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DIE  PRÄSIDENTIN 

Liebe Lyrikfreunde! 
 Das heurige  Sterntreffen fand wieder in Bad-
Mitterndorf statt und war von Gudrun Achenbach-Planitzer wie 
immer bestens vorbereitet und organisiert worden. Wir hatten 
drei wunderbare Tage, die für uns unvergeßlich bleiben. Dazu 
trugen auch das herrliche Frühsommerwetter sowie die 
Ausflüge im Ausseerland bei. 
  Ich möchte noch einmal einen Blick zurückwerfen und 
den Mitgliedern, die nicht  am  Sterntreffen teilnehmen 
konnten, ein Bild davon  übermitteln. 
 Am Ankunftstag, dem 7. Juni fanden erst einmal die 
Vorstands- und Repräsentantensitzungen statt, bei denen einige 
Beschlüsse gefasst wurden, auf die ich später zurückkommen 
werde. Am Abend gab es im Hotel Kogler einen Sektempfang, 
bei dem wir vom Kulturreferenten Herrn Klaus Neuper  und 
dem Tourismusreferenten Herrn Kurt Sölkner herzlichst 
begrüßt wurden.   Anschließend  fanden wir uns zu einer 
Lesung zusammen, bei der sich die Autoren mit ihren sehr 
abwechslungsreichen  Gedichten vorstellten. 
 Am 8. Juni stand die Jahreshauptversammlung am 
Programm und dann fuhren wir hinaus in die Natur. Wir 
besichtigten erst den Alpengarten, der eine ganz eigene Welt 
für sich ist.  Die vielen wunderbaren Blumen und Sträucher  
lassen den Alltag draußen ganz vergessen, aber dann mussten 
wir uns doch verabschieden. Es folgte eine abenteuerliche 
Bergfahrt bis zur Loser Hütte, wo wir zu einer Jause eingeladen 
wurden. Überwältigend war von dort die Aussicht auf den 
Dachstein und die vielen anschließenden Gebirgsketten, 
manche noch mit Schnee bedeckt. 
 Am Abend hielt Herr Bernd Heinrich einen 
interessanten Vortrag über Goethes Briefe, und öffnete damit 
eine Tür in das den meisten unbekannte Leben des 
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Dichterfürsten. Und dann kamen wieder unsere Autoren zu 
Wort, es waren so viele, dass der Abend dazu fast zu kurz 
wurde. 
 So kam der dritte Tag, der wieder mit einem Ausflug  in 
die Natur begann. Er führte in einen Skulpturenpark, wo der 
Steinbildhauer F.Böhme riesige Statuen aus Marmor  
aufgestellt hat, die vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig sind. 
Wunderbar aber ist der Waldweg, der immer wieder in 
blühende Wiesen überging und einige unserer Autoren sofort 
zum Dichten inspirierte. 
 Zu unserem Festakt fuhren wir an den Oedsee, dessen 
Umgebung sich sehr verändert hat.  Aus dem bescheidenen 
kleinen Gasthaus war ein Genußhotel mit 4 Decks entstanden, 
das  die Leute magisch anziehen dürfte, denn es herrschte an 
allen Ecken und Enden überall Hochbetrieb. Wir hatten im 
Obergeschoss einen wunderbaren Saal für uns mit Ausblick auf 
den See, den richtigen Rahmen für den Festakt, zu dem auch 
Herr Vizebürgermeister Kurt Edlinger erschienen war. Leider 
konnte der 1. Preisträger, Herr Hans Gagsteiger  aus 
Termingründen nicht kommen, ebenso wie auch Christine 
Wutzl, die auf einer Urlaubsreise war. So begannen wir mit der 
3. Preisträgerin, Frau Elisabeth Jursa, die für ihr  Gedicht 
„Namenlos“ geehrt wurde.  Die Gedichte „bitte leise“ von 
Herrn  Gagsteiger und „einfach so“  von Frau Wutzl trug 
Herbert Pedit vor. Wir alle aber  waren bezaubert von dem  
Duo Zeitenklänge Gesang von Mutter und Tochter. Und dann 
kam es zum Abschiednehmen mit der Hoffnung auf ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr. 
 Wie schon erwähnt kam es bei Vorstandsitzung  zu 
einigen Veränderungen. Wir beschlossen  die Repräsentanzen 
Baden-Württemberg und Hessen zu schließen, da in den letzten 
Jahren keinerlei Meldungen  von ihnen gekommen waren. Wir 
wollten auch die Repräsentanz Oberösterreich nach dem 
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Rücktritt von Herrn Osterkorn schließen,  werden uns aber 
noch um einen Nachfolger bemühen. 
 Leider haben wir auch eine traurige Mitteilung zu 
machen. Herr Dr. Ernst Eliasch-Deuker, der Repräsentant von 
Salzburg, ist am 22. Juli nach einer langen, schweren Krankheit 
verstorben. Mit ihm verlieren wir eines unseren ältesten 
Mitglieder, sein Tod hat uns sehr erschüttert. Wir werden ihn 
nie vergessen. 

Es fand auch eine Neuwahl statt 
mit folgenden Vertretern: 

Präsidentin DDr.Christine Michelfeit 
Erster Stellvertreter: Mag. Dkfm Herbert Pedit 
Zweiter Stellvertreter: Prof. Hannes Margreiter  
Leiterin der Redaktion: Christine Korntner 
Rechnungsführerin: Christine Korntner 
Leiterin des Bewerbes: Elisabeth Jursa 
Schriftführer:  Prof. Ernst Bauernfeind 
Vertreter der Juroren: Mag.Dkfm Herbert Pedit 
Leiterin der Repräsentanzen: Gudrun Achenbach/Planitzer 
 
 .Das Sterntreffen 2019 findet in NÖ in Grünbach am 
Schneeberg statt und wird von Elisabeth und Ernst Bauernfeind 
organisiert.  
 Am Ende des Vereinsjahres möchte ich mich wie immer 
bei Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit bedanken, das  
betrifft sowohl die Leser als auch die Autoren, die 
Repräsentanten und die Juroren, besonders aber die engsten 
Mitarbeiter. So gebührt ein besonderer Dank  Christine 
Korntner für  die Buchhaltung und Redaktion, Gudrun 
Achenbach für die Gestaltung des Sterntreffens und Herrn DI 
Staud für die Gestaltung der homepage. 
 Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer! 

