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DIE PRÄSIDENTIN
Liebe Lyrikfreunde!
Ich beginne das neue Vereinsjahr gerne mit einem
Herbstgedicht und habe diesmal weiter zurückgegriffen, um ein
ehemaliges Mitglied zu zitieren, an das sich einige von Ihnen
vielleicht noch erinnern können: Brigitte Eisenmenger aus dem
Rheinland. Sie hat 1992 beim Gedichtwettbewerb den 2. Preis
gewonnen, nachher ist es still um sie geworden.
Still ist auch ihr Herbstgedicht.
Herbst
Der Nebel überm Garten
so dunstig, weiß und kalt,
er kann nicht länger warten
denn Frost und Wind, die harten,
bringen den Winter bald.
Ein Blütenmeer von Leben,
hat Früchte uns gegeben,
nun ruht es und vergeht.
Hol aus der Stille, Seele,
die Kraft, dass dir nichts fehle
bis Frühling aufersteht.
Der Regen rinnt wie Weinen,
die Sonne hält sich fern,
braun goldne Blätter scheinen
sich nochmals zu vereinen
und sterben fallend gern
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Brigitte Eisenmenger wusste, was vom Herbst zu erwarten
war. Wir wissen es nicht. Kehren wir langsam wieder zum Alltag
zurück oder folgen weitere Corona-bedingte Beschränkungen?
Die meisten Lesungen im Frühjahr mussten ja abgesagt
werden, aber allmählich werden sie ersetzt oder neu angesagt. Mit
gutem Beispiel ging das Ehepaar Margreiter voraus, das am 8.
August im Stoffelhäusl in Tirol eine wunderbarte Veranstaltung
abhielt, Prof. Hannes Margreiter berichtet in diesem Heft gesondert
darüber.
Bei der Gelegenheit möchte ich alle Repräsentanten bitten,
mir ihre Lesungen (mit Besucheranzahl) bekannt zu geben, die
Aufstellung brauche ich für unsere Subventionsgeber, das
Bundeskanzleramt und die Tiroler Landesregierung. Als Beweis
wofür ihre Zuwendungen umgesetzt werden.
Leider müssen wir wieder eine Verabschiedung vornehmen:
Elisabeth Bauernfeind tritt von ihrer Funktion als Repräsentantin von
Niederösterreich ab 31.12.2020 Corona-bedingt zurück, sie kann als
Angehörige der Risikogruppe keine Lesungen mehr vornehmen.
Elisabeth Bauernfeind hat in ihrer elfjährigen Tätigkeit 36
Lesungen mit Musik organisiert und zusammen mit ihrem Gatten
Ernst Bauernfeind das Sterntreffen 2019 organisiert. Wir danken ihr
für ihre hervorragende Betätigung und wünschen ihr das Beste, vor
allem Gesundheit für die kommende Zeit.
Gleichzeitig können wir Ihnen mitteilen, dass Herr Karl
Pölzlbauer aus Ternitz / NÖ sich bereit erklärt hat, die Repräsentanz
für Niederösterreich weiterzuführen. Wir danken ihm für seinen
raschen Entschluss und wünschen ihm guten Erfolg trotz momentan
erschwerter Bedingungen.
Ich wünsche Ihnen, liebe Lyrikfreunde, einen ruhigen,
gesunden Herbst, der sich hoffentlich wieder der Normalität annähert
und uns so weiterarbeiten lässt, wie wir es vor Corona gewohnt
waren.
Mit freundlichen Grüßen
Christine Michelfeit.
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Zur Bewertung bitte die grüne Stimmkarte verwenden.
Pro Gedicht können maximal 4 Punkte,
insgesamt nicht mehr als 20 Punkte, vergeben werden.
Einsendeschluss: 15.12.2020
Nr. 48
Treue
Als die Zeit
aus meiner Kindheit floh,
gingen Wiesen
verloren
und weiche Wege
wurden hart.
Nur die Lieder
und Düfte
des Regens
blieben mir
treu.
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Nr. 49
was sind wir jung
was sind wir hübsch
immer nur lächeln heißt die fassade
der vorhang fällt
das publikum geht
das lächeln fällt
wir sind allein
uraltgestein
wie schade
ich wünschte mir
ich wäre mal wieder gast bei dir
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Nr. 50
Heimat
Mutloses Wandeln,
kraftloses Handeln,
schier endlos der Weg
durch die Einsamkeit.
Rastloses Gehen,
manch stummes Verstehen,
unendlich weit weg
von Beständigkeit.
Ein neuer Morgen,
frei sein von Sorgen,
Banalitäten in Fernen entrückt.
Ein Hoffen und Sehnen,
ein Wissen und Wähnen,
die Heimat gefunden,
die Menschen beglückt.
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Nr. 51
HOFFNUNG SONETT
„ du sollst den nächsten lieben und auch ehren“,
hat gottes sohn uns einstmals aufgetragen,
auf den plakaten kinderaugen fragen,
denn kinder hungern, haben nichts zu zehren,
doch wer nichts hat, kann keinen reichtum mehren,
kann nichts verlieren, kennt nur not und plagen,
die reichen prassen, hören nicht die klagen,
wer klein und schwach ist, kann sich meist nicht
wehren,
Teresa, trost der armen, Gandhi zeigen,
sie brachten willkür und gewalt zum schweigen wie sie mit güte viel erreichbar machten,
wir wollen über uns'ren schatten springen,
die weihnachtsbotschaft zu den menschen bringen,
wenn 's heut‘ nicht gelingt, in zukunft danach
trachten…
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Nr. 52
Ein Leben lang
