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DIE PRÄSIDENTIN
Liebe Lyrikfreunde!
Das Jahr ist ja nun ganz anders verlaufen, als wir es
erwartet haben, alles musste wegen der Corona-Pandemie
verändert werden. Die Verschiebung des Sterntreffens auf
2021, die Absage aller Lesungen in den einzelnen
Repräsentanzen.
Das Sterntreffen in Bad Mitterndorf sollte ja heuer
etwas besonders sein, die Feier des 40-jährigen Jubiläums, für
das Gudrun Achenbach-Planitzer ja schon alle Vorbereitungen
getroffen hatte, für die ich mich erst einmal ganz herzlich
bedanken möchte. Die Preisträger werden ihre Urkunden und
Medaillen mit der Post bekommen, anstelle der Laudatio beim
Sterntreffen stelle ich sie anschließend näher vor.
Für mich bedeutet die Verschiebung des Sterntreffens
auch eine Änderung. Ich wollte als Präsidentin zurücktreten, da
es ja auch ein persönliches Jubiläum gewesen wäre, meine 25jährige Tätigkeit. Und ich wollte mich doch auch persönlich
verabschieden und für die Zusammenarbeit bedanken. Nach
langen Überlegungen habe ich mich doch entschlossen, noch
bis nächstes Jahr als “Übergangsjahr“ zu bleiben. 2021 findet ja
auch die Neuwahl des Vorstandes statt, so geht alles dann in
einem.
Nun zu den Preisträgern:
Die Leserpreisgewinnerin Ilse Pauls stelle ich
anschließend in einem eigenen Bericht vor.
Den 2. Platz erhält Werner Somplatzki für sein Gedicht
“Sommerlicht“.
Werner
Somplatzki
war
bereits
Leserpreisgewinner 2012 mit dem Gedicht „Freunde“. Aber er
hat schon zwei weitere zweite Preise gewonnen:
2006 (Ein
1

Jahr), 2oo9 (Mein Leben). Das ist schon eine besondere Auszeichnung.
Den 3. Platz erreichte Helmut Glatz mit dem Gedicht
„Wie ist die Herbstzeit“. Helmut Glatz, Repräsentant von
Bayern, ist ein alter Bekannter. Er hat in Landsberg 2015 das
Sterntreffen organisiert, ist Gründer des Landsberger
Autorenkreises und Leiter des Marionettentheaters “Am
Schnürl“. Auch er war schon einmal zweiter Preisträger, und
zwar 2003: (lasst uns die Stille hören), außerdem
Jurorenpreisträger 2006 (Königin auf der Rolltreppe) und 2013
(Debussy).
Die Jurorenpreisträger 2019 sind punktegleich
Rudolfine Haiderer (Immer noch) und Peter Würl (Rückkehr in
den Sommer).
Auch Rudolfine Haiderer, eines unserer ältesten und
treuesten Mitglieder war schon zweimal Leserpreisgewinnerin:
1991 (Der Herbst) und 1998 (An Trude.)
Peter Würl kommt aus dem Allgäu und hat schon
mehrere begeisterte Bücher über seine Heimat geschrieben.
Wir gratulieren allen Preisträgern auf das herzlichste
und wünschen weiterhin so viel Erfolg, wie sie schon bisher
gehabt haben.
Zum Schluss noch eine sehr erfreuliche Nachricht. Herr
Mag.Dr.Richard Mikats hat die Repräsentanz Burgenland
übernommen, er ist ein würdiger Nachfolger unserer lieben, im
Jänner verstorbenen Liane Presich-Petuelli. Wir wünschen ihm
bei seiner neuen Tätigkeit viel Erfolg.
Und Ihnen, liebe Lyrikfreunde wünsche ich schöne
Frühlingstage und in Zeiten wie diesen „gesund bleiben“!
Christine Michelfeit
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GESELLSCHAFT DER LYRIKFREUNDE
LESERPREISE 2019
Den 1. Preis erhält
Ilse Pauls
(Wien)
für ihr Gedicht „Von den Bäumen lernen“ (Nr. 26)
der 2. Preis wurde
Werner Somplatzki
(Bayern)
für sein Gedicht „Sommerlicht“ (Nr. 32) zuerkannt
den 3. Preis erhält
Helmut Glatz
(Bayern)
für sein Gedicht „Wie ist die Herbstzeit?“ (Nr. 43)

Der JURORENPEIS 2019 wurde punktegleich an
Rudolfine Haiderer
(Niederösterreich)
für ihr Gedicht „Immer noch…“ (Nr. 40) und
Peter Würl
(Bayern)
für sein Gedicht „Rückkehr in den Sommer“ (Nr. 17)
zugesprochen

Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern!
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LESERPREISGEDICHTE 2019

Von den Bäumen lernen

Stehen
musst du von den Bäumen lernen,
das Feststehen,
das Verwurzelt-sein,
das Kraftholen
aus den Tiefen,
das Sichbiegen-lassen
von den Stürmen,
das geduldige Tragen
der Schneelasten,
das Hinaufsehnen der Äste
dem Himmel zu

Ilse Pauls
1. Preis
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Ilse Pauls
Ilse Pauls, die mit ihrem berührenden Gedicht “Von den
Bäumen lernen“ den Leserpreis 2019 gewonnen hat, ist uns
keine Unbekannte, denn sie hat bereits 2014 den 2. Preis mit
dem Gedicht „die kleine Hand“ erhalten.
Die Autorin wurde 1941 in Wien geboren und erwarb
nach der Matura das Diplom der Kinderkrankenpflege. Sie übte
den Beruf drei Jahre lang aus, ist verheiratet und Mutter von
vier Kindern.
Selbst als Einzelkind aufgewachsen, war Ilse Pauls oft
allein mit Büchern und ihrem Tagebuch und begann schon mit
15 Jahren zu schreiben. Nach ihrer Aussage war Schreiben für
sie die wichtigste Ausdrucksmöglichkeit, Erlebnisse in der
Natur, Begegnungen mit Menschen, das Hören eines
Musikstückes, ein Wort aus der Bibel in knapper Form zu
Papier zu bringen. Nach einer längeren Pause gelang der
Autorin 1975 ein neuer Beginn mit religiöser Lyrik. Wichtig ist
für sie ein Leben im Einklang mit Gott, der Natur und den
Menschen. Sie möchte jedem Menschen „den Frieden
zusprechen mit einem Shalom-Gebet.“
Ilse Pauls ist Mitglied in vielen literarischen Vereinen,
sie ist auch als Aquarell- und Acrylmalerin, Graphikerin und
Illustratorin ihrer Bücher tätig.
An Publikationen sind bisher erschienen: Der innere
See, Späte Ernte, Stille Stunden, Auf dem Weg und
Geschenkte Stunden.
Wir gratulieren der Preisträgerin herzlich und wünschen
ihr noch weiterhin viel Erfolg.
Christine Michelfeit
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Sommerlicht

Und wieder war Sommer,
unbeschrieben der Himmel
und über dem Wasser
eine brennende Sehnsucht.
Schwalbengleich
schossen Wünsche empor,
zitternd
wie unter Libellenflügeln.
Erfüllendes Licht
hüllte uns ein,
und das Leben schien möglich
und leicht.
Doch der Sommer zerrann,
und im Spätsommerglanz
verblassten
die gebliebenen Träume.

Werner Somplatzki
2. Preis

6

Wie ist die Herbstzeit?
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.