Ihre  Christine Michelfeit 
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NACHRUF 
für 

Dr. techn. Ernst Eliasch-Deuker  (1934 – 2018) 
        Ernst Eliasch-Deuker wurde 1934 in Mährisch Ostrau 
geboren und wuchs nach 1945 (nach der Vertreibung) in 
Salzburg auf. Er wandte sich den technischen Wissenschaften 
zu, in denen er  promovierte. Er leitete erfolgreich große 
Chemie-Fabriken in Deutschland und hatte im Rahmen dieser 
Tätigkeit längere Auslandsaufenthalte in den USA, der UdSSR 
und in der Volksrepublik China. Seine lyrische Begabung 
pflegte er von Jugend an. So entstand bis heute ein Oeuvre von 
über 750 lyrischen Texten, auch Übersetzungen aus dem 
Russischen ins Deutsche. Er hat eine Stiftung zur Förderung 
von Lyrik-Übersetzungen gegründet. 
        Der Verstorbene hat 3 Lyrikbände veröffentlicht, darunter 
„Die Seele des Poeten“. Veröffentlichungen in Anthologien und 
Auszeichnungen bei Wett-bewerben - hier sei nur der Alfred-
Geßwein-Literaturpreis genannt - stehen literarisch zu Buche. 
Sie geben Zeugnis von einem humanistisch geprägten Werk von 
hoher Güte.  Ernst Eliasch-Deuker sagte in einem Interview mit 
einer Salzburger Zeitung im Mai 2017 über sein Schreiben: „Es 
macht mir eine unglaubliche Freude, Worte rhythmisch und 
klanglich zu ordnen und mit Sinn zu füllen.“ Er hat jahrelang 
mit Umsicht und Engagement für die Gesellschaft der 
Lyrikfreunde die Repräsentanz Salzburg geführt. Seine 
Nachfolgerin in dieser Funktion hat ihn für uns alle am Grabe 
mit ihrem Gedicht verabschiedet, das mit den Worten endet: 
      Dein Leben hat sein Haupt gesenkt,  
      Du hast getan, Gott hat gelenkt. 
      Nun mögest Du in Frieden ruhn, 
     wir danken Dir für all Dein Tun! 

Lieber Ernst, so sei es – so ist es! 
Wir grüßen Dich und gedenken Deiner 

Im Namen aller Lyrikfreunde, Valerie Pichler 
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NACHRUF 

für 
Eleonore Zuzak  (1925 – 2018) 

 Aus ärmsten Verhältnissen kommend, erzählte sie in 
ihrem Buch „von der Hand in den Mund gelebt“ 
Alltagserlebnisse aus ihrer Kindheit. Damit war und ist sie eine 
wichtige Zeitzeugin.  
 Aus diesem Kind entwickelte sich eine fleißige, 
zuverlässige und tüchtige Frau, sie war Jahrzehnte lang 
Bürodienstleiterin in der Zentrale einer Versicherung, schrieb 
„nebenbei“ Kinderbücher, erfand Spiele und schrieb so 
manches schöne Gedicht oder Kurzgeschichten. Hörspiele 
wurden im ORF gesendet etc. Das Soziale war ihr und ihrem 
Bruder Josef ein großes Anliegen. Beide setzten sich viele 
Jahre voll und ganz für die AutorInnen des Österreichischen 
Schriftstellerverbandes ein, von dem sie auch beide die 
Ehrenmitgliedschaft erhielten.  
 Auszeichnungen und Preise hat sie im Laufe ihres 
Lebens zahlreiche erhalten, darunter den 1. Preis beim Haiku-
Wettbewerb 1997, was für mich, als Präsidentin der 
Österreichischen Haiku Gesellschaft, von besonderer 
Bedeutung ist. Im Jahr 2003 erhielt sie den Leserpreis der 
Gesellschaft der Lyrikfreunde. Hervorzuheben sind das 
Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich 1995 und 
das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien 2002. 
 Eleonore Zuzak war ein warmherziger und 
gewissenhafter Mensch, der den größten Teil des Lebens der 
Literatur und den Literaten widmete.  
 Sie war eine wertvolle Freundin, die mein Leben 
bereichert hat. 
 

Petra Sela, im Juli 2018 
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VORSTELLUNG 
 

Hans Gagsteiger 
Gewinner des Leserpreises 2017 

  Herr Gagsteiger hat mit seinem Gedicht: “Bitte 
leise“ den Leserpreis 2017 gewonnen. Es ist ein sehr 
nachdenkliches Gedicht, so wie die übrigen Gedichte, die er in 
seinem Buch “Bedenk Dein Zeit, Dein Ewigkeit“ 
zusammengefasst hat  und die auch zu ihm passen. 
 Herr Gagsteiger kommt aus Bayern, er wurde 1938 in 
Schambach bei Treuchtlingen geboren und hat sein ganzes 
Leben dem Lehrerberuf gewidmet. 
 Es begann mit dem Pädagogikstudium in München und 
Nürnberg, anschliessend  war er von 1961 bis 1967 Lehrer an 
Grund- und Hauptschulen. Dann wurde er Schulungsleiter an 
der Evang.Landesvolkshochschule in Pappenheim und ab 1985 
bis zu seinem Ruhestand 2002 Rektor in Ellingen  Dazu kam 
auch seine langjährliche Vortragstätigkeit in der kirchlichen 
und staatlichen Erwachsenenbildung.  
 Literarisch konnte sich Herr Gagsteiger  nach seiner 
Pensionierung stark verbessern und Veröffentlichungen  in 
Fachzeitschriften, Anthologien  und kulturhistorischen Büchern 
machen.  
 In seinem Nachwort stehen die Worte: Die 
nachdenklichen Gedichte reflektieren das Leben kritisch, aber 
auch mit einem freundlichen, optimistischen Blick nach vorne. 
Sie versuchen Hintergründe aufzudecken und beleuchten 
Situationen und Motive im alltäglichen Zusammenleben der 
Menschen. Sie wollen erinnern und zum Weiterdenken anregen.                    
 Wir gratulieren Herrn Gagsteiger nochmals und 
wünschen ihm weiterhin viel Glück bei seiner literarischen 
Tätigkeit. 

Christine Michelfeit 
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VORSTELLUNG 
 

Christine Wutzl 
Inspirationen - Gedankenbilder 

 Christine Wutzl hat heuer den zweiten Leserpreis 
gewonnen, und mit dem gleichen Gedicht „einfach so…“ auch 
den Jurorenpreis  erhalten. Leider konnte sie zum Sterntreffen 
nicht kommen und ihre Gedichte vorlesen. Ich habe vor kurzem 
ihren Band “Inspirationen“ erhalten, der sowohl Gedichte als 
auch die darauf bezogenen Malereien enthält und den ich jetzt 
unseren Lesern kurz vorstellen möchte.  
 Es ist ein wunderbares Buch, bei dem der Schwerpunkt 
mehr auf den Bildern liegt. Es sind oft zarte, wie hingehauchte 
Impressionen, dann wieder ganz starke Aussagen, 
überwätigend und eindrucksvoll.  Frau Wutzl schreibt dazu „In 
jedem meiner Bilder lebt ein Hauch von mir weiter“. Zu jedem 
Bild hat sie auch einen Vers geschrieben, beide zusammen 
bilden die „Gedanken-Bilder“. Die Gedichte zeugen auch von 
einer tiefen Religosität, auf starkes Vertrauen  zu IHM, der 
alles in seiner Hand hält Und sie spricht auch den Menschen 
Mut zu, wie in dem Gedicht 

Der letzte Tanz 
Wenn 

am Ende aller Tage 
der Körper müde, 
der Geist verlischt 

wird meine Seele schweben 
wenn ER sie bittet um den letzten Tanz. 