Ich träume
von den vielen schönen Stunden
die wir verbracht
in Liebe eng verbunden
Erinner mich
wie deine Hand mich zart berührte
wie sorgsam
deine Liebe mich durch unser Leben
führte
Ich lebe
heut die langen stillen Stunden
die du mir schenkst
in Liebe eng verbunden
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Nr. 53
Mille baci
Eine kleine blaue Kiste
steht verträumt bei mir zuhaus
und so viele liebe Worte
sind ganz tief darin verstaut:
Liebe, love, l'amour, amore,
mille baci, sweetheart mine.
Hab dich lieb, mein kleines Mädchen,
bist mein blonder Sonnenschein.
Diese kleinen lieben Worte
hat mein Opa einst gespart
und niemals in seinem Leben
hat er sie zu mir gesagt:
Liebe, love, l'amour, amore,
mille baci, sweetheart mine.
Hab dich lieb, mein kleines Mädchen,
bist mein blonder Sonnenschein.
Und ich schließe diese Kiste
leise und behutsam zu,
doch ich hör in meinem Herzen
diese Worte immerzu:
Liebe, love, l'amour, amore,
mille baci, sweetheart mine.
Hab dich lieb, mein kleines Mädchen,
bist mein blonder Sonnenschein.
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Nr. 54
NEUBEGINN
ein neubeginn -- ist immer schwer
wo nimmt man mut und kraft nur her
man darf sich nicht im wege steh'n
man muss neu planen, weitergeh'n
ein neubeginn -- kann chance doch sein
es liegt meist nur an dir allein
gehst du im dunkeln ohne licht
versperrst du dir die eig'ne sicht
ein neubeginn -- hast du 's geschafft
dich endlich dazu aufgerafft
dann öftnet sich ein neues tor
und – du bist stärker als zuvor!
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Nr. 55
Wanderlust
in deinen dichten Wäldern
zwischen goldenen Bäumen
gehen meine Hände auf die Reise
auf deinen sanften Hügeln
zwischen wogenden Wiesen
ruhen sie kurz, werden fast leise
in deinen weiten Steppen
zwischen zwei Horizonten
wandern sie auf sachte Weise
auf deinem stillen Teich
zwischen zarten Seerosen
ziehen sie langsam geduldige Kreise
in deinen rauen Tiefen
zwischen glühenden Wellen
versinken sie, gehen auf die nächste Reise
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Nr: 56
Lebenslauf
übervoll mit
Gefühlen
Sehnsüchten
Erfülltem
Unerfülltem
Liebe
Enttäuschung
Stolz auf das Geschaffene
tief
die Falten in meiner Haut
schmerzhaft
die Brüche in meinem Herzen
Kälte steigt auf
trifft heiße Tränen
lösen sich in
grauem Nebel
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Nr. 57
Mit Leichtigkeit
Mit Leichtigkeit präsentiert uns der Herbst
Sonnenwarme Tage
Als ob er sie vom Sommer dafür aufgehoben hätte
Mühelos entfaltet er eine Farbenpracht
Selbst an Plätzen
An denen zuvor nichts geblüht hatte
Großzügig reicht er seine Früchte dar
In verschwenderischer Fülle
Ohne Sorge vor dem Morgen
Schwerelos tanzen die Blätter
Schweben im Wind
In einer Choreographie ohne Noten
Nach der Lebensmitte noch so sein wie er
Leben jeden Tag
Mit der Leichtigkeit des Herbstes
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Nr. 58
Wahre Freundschaft
Die wahre Freundschaft schreit man nicht hinaus,
man lebt sie still und leise vor sich hin,
mein Freund, Du weißt es und auch ich durchschaus,
wer Du wohl bist und wer ich wiedrum bin.
Die echte Freundschaft pflegen wir für uns
und hüten unsren heilgen Bund als Hort,
wir sprechen nicht davon, oh nein, wir tuns,
sind unser beider letzter Zufluchtsort.
Die Freundschaft, sie bedeutet uns Geborgenheit,
was sind für uns auch schon des Alltags Sorgen,
wir steuern sie durchs Meer bewegter Zeit,
sie ist nach dunkler Nacht ein strahlend neuer Morgen.
Die reine Freundschaft, sie wird ewig sein,
wird erst nach unsrem Tod aufs Neue blühn,
es dringt aus unsren Herzen heller Schein,
ein Flackern, Lodern, unauslöschlich Glühn.
Unsre Freundschaft, sie wird nie ans End geraten,
kein Gott und keine Welt wird je sie morden,
wir reichen uns die Hand, wie wirs im irdschen Leben taten
und wissen wohl: Wir sind nun Eins geworden!
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Nr. 59
Dem Himmel anvertraut
Da waren die Blumen
die Sonne, das Licht
der Nachtmond den Himmel erhellte
Die Sterne - sie strahlten in unsere Welt
Ein Leben, das frei war von Kälte
Ward geboren ein Kind
zerbrechlich und zart
Es auf ewig zu schützen - das Versprechen
dem Himmel am Tag der Geburt anvertraut
Nichts konnte den Kreis je durchbrechen
Dann plötzlich - die Ohnmacht
Kein Halt
Kein Verstehn
Tausend Träume in Sekunden entschwunden
Wo das Lachen, wo die Liebe
Wo die Sorge um das Kind
Wo nur sind sie, die einst so vertrauten Stunden
Und die Engel im Himmel
- wo nur flogen sie hin
Und die Vögel
- wo nur werden sie jetzt singen
Und du KLEINER PRINZ
wie viel Herz bleibt für dich
den gegebenen Schwur darzubringen