Helmut Glatz
3. Preis
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Zwei punktegleiche Jurorenpreise 2019:

Immer noch...
Krähenflügel verdecken die Sonne
die Welt verliert an Farbe keine Leichtigkeit mehr in den Gliedern
und mühsam der Weg bergauf und bergab.
Nichts ist mehr wie es war, damals,
als wir auf dem Regenbogen tanzten
und das silberne Mondlicht tranken ich mit deinen Augen,
du mit meinen.
Nichts ist mehr wie damals
als wir Rosmarin pflanzten und eine Hecke aus Jasmin
um dahinter zu wohnen ich in deinen Armen,
du in meinen.
Vertriebene sind wir
aus dem Paradies der Jugend und Schönheit
und mühsam der Weg bergauf und bergab aber immer noch:
ich an deiner Hand
du an meiner...
Rudolfine Haiderer
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Rückkehr in den Sommer

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 Zeit
und laufen barfuß in den Sommer

Peter Würl
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Weitere Reihenfolge der 25 bestgereihten Gedichte 2019:

Waltraut Wachter-Hammer
Rudolf Reinsch
Hans Günther Kastner
Klaus Plangger

Jetzt
Die Fjorde
Moment der Ruhe
Verdächtiges
Schweigen
Herbsttag
Schweigen
Schlaflos
Heimweh
Kleine Finger
Wenn dieser Welt
Abend am
Gardasee
Die nächsten
Stunden
Fremde Heimat
Unbekannt
Friede
Zu spät
Sommernacht
Geh nicht von mir
Als die Sonne
Dorthin

Ingeborg Kraschl
Eva Kraft
Peter Boensch
Peter Würl
Eva Maria Kovacs-Homola
Ilona Joensson
Marlen Christine Kühnel
Rudolf Reinsch
Valerie Travaglini
Monika Sadegor
Valerie Travaligni
Peter Würl
Rudolfine Haiderer
Wolfgang Fels
Friederike Weichselbaumer
Helga Gmeiner-Hofer
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Weitere in den BEGEGNUNGEN 2019
veröffentlichte Gedichte:
(in Druck-Reihenfolge)

Renate Katzer
Kurt Scharf
Christine Wutzl

Wartezeit
Status
Verblüht sind die
Rosen
Die Zeit notieren
Jännernacht
Schließlich
Föhn…
Angekommen
Gewissen
So oft habe ich
Fluss im Winter
zeit der drachen
Irrweg
November
Sturm-Entwarnung
Zeit-Geist
Auf der Terrasse
von Pienza
Raus aus allem
frieden.
metamorphosen
Nachtlicht
geträumt

Eva Kraft
Michael Benaglio
Eva Kittelmann
Annette Walther
Friederike Weichselbaumer
Uwe Müller
Friederike Weichselbaumer
Renate Katzer
Renate Katzer
Helga Gmeiner-Hofer
Georg Weigl
Georg Weigl
Gisela Zillmer
Ilse Pauls
Lothar Wachenschwanz
Christine Oberauer
Christine Oberauer
Wolfgang Fels
Peter Boensch
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Susanne Niebler
Heidrun Schaller
Heidrun Schaller
Helmut Glatz

schreibluss
Erinnerungen
alte Weiden
Ein Vogel fliegt
über das Land
Wie ein Fluss
Friede auf Erden
Mit deinen
Träumen
Eibe (Taxus
baccata)
Mein unsichtbarer
Ehering
Schleier des
Vergessens
Am Morgen
Kalter Wind
Cesar Vallejo an
seine Frau
Mein Leben ist ein
Liederbuch
Verbunden
Wir Zwei gepaart
unter spukgestalten
Kosmische
Erinnerung
Im Fluss
Wohl geraten
Donau

Doris Pikal
Helmut Glatz
Jenny Burger-Krenn
Marianne Porsche-Rohrer
Doris Pikal
Jenny Burger-Krenn
Marlen Christine Kühnel
Anke Apt
Anke Apt
Anne Korte
Ingeborg Kraschl
Max Dietz
Max Dietz
Max Dietz
Monika Sadegor
Klaus Wuchner
Christine Hiesberger
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STERNTREFFEN
Liebe verehrte Frau Präsidentin,
geschätzte Repräsentantinnen und Repräsentanten,
liebe Mitglieder!
In Folge der weltweit angespannten gesundheitlichen
Situation und um unsere Mitglieder nicht unnötig einer
Ansteckungsgefahr auszusetzen, aber auch, weil der Zeitpunkt
ungewiss ist, wann österreichische Hotels und Gaststätten ihren
Betrieb wieder aufnehmen können und sich die
Reisemöglichkeiten wieder normalisieren, wird das heurige
Sterntreffen der Gesellschaft der Lyrikfreunde, das im Juni
2020 in Bad Mitterndorf hätte stattfinden sollen, abgesagt. Es
wird im kommenden Jahr nachgeholt.
Als Information für alle, die schon ein Hotelzimmer
gebucht haben, füge ich ein Schreiben vom Hotel Kogler bei
und ersuche die Repräsentanten, diesbezüglich betroffene
Mitglieder zu informieren. Hiermit wird die Absage des
Sterntreffens kundgemacht.
Mit den besten Wünschen für einen gesunden Frühling
für uns alle
Christine Korntner
Redaktion der BEGEGNUNG
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Hotel Kogler - Bad Mitterndorf:
<info@hotelkogler.at>
Hiermit bestätige ich die völlig kostenfreie Absage des
Lyrik-treffens und hoffe doch sehr, das Treffen im kommenden
Jahr dafür wieder aufleben zu lassen.
Beste Grüße an alle und ich nehme ALLE derweilen
gebuchten Zimmer heraus. Es braucht sich somit kein
Teilnehmer einzeln bei uns zu melden. Viel Gesundheit und
Kopf hoch, das holen wir einfach nach!
Bis dahin, mit lieben steirischen Grüßen aus Bad
Mitterndorf!
Johannes, Marion & Familie Kogler

Aphorismus:
Humor ist der Weichspüler der Katastrophen
(Doris Pikal)
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LESERPREISBEWERB 1/2020
Zur Bewertung bitte die grüne Stimmkarte verwenden.
Pro Gedicht können höchstens 4 Punkte,
insgesamt nicht mehr als 20 Punkte vergeben werden.

Nr. 1

Frostklare Stille
die Hände gefaltet
der Schneevogel
breitet
seine Schwingen
Tränen in den Augen
kein Horizont
ein Seufzer
ein allerletztes Blatt
schwebt zu Boden
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Nr. 2

Mützenmädchen II
Du lächelst
Deutest mir
Reichst mir die Hand
Sie ist warm
Deine Stimme samtig
Grün die Augen
Wie Jade
Zeig mir die Stadt
Wir stehen auf
Die Nacht ist kalt
Es glänzt im Schein der Laterne
Dein blondes Haar
Setz deine Mütze auf
Schreite voran
Mit mir
Durch deine Stadt
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Nr. 3

Der Punkt
Es geht voran, auf dämmerlichten Wegen,
die Tageslichter sind ein wankend Schiff.
Will ich mich finden, setzen oder legen,
hat tickend mich das Metronom im Griff.
So, wie es ist, so kann ich es ertragen,
so geb ich auch der Hoffnung ihren Raum.
Das Morgige versperrt sich jedem Sagen,
und was danach geschieht, erkenn ich kaum.
So, wie es ist, will ich mich nicht beklagen,
es lohnt, dass man die nächste Strophe singt.
Und ganz zum Schluss will ich das ICH vertagen,
bis es als Punkt den Text zu Ende bringt.
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Nr. 4

Herbstgefroren
Durch die herbstgefrornen Flüsse
schleift ein abgegriffner Mond mein Bett.
Hungrig bin ich, Gesichter zu finden;
nicht nur die Golems mit trostlosem Geist,
die Liebe befehlen und die Erstgeburt morden.
In meiner langen Haarflut wuchern
uralte Lieder, kupferne Gebärden.
Die Martern und die süßen Wohlgerüche,
sie spiegeln sich in mir; zerschundnem Glas,
härter als Kies im abgetretenen Asphalt.
Bin eine Frau, gemacht der Schöpfung nah zu sein,
die nackte Haut, ein Kind daran zu schmiegen;
mit Ilmenfeuern mein Revier zu schützen,
das Heimat heißt, in diesem würdelosen Land der Väter.
Wo ist er nur, der mütterliche Mann,
der sein Geschlecht so blind – vergisst,
ein Antlitz hat und nicht
mit seinen goldnen Penismünzen klappert.
Sanft wären die Augen der Frauen bald,
das Geheimnis käme dann
wieder in Gondeln über die roten Dämme.
Auf den Inseln des Salzes würden entstehen
Äcker voll Zeit und Stille.
Nester für uns, den Menschen!
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Nr. 5