Lächelnd 
wird sie sich erheben, 

IHM freudig folgen in das Licht. 
Mit IHM 

beginnt ein neues Leben 
 
Wir wünschen Frau Wutzl, dass sie weiterhin so wunderbare 
Gedankenbilder  schreibt.                         Christine Michelfeit 
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VORSTELLUNG 
 

Elisabeth M. Jursa 
hat mit ihrem Gedicht „Namenlos“ den dritten Preis  zuerkannt  
bekommen.  
 Sie ist Grazerin (Steiermark/Österreich), lebte jeweils 
einige Jahre in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in 
Libyen, Äthiopien, Indonesien und Bosnien, sowie auf einem 
Segelboot. Sie schreibt Lyrik und Kurzprosa. Bisher sind fünf 
Bücher erschienen – zuletzt der Gedichtband „An der Seite ein 
heller Gedanke“,  der auch interessante Farbfotos enthält 
(Verlag Bibliothek der Provinz). Laufend erscheinen Beiträge 
in diversen Literatur-zeitschriften und Anthologien. 
 Elisabeth M. Jursa kann bereits auf zahlreiche Lesungen 
in Österreich und auch im Ausland verweisen. Sie ist Mitglied 
mehrerer literarischer Vereine und erhielt zwei Literaturpreise 
für Kurzprosa. Hier eines ihrer Gedichte: 
 

Aus den Schläfen 
 

Angst aus den Schläfen drücken 
Schwere aus dem Leben 
Gehen ohne umzudrehen 

Den Vogel des Alterns auf den Schultern. 
 

Furcht in Ehrfurcht verwandeln 
Scherben in Mut 

Geben ohne zu fordern 
Die Schoten der Hoffnung vor Augen. 

 
 

Wir wünschen Frau Jursa weiterhin viel Erfolg mit Ihren 
Werken.  
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STERNTREFFEN  2018 

vom 7. Bis 10. Juni 2018 
in Bad-Mitterndorf / Steiermark, Österreich 

 
Bericht  

 
 Das diesjährige Sterntreffen fand wieder in Bad 
Mitterndorf statt, vom 7. bis zum 10. Juni 2018. Das Hotel 
Kogler war für uns im Voraus gebucht von Gudrun Achenbach-
Planitzer, die wieder einmal die Planung für dieses Sterntreffen 
übernommen hatte. Dafür vorab schon einmal herzlichen Dank!  
28 Teilnehmer waren gekommen. Am Donnerstag, den 7. Juni 
2018, fand ab 15 Uhr die Vorstandssitzung der Gesellschaft für 
Lyrikfreunde und ab 16 Uhr die Repräsentantensitzung vor Ort 
statt. Herr Prof. Johannes Margreiter wurde zum Stellvertreter 
von Frau DDr. Christine Michelfeit gewählt. 
 Um 18 Uhr fand die Begrüßung der Teilnehmer durch 
die Präsidentin der Gesellschaft statt. Der Bürgermeister und 
ein Vertreter vom Tourismusbüro Ausseerland waren auch 
erschienen. Blumensträuße wurden an DDr. Christine 
Michelfeit und an Gudrun Achenbach-Planitzer überreicht, für 
ihre gute Vorbereitung und Organisation des Sterntreffens. 
Nach dem Abendessen stellten sich alle Teilnehmer mit jeweils 
zwei Gedichten vor. 
 Am 8. Juni fand im Hotel Kogler die Jahres-
hauptversammlung der Gesellschaft für Lyrikfreunde statt. Das 
nächste Sterntreffen wird 2019 in Niederösterreich stattfinden 
und von Elisabeth und Ernst Bauernfeind organisiert werden. 
Um 11 Uhr fuhren wir mit dem Bus zum Alpengarten in Bad 
Aussee. Dort konnten sich die Teilnehmer ausführlich die 
verschiedenen Gebirgspflanzen zeigen und erklären lassen. Um 
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41 Uhr ging es mit dem Bus weiter, über zahlreiche Kehren, zu 
einer Kaffee-Jause in der Loser-Hütte. Nach der Rückkehr ins 
Hotel und dem Abendessen hörten wir einen interessanten 
Vortrag von B. Heinrich über persönliche Briefe von Johann 
Wolfgang von Goethe. Danach hatten die Teilnehmer am 
Sterntreffen die Gelegenheit, weitere eigene Gedichte 
vorzutragen.  
 Am 9. Juni fuhren wir mit dem Bus zu dem neu 
angelegten Skulpturenpark. Der Steinbildhauer E. Böhme hat 
dort, an verschiedenen Plätzen, seine Skulpturen aufgestellt. 
Über diese wurde vor Ort ausgiebig gefachsimpelt. Der 
Nachmittag war für alle frei – gut so! Es gab wieder einen 
Büchertisch, wo die Autoren ihre Werke auslegen konnten. Um 
16 Uhr brachte uns der Bus zum Genuss-Gasthaus am 
Ödensee. Im 2. Stock hatten wir die Halle für uns zur 
Verfügung gestellt bekommen. Nach dem gemeinsamen Essen 
fand die Verleihung des diesjährigen Leserpreises statt.  
Elisabeth Jursa aus Graz erhielt den 3. Preis für ihr Gedicht 
„namenlos“ (Nr. 22). Sie trug noch weitere Gedichte vor.  
 Der 1. Preisträger, Hans Gagsteiger aus Weißenburg, 
konnte aus persönlichen Gründen nicht kommen. Sein Gedicht 
„Bitte leise“ trug Mag. Herbert G. Herr Pedit vor.  Die 2. 
Preisträgerin war Christine Wutzl aus Perchtoldsdorf. Ihr 
Gedicht „Einfach so“ wurde ebenfalls von Mag. Herbert G. 
Pedit vorgetragen. Umrahmt wurde diese Feier vom Duo 
„Zeitenklänge“ aus Bad Mitterndorf. Mutter und Tochter 
beherrschen nicht nur die unterschiedlichsten Instrumente wie 
die Irische Harfe, die Gitarre, verschiedene Flöten und 
Trommeln. Beide verfügen auch über klangvolle Stimmen. 
Langanhaltenden Beifall belohnten sie mit vielen Zugaben, 
unter anderem auch mit einem Shanty-Lied. 
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 Spät am Abend kehrten wir dann ins Hotel Kogler 
zurück, wo sich noch viele Teilnehmer in kleinen Gruppen 
zusammenfanden, um über Lyrik zu diskutieren.  
 Am 10. Juni fuhren alle Teilnehmer zu 
unterschiedlichen Zeiten wieder nach Hause. Wieder war ein 
besonderes Treffen der Gesellschaft der Lyrikfreunde vorbei – 
viel zu schnell. Nochmals ein herzliches Dankeschön an 
Gudrun Achenbach-Planitzer, die dieses Treffen so gut 
organisiert hat. 
 

Annelies Arnold 
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Vorschau 2019: 

Sterntreffen der Gesellschaft der Lyrikfreunde 2019 
In  Grünbach am Schneeberg, N.Ö. 