14

Nr. 60

Die andere Zeit
jetzt
ist nicht die Zeit
meiner Pläne
ich werde gegürtet
vom Anruf der Stunde
die Hände zu geben
der göttlichen Weisheit
darin liegt mein Beitrag
zum Werk Seines Segens
das Werkzeug heißt Liebe
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Nr. 61

Zwischen uns die Liebe
Zwischen uns die Liebe
Und die Zeit danach
Wird immer die Zeit davor sein
Und auch die Tage dazwischen
Werden geworden und gewesen sein
Nicht so unsere Liebe
Sie bleibt
Unter dem Blutmond
Unsere Umarmung
Nichts zwischen uns
Nur unsere Liebe
Wir die wir lieben
Lieben die Liebe
Zwischen uns
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Nr. 62
Nebeltag
Der Nebel steigt heute
nicht vom Dach
er lässt das Kleid
der Sonne blass
selbst die junge Birke
schüttelt verzweifelt
ihr gelbes Blätterkleid
ich spüre dass bald
der Winter kommt.
Im Nebelschleier versinkt
schwermütig ein Tag.
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Nr. 63

Spätherbst
im schein der laterne
das leuchtende gelb
des ahorns
am vogelhäuschen
pickende meisen
und darunter
huschen mäuse
mandarinenduft
zieht in die nase
in meinen träumen
die stimme des nikolos
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Nr. 64
General
General hinter dem Hügel liegen Tote
Gestorben im Kugelhagel der Nacht
Siehst du die Bäuerin auf der Weide
Mit dem gekrümmten Rücken
Sie wirkt wie ein Kind im Sonnenaufgang
Ihre Söhne gingen zu deinen Soldaten
Und sind bis heute nicht zurückgekehrt
Die Bäuerin schaut zu dir General
Sie will dir etwas sagen
General sie glaubten deinen Worten
Sie glaubten dass Krieg ein Abenteuer sei
Und dass sie heimkommen würden als Helden
General der Krieg ist aus, wo sind meine Söhne
Traurig sind meine Augen, sie blicken dich an
Hinter dem Hügel sind Gräber und Stille
Ich träume oft von meinen Söhnen und kann nicht schlafen
General deine fünf Sterne sind fünf Tränen auf meinen Wangen
General lass mich glauben
Dass meine Söhne zurückkehren
Zu mir und zu meiner Liebe
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Nr. 65

neujahrsnacht
erinnernd
verlorenes beweinen
geglücktes bestaunen
versäumtes betrauern
geschenktes
dankbar betrachten
alles gewesene
himmelwärts schicken
weitergehen
in hoffnung
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Nr. 66
Aufgetaucht
Willkommen an der Oberfläche!
Wir ziehen neue Speichen ein,
und fahren unsrer alten Schwäche
davon – dem stummen Druntersein.
Wir sind, vollendet, in Bewegung.
Im Silberwind erblühen wir,
gewandet in die schönste Regung
des Lichts, wir überleben hier.
Wir hören aber noch die Stimmen
von denen, die geblieben sind
im schattentiefen Land. Sie glimmen,
sie treiben und sie bleiben blind.
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Nr. 67

Nach Corona
1
Der Mensch, absonderlich, wird Landschaft sein,
in Farben leuchten, ganz bereit für sich.
So kommen fraglos Zeiten auf ihn zu,
wo nur das Glück verpachtet werden kann,
von eigner Hand in frühes Licht gestellt.
2
Wir sind so sanft. Kaum dass ein Lied
hier über dunkle Wellen flieht an Land.
Was immer uferwärts allmählich dringt,
hat schon Verrat gesenkt ins grüne Herz;
was übrig bleibt, treibt schemenhaft hinab.
3
Der Augenblick gefriert.
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Nr. 68
Gelbe Liebesträume
An Tagen wie diesen,
träumt man gelbe Liebesträume,
steigt auf gelbe Liebesbäume,
liegt in gelben Liebeshecken,
gelbe Lust zum neu entdecken.
Gelbe Lust im gelben Mai,
gelb geträumt, was ist dabei?
Gelbes Nest für Liebespaare,
gelb gefärbt die Nackenhaare.
Alles blüht im gelben Licht,
grünes Gras die Regel bricht.
Grünes Gras darf lange üben,
knallig gelb sind selbst die Rüben.
Und auf Wunsch bleibt dieses Feld
selbst im langen Winter gelb.
Kurz darauf der gelbe Mohn
gelb gepunktet immer schon.
Sommertage gelb gestrickt,
mein Liebster gelbe Küsse schickt.
Lange, gelbe Liebesschwüre,
weiches Bett mit gelb Bordüre.
Gelb die Farbe der Natur.
Gelbe Butterstunden pur.
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Nr. 69
von den Bäumen,
ihrer sprachlosen Meisterschaft
die Stille
lernen
von den Bäumen,
ihren kleinen Samen
die große Kraft
lernen
von den Bäumen,
ihrer Größe und Pracht
die Beständigkeit
lernen
von den Bäumen,
ihrem Lebensraum
für mancherlei Getier
Mitmenschlichkeit
lernen
von den Bäumen,
ihrem Blühen, ihrem Leuchten lernen,
der Frucht Platz zu machen
von den Bäumen,
ihrer Schönheit
lernen,
daß alles nur Durchgang ist das Ziel liegt hinter dem Horizont
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Nr. 70

alle Bücher
der Welt
mit dir
lesen
Seite um Seite
Wort für Wort
Silbe für Silbe
Zeichen für Zeichen
bis
an das Ende
aller Zeiten
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Nr. 71

Bist du bei mir
Bist du bei mir
hat die Nacht
zärtliche Augen,
und der Wind
geht auf Zehenspitzen
ums Haus.
Bist du bei mir,
hat die Stille
tausend süße Stimmen,
und die Stunden
fallen sanft
in goldene Schalen.
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Nr. 72
lachende maske – glitzeranzug
puppe am fädchen
liebevolles geschenk für kleine mädchen
ich bin frau
tanzen am faden dafür bin ich nicht mehr zu haben
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Nr. 73
Jahreswechsel
goldgelber Teppich
eine Allee lang
ebenholzschwarze Stämme
als Leitplanken
der Weg erinnerungsvoll
Licht des Übergangs
bis zur Sonnengeburt
im neuen Jahr
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MITTEILUNGEN
Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!
Die in dieser Zeitschrift abgedruckten Gedichte sind die
letzten, die am Leserpreis-Bewerb des Jahres 2020 teilnehmen.
In der nächsten BEGEGNUNG werden dann die am besten
bewerteten aller drei Runden dieses Jahres noch einmal
abgedruckt – für das große „Finale“ sozusagen.
Vorerst wie immer mein Aufruf, die beiliegenden
grünen Karten mit entsprechender Punktevergabe für die
aktuelle Runde an mich zu schicken. Dazu sind alle Mitglieder
der Gesellschaft berechtigt und eingeladen.
Ich danke allen, die sich am diesjährigen LeserpreisBewerb beteiligt haben und möchte gleich zur Einsendung
neuer Gedichte für 2021 ermuntern.
Alle Mitglieder sowie auch (noch) nicht Mitglieder
können am Wettbewerb teilnehmen. Dafür bitte ich um
Zusendung von ein bis drei Gedichten (ev. übers Jahr verteilt)
an meine E-Mail-Adresse oder per Post (siehe bitte
Umschlaginnenseite der BEGEGNUNG). Die Gedichte dürfen
max. 24 Textzeilen haben und sollten in möglichst lyrischer
Sprache verfasst sein. Reim ist keine Voraussetzung. DialektGedichte sind nicht teilnahmeberechtigt.
Ich wünsche einen schönen Herbst und beste
Gesundheit!
Herzlich
Elisabeth Jursa