Am Damm
Noch birst er nicht
Der stumme Wall
Zu lange währt die Ebbe
Am Halfter des Mondes
Der Schimmel tanzt
Es stöhnt die Woge ins Firmament
Die Pole neigen sich
Und fluten die Priele
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Nr. 6

Sub Silencio 2
Manchmal umschließt mich dein Geist
und ich ruhe wieder in deiner Stimme
und in der Sanftheit der Stille
zwischen unserem Beben
Ausdruck der Weite
so plötzlich an manchen Stellen
und der Fülle an anderen
so hast du dich ohne Wollen
heimlich in meine Wirklichkeit gestohlen
süßer Dieb
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Nr. 7

Sub Silencio 3
Sieben Sorgen schenkte mir meine Mutter
dass ich sie zu ihren sieben Freuden stelle
Warum, fragte ich sie
während wir in den Tümpeln
zwischen Seerosen spielten
So war es immer schon
und so bleibt alles im Gleichgewicht
Da tauchte ich in die grünen Tiefen
lebte ein Weilchen mit den Kröten
sah die Libellen fliegen und laichen
belauschte im Winter die Fische unter dem Eise
Zeit verging.
Und das immer schon Gewesene?
Ich höre nur noch das Zirpen der Grillen
und alle anderen Stimmen aller Welten
die jetzt zu mir sprechen

21

Nr. 8

Amsel-Konzerte
in Linden-Bäumen
verführen mich
zum Träumen
Sonnen-Wende
bringt lichte Zeit
erinnert an Jugend
und Fröhlichkeit
Gefühle von damals
sind lange entschwunden
am Grunde der Seele
habe ich gefunden
eine Liebe von einst viele Jahre des Lebens
verhüllten sie ganz
ein Diamant blieb
vom letzten Tanz.
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Nr. 9
Entdeckungen
Es ist das Leben in all seinem Wesen,
ein stetes Entdecken und Rätsel lösen,
sei es das All, so endlos erhaben,
oder die Blüte im Straßengraben.
Ich konnte viel Helles und Schönes entdecken,
Momente, die Wärme und Freude erwecken,
und es erschien mir, als wenn es mich trüge
durch bittere Stunden im Seelengefüge.
Ich konnte viel Frisches und Grünes entdecken,
und Sprösslinge, die zum Lichte sich recken,
mit Wind und Regen und Erde verkettet,
für kommende Zeit sicher eingebettet.
Ich fühle mich meisterlich beim Entdecken,
und könnte vor mir selber erschrecken,
kann ich doch selbst noch in düsteren Gründen
Wurzeln für Glück und Zufriedenheit finden.
Manchmal hab ich das Glück, zu entdecken,
Kleine und Schwache, die sich verstecken,
die sich nicht zeigen und die auch nichts wagen,
dann drängt es mich, sie ins Freie zu tragen.
Ich hoffe, dass all die entdeckten Zeichen,
wenn ich in Not bin, nicht von mir weichen,
dass alle Entdeckungen, die wir besitzen,
Jeden und jedes Leben beschützen.
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Nr. 10

Das Fehlen der Stille
Wenn dieser Zeit die Stille fehlt,
da Hast und Lärm den Umgang prägen,
so mancher doch zu jenen zählt,
die Wert auf ihr Erlebnis legen.
Wohin könnt' wohl der Mensch noch flieh'n,
wenn keine Orte es ihm bieten,
dem Zeitgeist sich doch zu entzieh'n,
da überall Lautsprecher wüten.
Da öffnet sich noch eine Spur
am Weg zu sich - so ganz nach innen -,
als eine Chance gleich einer Kur:
der eignen Seele sich besinnen.
Denn diese ist sehr wohl bereit,
ihm diese Kraft dann auch zu geben,
dass eigner Geist wird wieder weit
und fähig für das künft'ge Leben.
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Nr. 11

Landab
eintönig
mit langen Schritten
zieht das Land
grell sticht
Raps
summende Sonnen
weiß und blau und rot
zum Opfer gefallen
dem frühen
Schnitt
Ungeist und Gier
überwuchern die Krume
donnernde Hufe
sprengen die Hügelkette
aufbäumende
Wolkenpferde mit geblähten
Nüstern
den Abgrund
hinab
in die Zukunft
eintönig
verharrt das Land
und
verarmt
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Nr. 12

Jedes Blüh’n hat seine Zeit
Wenn Blumendüfte mich umweh’n,
entsteht in mir ein leichtes Ahnen,
verspüre ich ein sanftes Fleh’n ja fast ein liebevolles Mahnen.
Genieße – scheint es mir zu sagen,
der Blumen schöne Farbenpracht!
Wer will schon nach dem Morgen fragen,
wenn heute froh die Sonne lacht.
Nur einmal ist das Jetzt gegeben,
erfülle es mit Dankbarkeit
und freue dich an deinem Leben,
denn jedes Blüh‘n hat seine Zeit!
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Nr. 13

Venedig im Regen
Der erste Gruß im Wasserspiegel
von den Türmen und Palästen,
Regenschleier über Plätzen
und auf wogend grünen Wellen,
Gassen zeitlos zwischen Mauerfronten
im Labyrinth geborgen,
Massen, manchmal aufgelöst in Menschenblicke,
dahinter Karneval,
geheimnis-lustvoll, Zeiten schwer,
runde Brücken über Gondeln,
Amors Gesang;
wohlklingend der Glocken Botschaft
an die vielstimmige Geschäftigkeit.
Des Meeresgottes Krakenhand
greift kraftvoll auf das Land,
verlangsamt scheint das Leben,
bis die neue Sonne lacht.
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Nr. 14
Geborgen für das Leben
Mutter und Kind
Wange an Wange
Atem an Atem
Haut an Haut
Wärme an Wärme
angreifbare Liebe
Geborgenheit
Mitgift für das Leben

Nr. 15

Vergänglichkeit
Nachtschattenfrostfroh
Kräht der Hahn
Die gedachte Zeit
Vom Turm
Sie zerschellt
Am Boden
In Myriaden Sekunden
Und stirbt
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Nr. 16

Seenot
nicht müde wird
das Meer
holt aus
mit stampfendem Schritt
zerfetzt die Schleier
der Winde
saust
die Peitsche
auf nackten Fels
die Gischt wirft es
mit bloßen Händen
ans Ufer
aus seinem Maul
der Fisch
erstickt
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Nr. 17

kalte linien
gnadenlos starrer glanz
der das schöne
in härte verwandelt
abprallen lässt
gefühle zerstreut
wie ein konvexer spiegel
wärme nicht zulässt
dann fällt ein schatten auf das weiß
bewegt sich weiter
malt weiche formen auf das starre
drückt dellen
gibt tiefe
in der sich sanfte farben spiegeln
aus denen jeder
seine wärmepunkte holen kann
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Nr. 18

damalslicht
eine spur namens wehmut
durchzieht den tag
und rolliert die stunden
mit sehnsucht nach früher.
umsonnt vom damalslicht
wachsen meinen gedanken flügel
und reisen mit dem
farbenrad der erinnerung
nach immerda.
ich schließe die augen
und falle
aus der zeit.
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Nr. 19

Friedhof im Herbst
Hoffnung
in den grauen Mauern
die den Tränen nahe sind
Steine
die zum Himmel zeigen
zwischen Bäumen
nun entlaubt
Da und dort
ein stilles Rufen
eingehüllt
in kalten Wind
Lichter hier
wo keiner ist
Einsamkeit
die Wärme bricht
Schritte
ganz allein gelassen
Wege
die ins Nichts abgleiten
Nur ein stummes
inniges Gebet
das zum Raunen ängstlich wird
hat mich weg
von diesem Platz geführt
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Nr. 20