(Organisation: Repräsentanz N.Ö.) 
vom So.  16. Juni  bis Do.  20. Juni  2019  (Fronleichnam) 

Unterkunft:  
Alpen-Aktiv-Landgasthof zur Schubertlinde,  
Fam. Adrigan-Luf, 
A-2733 Grünbach, 4, Tel. + 43 2637-2252, 
gasthof@schubertlinde.at, www.schubertlinde.at 
Preise inkl. Frühstück:  
Im DZ € 44,- / EZ € 49,- / DZ zur Alleinnutzung € 54,- 
Ortstaxe € 1,10  // Aufpreis für Abendessen jeweils € 10,- 
Anmeldungen bitte nur unter der angegebenen Adresse! 
Teilnahmegebühr: € 70,- für Eintritte etc. 

Geplante Programmpunkte: 
 Neu: Lesungen in Schulklassen! 
 Schreibwerkstatt für Alt und Jung 
 Weiterbildender Vortrag eines Lyrikexperten 
 Kabarett im Bergbaumuseum 
 Landesausstellung in Wiener Neustadt 
 Fahrt mit der Zahnradbahn auf den Schneeberg  
 und Lesungen 
 Leserpreisverleihung 

Tipps zur Anreise: 
ÖBB Südbahn bis Wr. Neustadt, umsteigen -  
ÖBB Zug Richtung Puchberg; Ausstieg: Grünbach 
Pkw: A 2 Abfahrt Wr. Neustadt West,  
B 26 Richtung Puchberg am Schneeberg 
Weitere Auskünfte erteilen:  
Ernst u. Elisabeth Bauernfeind, 2630 Ternitz, St. Johannerstr.18  
Tel.: 43-2630-38206, bauernfeind.ernst@aon.at  
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LESERPREIS-BEWERB  2 / 2018 

Zur Bewertung bitte die grünen Stimmkarten verwenden 
 
 
 
 
 
19      Kleiner Vogel 
 
 
Kleiner Vogel  
Singe mir  
die Melodie der Andermenschen  
zeige mir  
das Leben auf der anderen Seite  
der Erde die ich umblättere 
wie ein Blatt im Geographiebuch 
 
Unbeschirmt wandere ich  
im Regen der Perseiden 
höre  
die goldenen Töne aus dem Nachthimmel fallen 
 
Auf der anderen Seite der Erde 
werde ich mich an den Fuß eines Baumes setzen 
und du wirst im Gezweig über mir singen 
kleiner Vogel   
von der anderen Seite der Erde 
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20     Trauer 
 
Gebt mir zu essen, Freunde, eure Zärtlichkeit!  
Draußen die Zeitschnecken haben alles vertilgt. 
Blutspuren auf einem Blattwerk ganz aus Schmerz. 
 
Aschenfäden auf dem zerborstenen Regenbogen. 
Weiße Tauben ohne Gurren. 
Erblindet im Licht hockt versengt der Schatten.  
 
Noch zeigt der Gobelin ein sanftes Einhorn.  
Doch an sinkenden Herzensfeuern  
feixt der Spinnenmann.  
 
Wovon sprichst du eigentlich?, fragen die Leute. 
Und ziehen die Lefzen hoch und  
faseln von Wohlstand. 
 
Die Meere sind voller Knochen und Schädel. 
Die gefrorenen Tränen der Wale  
werfen blinkende Scherben ans Ufer.  
 
Verwesung atmen die stinkenden Wogen.  
Von der steinernen Brüstung:  
geschunden ein Schrei. 
 
Der Sturm schlägt auf das Tamburin. 
Die letzten Bäume fallen.  
Die summenden Drähte Gottes sind still. 
 
Nun siehe du zu, oh Mensch. 
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21      Der Dichter 
 
 
Er schmiedete aus Worten eine Schale, 
so leicht und sanft geschwungen wie ein Schwan. 
Sie spiegelte die Lichter in dem Saale, 
und selbst des Mondes kaum gewahrte fahle 
Helle schimmert dünn durchs Porzellan. 
 
Doch er fühlte Mut in sich und Weite  
und er wollte, dass im Wind sie sang. 
Also schmiedete er eine zweite, 
und sie war so zart wie eine Saite, 
dass sie, als der Wind kam, zitternd sprang. 
 
Alles Dichten ist wie diese Schale: 
Leicht gewölbt und atmenden Gewichts. 
Schleift doch, dass sie Ew´ges widerhalle, 
eifrig zur Vollendung die Kristalle! 
Sie wird klirrend fallen - in das Nichts.  
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22      Ich liebe dich so sehr 
 
 
Mit meinen Kinderaugen kann  
ich den Rauch deines Leibes sehen. 
 
Wenn deine Lippen trocken sind, schwirren  
dir Erinnerungen zu. Gaukelspiel und Purpurmieder,  
Wüstensand  
und bittres Leid. 
 
Aber ich bin  
deine Harfe.  
 
Leise gleiten deine Finger  
über mich. Meine Tiefen fangen an zu tönen. Ich singe  
dir von der Weisheit der Schmetterlinge und  
von dem Körnchen Staub in meiner Hand, von  
apokalyptischen Rossen  
und meines Mundes feuchtem Duft. Ich singe  
dir vom Ruf der Schiffe und  
dem Geläut der Kathedralen. Von Schauerstille  
und den Pflaumenbäumen.  
 
Unsre Bettstatt hat ein Mond- und Sonnengesicht,  
salbeiblau.  
Auch in der Schneenacht  
des Alters.  
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23      Zurückzeit 

 
Flimmerregen 

tanzt 
in einem Streifen 

Sonnenlicht. 
Goldener Staub einer 

Zurückzeit, 
aus der noch immer 

Märchen 
aus vergilbten Büchern 

steigen 
und  längst verstummte Worte 

zärtlich 
im  Lächeln 

eines alten Fotos wohnen. 
Auf der Treppe 
vom Dachboden 

in das Jetzt 
streift mir die Wehmut 

sanft 
Spinnweben 

aus dem Haar. 
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24      Golddraht 

 
 
Hört mich denn nicht das Herz des Himmels? 
 
Leitern  
hab ich aus Golddraht gebaut.  
Am Horizont  
schimmern die Worte, die  
du nicht verstehst.  
 
Abgerissen  
sind die Farbtöne der Landschaft, Mensch.  
Der Duft meiner Haare:  
verschwunden.  
 
Bis zu den Wolken  
ziehen meine Tränentropfen.  
Blitze  
haben die Spuren gezeichnet. Ich suchte dich  
bis hinter das Denken.  
 
Im Aschengefieder  
schneid ich die Zeit aus dem Namen, der 
meiner war! 
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25      Herbst 

 
Versteckt blüht eine späte Rose, 

reckt tapfer sich zum Himmelsgrau 
und neben ihr im Morgentau 

da zeigt sich eine Herbstzeitlose. 
 

Verblühen werden diese Zwei, 
die Sommer und der Herbst vereint. 

Doch wird, was dann verloren scheint 
schon bald zu neuem Leben frei. 

 
Der Wind lässt bunte Blätter tanzen - 

ein Trost ist mir dies herbstlich‘ Treiben. 
Denn das was war, wird immer bleiben - 

als kleiner Teil vom großen Ganzen. 
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26       Sich auszutauschen 
 
 
Wir pendeln ständig 
zwischen Mund und Ohr 
der eignen Stimme 
und dem fremden Laut 
Wir werfen einiges aus uns 
Wir saugen vieles auf 
Ein Öffnen, Tauschen 
und nicht das Atmen 
zu vergessen: ein und aus …. 
 