29

STERNTREFFEN
Geschätzte Mitglieder und Preisträger!
In unsicheren Zeiten wie diesen, in denen sich die
Bedingungen für Zusammenkünfte und Reisen kurzzeitig
ändern können, wäre es voreilig, jetzt schon ein vorläufiges
Programm, Zeitpunkt und Ort eines nächsten Sterntreffens
bekannt zu geben.
Seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um, falls
nicht anders möglich, einen Ersatz für ein Sterntreffen zu
finden und auch die Durchführung einer 2021 fälligen
Generalversammlung mit Neuwahl des Präsidiums und des
Vorstandes durchzuführen.
Alles aber unter Wahrung aller notwendigen
gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen.
Unsere Präsidentin, Frau DDr. Christine Michelfeit,
wird nach Rücksprachen zeitgerecht ihre Vorschläge bekannt
geben.
Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion
Christine Korntner
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AUS DEN REPRÄSENTANZEN

Repräsentanz Mecklenburg-Vorpommern:
Unsere Repräsentantin Anneliese Korte wurde in einem
Gespräch über ihre lyrischen Aktivitäten in der Heinrich-HeineSchule Karlshagen von Hans-Jürgen Schumacher befragt. Hier
ein Ausschnitt aus diesem Interview:
.Schumacher: „Ich hörte, dass im Bildungsministerium
von Mecklenburg-Vorpommern sieben gerahmte Gedichte von
ihrem Schülern hängen. Wie kam das zu Stande?“
Korte: „Das liegt schon längere Zeit zurück. Bei einem
Besuch an unserer Schule entdeckten Mitarbeiter die gerahmten
Gedichte der Schüler auf ihrem Weg in die Aula. Sie
wünschten sich einige für ihre Arbeitszimmer. ….. Danach kam
ein Dankschreiben an die Schüler, auch an mich gerichtet.
Das kopierte ich und schickte es per Post an die Eltern.
Jugendliche erzählen zu Hause nicht mehr allzu viel. Mir war
es aber wichtig, dass die Eltern auch die stille, emotionale
Sprache ihrer Kinder wahrnehmen. Unter den ausgewählten
Texten war auch ein Gedicht eines Problemschülers, der in
seinen Texten eine Offenheit zeigte und für sein Alter eine
innere Tiefe. Das setzt natürlich gegenseitiges Vertrauen
voraus. Schreiben wirkt auch wie eine Medizin. Das merkt man
ja an sich selbst.
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Anneliese Korte
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Repräsentanz Tirol:
Stoffelhäusl gibt Stoff
Dort wo man es nicht vermutet, in St. Gertraudi,
unterhalb der Tiroler Bundesstraße liegt es, das über 500 Jahre
alte Stoffelhäusl, restauriert und neu belebt.
Inspiriert vom Geruch des uralten Holzes fühlen sich
Künstler wohl. Phantastische Ideen werden geboren und
künstlerisch umgesetzt.
Hausherr Martin Reiter, ein Visionär, schafft es, eine
Atmosphäre zu bieten, die Künstler brauchen, um erfolgreich
zu sein. Professor Johannes Margreiter weiß um die Kraft des
Stoffelhäusls und nutzt die positive Wirkung für sich und
geladene Kursteilnehmer, die bei ihm die Kunst des Malens
erlernen oder verbessern wollen.
Jedoch am Samstag, dem 8. August, am Nachmittag, die
Luft flirrte über dem Stoffelhäusl, die Sonne heizte ein, ohne
Erbarmen, an diesem Nachmittag waren andere Gäste geladen.
Frau DDr. Christine Michelfeit, die Präsidentin der
Gesellschaft der Lyrikfreunde und Professor Margreiter luden
ein. Lyrik, Prosa, Mundart wollte und sollte man hören an
diesem besonderen Nachmittag.
Michael Voldrich, Karin-Ulrike Heiss, Thea Barth,
Alexander Legniti, Margit Margreiter, Klaus Plangger, Ingrid
Avanzini sowie unsere Repräsentantinnen aus Vorarlberg
Waltraud Travaglini-Konzett und Judith Konzett,
lasen
Gedichte, Geschichten oder uriges aus dem reichen Fundus der
Tiroler Mundart.
Künstler kennen den Zustand, am schlimmsten ist
immer der Augenblick bevor. Doch die Erde dreht sich, hält
nicht inne, die ersten Worte, Reime, Verse kommen von den
Lippen, vielleicht zittrig am Anfang, dann nicht mehr.
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Alle Zuhörer durften eintauchen in unbekannte Sphären, in
Gedankenwelten, in
unauslotbare Tiefen. Vielleicht
schlummerte das eine oder andere Geschriebene im
Verborgenen, aber an diesem Samstagnachmittag erblickte
Neues das Licht der Welt.
Frau DDr. Michelfeit, begleitet von ihrer Enkelin Flora,
angereist aus Innsbruck, dürfte gefallen haben, was ihr zu
Ohren kam. Mehr als zwei Stunden lauschte sie den
besinnlichen, humorvollen, tiefgründigen Werken der Literaten
aus Nah und Fern. Die muntere Gesellschaft rief zum
Aufbruch, die Sonne tat es ihnen gleich, trat an den Horizont
und verabschiedete sich mit mildem Glosen.
Klaus Plangger