Nächtliche Gärten
Mystische Wege
durch nächtliche Gärten
geheimnisumwoben
knospende Träume
raunen und wispern
Irrlichtern zu
am Kopfkissen der Seele
entknospen sich Träume
duftende Blumen
dunkel bis hell
dornenbehaftete Stängel
schlummerndes Wissen
macht sich auf den Weg
Erkenntnis oder vergessen
am Morgen der Nacht
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Nr. 21

Nächtlich am Weiher
In träumender Stille
wiegen gespenstisch
sich Masken des Todes
spiegelnd
im Gleichklang der Wogen
vergangenen Seins.
Fernes Gestirn
teilnahmslos schweigend
im Antlitz des silbernen Mondes
Nachtblau die Weite.
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Nr. 22

Allein…
Vergessene Gedanken
die stumm vor der Zeit
atemlos
im verlorenen Tage
versinken
Erdrückende Einsamkeit
stehend im offenen Raum
Tränen verhüllt
in den Falten
der schwarzen Nacht
Schreiendes Mitleid
mit dem eigenen Ich
das niemand kann hören
da die Seele
nicht spricht
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Nr. 23

Zwischen den Zeiten
Wir jagen Tage
durch endlose Wüsten
suchen im Wasserglas
die verlorenen Fische
im moorigen dunklen Teich
die gefallenen Blätter
am sterbenden Baum
den Vogelsang
bis uns der Lebensabend
zum Genugsein ruft
all unsere Hoffnungen
an die Sprossen der Zäune wirft
die Stunde der Wahrheit
uns keine Zeit mehr schenkt.
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Nr. 24

Stimmung im Nebel
Kalt liegt der Abend auf dem Glas
Milchig weiß sein feuchter Atem
Über allem kreist ein Flügelschlag
Und die Einsamkeit
beherrscht den Raum –
Arme, die doch Äste sind
Greifen nach dem fernen Licht
Zitternd stehen sie
allein gelassen –
Rund um sie gefriert die Welt.
Weißer Traum –
nach Dir ruft Sehnsucht
Deck‘ die Ängste schützend zu
Gib den Wünschen ihren Frieden
den Gedanken ihre Ruh‘!

37

Nr. 25

Windungen

Die Gedanken
Laufen im Kreis
Verirren sich in grauer Masse
Ziellos –
Windungen
Finden keinen Halt
Senken sich in Augenhöhlen
Verbleiben
Bis jemand sie spiegelt
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MITTEILUNGEN
Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!
Ich hoffe, dass Ihr gesund seid und dass die jetzige
besonders geprägte Zeit zum Schreiben anregt. Deshalb warte
ich – wie immer – auf zahlreiche Einsendungen. In diesem
Zusammenhang möchte ich die zur korrekten Durchführung
des Wettbewerbs notwendigen Punkte anführen:
x

Die Gedichte können per Post an mich geschickt
werden. In diesem Fall bitte ich, mir die jeweiligen
Texte in einfacher Ausfertigung zu schicken (nicht
mehrere Kopien) und nach Möglichkeit natürlich
getippt.

x

Einfacher ist es für mich, wenn ich die Gedichte per EMail erhalte. Dabei ist aber unbedingt folgendes zu
beachten: Bitte die Texte als offene Word-Dateien
schicken – also ganz „normal“ – nicht als PDF und auf
keinen Fall als Foto-Datei!

x

Bitte schickt in diesem Zusammenhang keine Bücher!
Es ist nicht meine Aufgabe, Texte für den Wettbewerb
auszuwählen. Das obliegt allein den Teilnehmer/innen.

x

Nach wie vor gilt, dass pro Teilnehmer/in und pro Jahr
bis zu drei Gedichte am Wettbewerb teilnehmen
können, die jeweils nicht mehr als 24 Zeilen (ohne
Titel) haben sollen.
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x

Vor allem ist darauf zu achten, dass für den Wettbewerb
eingesandte Werke noch nie für die BEGEGNUNG
oder in Zusammenhang mit anderen Veröffentlichungen
der Gesellschaft der Lyrikfreunde aufgeschienen sein
dürfen.

An dieser Stelle appelliere ich wieder einmal an Sie - an
Euch alle - dies zu beachten. Es übersteigt meinen
Aufgabenbereich und meine Möglichkeiten, alle Texte – auch
der vergangenen Jahre – evident zu haben und zu überprüfen.
Wer sich nicht notiert hat, was er oder sie schon einmal (an
mich oder meine Vorgängerin) geschickt hat, nimmt am besten
Texte aus der jüngeren Zeit oder dichtet neue - Die jeweilige
Anzahl der Gedichte notiere ich genau und bin auch gerne
bereit, diesbezüglich Auskunft zu geben. Dass Letzteres
manchmal wirklich lange dauert, bitte ich zu entschuldigen.
In diesem Sinne wünsche ich weiterhin gute SchreibInspiration, freue mich auf rege Teilnahme am LeserpreisWettbewerb und natürlich auf viele grüne Karten!

Herzlich
Ihre/Eure
Elisabeth Jursa
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AUS DEN REPRÄSENTANZEN:
Baden-Württemberg:
Bericht von unserer Lesung am 16. Januar 2020:
Ein bisschen leiser ging es zu bei unserer ersten Lesung im
Neuen Jahr. Unser Kreis war etwas kleiner, was der guten
Atmosphäre aber keinen Abbruch tat. So blieb neben Lesungen
von guter Lyrik und Prosa noch Zeit, um uns ein wenig besser
kennen zu lernen. Wir haben erfahren können, dass in unseren
Autoren noch andere künstlerische Fähigkeiten schlummerten,
so wie die Malerei und die Musik.
Die schönen Zeichnungen aus dem Büchlein einer
unserer Autorinnen entstammten dem Pinsel ihres Vaters.
Interessant ist dazu ihre Erzählung gewesen, was sich dahinter
versteckt, die Tochter eines Malers zu sein. Nicht immer ist es
für sie leicht gewesen, den künstlerischen Ansprüchen ihres
Vaters gerecht zu werden. Das ist wohl früher nicht anders als
heute gewesen. Welche Eltern wünschen sich nicht, in ihren
Kindern ein wenig ihr Spiegelbild zu sehen.
Obwohl an diesem schönen Januartag die Sonne durch
die Scheiben blinzelte und kein Schneeflöckchen vom Himmel
fiel, ließen wir uns von Wintergeschichten und Gedichten
verzaubern.
Repräsentanz Hamburg:
Bericht
über Heidrun Schaller
Der NDR hat im Rahmen der Reihe “Ostseereport“ den
Filmbeitrag „Russenkind“ gezeigt, der Heidrun Schaller, die
Repräsentantin von Hamburg betrifft, und der für unsere
Gesellschaft sehr interessant ist. Er zeigt ihre abenteuerliche
Kindheit in der ehemaligen Sowjetunion.
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Heidrun Schaller wurde 1943 in Eckernförde als
Tochter des Torpedotechnikers Kurt Lawitschka geboren. Nach
dem Krieg geht ihr Vater nach Russland, um für die Sowjets
Torpedos zu entwickeln. Seine Familie folgt ihm 1947 nach
und wohnt in Oraninenbaum/Lomonossow nahe St. Petersburg.
Für Heidrun wird das ehemalige Zarenschloss ihr Zuhause. Sie
erlebt dort eine glückliche Kindheit, spielt im verwilderten
Schlosspark, schwimmt in der Ostsee, lernt Skifahren. 1949
wird sie eingeschult, nur die Lehrer wissen, dass sie eine
Deutsche, eine „Nemecki“ ist. Heidrun selbst fühlt sich durch
und durch als russisches Kind.
Ihr Vater hatte jedoch ein Doppelleben geführt, als der
sowjetische Geheimdienst erfährt, dass er für den britischen
Geheimdienst spioniert hat, muss die Familie Russland
verlassen und reist in die DDR aus. 1954 gelingt der Familie
die Flucht aus der DDR nach Westdeutschland.
Für Heidrun brach eine Welt zusammen. was sollte sie,
das Russenkind, bei den Deutschen? Es dauerte Jahre, bis sie
sich nicht mehr als Fremde fühlte.
schon als Kind
zog es mich glücksbeseelt
ans Meer
zu seiner Weite
der Brandung
zu dieser ewigen Bewegung
durch Mond und Wind
fühlte ich mich geborgen
in dieser Landschaft
die meine Erinnerung wiegt
(Heidrun Schaller)
Doch es gab noch ein böses Nachspiel. 2000 sinkt das
russische U-Boot Kursk, 118 russische Seeleute ertrinken.
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Ursache war laut Experten eine Torpedo-Explosion vom Typ,
den Schallers Vater entwickelt hat. Im Zusammenhang mit den
Filmarbeiten für den Ostseereport kehrte Heidrun Schaller
noch einmal nach Russland zurück und schloss einen
Schlussstrich hinter die Vergangenheit.
Sie lebt heute als freie Schriftstellerin in Glückstadt bei
Hamburg, wo sie, wie schon erwähnt, die Lyrikgesellschaft als
Repräsentantin vertritt.
Christine Michelfeit