Wir sprechen andern zu 
das Ich dem Du 
wir fassen jene auf 
sie wirken sich in uns – 
Ein reziprokes Geben, Nehmen 
und ein Prozess, der nicht zu Ende ist 
Auch wenn das Wort verlischt 
dann bleibt, nicht zu vergessen 
der Geist, sein Atem: ein und aus …. 
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27      Dachbodenfund 
 
 
Droben im Speicher in der alten Kommode  
ein Gedicht gefunden  
vergilbt und verhutzelt an den Rändern zerfranst  
mit dem Geruch von  
verwesten Chrysanthemen verblühten Talaren 
Die Ecken eingeschlagen darin hatten sie sich versteckt 
Hamsun und Hesse  
auch Werner Hellwig dabei  
Ihre Bärte erröteten ein wenig  
als ich sie entdeckte  sie seien auf Wanderung 
durch das literarische Jahrhundert und hätten hier  
übernachtet  sagten sie  ich scheuchte sie fort 
mit all diesen Spinnweben die sich so klebrig  
auf die Gegenwart legen 
Es war die Kommode die früher bei meiner Großmutter  
im Wohnzimmer stand angefüllt mit den  
Kostbarkeiten der Fünfzigerjahre: 
Selbstgestrickte Handschuhe geradegeklopfte Nägel  
abgegriffene Fotos und diese Schrift  
klein und rundlich - ein Buchstabentanz auf dem Papier  
Als ich sie lesen wollte war sie nicht mehr da 
nur Staub vor dem Fenster und dieser  
Chrysanthemengeruch 
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28     Schatzsuche 
 
 
Waldbodenleuchten, Sonnenfleckteppich 
fallende Wässer, Glitzerfontänen. 
Hüben und drüben huschende Zwerge, 
Spindeln statt Beinen 
 
lose die Köpfchen, wühlen nach Steinen 
Katzenaug, Glimmer, Lapislazuli. 
Schleppen die Schätze, die sie da heben, 
glänzend im Netze in ihre Höhlen 
 
zu goldenen Töpfen mitten im Berge. 
Drehn den Geschöpfen, Menschen und Tieren, 
lang ihre Nasen, kichern und kirren, 
weil jene im Moose, dem feuchten 
 
versinken. Sie aber leben 
auch ohne Seelen unsterblich weiter, 
boshaft und heiter, winken, verschwinden 
in Betten von Eppich … 
 
die gierigen Zwerglein, 
einmal gesehen und nimmer … 
Am Heimweg zwei spielende Hasen 
in duftenden Feld voll Patschuli 
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29      Die Moldau 
 
 
Friedrich Smetana 
 
Meine böhmische Seele 
schwelgt in den rauschenden Melodien 
spürt die Heimat 
fühlt sich zu Haus. 
 
Alte Sprache der Großmutter 
klingt durch die Jahrzehnte 
klingt in den Tanzrhythmen 
bis in meine Zeit. 
 
Im Fließen des Wassers 
strömt die Erinnerung 
an die Quellgeister und Elfen 
an mein Märchen Kinderland. 
 
Muss auch manches Gewitter 
durchlebt werden 
bis der Strom ruhig dahin fließen kann, 
majestätisch wie das Leben, 
gewinnt es an Ruhe und Strahlkraft. 
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30      Wo kommst du an 

 
 
Du schweifst umher, 
ein Wandern, Suchen, 
im Birkenhain und durch den Tann. 
Da, unter alten Buchen 
kommst du an 
bei einem Haus: Veranden, 
gänzlich leere, und an den 
Fenstern Blumenstöcke, rote. 
Geranien darinnen – tote. 
Die dunkle Treppe 
nach der schwarzen Schwelle. 
Die Hohe Türe 
fest verschlossen. 
 
Ach, hättest du sie aufgestoßen! 
Dahinter glänzende Pilaster, 
ein Saal in Gold und Alabaster 
und alles überstrahlt von großer Helle. 
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31      Sie wuschen ihre Hände 

Barbarei, 
Christenverfolgung, 
Hexenverbrennungen, 
Tötung auf den Schlachtfeldern, 
Vernichtung in Gaskammern, 
Massenmord durch Kanonen und Bomben, 
Folterung in Lagern und Gefängnissen --- 
 
Was sagten 
        die Mächtigen, 
        die Handlanger, 
        die Mitläufer 
        und die, die einfach wegschauten? 
 
Wussten sie wirklich nicht, 
        was sie befahlen, 
        was sie taten, 
        was sie zuließen, 
        ohne dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten? 
 
Welches Wasser 
stand ihnen zur Verfügung, 
        damit sie ihre Hände 
        reinwaschen konnten? 
 
Oder waren es 
die Tränen der Verfolgten, 
die sie sammelten, 
um auch sie noch zu missbrauchen? 
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32      Fernweh 
 
 

Was kann dir die Ferne bieten 
was die Nähe nicht verspricht, 
sind es fremde Länder, Sterne, 
gibt es dort ein andres Licht? 
Keiner kann es je ergründen, 

denn dem Geist eilt es voraus, 
will den Brand der Sehnsucht löschen 

Träume träumend außer Haus. 
Das ist’s was man Leben nennt. 

 
Leben heißt Veränderung, 

wer’s erkennt, bleibt allzeit jung. 
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33      Ljubljana 
 
 

immer noch 
tanzt auf den wellen 
der name der stadt 

verschenkt sich das licht 
der scheuen geliebten 
an brücken und plätze 

leuchtet 
von türmen und mauern 
in verschwiegene ecken 
singt und spielt zur nacht 

in den gassen  ljubica 
flüstern die pappeln 

julia wartet 
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Gedankenboote 
über das Blau schicken 
in deinen Armen liegen 
Salzküsse schmecken 

deine Hand 
in 

der meinen halten 
noch Wunschbilder sticken 
doch Zeittropfen nicht mehr 

auffangen können im 
Stundenglas 
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MITTEILUNGEN 
 

Liebe Kolleginnen!  Liebe Kollegen! 
 Wer in diesem Jahr noch keine Texte für den Gedichte-
Wettbewerb eingereicht hat, ist herzlich eingeladen, dies noch 
bis spätestens 7. September zu tun.  Schicken Sie Gedichte, 
die  inklusive Leerzeilen nicht mehr als 24 Zeilen haben  (nur 
der Titel zählt dabei nicht)  per Mail oder per Briefpost an 
mich.  Die Adresse finden Sie auf Seite 2 der BEGEGNUNG. 
Ich freue mich, Ihren Texten zu „begegnen“ und sie an die 
Juroren bzw. Jurorinnen weiterzuleiten. 
 Genauso wichtig wie die Gedichte selbst sind für den 
Wettbewerb die grünen Karten. Beteiligen Sie sich und 
schicken Sie diese auf dem Postweg an mich. Es können auch 
noch vergessene Karten aus dem vorigen Heft (Nr. 176) 
geschickt werden, wobei zu beachten ist, dass auf der 
jeweiligen Karte nur Gedichte aus einem Heft bewertet werden 
dürfen.  
 Ich freue mich auf Ihre/Eure Zusendungen und wünsche 
noch einen schönen Sommer! 