Repräsentanz W i e n:
Sowohl die in der BEGEGNUNG 185 angekündigte
Herbstlesung als auch die Adventlesung 2020 wurden Corona
bedingt abgesagt.
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REZENSIONEN
Anneliese Korte
Wo der Wind sich verliert
Lyrische Usedom-Impressionen
Karl Lappe-Verlag.de
ISBN 978-3-947371
Über Anneliese Kortes Lyrische Usedom Impressionen
habe ich bereits im Oktober 2018 eine Rezension geschrieben,
damals an Hand der Entwürfe für ihr noch nicht gedrucktes
Buch. Nun ist dieses Buch veröffentlicht worden, und es ist so
wunderbar, dass ich es gerne in dieser Form vorstelle. Es ist
eine einzigartig lyrisch und fotografisch gestaltete
Liebeserklärung an Usedom und die Ostsee. Und so sieht sie
die Insel, ihre Heimat:
Usedom
Wie leicht beschwingt
sich`s wandern lässt
durch warmen, hellen Sand,
wie still die Luft, nur Wellenklang,
kein Auto stört die Ruh.`
Mein Blick schweift fort
vom Inselstrand
hinaus aufs weite Meer,
grün-schillernd grüßt es mich,
dich Ostsee lieb` ich sehr.
Die Ostsee hat aber auch andere Seiten, in Sturmflut
und Grau wie der Himmel ist das Meer zornig, ruft bei der
Autorin „Ängste hervor, die mich atemlos machen.“ Aber an
ihrer Liebe ändert es nichts.
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Anneliese Korte streift mit ihren Gedichten durch die
Natur, verfolgt die Jahreszeiten, beobachtet die Blumen in
ihrem Wachstum. Und zu jedem Gedicht erscheint auf der
nächsten Seite ein zauberhaftes Foto, das die Verse
versinnbildlicht. Anneliese Korte versteht es, die Gedichte in
eine besondere Form zu setzten, neigt gerne auch zu
Alliterationen.
Laue Lüfte
………. Frühling ist zartgrün
……..Frühling ist Lindenduft
……Frühling ist Vogelsang
….Frühling ist Erwachen.
Es ist zwar die Sonne, die das ganze Buch durchflutet
und zum Leuchten bringt, aber auch der Nebel und der Schnee
laden zu lyrischen Impressionen ein. Besonders eindrucksvoll
sind die beiden Winterbilder, Schnee auf der zugefrorenen
Bank, Schnee auf den Sträuchern, anders, als man sich
Usedom vorstellt. Dazu
passt auch das Gedicht über
Eisangeln/“…Ein Fischerboot liegt verlassen am Strand.
Seetang verfing sich in seinem Netz, kielwärts gerichtet liegt es
im Sand. In eisige Decke hüllt sich das Meer…“
Anneliese Korte möchte den Lesern aber auch noch
einen guten Rat fürs Leben geben, den sie immer beherzigen
sollen:
Nimm dir Zeit
Nimm dir Zeit zum Nachdenken,
was Glück dir bedeutet.
Nimm dir Zeit zum Erinnern an
fröhliche Stunden.
Nimm dir Zeit zur Besinnung ,
wenn der Mut dich verläßt.
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Und ich schließe mich der Bitte an: Nimm Dir Zeit
zum Lesen dieses Buches und auch zum Bewundern der Bilder
von Gerhardt Bernhardt, Ines Kakoschke, Waltraud Spingies es ist ein Genuss.
Christine Michelfeit
Gerti Ederer
Der kleine Rabe
„Willst Du mein Freund sein?“
Illustrationen Ilse Busta
Verlag: my Morawa
ISBN 978-3-99093-514-9
Gerty Ederer hat ein ganz entzückendes TierKinderbuch geschrieben, für das sie auch den ersten Preis bei
einem Grimm-Märchenwettbewerb gewonnen hat.
Es handelt von dem kleinen Raben „Nimmersatt“, der
im Streit um ein Stückchen Brot seine Rabenfamilie verlässt,
um in der Welt draußen neue Freunde zu finden. Aber das
klappt nicht so ganz. Erster wird die Wolke zu seinem neuen
Freund, weil sie ihn auf sich schlafen lässt, aber sie kann ihn
nicht füttern. Und so fliegt er weiter und kommt von einem
Abenteuer in das andere. Doch nirgends ist er erfolgreich. Die
Sonne ist ihm zu heiß, der Wind verbläst ihn, das Krokodil will
ihn sogar auffressen. Er bemüht sich, mit allen Tieren, die er
trifft und mit denen er Freund sein will, mitzuhalten, springt
mit den Fröschen in die Höhe und taucht mit ihnen ins Wasser.
Aber keiner wird sein Freund, und so fliegt der kleine Rabe
weiter, immer neueren Abenteuern entgegen. Über Berge und
Länder, Dörfer und Wälder, bis er den Weg in das
Zwergenregenbogenland findet. Und da wird er glücklich. Dort
herrschen Frieden, Liebe und Freude, bis eines Tages böse
Regenbogenkäfer die Schätze des Landes rauben wollen. Jetzt
wird der kleine Rabe zum Held, verscheucht die Käfer und
rettet das Regenbogenland.
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Aber nun hat er genug von allen Abenteuern, er will
wieder nach Hause und kehrt auf demselben Weg zurück zu
seiner Familie, wo er freudig aufgenommen wird.
Abschließend sagt er glücklich: „Nun weiß ich auch, dass es
daheim am schönsten ist.“
Die Autorin schließt an die spannende Rabengeschichte
auch ein Verzeichnis aller Tiere und Landschaften an, die in der
Erzählung vorkommen und erklärt sie näher. Und zum Schluss
gibt es die ganzen Seiten nochmals leer für die Kinder zum
Ausmalen.
Gerty Ederer hat zusammen mit den Zeichnungen von
Ilse Busta ein wunderbares Kinderbuch geschrieben, das zu
Recht mit einem Preis ausgezeichnet wurde.
Christine Michelfeit.
Ingeborg Kraschl
Unausweichlich
Erzählungen
Arovell Verlag Wien Gosau2020
ISBN 978-3-903189-40-9
Unausweichlich sind die Schicksalswege, die den
Menschen vorgegeben sind. Ingeborg Kraschl geht ihnen in
ihren Erzählungen nach, versucht sie zu ergründen, sich in die
Seelen der Betroffenen hineinzuversetzen und zu begreifen.
Der erste Teil des Buches mit dem Titel
„Unausweichlich“ setzt sich aus den Erlebnissen und
Erinnerungen einer namentlich nicht genannten Frau
zusammen, die sich auf verschiedenen Ebenen abspielen und
doch wieder eine Einheit bilden. Die Erzählungen beginnen in
der dritten Person, wechseln zum persönlichen Ich, um wieder
neutral zu werden. Die Frau begegnet im Zug, im Hotel oder in
Kaffeehäusern Menschen, mit denen sie sich unterhält und für
die sie eine Art Seelenverwandtschaft empfindet. Aber diese
Personen verschwinden wieder, als ob sie nie da gewesen
wären, melden sich trotz ihren Versprechungen nicht mehr,
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sind nirgendwo bekannt. Die Frau selbst ist verheiratet, das
Ehepaar hat sich aber längst auseinandergelebt, jeder geht
seinen eigenen Weg, hat seine eigenen Interessen. Ein schwerer
Autounfall bringt sie wieder näher zusammen. Georg, der
Gatte, besucht sie im Krankenhaus und macht etwas, das sie
immer vermisst hat. Er blickt ihr gerade in die Augen und gibt
ihr damit das Gefühl der Geborgenheit zurück. In den Träumen
der Frau hat er einen Doppelgänger, der sich Gregor nennt, mit
ihm erlebt sie die Liebe nochmals. Aber auch er verschwindet,
zurück bleibt der wirkliche Gatte, “so lange, bis sich das Alter
dermaßen breit vor die Tür Georgs stellte, dass sie für Gregor
undurchdringlich wurde.“
Der zweite Teil des Buches enthält Erzählungen
verschiedener Art, in denen es immer wieder um Schicksale
geht, denen man nicht ausweichen kann. Es sind manchmal
traurige Erinnerungen an Menschen, die man verloren hat, an
Besitztümer, die verloren gingen, um Hoffnungen, die zerstört
wurden. Es sind öfters alte, einsame Menschen, die versuchen,
mit dem Alleine sein fertig zu werden, die kaum mehr Besuche
aus der Familie erhalten. Dann wieder gibt es positive
Erlebnisse, die die
Schwermut, die man beim Lesen
empfindet, aufheben und das Gefühl geben, das Leben ist gut
und hat seinen Sinn. Man muss es nur meistern.
Ingeborg Kraschl schreibt äußerst gefühlvoll und lebt
mit ihren Protagonisten. Jede Erzählung ist etwas Besonderes
und hinterlässt einen starken Eindruck. Ein Buch auch für sehr
anspruchsvolle Leser.
Christine Michelfeit
Friederike Weichselbaumer
Herunterhängende Sterne
Aphorismen
Brighton Verlag D-55234 Framersheim
ISBN 978-3-95876-449-1
39