Repräsentanz Wien:
Leider hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass
Hans Otto Schmidt-Lindenbüchel plötzlich und unerwartet
verstorben ist. Der altösterreichische Klang seiner gepflegten
Sprache bei Lesungen, seine Texte, die von österreichischem
Geschichtsbewusstsein und großem Kunstverständnis getragen
waren, werden uns immer in Erinnerung bleiben. Wir werden
ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren..
Christine Korntner

Aufgrund der Corona-Krise sind alle Lesungen und
Veranstaltungen der Repräsentanz Wien auf unbestimmte Zeit
verschoben. Ich bitte die Mitglieder um Geduld, sobald sich die
Situation entspannt, werden wieder Einladungen verschickt.
Allen Gesundheit wünscht
Christine Korntner
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Um den Mitgliedern wegen Ausfall der Lesungen eine
Beschäftigung zu geben, möchte ich Sie einladen folgendes
Rätsel zu lösen:

RÄTSEL
In jedem Aggregatzustand
In jedem Aggregatzustand
Ist er zu finden hier im Land,
in den Straßen, in Palästen,
in Kostümen und in Festen,
mal flüssig, feinstofflich, als Illusion,
im Theater, als Orchesterton,
wandert er durch unsere Zeit
und ist zum Wechsel stets bereit.
Im Faust kommt er schon vor,
wer ihn nicht hat, der ist ein Tor,
In der Schul wird er gepredigt,
wer ihn nicht annimmt, ist erledigt.
Er schwebt überm Altar
Und kommt zu Pfingsten jedes Jahr.
Er wohnt in alten Mauern,
um den Bewohnern aufzulauern,
oder in engen Flaschen,
einmal entkommen, schwer zu haschen.
Mit Melisse, Zeit und Wein
geht er gern Verbindung ein.
(Christine Korntner)
(Lösung auf der letzten Seite)
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REZENSIONEN
Landsberger Autorenkreis
Werkstattgespräche
Herausgeber Dr. Boris Schneider
Aspera Verlag 2019
ISBN 978-3-9818780-8-0
Der Landsberger Autorenkreis, gegründet und geleitet
von Helmut Glatz, trifft sich einmal im Monat zu Lesungen, bei
denen die Autoren ihre Texte vortragen, um sie gemeinsam zu
besprechen. Aus diesen Werkstattgesprächen entstehen dann
Anthologien, das vorliegende Buch ist bereits der vierte Band.
Er umfasst Geschichten und Gedichte von 33 Autoren, die am
Ende mit ihren Werken vorgestellt werden.
Die einzelnen Themen sind in elf unterschiedliche
Kapitel eingeteilt, beginnend mit „Alles im Fluss“. Der Fluss
ist der Anfang, er fließt in den See, ins Meer, sein Wasser ist
Heimstatt für Pflanzen und Tiere, notwendig für das Leben.
Und so sieht Fred Fraas den
Fluss
Stürzend, tosend, Wasserfälle,
gurgelnd, windend aus der Schnelle
keuchend in der Wiederkehr.
Gischtend, sprühend in Fontänen,
drängend, drückend, Felsmoränen
quirlen Schaum zum Selbstverzehr.
Das Kapitel Die Zeit gibt viel Spielraum, sie spielt für
jeden eine Rolle und jeder Literat sieht sie anders, Alter und
Jugend, Vergangenheit Zukunft. Mit wenigen Worten bringt
sie Boris Schneider auf einen Nenner:
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Eine Zeitlang
Langsam fing die Zeit einst an
wurde langsam schneller dann
schneller rast sie nun heran
rast und rast ins Irgendwann
In der Erzählung „Münchner Geschichten“ erinnert
Claire Guinin an die Zeit von 1939 bis 1945, für viele Jahre
längst vor ihrer Geburt, unbekannt. Das Ende der Geschichte ist
der Dank dafür, dass wir in einer noch nie dagewesenen
Friedenszeit leben. „Möge sie uns erhalten bleiben. Es gibt
nichts Kostbareres.“
Über die Kapitel BAUM und STEIN kommen wir
dann zu den DRACHEN, der skurrilen Nonsensdichtung, in
der Helmut Glatz ja ein Meister ist.
Drachen
Ich halt einen an der Leine,
hat nicht Schnauze, hat nicht Beine,
schaut nur stumm
ringsherum,
und sein langer Ringelschwanz
ringelt sich in tollem Tanz
In Karussel dreht sich alles, das Leben wird immer
noch schneller, denn „jeder will der Erste sein“. Es drehen sich
die Gefühle zueinander, es drehen sich die Mondzeiten und
natürlich das alte Ringelspiel „Häuser, Lichter, Lachgesichter
drehen sich im Kreise,/runder Mond im Nachtgewande geht mit
auf die Reise“

46

Die Themen der Kapitel
gehen weiter über
Gedankensprünge, Interpretierbare Lyrik, Worte und
Wörter, bis zu Musik und zu den Träumen.
Die Texte sind unterschiedlich, besinnlich oder humorvoll,
gereimt oder ungereimt, manchmal auch in Mundart. Jeder
Autor hat seine eigene Note. Unüberhörbar ist das
Phantastische, das für viele Autoren einen besonderen Reiz hat.
Die Zeichnungen von Helmut Glatz, Franz Oberhofer
und Hermann Kienzl belgeiten die einzelnen Kapitel
sinngemäß und erzeugen immer wieder ein Schmunzeln.
Die Anthologie des Landsberger Autorenkreises ist
wieder ein voller Erfolg geworden und macht neugierig auf die
Fortsetzungen.
Christine Michelfeit