Herzlich Ihre 
Elisabeth Jursa 

      
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes 
Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf 
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. 
 Wir speichern nur Name, Anschrift, Telefonnummer,  
E-Mail-Adresse zum Zweck der Versendung der Zeitschrift 
„Begegnung“ und für fallweise notwendige Rücksprachen. Ihre 
Daten werden ausschließlich intern von der Gesellschaft der 
Lyrikfreunde verwendet.  
 Wenn Sie dazu Fragen haben oder Auskunft haben wollen 
schreiben Sie uns bitte unter der E-Mail-Adresse  

homepage@lyrikfreunde.at . 
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AUS DEN REPRÄSENTANZEN 
 
 

 
Repräsentanz Wien: 
 
21. September  2018, 19 Uhr   
Lesung in der Vinothek Miller-Aichholz. Helmut Glatz 
(Besuch aus Bayern), Manfred Vesely und Christine Korntner 
gestalten gemeinsam einen „komischen Abend“.  
Inge und Hans Berdan werden mit Teufelsgeige und Gesang 
zusätzlich für musikalische Heiterkeit sorgen. 
 
 
17. Oktober 2018, 19 Uhr   
Lesung in der Vinothek Miller-Aichholz mit Bernhard 
Heinrich, Brigitte Dohl, Heide Loisl und Kurt Svatek. 
 
 
19. Oktober 2018, 19 Uhr   
LITERATURSALON im PALAIS  
Volkskundemuseum – Gartenpalais Schönborn 
1080 Wien, Laudongasse 15-19 
mit u.A. der Lyrik von Stefan Zweig, damit er nicht in 
Vergessenheit gerät, “Schönbrunner Finale” von Gerhard 
Loibelsberger, ein Roman aus Wien im Jahr 1918, “Die Muse 
von Wien” Caroline Bernhard, Klimt war Almas erste Liebe, 
Gustav Mahler ihr Leben und ihr Schicksal. 
 

Christine Korntner 
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Repräsentanz Berlin: 
Frühjahrsseminar der Autoren der „Karower Runde“  
 
 Ende April haben die Lyriker der „Karower Runde“ im 
Turm in Karow ihr alljährliches Frühjahrsseminar 
durchgeführt. Aufgrund der Information im „BB“ hatte sich 
diesmal auch eine neue Interessentin eingefunden und aktiv  
beteiligt. 
  Es gab, wie immer, einen lebhaften Erfahrungs-
austausch zu aktuellen  Ereignissen. aber auch  zu der seit 
Monaten andauernden Diskussion über eine Gedichtform von 
Eugen Gomringer und die fragwürdige Haltung der Alice-
Salomon-Hochschule in Hellersdorf, die nun versucht, die 
Schuld für die Auseinandersetzung den Medien zuzuschreiben. 
 
 Die Autoren trugen danach ihre neu  entstandenen Texte 
vor, darunter auch erste Arbeiten zum Thema „Entdeckungen“, 
das sie sich bereits schon im September als allgemeine Aufgabe 
gestellt haben. 
 In der abschließenden Schreibwerkstatt wurde  das 
ebenfalls im vorangegangenen Seminar vorgestellte Haiga 
vertieft.  Es handelt sich dabei um eine sehr anspruchsvolle 
Darstellung einer  Kombination von Bild und Text. 
 Insgesamt ergaben sich aus dem Treffen für die Autoren 
wieder Anregungen und neue Aufgaben. Bis zum  
Herbstseminar, das für den 15. September vorgesehen ist, 
werden wohl zu den vorgegebenen Themen  weitere neue 
Arbeiten entstehen. 
                                                                                Rudi Reinsch
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Repräsentanz Niederösterreich: 
 
Bericht über die Lesung der Lyrikfreunde  in 
Grimmenstein am 2.6.2018 unter der Leitung der 
Repräsentantin Elisabeth Bauernfeind. 
 Da staunten die Besitzer des Landgasthauses nicht 
schlecht, als Elisabeth und Ernst Bauernfeind vor einiger Zeit 
bei Familie Tanzler vorsprachen, um in deren Gasthaus eine 
Lesung ab zu halten. Geburtstagsparty, Feuerwehrfest, Taufe 
das war ihnen geläufig, aber eine Lesung? Nicht wirklich 
vorstellbar! Zweifel blieben. 
 Am Samstag, dem 2. Juni 2018 war es dann so weit. Die 
Gesellschaft der Lyrikfreunde hatte zur offenen Lesung mit 
Chormusik ins Gasthaus Tanzler in Grimmenstein eingeladen. 
Der große Saal war mit interessierten Gästen aus Nah und Fern 
gut gefüllt. Unter den Gästen befanden sich auch der 
Bürgermeister der Marktgemeinde Grimmenstein, Engelbert 
Pichler und Stadtrat Karl Pölzelbauer aus Ternitz. Unserer 
geschätzten Repräsentantin Elisabeth Bauernfeind ist es in den 
letzten Jahren gelungen steigendes Interesse an den Lesungen 
der Lyrikfreunde auch unter Vertretern der Politik zu erzeugen. 
 Die vorgetragenen Texte der dreizehn vorlesenden 
Mitglieder unserer Gesellschaft waren heiter bis besinnlich, 
sowohl lyrisch als auch in Mundart verfasst und fanden großen 
Anklang bei der Zuhörerschaft. 
 Elisabeth Bauernfeind konnte diesmal den Chor „Pro 
Musica“ Breitenau mit Chorleiterin Mag. Brigitte Böck 
gewinnen, die Volksmusik zum Klingen brachten. SolistInnen 
waren Simone Kabinger und Karin Rottendorf sowie Sebastian 
Böck, der u.a. den Chor mit Klavier und Steirischer Harmonika 
begleitete.   
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Blickte man in die Runde, waren alle Besucher guter Stimmung 
und gut gelaunt. Ein gelungener Nachmittag bei dem die Sonne  
im Herzen aufging. 
 Zum Abschluss sang der Chor mit allen anwesenden 
Leuten „Fein sein, beinander bleib`n“. 
 Wir wünschen den Lyrikfreunden in Niederösterreich 
weiterhin viel Erfolg. 