Friederike Weichselbaumer sagt von sich selbst: “…ich
habe zum Schreiben gefunden, welches für mich zum stillen,
helfenden Begleiter geworden ist. Ich schreibe Gedanken, die
ich lebe und leben möchte…“
Und diese Gedanken hat sie in dem vorliegenden Buch
zusammengefasst, bei denen die Sterne eine tragende Rolle
spielen. Das Leitmotiv ist auch der Titel des Buches.
Herunterhängende Sterne
lassen sich nicht pflücken
sie blenden mit ihren Tücken
und greife ich manchmal nach ihnen
verbrenne ich meine Hände
In einem späteren Aphorismus versucht sie gar nicht
mehr die Sterne zu pflücken, denn
„ich suche sie im
Moment/ der mich trägt/ der mich hält/ und finde sie nicht/ vor
der Tür/ sondern in mir.“
Friederike Weichselbaumer geht beobachtend durch den
Tag, in dem das Leben für alle von uns die wichtigste Rolle
spielt. Immer wieder blickt sie zurück auf ihr eigenes Leben,
fragt nach dem Sinn.
Das Leben
mein Leben
es schreibt so viele
Seiten
in das Buch meines Lebens
Ich blättere manchmal darin
und erkenne den Sinn
der geschriebenen Worte
und versuche im Alter festzustellen,
wo Vergangenheit, Kinder-und Jugendzeit geblieben sind.
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In wunderbaren Gedanken schweift sie dann wieder
durch die Nacht, die Träume, die Schatten, die sie umgeben
und ist beglückt über den Morgen, der die Sonne wiederbringt.
Sie weiß aber auch um die Realitäten unserer Gegenwart, die
Meldungen, die wir täglich über Radio und Fernsehen aus der
ganzen Welt erhalten und ist dankbar für das, was uns nicht
betrifft.
Wichtig im Leben ist aber auch die Liebe, sie durchzieht
das ganze Buch, aus dem man immer wieder ein tiefes
Gottvertrauen spürt.
Friederike Weichselbaumer findet für ihre Gedanken
wunderbare Worte, die berühren und jedem Leser viel geben.
Christine Michelfeit