Ruhrpotterwege
Kommst du mit?
Jugendliche von der Ruhr laden dich ein
(Hrsg.) Artur Nickel
Heike Brauckhof-Zaum
Geest Verlag, Vechta
ISBN 978-3-86685-748-3
Artur Nickel, Gründer der EKG - Essener
Kulturgespräche, Initiator der Essener Autorenschule und
Herausgeber der Essener Anthologien, hat im Laufe von vielen
Jahren Jugendliche aus dem Ruhrgebiet dazu bewogen, sich
literarisch zu betätigen. Die Ergebnisse wurden in zahlreichen
Büchern veröffentlicht, die auch immer in der BEGEGNUNG
vorgestellt wurden. Der vorliegende Band nun enthält die
Beiträge, die in einer Schreibwerkstatt seiner Schule, der Erich
Kästner-Gesamtschule in Essen, entstanden sind. Er hat ihn
gemeinsam mit seiner Schulleiterin Heike Brauckhoff-Zaum
herausgegeben. In ihm erzählen Jugendliche der 12.
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Jahrgangsstufe davon, was ihnen im Leben wichtig ist, welches
ihre Ziele und Wege in die Zukunft sind. Es sind Texte von
Jugendlichen mit und ohne Migrationsgeschichte in der
Familie, sprachlich und inhaltlich hervorragend.
Wohin sollen diese Ruhrpotterwege führen? Der Band
ist in 12 Kapitel eingeteilt, beginnend mit der Einleitung
„Wochentägliches“. Der im Allgemeinen (auch bei
Erwachsenen) verhasste Montag stellt sich darin als Person vor,
die anderen folgen bis zum geliebten „Sonntag“. Zu ihm
schreibt Lina Gläser: “…Ich finde mich toll. Und ich glaube, ihr
mich auch“.
Dem Thema am nächsten kommt dann die Frage in
Kapitel 4: „Wer ich bin und sein möchte“. Hier herrscht oft
noch Unsicherheit, auch was den künftigen Beruf betrifft.
Abitur machen, Fußballer werden, Feuerwehrmann, Kassierer?
Alexandra Scheifele schreibt dazu: “…so wenig Zeit, um mich
selbst gut genug kennenzulernen, um direkt die richtige
Entscheidung treffen zu können. Wer bin ich?“
Interessant ist das Kapitel über „Elternperspektiven“:
Jugendliche versetzen sich in Vater und Mutter und
beschreiben ihre Kinder, wie sie sich diese vorstellen oder
wünschen. Natalie Habedank will aber erst ihre Mutter fragen,
wie sie sich gefühlt hat, als sie erfuhr, dass sie mit ihr
schwanger wurde: „Die Antwort kam wie aus der Pistole
geschossen: …ich bin zu jung, aber ich schaffe es trotzdem.“
Auch die Großeltern werden befragt, wie sie zur neuen
Generation stehen. Die letzten Jahrzehnte sind doch so rasch
vorbeibegangen und haben die Welt mit ihren Neuerungen auf
allen Ebenen total verändert. Katharina Orosz hat dazu ein
lustiges Gedicht geschrieben, hier die dritte Strophe:
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Ach, ihr lieben Kinderlein
die Jugend ist eine verrückte
und vor allem chaotische Zeit.
Trotz allem ist sie eine Zeit der Erfahrungen,
Freuden und des tatsächlichen LEBENS,
also genießt sie, so lange ihr sie noch habt.
Die letzten Kapitel sind den neuen Horizonten, der
Zukunft und den richtigen Entscheidungen gewidmet. In einem
Brief an ihr Kind fasst Katharina Orosz zusammen: „…Zeig
der Welt, dass auch ihr Jugendlichen beziehungsweise jungen
Erwachsenen Mut zur Veränderung habt und vor allem
Willensstärke in Euch tragt…Führt den Prozess fort, den wir
angefangen haben. Ihr seid die Zukunft…“
Wenn das keine echten Ruhrpotterwege sind!
Artur Nickel und Heike Brauckhoff-Zaum ist es in dem
neuen Band gelungen aufzuzeigen, wie jugendliche Autorinnen
und Autoren aus dem Ruhrgebiet ihre Gegenwart sehen und
wie zuversichtlich sie in die Zukunft blicken. Ihnen und ihren
Mitarbeitern gebührt dafür ein großer Dank.
Christine Michelfeit

Friederike Weichselbaumer
Aphorismen

Straßenkinder
Brighton Verlag GmbH
ISBN 978-3-95876-454-5
Friederike Weichselbaumer berührt das Leid der
Kinder, die im Elend geboren werden
und im Elend
aufwachsen, zutiefst. Ihnen, den „Sraßenkindern“ hat sie dieses
Büchlein gewidmet und beginnt mit dem Gedicht
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Viele werden geboren
um ein Leben lang zu sterben
und viele von ihnen
hängen dennoch am Leben
wie Trauben auf den Reben
bereit für das Leben
Ihre Gedanken gelten den Kindern auf der ganzen Welt,
gleich unter welchen Umständen sie leben und warum sie auf
der falschen Seite des Lebens stehen. In unserer
Wohlstandsgesellschaft kann man sich vieles nicht vorstellen.
Man sieht im Fernsehen die Kinder, die bei den Bürgerkriegen
unter die Räder der Geschichte geraten, aber das ist alles fern oder bei uns auch? „Mitten im materiellen/Wohlstand/ und die
Not/zugedeckt mit falschen Tatsachen/…und dieser weltweite
Notstand/er wird nicht ausgerufen/sondern verschwiegen…“
Aber Friederike Weichselbauer kennt auch wieder
„Sonentage“, in denen sie Lebensfreude findet und sie weiß
auch, dass die Mutterliebe niemals stirbt und Wunden heilt. Sie
ist eine sehr gläubige Frau, die vor allem auf Gott vertraut,
Herr
wir bitten Dich
erleuchte unsere Herzen
damit das Menschliche
aufbricht
von Mensch zu Mensch
Der Glaube spielt auch in ihren weiteren Gedichten eine
große Rolle, die von den Straßenkindern zu den Menschen hin
führen. Sie vergleicht sie einmal mit Blättern, die nicht aus dem
Geäst der Bäume fallen können, weil die Liebe des Schöpfers
sie am Baum festhält.
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Friederike Weichselbaumers Aphorismenband zeigt
zwar die dunklen Seiten des Lebens, aber auch die Hoffnung
und die Liebe, die die dunklen Wolken vertreiben.
Christine Michelfeit