 Prof. Johannes Margreiter 
 
 
 
 
Repräsentanz Salzburg: 
 
Frühjahrslesung im Literaturhaus am 18.5.2018 
 Die Salzburger Repräsentanz der Gesellschaft der 
Lyrikfreunde veranstaltete diese nun schon traditionelle 
Lesung, die heuer unter dem Motto „Auf den Flügeln der 
Poesie“ stand. 
 Georg Weigl begrüßte als Moderator die Zuhörer im 
voll besetzten Saal mit Versen von Inge Kraschl: „Vogelsang 
klingt weit / viele öffnen die Türen und treten hinaus / milder 
Atem steht im Feld und wartet.“  Sie drücken ein Gefühl von 
Durchatmen, von Freiheit und weiter Sicht, nicht nur in 
räumlicher Dimension, aus.  
 Die Veranstaltung wurde durch unsere Gast-Autorin 
Frau Christine KORNTNER aus Wien bereichert. Sie bot 
feinen und durchschlagenden Humor, wobei die gastgebende 
Stadt nicht ganz ungeschoren davon kam. 
 Von den Salzburgern lasen Wolfgang FELS, Eva 
KRAFT, Inge KRASCHL, Annette WALTHER und Georg 
WEIGL Gedichte und/oder Kurzprosa und bestätigten einmal 
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mehr den Eindruck der charakteristischen Vielschichtigkeit in 
Ausdruck und Stil. 
 Die vorgetragenen Texte und die begleitende 
musikalische Darbietung von Herrn Christian BAUSCHKE 
(Klavier) wurden mit reichlichem, herzlichem Beifall 
aufgenommen. 
 Ein besonderer, leider von tragischen Umständen 
begleiteter Augenblick war das Verabschieden unseres 
Repräsentanten Herrn Dr. Ernst ELIASCH-DEUKER. Er tat 
dies auch selbst mit berührenden Versen. Ernst Eliasch-Deuker 
führte die Salzburger Repräsentanz seit dem Jahre 2009 mit 
großem Engagement. Sein literarisches Werk umfasst unter 
anderen über 650 lyrische Texte. Viele Preise würdigen ein 
humanistisch geprägtes Werk von hoher Güte. So blieb uns nur, 
ein herzliches Dankeschön, mit allen guten Wünschen, zu 
sagen. 
 Frau Valerie PICHLER wurde als Nachfolgerin herzlich 
begrüßt. 
 

Georg Weigl 
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REZENSIONEN 
 
Dietlinde Bonnlander 
Bruno 
Das fremde Kind 
Druckerei PircherGesmbH 
 A-6430  ÖtztalBahnhof 
Umschlagillustration:Dietlinde Bonnlander 
 
 Die Autorin, Dietlinde Bonnlander, erlebte eine 
ungetrübte Kindheit auf dem Gutshof ihrer Eltern in 
Hinterpommern, bis die Familie 1945 vertrieben wurde und mit 
einem Treck in den Westen flüchtete. Neun Jahre zuvor, in der 
“Schwärzesten  Zeit des Jahrhunderts“ kam ein Junge auf den 
Gutshof, und damit beginnt die Geschichte von zwei 
ungleichen Kindern, die für zwei Jahre Freunde wurden, bis das 
Schicksal zuschlug. Dietlinde Bonnlander hat mit einer 
Freundin dieses Buch geschrieben und es sollte ein Denkmal 
werden für alle Kinder, die damals und heute Opfer von 
Kriegen und Terrorismus werden.  
 
 Das Buch gibt zugleich auch einen Einblick in die 
Verhältnisse, wie sie in den großen Gutshäusern im Norden 
Deutschlands geherrscht hatten. Alles ist riesig, die 
Wohnräume, die Stallungen, die Felder. Das Mädchen wird 
Zeuge, wie die Mutter das Esszimmer  neu einrichten ließ, 
wobei das riesige Eichenbuffet von einem Tischler umgebaut 
wurde, der öfters ins Haus kam. Und einmal brachte er ein 
fremdes, scheues Kind mit, einen 2 Jahre älteren Jungen, den 
die Autorin in der Erinnerung  Bruno nennt. Erst weigert er 
sich, dem Mädchen die Hand zu geben, aber nach und nach 
taute er auf und endlich war das Eis gebrochen. Es wurde eine 
wunderbare Freundschaft zwischen den Beiden, Bruno erfand 
immer wieder neue Spiele, von denen sie wohl wussten, dass 
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sie nicht erlaubt waren, aber das Mädchen stand ganz unter 
Brunos Einfluß und machte alles mit. Von den Eltern wurde der 
Umgang ihrer Tochter mit Bruno nicht so gerne gesehen, und 
so trafen sie sich immer heimlicher auf einem bestimmten 
Platz, der ihnen gehörte. Doch dann, im Februar 1938, war 
Bruno auf einmal verschwunden. Niemand wusste warum und 
wohin, das Mädchen versuchte aus den Gesprächen der 
Erwachsenen etwas zu erfahren, aber sie traf überall nur auf 
Schweigen. Aber das Geheimnis lüftete sich bald. Bruno war 
von seiner Großmutter bei der er lebte, “über die Grenze“ nach 
Aussig gebracht worden. Fragen über Fragen für ein 
siebenjähriges Kind, was war eine Grenze, wo lag Aussig? Nur 
das eine wurde gewiss, Bruno war für alle Zeiten 
verschwunden. Ungefähr ein Jahr später hörte sie wie die Eltern 
sich fragten “was  mag wohl jetzt aus dem armen Judenkind 
geworden sein?“ Das Wort Judenkind war ein Fremdwort, aber 
das Mädchen wusste sofort, dass etwas Schreckliches passiert 
sein musste. Später erfuhr sie, daß Aussig, die Stadt, wo Bruno 
sicher sein sollte, von den Nationalsozialisten 1939 besetzt 
wurde.  Die Judengesetze  galten nun auch im Sudetenland.  
 
 Dietlinde Bonnlander hat das Schicksal von Bruno 
zutiefst berührt, damals konnte sie nicht helfen, heute versucht 
sie es mit ihrer Aktion „Kinder im Krieg“. Und so schreibt sie 
am Ende ihres Erlebnisbuches, dass es ein Monument  für 
Bruno werden sollte  “… aber wir schließen jetzt alle Kinder 
dieser Welt ein, alle, die danach noch durch Gewalt und 
Verbrechen  gelitten haben, Qualen erduldet, Gliedmaßen oder 
ihr Leben verloren, ihre Eltern, ihre Familie, ihre Heimat....“ 
 

Christine Michelfeit  
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HelmutGlatz(Hg) 
Gurnemanz 
Mit Bildern von Thomas Glatz 
www.autumnusVerlag. 
ISBN978-3-938531-28-O 
 
 Helmut Glatz, der Meister des schwarzen Humors und 
der nonsens Literatur hat mit diesem Buch wieder eine 
phantasievolle andere Welt betreten. Aber diesmal schreibt er 
nicht allein, sondern wird von einem Kreis von Autoren 
begleitet, die gemeinsam das Bild “Gurnemanz“ schaffen. 
  
 Der seltsame Name taucht schon in der Parzivalsaga 
auf, bleibt aber hier ohne grössere Bedeutung. Man könnte ihn 
auch mit dem Ritter von der traurigen Gestalt vergleichen, aber 
das ist der heutige Gurnemanz  auch wieder nicht. Wer ist er 
überhaupt? Daniel Ableev, einer der Autoren, trifft es am 
besten, wenn er schreibt “Gurnemanz ist viel / wenn nicht alles, 
Gurnemanz kann alles / bis auf nichts“.  
 
