, und doch verdient er unsere 
Aufmerksamkeit, unsere Lektüre. Er ist das Gegenteil eines 
intellektuellen Dichters: ein Mann aus einfachen Verhältnissen 
ohne höhere Schulbildung und akademische Laufbahn, einer, 
der von Jugend an körperlich hart arbeiten musste, als 
Malerlehrling, Steinmetz, Gartenbauarbeiter. Doch seine 
Begabung für das Schreiben von Gedichten war groß und setzte 
sich nach einer turbulenten Jugend durch. Welche Gedichte 
ihm dabei vorschwebten, hat er so umschrieben: 
 
Ein Gedicht schreiben 
ohne Ballast 
zum Beispiel Spätherbst 
leeres Schneckenhaus Spinnweben 
lautlos Fallendes 
im Geflüster der Bäume. 
 
 Ohne Ballast also, komprimiert und auf das 
Wesentliche reduziert sollten seine Gedichte sein, so wie ein 
Haiku, an das dieses Beispiel eines Herbstbildes mit seinen 
Fünf- und Siebensilblern erinnert. Und die sprachlichen 
Feinheiten sollten dabei gar nicht auffallen, wie hier die 
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Verwendung des bloßen Infinitivs Ein Gedicht schreiben statt 
eines ganzen Satzes mit Subjekt. Dieser einfache, aber 
wirkungsvolle Trick gibt auch diesem Text seine Prägnanz: 
 
Manchmal nicht mehr dabeisein wollen 
sich seitwärts in die Büsche schlagen 
an so manchem Rindvieh vorbei – 
Dann zeitlos im Holunderschatten liegen 
und eins drei und fünf 
als gerade Zahl stehen lassen. 
 
 Wer hätte diesen Wunsch nicht schon öfter gehabt? 
Aber ihn so zu formulieren gelingt nur einem Poeten von Rang. 
Brambach war sich seines Ranges als Dichter wohl bewusst, 
vergaß darüber jedoch nicht seine Erfahrungen aus der 
Arbeitswelt. So stellt er im folgenden Gedicht seinen Texten 
eine von ihm gebaute Treppe gegenüber, die er stolz, aber mit 
leichter Ironie als etwas Bleibendes betrachtet. 
 
Ich mit meiner Prosa, 
ich mit meinen Versen 
und auch sonst einfach ich – 
Aber jene Treppe aus Granit, 
ihre zwölf Stufen, 
die Unterzüge aus Kalkstein 
und die Trockenmauer  
doppelhäuptig, hüfthoch – 
vor gut zwanzig Jahren 
habe ich sie erstellt. 
Ich war Gartenbauarbeiter, 
ich habe Bleibendes geschaffen. 
 Dass für Brambach das Schreiben von Gedichten 
durchaus etwas Handwerkliches an sich hat, an dem hart und 
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ausdauernd gearbeitet werden muss, lässt sich diesen Zeilen 
entnehmen, denen er den Titel Notiz gab: 
Ich wollte mir etwas Dunkles 
von der Seele schreiben,  
und es ist mir nicht gelungen. 
Fehlt dem Maurer der Mörtel, 
dem Steinmetz der Meißel, 
dem Schreiner das Holz, 
sind wir machtlos. 
 Dunkles von der Seele ist aber eher selten in 
Brambachs Werk, auch wenn in manchen Versen eine leise 
Melancholie mitschwingt. Wirklich dunkel ist allerdings das 
Gedicht, das an einen Jugendfreund erinnert: 
 
Paul
 
Neunzehnhundertsiebzehn 
an einem Tag unter Null geboren, 
 
rannte er wild über den Kinderspielplatz, 
fiel, und rannte weiter 
 
den Ball werfend über den Schulhof, 
fiel, und rannte weiter 
 
das Gewehr im Arm über das Übungsgelände, 
fiel, und rannte weiter 
 
an einem Tag unter Null 
in ein russisches Sperrfeuer 
 
und fiel 
 Nicht dunkel, sondern eher hell und leicht erscheinen 
dagegen viele Gedichte, denen ein scheinbar bedeutungsloser 
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Alltagsmoment zugrunde liegt, der  aber in der poetischen 
Formulierung über sich hinaus weist und einen weiten 
Horiziont öffnet. Dafür ein paar Beispiele: 
 