Rudolfine Haiderer
Liebesgschichten und
Scheidungssachen
Erzählungen - ernst und heiter
L&L-Verlag-A
ISBN:978.3.902928.08.5
Für Rudolfine Haiderer war Lesen und Schreiben von
Anfang an ein Lebensbedürfnis und so entstanden im Laufe der
vergangenen
Jahrzehnte
Bücher,
Theaterstücke,
Funkerzählungen, für die sie auch mehrfach ausgezeichnet
wurde.
Sie
ist
auch
Preisträgerin
zahlreicher
Literaturwettbewerbe und erhielt unter anderem den
Anerkennungspreis für Literatur vom Lande Niederösterreich.
Aus der Fülle Ihres Lebens haben sich so viele
Möglichkeiten für Erzählung angeboten, dass es ihr ein
Bedürfnis wurde, dieses Buch zu schreiben, das verschiedene
Schicksale“ ernst und heiter“ umfasst.
Es sind Liebesgeschichten verschiedener Art, zu denen
Rudolfine im Vorwort schreibt: “Nichts ist beständiger als die
Liebe und nichts ist so wandelbar wie sie. In jeder Minute
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unseres Lebens begegnen wir der Liebe, der verstohlenen und
der tragischen, der beglückenden und der verheimlichten…“
In einer ihrer berührendsten Liebesgeschichten greift die
Autorin weit in der Zeit zurück. Eine Liebesnacht spielt im
Krieg, in einer Bombennacht in einer unbekannten Stadt.
Menschen drängen im Bunker zusammen, sitzen stumm und
angsterfüllt auf ihrer Habe, Kinder laufen schreiend herum, alle
haben Angst. Auch das junge Mädchen, das fremd in dieser
Stadt ist und fremd unter den unbekannten Leuten sitzt.
Plötzlich erblickt sie einen jungen Mann, einen Soldaten. Auch
er sieht sie an und sofort springt der Funke zwischen ihnen
über. Als dann die Explosionen der Bombe unwahrscheinliches
Chaos im Keller hervorrufen, hält der Soldat das Mädchen in
den Armen. Er nimmt ihr die Angst, sie umarmen und küssen
sich und geben einander Halt. Nach der Entwarnung verlieren
sie sich im Trubel der Straßen, sehen einander nie wieder.
Das Erlebnis bleibt unvergessen.
Die Liebe hat viele Gesichter. So wird sie in der
werdenden Mutter zu ihrem anfangs nicht gewollten
ungeborenen Kind nur zaghaft erweckt, was dann aber zu
einem Ersten Sieg für das Himmlische Kind... wird.
Eine andere Erzählung dreht sich um einen verbitterten
alten Mann, den ein Später Besuch in die Vergangenheit
zurückwirft. Es ist seine ´Tochter, die er einst mit ihrer Mutter
verstoßen hatte und die ihn einmal, erwachsen geworden, sehen
will. Keine Annäherung, die Frau geht wieder, der Mann senkt
den Kopf. „Er weiß, er wird sterben, bald, und dann ist er ein
Nichts in der Unendlichkeit gewesen, denn nichts wird von
seinem Leben übrig bleiben, als Verbitterung und Verachtung.“
Jede der Erzählungen von Rudolfine Haiderer hat ein
anderes Thema zum Inhalt, es kann beglücken, erschüttern und
auch neugierig machen, wie alles ausgeht. Einfach gesagt, ein
wunderbar geschriebenes Buch!
Christine Michelfeit
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Helmut Glatz
KOMBOLOI
Gedichte
Autumnus Verlag, Berlin
ISBN 978-3-96448-o41-5
Helmut Glatz hat für seine neuen Gedichte die
griechische Form des Komboloi ausgewählt, das sind kleine
Kettchen aus Perlen, die auf Fäden aufgereiht sind. Die Perlen
sind 9 verschiedene Edelsteine, und in neun Abteilungen hat
Glatz die Gedichte zusammengefasst. Jedem Thema in diesem
Zyklus ist ein Edelstein zugeordnet. Helmut Glatz betrachtet in
seinem Vorwort sein Buch als „lyrische Wanderung“ von Ich
zu Du, von Ort zu Wort usf.
Die einzelnen Gedichte sind ein Gemisch aus Heiterkeit,
Satire, Literatur oder Geschichte, auch Märchen kommen
immer wieder vor. Im Hintergrund sind zwar die Brüder
Grimm Namensgeber, aber die Perspektive bezieht sich auf die
Gegenwart.
Als Beispiel:
Schneewittchen
Die Sonne war aufgegangen
über den Dächern
Lichtfunken auf dem kristallenen Sarg
Vom Tor her das Hupen der Autos
hoch oben ein Flugzeug kaum zu erkennen
Eine neugierige Menge hatte sich eingefunden
Zwerge Elfen auch ein paar Trolle darunter
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„Sie heißt Schneewittchen“ flüstert einer
Die Presse natürlich mit ihren Objektiven
wie Panzerfäuste in Stellung gebracht
Als die Sargträger stolperten
sprang ihr der Tod aus dem Mund
Die Gegenwart nimmt der Autor immer wieder originell aufs
Korn. So fragt er: Was war die Welt, als sie noch kein Handy
besaß? Da konnte sie niemanden anrufen/ mich nicht und dich
nicht…Wir arbeiten eifrig an der Digitalisierung/ unserer
Seelen/ Jedem Vogel ein Mikrofon/ jedem Baum ein Handy…“
Das ganze Buch ist ein Spiegelbild des enormen Wissens, über
das Helmut Glatz verfügt. Er zitiert Dichtergrößen wie Elke
Lasker-Schüler, Ezra Pound oder Ferdinand Pessoa, springt
dann wieder hinüber in die Jahreszeiten oder fragt Robinson,
wie er mit der Einsamkeit zurechtkommt.
Im Anschluss an die Gedichte erläutert er seine Sequenzen
näher und stellt die neun Edelsteine, die das Komboloi bilden,
vor.
Es ist sicher ein Buch für anspruchsvolle Leser, für sie ist diese
lyrische Wanderung etwas ganz besonderes, das Helmut Glatz
von einer neuen Seite zeigt.
Christine Michelfeit
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DIE ANDEREN SEITEN
Wilfried Olbrich

„Au net schlecht“
Gedichte von Hermann Lenz
Ein Autor, der sein Schriftstellerleben lang vor allem
ein Thema bearbeitet: sein eigenes Leben, das er über dreißig
Jahre hin in neun Romanen ausführlich erzählt – muß der nicht
ungewöhnlich eitel sein, ein echter Narziss? Nein, ganz im
Gegenteil! Hermann Lenz (1913-1998) war der bescheidenste,
am wenigsten narzisstische Dichter, den man sich nur
vorstellen kann. Wenn er in den Eugen-Rapp-Romanen von
sich erzählte, dann nicht. um sich als Mittelpunkt der Welt
herauszustellen, sondern um mit dem, was er am besten kennt,
die Welt um sich herum zu erfassen und ein detailliertes Bild
seiner Zeit zu geben, wie er sie erlebt hat. Er hat damit spät,
aber doch Erfolg gehabt.
Weniger bekannt ist seinen vielen Lesern jedoch, dass
er auch sein Leben lang Gedichte geschrieben hat. Michael
Krüger hat sie bei Suhrkamp 2003 in einer schönen Auswahl
herausgebracht, und es lohnt sich, darin zu lesen. Es ist keine
große, weltbewegende Lyrik, die uns hier erwartet, aber eine
überaus sympathische, der ehrlicher Blick eines Dichters auf
sich und die Welt um ihn, in einfacher und doch poetischer
Sprache. Wie in den Romanen steht auch bei den Gedichten
von Lenz die Selbstreflexion im Vordergrund. Der üblichen
Hypothese vom „lyrischen Ich“ bedarf es hier nicht, hinter dem
„Ich“, das bei ihm immer ein „Du“ ist, steht Hermann Lenz
ganz persönlich, der mit sich im Gespräch ist. So auch in dem
Lebensrückblick „Liebe Zeit“:
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Liebe Zeit
Was war es,
Im Ganzen gesehen?
Ewige Weisheiten
Konnten sie von dir nicht erwarten.
Vielleicht hast du etwas versäumt.
Liebschaften und Reisen?
Die Gesichter der Länder?
Immerhin sahest du mancherlei
Zwischen Leningrad und San Francisco,
Allerdings unter ungemütlichen Umständen,
Aber es macht nichts.
Ach, du liebe Zeit .
Froh bist du, wenn du unbehelligt
Irgendwo gehst oder liegst,
Am Waldrand zum Beispiel.
Bei klarer Luft ein Blick in die Weite.
Nein, Lenz, der am liebsten unbehelligt ist, am
Waldrand mit Blick in die Weite, bereut nicht, vieles versäumt
zu haben. Und die ungemütlichen Umstände zwischen
Leningrad und San Francisco hätte er gewiss lieber auch
versäumt, all die schrecklichen Erlebnisse als Frontsoldat im
Zweiten Weltkrieg und danach als Kriegsgefangener. Der
Erinnerung an diese Erfahrungen in Russland hat er später das
Gedicht „Leben und Kunst“ gewidmet.
46