Helga Murauer
Eine harmonische Ehe
Roman
BoD-Books on Demand
Norderstedt
ISBN 9787550435827
Der neue Roman von Helga Murauer beginnt mit einem
Knallefekt. Ein Mann gibt seiner Frau einige Faustschläge, sie
stürzt in den See, und veschwindet in der Tiefe.
Keine Hilfeleistung, kein Alarm. Man weiß auf der
Stelle, wer der Mörder ist, ein Professor aus Deutschland,
Friedrich Habermann, der sofort aus der Türkei, wo sich das
Unglück zugetragen hat, zurückfliegt.
Wie ist so etwas möglich? Es war eine sogenannte
„harmonische Ehe“, bis zu dem Tag als Anna ihrem Mann
erklärt, dass sie ihn verlassen muss, weil ein weiteres
Zusammenleben für sie nicht mehr in Frage kommt. Und
langsam rollt Helga Murauer die Vergangenheit auf und hat
dabei eine geniale Idee. Sie lässt Habermann die Tagebücher
seiner Frau finden und so wird er Schritt für Schritt mit den
Fehlern kommentiert, die er in den 9 Jahren ihrer Ehe begangen
hat. Beide Partner stammen aus verschiedenen Welten. Anna
aus einer angesehenen Rechtsanwaltsfamilie, Friedrich ist der
Sohn eines ständig betrunkenen Postbeamten. Friedrich
entpuppt sich im Lauf der Jahre immer mehr als Egoist, wird
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übertrieben sparsam, alles geschieht nach seinem Willen und
seine Arbeit ist das wichtigste. Anna hingegen wird an seiner
Seite immer einsamer, und als sie genug hat, verlässt sie ihn
eines Morgens. Friedrich wird mit der Situation nicht fertig,
sucht sie überall, wird wie sein Vater zum Trinker, die Welt um
ihn herum zerfällt. Er heuert einen Privatdedektiv an, Anna
taucht dann auch wieder auf, aber alle Aussprachen enden im
Streit. Er fährt ihr in die Türkei nach, belauert sie überall, will
sie zur Rückkehr zwingen. Es kommt zur Szene am Meer, zum
tödlichen Sturz. Die Familie seiner Frau verzichtet auf die
Strafanzeige, dafür muss Habermann einen Vertrag
unterscheiben, der ihm alles nimmt. Kein Beruf, keine
Wohnung, kein Geld. Nichts.
Helga Murauer versteht es gekonnt, die Spannung
aufzubauen, von Seite zu Seite taucht der Leser immer mehr in
das zerrüttete Eheleben ein und wartet auf den Fortgang der
tragischen Geschichte. Der literarische Kunstgriff, die
Tagebücher zur Aufklärung beitragen zu lassen, erweist sich als
besonderer Schachzug. Er zeigt, dass das literarische ICH die
Fehler, die ihm vorgeworfen werden, alle von sich wegschiebt,
Anna ist die allein Schuldige. Er selbst verändert sich gänzlich,
wird vom angesehenen Professor zu einem menschlichen
Wrack.
Der Sprachduktus der Autorin ist neutral, trotz der
kriminellen Handlung niemals reißerisch, eher beobachtend,
erzählend.
Ein Buch, das fesselt und einmal begonnen, nicht mehr
loslässt.
Christine Michelfeit
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Kurt F. Svatek
Die Nichtwiedergutmachung
Recherchen aus nicht wieder
gut zu machenden Zeiten
Erhard Löcker GesmbH, Wien
ISBN: 978-3-99098-002-6
Kurt F. Svatek beschäftigt sich in seinem neuen Buch
mit der Frage, wie weit begangenes privates oder historisches
Unrecht wieder gut gemacht werden kann. Für ihn ist das nicht
möglich, denn, wie er in seinem Vorwort schreibt“…was
einmal in die Welt gesetzt ist oder ihr genommen wurde, bleibt
...“
Svatek beginnt seine Recherchen rund um den zweiten
Weltkrieg und baut die Geschehnisse
an Hand einer
Gegenüberstellung von Briefen eines hundertprozentigen,
eingerückten Nationalsozialisten an eine Kollegin daheim mit
der Realität auf. Bereits im August 1944, als der Untergang
Deutschlands immer offensichtlicher wird, schreibt der Soldat
ununterbrochen von dem Endsieg, dem die deutsche
Wehrmacht entgegengeht. Zwischen diesen Briefen beschreibt
der Autor die tatsächliche Lage in Deutschland allerdings ganz
anders. Berichtet von der Invasion der Amerikaner in der
Normandie, vom Attentat auf Hitler, den Bombenangriffen,
dem Einmarsch der russischen Armee in Ostpreußen im
Oktober 1944 und den furchtbaren Monaten bis zum
Kriegsende.
Eine der nichtwiedergutzumachenden Folgen dieses
Krieges war der Verlust der Heimat für insgesamt 13 Millionen
Deutsche aus den Ostgebieten, davon 3 Millionen aus dem
Sudetenland (ehemalige Habsburgermonarchie). In einem
späteren Kapitel beschreibt Svatek das Schicksal der
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vertriebenen Sudetendeutschen an Hand mehrerer Familien aus
dem Böhmerwald, dem Grenzgebiet zwischen Böhmen,
Oberösterreich und Bayern. Sie alle verloren ihre Heimat,
manche versuchten zurückzukehren, aber “… eine verloren
gegangene Heimat bleibt verloren…Und ein verlorenes Leben
bleibt ein verlorenes Leben ...“
Andere wiederum verloren auch die Heimat, konnten
sich aber durch Emigration und Flucht retten.
Unzählig ist die Zahl der Dichter, Sänger, Künstler, die
nach der Machtergreifung Hitlers auswanderten. Längst
vergessene Namen werden bei den Zeitzeugen wieder lebendig,
aber wer weiß sonst noch von Jan Kiepura, Hilde Spiel oder
Fritz Lang? Andere blieben in Deutschland, gingen zum Teil
in die innere Emigration oder wurden berühmt, wie z.B. Paula
Wessely oder Franz Karl Ginzkey. Gerhart Hauptmann drehte
sich ständig nach dem Wind, war und blieb berühmt.
Der Autor hat aber nicht nur die Annalen der deutschen
Geschichte untersucht, er ging auch den nicht wieder
gutzumachenden Fehlern bei der Kolonisation nach. Was
geschah mit den Majos, den Ureinwohnern der kanarischen
Inseln? Sie verschwanden wie auch andere indigene
Ureinwohner bei der Eroberung der Welt durch die
Konquistadoren.
Kurt F. Svatek hat sehr viel recherchiert, um an einigen
Beispielen zeigen zu können, wie geschehenes Unrecht Unrecht
bleibt und welche Folgen es hat.
Ein hervorragendes Buch, das den Leser fasziniert und
zum Nachdenken zwingt.
Christine Michelfeit
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Die ANDEREN Seiten
Wilfried Olbrich
Der Sonntag im Gedicht