Der Fremde 
 
Der mich nach dem Weg fragte, 
kam aus Griechenland. 
Argos, Chios, Athenai. 
Der Weg zum Badischen Bahnhof 
war schwer zu beschreiben. 
Ich erinnerte ihn an die Odyssee. 
Er zog seinen Hut, in den Regentropfen 
glänzten Delphine, 
Silber. 
 Aus einer flüchtigen Begegnung in Brambachs 
Heimatstadt Basel wird hier unvermittelt durch die 
Wortimpulse Odyssee und Delphine ein mythisches Bild 
Griechenlands hervorgerufen, das dem banalen Moment Glanz 
verleiht – einen Glanz von Silber. Auch das folgende Gedicht 
hält eine scheinbar banale Begebenhei fest, einen eher 
kindlichen Malversuch an einem Regentag – mit einer kleinen 
Pointe.  
 
Weil es seit drei Tagen regnet 
nahezu lautlos landregnet 
greife ich nach meinen drei Farbstiften 
blau gelb grün 
und bringe einen Himmel 
drin eine Sonne 
und darunter eine Löwenzahnwiese 
aufs Papier –  
Der rote Fleck auf der Wiese, 
vergossener Wein. 
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 Manche Erinnerungsmomente komprimiert Brambach 
aufs äußerste, ganze fünf Verse gönnt er ihrer 
Vergegenwärtigung. 
 
Eine Karte aus der Karibik 
dem Briefkasten entnommen –  
Karibik naja, 
während ich – vom Himmel hoch da kommt es her – 
einen weißen Schwarzwald vor Augen habe. 
 
 Der Kontrast zwischen der Karibik und dem 
winterlich weißen Schwarzwald könnte nicht schlagender und 
zugleich anstrengungsloser zur Geltung kommen. Scheinbar 
ganz kunstlos, ja nachlässig und salopp kommt auch diese 
Reminiszenz an die Kindheit daher: 
 
Mein vierundsechzigster Winter, 
wie oft fiel seither Schnee! 
Wir pißten als Buben, Kurt, Paul und ich 
unsere Initialen gelb in das Weiß – 
ich schwungvoll R.B. 
 
 Ein besonders gelungenes Gedicht Brambachs geht 
auf eine Reise in den Süden zurück, in ein Olivenbaumland, 
vielleicht in die Toskana. 
 
Meine Vorfahren kamen nie vom Norden los 
auch mein Vater und meine Mutter nicht. 
Vielleicht haben sie mich gezeugt 
damit ich hierher fahren konnte 
 
in das Hügelland voll von Reben und Eichen 
in dieses steinige wilde Land der Zypressen 
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in das Wacholder Ginster Olivenbaumland – 
 
Verstaubt und durstig hocke ich auf einem Stein 
und sage mir: dieses Land 
ist ein steinhartes Gedicht voll holpriger Zeilen, 
Geruch von Öl, braunem Wein, 
Dornen, Augen aus Leder, die vor sich hinbrüten, 
bis der Wind weht, der die Olivenzweige  
silbern aufschimmern lässt. 
 
 Originell ist bereits der Einstieg mit der Erinnerung 
an die Eltern, die den Süden nie gesehen haben, dieses 
Hügelland mit seinen Reben, Zypressen und Oliven – die 
Charakterisierung ist in beiden Strophen detailgenau und real 
wie immer bei Brambach, bis hin zu den Ziegen mit ihren 
Augen aus Leder. Entscheidend ist aber die Wirkung des 
Landes auf den Dichter: ein steinhartes Gedicht voll holpriger 
Zeilen. Das Gedicht Brambachs freilich, das diese 
Reiseerfahrung festhält, ist gar nicht steinhart und voll 
holpriger Zeilen, sondern atmosphärisch dicht und wohlgefügt. 
 
 Brambachs letzter Lyrikband „Auch im April“ - den 
er noch vorbereiten konnte, dessen Erscheinen er aber nicht 
mehr erlebte - ist etwas Besonderes, nämlich ein 
Jahreszeitenzyklus mit vierzig Gedichten,  je zehn für Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter. Wieder sind es komprimierte 
Momentaufnahmen, die des Dichters enge Beziehung zur Natur 
verraten, ohne im traditionellen Sinne Naturlyrik zu sein. Der 
Bezug zur Tradition wird aber zitatweise angedeutet wie in 
diesem Frühlingsgedicht.  
  