Leben und Kunst
Bäume wie starrende Knochen,
Nach Verwesung riechende Leiber
Im schwülen Sommer von Wolchow.
Über die Leiber steigst du hinweg,
Langsam, bedächtig, damit du
Keinen im Tode verletzest.
Dabei verwundert dich
Die Poesie, die Malerei, die Musik
Und alles, was nichts bewirkt.
Seltsam, damit zu leben.
Ein ganz merkwürdiges Bekenntnis zur Kunst als
Gegenwelt! Sie, die nichts bewirkt und die auch nicht tröstet,
sondern nur verwundert inmitten einer grausam tödlichen Welt,
ist trotzdem der letzte Halt. Darum geht es auch in diesem
kleinen Gedicht:
Es geht nicht ums Schreiben
Es geht nicht ums Schreiben,
Es geht ums Alleinsein,
Wenn du die Tür hinter dir zumachst.
Ohne zu schreiben
Wär dir das Leben zuwider.
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Schreiben und Alleinsein gehören für Lenz untrennbar
zusammen und machen des Dichters Glück aus. Nichts ist ihm
mehr zuwider als der laute Kulturbetrieb, auch wenn er sich
ihm in seinen späten Jahren, als der Erfolg immer größer
wurde, nicht ganz entziehen konnte. Jedenfalls ist das folgende
Gedicht Nicht mehr dabei sein ganz kennzeichnend für sein
Bedürfnis nach Rückzug, ja Isolation.
Wie sie sich vordrängen,
Weil sie dabei sein wollen,
Um Schmeichelworte zu hören,
Als wären es streichelnde Fingerspitzen,
Da und dort.
So gehört es sich,
So ist´s erfreulich.
Nicht mehr dabei sein:
Au net schlecht.
Alle Lenz-Leser kennen und lieben dieses sein
schwäbisches Au net schlecht, das immer dann auftaucht, wenn
das Glück im Kleinen, Bescheidenen gefunden wird. Etwa
beim Wandern im Bayrischen Wald, das er im sechsten Band
der Eugen-Rapp-Romane „Der Wanderer“ so schön
beschrieben hat und auf das sich wohl auch das Gedicht
„Nebendraußen“ bezieht.
Nebendraußen
Du erlaubst dir,
Den Wald zu preisen,
Der Grasmücke zuzuhören
An einem hellen Tage im Juni,
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Unbekümmert, während du
Luft spürst an nackter Haut,
Dazu einen Ameisenbiß.
Blaue Wälder und Höhenzüge,
Die weithin gelagert sind.
Hinter Stämmen schimmern die Blätter.
Froh, nicht alles wissen zu müssen,
Keine Ahnung zu haben von...
Aber den Wald zu hören.
Das ist Naturlyrik, wie sie natürlicher – und moderner!
– nicht sein könnte. Nicht nur der Wald, auch das Meer
bewegte ihn zu solchen Versen.
Meeresluft
Milde Meeresluft.
Der Himmel zuweilen gewitterschwarz.
Dann ein Abendlicht,
Als wäre etwas zu finden,
Wenn einer unbeirrt westwärts fliegt.
Vielleicht leuchtende Ewigkeit.
Modern freilich will Hermann Lenz am wenigsten sein.
Ihm gefällt das Bleibende, das Beständige. Mit dem
allgegenwärtigen Fortschrittsglauben rechnet er in diesem
Gedicht ab:

49

Fortschritt
Das Gras, das Wasser, die Luft:
Was wollt ihr sonst noch erfahren?
Früher ankommen als ihr abgefahren seid?
Eine Maschinenpistole, die schneller schießt?
Ihr werdet´s bekommen. Und bald kommt ihr an.
Von allen Naturelementen ist das bescheidene Gras dem
Dichter besonders lieb. Es ist geradezu ein Schlüsselwort in
seinen Gedichten. Und er bekennt sich offen dazu: „Durchs
Gedichteschreiben möchte ich dem näher kommen, was mich
umgibt. Dem Gras zum Beispiel und den Bergen, die mich
überleben werden.“ Dazu zwei Texte, die auf eine Romreise
zurückgehen.
Unkraut bei Rom
Die Wohltat der Gräser:
Wilde Gerste, die sich bewegt,
Und die blauen Blüten des Natternkopfs.
In der Ferne gehörten die Aquädukte
Zum Ausblick auf die Albanerberge,
Wären nicht wuchernde Siedlungen
Höher als Aquädukte.
Libellen fliegen, grüne und schwarze,
Goldammern zirpen, und der Gesang
Der Gartengrasmücke jubelt empor.
Ruinen sind noch lebendig.
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Hadrians Villa
Das grüne Wasser der Teiche
Erinnert an Gras aus den Gräbern.
Den Marmor im runden Theater
Berühren Fische und Wasser.
Bald sind Gewölbe und Säulen
Erde unter den Gräsern.
Vergiß dich zwischen den Mauern.
Wichtiger als die Aquädukte der römischen Campagna
und das teatro marittimo der Villa Hadriana sind Lenz die wilde
Gerste und die blauen Blüten der Umgebung, die Libellen,
Goldammern und die Fische im Wasser. Und natürlich das
Gras, für ihn das Bleibende, immer wieder Wachsende
schlechthin. Gras aus den Gräbern, das ist der Sieg des
Lebendigen über den Tod. Ich muss dabei unwillkürlich an eine
besonders schöne Stelle im Deutschen Requiem von Johannes
Brahms denken mit diesen Textzeilen aus dem ersten
Petrusbrief: Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und alle
Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das Gras
ist verdorret und die Blume abgefallen. Diesem Vergleich der
menschlichen Vergänglichkeit mit Gras und Blume
widerspricht Hermann Lenz entschieden. Für ihn sprießt das
Gras, blüht die Blume immer wieder. Beide überleben ihn, sie
sind das Bleibende, das Wahre. Die eigene Person
verschwindet dahinter in Bedeutungslosigkeit. Vergiß dich
zwischen den Mauern.
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