Zu den vier Jahreszeiten gibt es unzählige Gedichte, und
auch für die Monate von Januar bis Dezember hat man (bei
Reclam) umfängliche Anthologien zusammengestellt. Die
einzelnen Wochentage sind dagegen eher selten Thema von
Gedichten. Eine Ausnahme macht der Sonntag, der ja auch ein
Ausnahmetag ist. Schauen wir uns einmal an, wie er in der
deutschen Lyrik vom Barock bis zur Gegenwart gefeiert (oder
auch nicht gefeiert) wird. Alle folgenden Gedichte tragen den
„Sonntag“ im Titel, weshalb er nicht jedes Mal wiederholt
wird.
Den Anfang macht der Barockdichter Simon Dach
(1609-1659), der in seinen „Trostgedichten“ dem Sonntag, dem
Tag des Herrn, ein langes, frommes Lied singt, das die
Vollendung der Schöpfung feiert. Hier sei nur der Beginn
zitiert, der mit einem Gebet fortgesetzt wird.
Auch diese Nacht hat sich verloren.
Der Sonntag wird geschaut,
Den Gott zu seiner Ruh erkoren,
Als er die Welt gebaut,
Und will, daß er uns insgemein
Soll gleichfalls heilig sein.
In der Klassik finde ich kein Sonntagsgedicht, wohl
aber in der Romantik bei ihrem führenden Dichter, bei Joseph
von Eichendorff (1788-1857).
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Weit in das Land die Ström ihr Silber führen,
Fern blau Gebirge duftig hingezogen,
Die Sonne scheint, die Bäume sanft sich rühren,
Und Glockenklang kommt auf den linden Wogen;
Hoch in den Lüften Lerchen jubilieren,
Und, so weit klar sich wölbt des Himmels Bogen,
Von Arbeit ruht der Mensch rings in die Runde,
Atmet zum Herren auf aus Herzensgrunde.
Das Gedicht aus dem Jahr 1837 beginnt ganz im Sinne
der Romantik mit dem Bild einer idealen Frühlingslandschaft:
Strom und Gebirge, Sonne, Lerchen- und Glockenklang. Nur
dieser verweist auf den Sonntag, der erst im abschließenden
Verspaar als Ziel- und Höhepunkt erscheint, als Tag der Ruhe
und der frommen Einkehr. Bemerkenswert ist die Wahl der
Strophenform, nämlich der aus der italienischen Literatur
bekannten Ottaverime mit dem Reimschema abababcc. Diese
Form entspricht genau der steigernden Bewegung des Gedichts
auf ein krönendes Ende hin.
Schlichter in Inhalt und Form ist das sechsstrophige
Sonntagslied von Ernst Moritz Arndt (1769-1860), in dem die
Motive Sonntagsruhe und Gotteslob unverstellt in einfacher
Sprache zum Ausdruck kommen. Hier wiederum nur die erste
Strophe, der wie bei Simon Dach ein Gebet folgt:
Es ist Sonntag und ist stille
Von allem wilden Tun,
Es ist des Höchsten Wille,
Heut soll die Arbeit ruhn,
Aus allem wirren Leben
Und aus Mühseligkeit
Soll heut der Mensch sich heben
Zu Gott, zur Ewigkeit.
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Bei Ludwig Uhland (1787-1862) finde ich zwei
Sonntagsgedichte, ein „weltliches“ und ein „geistliches“. Das
„weltliche“ wäre wohl nicht weiter der Erwähnung wert, hätten
nicht Johannes Brahms und Max Reger hübsche Lieder daraus
gemacht.
So hab ich doch die ganze Woche
Mein feines Liebchen nicht gesehn,
Ich sah es an einem Sonntag
Wohl vor der Türe stehn:
Das tausendschöne Jungfräulein,
Das tausendschöne Herzelein,
Wollte Gott, wollte Gott, ich wär heute bei ihr!
So will mir doch die ganze Woche
Das Lachen nicht vergehn,
Ich sah es an einem Sonntag
Wohl in die Kirche gehn.
Das andere heißt Schäfers Sonntagslied und ist nicht nur
deshalb bemerkenswert, weil wir ihm die geläufige deutsche
Redensart allein auf weiter Flur verdanken.
Das ist der Tag des Herrn!
Ich bin allein auf weiter Flur;
Noch eine Morgenglocke nur,
Nun Stille nah und fern.
Anbetend knie ich hier.
O süßes Graun! geheimes Wehn!
Als knieten viele ungesehn
Und beteten mit mir.
Der Himmel nah und fern,
Er ist so klar und feierlich,
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So ganz, als wollt er öffnen sich.
Das ist der Tag des Herrn!
Uhland gelingt hier mit wenigen Versen ein
einprägsames romantisches Bild wie von Caspar David
Friedrich gemalt: Ein einsamer Schäfer kniet allein auf weiter
Flur betend unter einem strahlenden Sonntagshimmel, der sich
ihm zu öffnen scheint.
Weniger fromm, dafür kindlich schlicht klingt der
personifizierte Sonntag bei August Heinrich Hoffmann von
Fallersleben (1798-1874), und das ist nur konsequent, steht das
Gedicht doch in seiner Sammlung „Kinderlieder“.
Der Sonntag ist gekommen,
Ein Sträußchen auf dem Hut;
Sein Aug' ist mild und heiter,
Er meint's mit Allen gut.
Er steiget auf die Berge,
Er wandelt durch das Tal,
Er ladet zum Gebete
Die Menschen allzumal.
Und wie in schönen Kleidern
Nun pranget Jung und Alt,
Hat er für sie geschmücket
Die Flur und auch den Wald.
Und wie er Allen Freude
Und Frieden bringt und Ruh,
So ruf' auch du nun Jedem
»Gott grüß dich!« freundlich zu.
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Da ist der Wiener Lyriker Ferdinand von Saar (18331906) in seinem Sonntagsgedicht doch weit anspruchsvoller,
schon bei der Wahl der Form, des strengen Sonetts. Dass wir
nun die Romantik verlassen haben und uns in einer
Biedermeierwelt befinden, lässt schon die erste Strophe
erkennen.
Wie lieb' ich es, an Sonntagsnachmittagen
Allein zu sitzen im vertrauten Zimmer;
Durch's Fenster bricht der Sonne heller Schimmer,
Das Buch vergoldend, das ich aufgeschlagen.
Die Straßen leer; es rollen keine Wagen;
Des Marktes Lärm verstummt, als wär's auf immer,
Und all des Sonntagsstaates bunter Flimmer,
Er ward hinaus in Wald und Flur getragen.
Verlassen fühlt sich, wer zurückgeblieben,
Und manches schöne Auge blickt verdrossen,
Und manche Wünsche unerfüllt zerstieben.
Es ruht das Leben, wie in sich zerflossen;
Doch still erfüllt sich auch geheimes Lieben,
Und einsam wird des Geistes Glück genossen.
Dominiert wird das Gedicht ganz vom Motiv der
Sonntagsruhe, während der religiöse Sinn des Feiertags
ausgeblendet wird. Stattdessen klingt eine eher bedenkliche
Folge der Sonntagsruhe an, nämlich das Gefühl der Leere und
der Einsamkeit. „Verlassen fühlt sich, wer zurückgeblieben“.
Wir befinden uns eindeutig auf dem Weg in die Moderne!
Wie sehr sich auf diesem Weg das Sonntagsgefühl
verändert hat, beweisen uns auf geradezu schockierende Weise
diese zwei Strophen von Otto Julius Bierbaum (1865-1910):
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Sonntagsfriede liegt
Heilig über der Stadt;
Ach, wie ist mein Herz
Seiner Wochen satt.
Quälen, Keuchen, Kampf
Um ein kärglich Brot, Ach, wann machst du frei,
Lebenssonntag, - Tod.
Hier wird nichts mehr gefeiert, sondern nur noch der
Tod als Erlösung von einem unerträglichen Leben
herbeigewünscht. Und auch in dem Sonntagsgedicht des im
ersten Weltkrieg gefallenen Expressionisten
Alfred
Lichtenstein (1889-1914) hat der traditionelle Sonntag seinen
Sinn verloren. Es gibt zwar noch die Rituale Kirchenbesuch
und Familienspaziergang, aber sie sind leer, die einzelnen
Erscheinungen haben keinen Zusammenhang mehr. Tod und
Selbstmord haben das letzte Wort.
Ein Kaufmann geht mit Frau und Kind spazieren.
Schulbuben fahren um die Wette Rad.
Frau Sonne trocknet einen Leichenkutscher.
Ein Spieler setzt den anderen schachmatt.
Korrekte Leute wandern in die Kirchen.
In einem Zimmer hängt sich einer auf.
Todmüder Dichter wirft in schönster Stunde
Zum letzten Mal die kranke Faust hinauf.
Auch in der neueren Lyrik suche ich vergeblich nach
„positiven“ Sonntagsgedichten. Selbst bei der großen Dichterin
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Sarah Kirsch (1935-2013) endet das Sonntagsbild mit dem
Todesmotiv.
Der Himmel wolkenbefahren an wenigen
Sonneninseln bleibe ich hängen ich höre
Den ganzen Tag Eric Clapton von meinen
Untertänigen Recordern so ist mir tröstlich
Trostlos zumute auf diesem verblichenen
Planeten ich könnte glatt einen gefüllten
Trommelsalutschußrevolver vergeuden an mir.
Der Text ist vor allem formal interessant, eigentlich ist
er prosanah, aber eigenartig (und für Kirsch typisch) in den
Sätzen gebrochen und wegen fehlender Satzzeichen nicht leicht
lesbar. An „lyrischen“ Details fehlt es jedoch nicht,
„wolkenbefahren“ und „Sonneninseln“ sind kostbare
Fügungen und ebenso das Oxymoron „tröstlich trostlos“ oder
der „verblichene Planet“. Merkwürdig ambivalent zwischen
Ernst
und
Ironie
der
Schluss
mit
dem
„Trommelsalutschussrevolver“.
Nicht gerade tödlich, aber doch ziemlich trostlos ist der
Kleinstadtsonntag, den Wolf Biermann (geb. 1936) in einer
Ballade um 1960 so beschrieben hat:
Gehn wir mal hin?
Ist hier was los?
Herr Ober, ein Bier!
Der Sommer ist kalt.
Bei Rose gabs Kalb.
Jetzt gehn wir mal hin.
Ist er schon drin?
Gehn wir mal rein?
Siehst du heut fern?
Spielen sie was?

ja wir gehn mal hin.
Nein, hier ist nichts los.
Leer ist es hier.
Man wird auch alt.
Jetzt isses schon halb.
Ja, wir gehn mal hin.
Er ist schon drin.
Ja, wir gehn mal rein.
Ja, ich sehe heut fern.
Ja, sie spielen was
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Hast du noch Geld?
Trinken wir ein?
Gehn wir mal hin?
Siehst du heut fern?

Ja, ich habe noch Geld.
Ja, einen klein´.
Ja, gehn wir mal hin.
Ja, ich sehe heut fern.

Dieser Sonntag ist in seiner absoluten Leere und
Langeweile wahrlich deprimierend. Und deprimieren kann
einen insgesamt die Entwicklung, die unsere Sonntagsgedichte
vom Simon Dach bis Wolf Biermann genommen haben, von
der freudig-zuversichtlichen Feier des „Tages des Herren“ zur
sinnentleerten Lücke zwischen dem üblichen Tätigsein. Sollte
das wirklich das letzte lyrische Wort zum Sonntag gewesen
sein? Hoffen wir auf schönere Sonntagsgedichte und trösten
uns einstweilen mit den Zeilen von Rainer Brambach (19171983) über einen friedlichen Sommersonntagnachmittag in
einer Vorstadt von Basel.
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.
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Zero
Abstand
am runden Tisch.
Eine
falsche Kugel
ist im Spiel
und setzt der Welt
die Krone auf.
Nichts geht mehr.
Dennoch
ist gerade jetzt
großer Einsatz
gefragt.
(Gaby Eder
März 2020)
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