Das blaue Band, wie Mörike es sah, 
flatternd in den Lüften, wo? 
Ich sehe einen Kondensstreifen 
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quer über den Himmel gezogen – 
aber die Amsel ist abends immer da 
auf dem First gegenüber singt sie ihr Lied 
unsäglich – 
 
 Brambachs Frühling ist demnach nicht mehr derselbe 
wie der romantische von Mörike, dessen blaues Band haben die 
Kondensstreifen der Flugzeuge ersetzt. Und doch – die Amsel 
singt wie eh und je, klangvoll, wie der schön alliterierende Vers 
aber die Amsel ist abends immer da. 
 Das Sommerbild des folgenden Gedichts ist nach Zeit 
und Ort ganz genau festgelegt, so wie es Brambach immer 
darauf ankam, so konkret wie möglich zu sein. 
 
Hoher Mittag Sonntagnachmittag 
Die stillen Gärten 
hinter den Buchsbaum- und Hainbuchenhecken 
die ausgestorbenen Vorstadtstraßen – 
An einer Bushaltestelle stehend 
sehe ich die Hitze ein gläsernes Feuer 
über dem Asphalt 
und höre entrückt 
woher denn woher 
Debussys Prélude à l´après-midi d´un faune. 
 
 Doch das Konkret-Reale wird überhöht durch die 
synästhetische Wahrnehmung der Ich-Person, die die Hitze 
sieht und zugleich entrückt Debussys berühmtes Prélude hört, 
das tatsächlich die flirrende Mittagshitze – ein gläsernes Feuer 
über dem Asphalt – in Tönen wiedergibt. 
 Auch das Herbstgedicht vom letzten Oktobertag geht 
vom Realen aus, diesmal in der Form des Imperativs: Nimm 
deinen Rucksack auf.  
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Letzter Oktobertag. Nimm deinen Rucksack auf 
und wandere noch einmal über die vertrauten Wege. 
Der Grenzstein im Gras seine granitene Dauer 
die rohgezimmerte Bank am Waldrand, setz dich 
schau in den pastellfarbenen Himmel, 
die Zeilen Hölderlins: Aber 
Schön ists 
die Seele zu entfalten und das kurze Leben – 
 
 Es bedarf nur weniger Andeutungen, die Wanderung 
zu vergegenwärtigen: der granitene Grenzstein, die rohe Bank 
am Waldrand, der pastellfarbene Himmel. Dieser aber führt 
zum Höhepunkt, einem lyrischen Zitat, einer Erinnerung an ein 
Gedicht Hölderlins (Wenn über dem Weinberg es flammt), das 
die Schönheit des Augenblicks feiert – und seine 
Vergänglichkeit. 
 Schließen wir mit einem Wintergedicht, das noch 
einmal den Jahreslauf rekapituliert. 
 
Muß ein Sommergedicht heiß sein, 
ein Herbstgedicht leis sein, 
ein Wintergedicht weiß sein 
frage ich. Schnee schneit mich ein, 
 
Der Feldweg eine Andeutung, ich bin allein, 
der Volksmund sagt mutterseelenallein –  
Meine Fußspuren, schon füllt sie der Schnee. 
Ich trage ein heißes Gelüst in mir: 
einen Schuß Rum in dampfendem Tee.  
 
 Der Dichter geht bei starkem Schneefall über Land 
und denkt über seine Jahreszeitengedichte nach, wobei sich 
ganz von selber der (sonst weitgehend vermiedene) Endreim 
mehrfach einstellt. Dem heißen Sommergedicht steht nun im 
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Winter ein heißes Gelüst gegenüber: das nach einem Schuß 
Rum in dampfendem Tee. Wahrlich kein Hölderlinzitat, aber 
doch ein folgerichtiger Schluss des Gedichts. 
 Schließen wir damit diese kleine Erinnerung an einen 
lesenswerten Lyriker, dessen schmales, aber inhaltsreiches 
Werk im Verlag Diogenes erschienen ist: 
  
Rainer Brambach:  
Gesammelte Gedichte.  
Mit einem Nachwort von Hans Bender.  
Zürich 2003
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