 Die Autoren treten nun mit vielen Fragen an Gurnemanz 
heran, und schaffen so das Gesamtbild des Ritters. Er ist 
jedenfalls ein sehr kluger Mann und weiß auf alles eine 
Antwort. Er hat sein Lager unter einer Linde aufgeschlagen  
und empfängt dort oder anderswo   seine Besucher. 
 
 Es werden viele Fragen an ihn gestellt, so geht es 
einmal um die Grenzen der Gedanken: “ wie kommt es“,  
meint der Ritter, „dass unser Kopf begrenzt ist, wir können ihn 
greifen mit unseren Händen, dass aber unsere Gedanken in alle 
Fernen schweifen? – „Es ist, weil das Ich sich ausdehnen kann 
über den Körper  hinaus“ sagte ein Ritter, der schon viel 
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erfahren hatte. „Wir sind erst dort zu Ende, wo unsere 
Gedanken an Grenzen stoßen“. „Was hältst du dich an 
 Grenzen auf?“ tadelte Gurnemanz. “Reiße sie nieder und 
werde unendlich!„ 

So und ähnlich sind alle Gespräche, kryptisch, mythisch und 
geistreich zugleich, manchmal humorvoll wie Gurnemanz und 
die Käferschutzengel. “Haben Käfer auch Schutzengel?“ 
fragte ein Knappe…“Natürlich„ nickte Gurnemanz. …“Und 
wie sehen diese Käfer Schutzengel aus?“ – „Wie Engel“, 
meinte der Meister. „ ..Die Engel sehen immer gleich aus. 
 Nur die Käfer ändern sich“. 
 
 Aber neben den Fragen  gibt es auch kurze Erzählungen 
und Anekdoten, einmal von Helmut Glatz selbst, oder von 
einem aus seinem Autorenkreis. Dieser Kreis wurde immer 
größer, weil die Idee zu dem Buch so viele begeisterte, dass es 
immer mehr erweitert wurde. 
 
 Großartig und meisterhaft sind  sowohl das Coverbild, 
sowie die vielen Zeichnungen von Thomas-Glatz und Helmut 
Glatz  die die Texte begleiten.  Sie zeigen mehrmals eine Stadt 
auf  Stelzen, dann wieder seltsame Ritter und häßliche Figuren, 
vieles geheimnisvoll, aber immer   köstlich. 
 
 Helmut Glatz und seine 22 Autoren haben ihrer 
Phantasie freien Lauf gelassen  und uns in eine Nebenwelt 
versetzt, in der wir beim Lesen alle Sorgen vergessen können. 
Und vielleicht nachdenken, ob man nicht selbst eine Frage an 
Gurnemanz hätte. 

Christine Michelfeit 
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Die ANDEREN Seiten 
Wilfried Olbrich 

 
Panther und Albatros 

 
 Tiere sind nur selten das zentrale Thema großer Lyrik. 
Während sie in Naturgedichten häufig eine wichtige Nebenrolle 
spielen, stehen sie  nur in wenigen Fällen ganz im Mittelpunkt eines 
Gedichts. Zwei Ausnahmen, und zwar zwei besonders berühmte, 
sollen hier miteinander verglichen werden:  

„Der Panther“ von Rainer Maria Rilke (1875-1926) 
und „L´Albatros“ von Charles Baudelaire (1821-1867). 

 
Der Panther 
Im Jardin des Plantes, Paris 
 
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe 
so müd geworden, daß er nichts mehr hält. 
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe 
und hinter tausend Stäben keine Welt. 
 
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, 
der sich im allerkleinsten Kreise dreht, 
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, 
in der betäubt ein großer Wille steht. 
 
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille 
sich lautlos auf –. Dann geht ein Bild hinein, 
geht durch der Glieder angespannte Stille – 
und hört im Herzen auf zu sein. 
 
 Rilkes „Panther“ gilt oft als Musterbeispiel eines 
sogenannten Dinggedichts. Das ist nicht falsch, auch wenn wir ein 
Tier, und noch dazu ein so schönes, nur ungern als „Ding“ 
durchgehen lassen. Aber das Hauptmerkmal eines Dinggedichts  trifft 
durchaus auf diese drei Strophen zu: die ausschließliche 
Konzentration auf diesen einen Gegenstand. (Musterbeispiel in der 
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 deutschen Lyrik: „Der römische Brunnen“ von Conrad Ferdinand 
Meyer.) Das Gedicht will nicht mehr und nicht weniger, als diesen 
einen im Pariser Jardin des Plantes beobachteten Panther in seiner 
Erscheinung und in seinem Wesen darstellen. Und dieses wird 
geprägt von seiner Gefangenschaft, den tausend Stäben. Der müde 
Blick und der weiche Gang im allerkleinsten Kreise sind die Folgen 
dieser fatalen Existenz im Käfig. Der Gegensatz zur Erscheinung 
eines Panthers in freier Wildbahn wird nirgends angesprochen, 
entsteht aber unwillkürlich in der Vorstellung des Lesers. Der Dichter 
begnügt sich nicht mit einem statischen Bild, wie es etwa ein Maler, 
Franz Marc zum Beispiel, hätte tun müssen, sondern bringt 
Bewegung, ja Handlung hinein, vor allem in der letzten Strophe (nur 
manchmal ... dann), die nicht nur den gelegentlichen Blick des Tieres 
nach außen registriert, sondern seine Wirkung nach innen zeigt, ganz 
so, als würde sich der Dichter mit dem Panther identifizieren. Das 
gefangene Tier hat seinen Bezug zur Umwelt verloren, sein Blick auf 
das, was außerhalb des Käfigs ist, hält nichts mehr fest, das Bild hört 
im Herzen auf zu sein. Aufgehört zu sein hat, so denkt der Leser am 
Ende des Gedichts, auch das eigentliche Wesen des Panthers, seine 
wilde Freiheit. 
 
 Kommen wir nun zu dem um einige Jahrzehnte älteren 
Gedicht „L´Albatros“ von Charles Baudelaire. 
 
L'Albatros 
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage 
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 
Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 
Le navire glissant sur les gouffres amers. 
 
À peine les ont-ils déposés sur les planches, 
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, 
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 
Comme des avirons traîner à côté d'eux. 
 
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule! 
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!  
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L'un agace son bec avec un brûle-gueule, 
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait! 
 
 Hier zunächst die möglichst wortgetreue Prosaübersetzung 
von Friedhelm Kemp und dann die Version von Stefan George, der 
Baudelaires französische Alexandriner in deutsche Blankverse 
überträgt. 
 
 Oft zum Zeitvertreib fangen die Seeleute sich Albatrosse ein, 
jene mächtigen Meervögel, die als lässige Reisegefährten dem Schiffe 
folgen, wie es auf bitteren Abgründen seine Bahn zieht. 
 Kaum haben sie die Vögel auf die Planken gesetzt, so lassen 
diese Könige der Bläue unbeholfen und verlegen ihre großen weißen 
Flügel wie Ruder kläglich neben sich am Boden schleifen. 
 Dieser geflügelte Reisende, wie ist er linkisch und schlaff! 
Er, unlängst noch so schön, wie ist er lächerlich und häßlich! Der 
eine neckt seinen Schnabel mit einer Stummelpfeife, der andere ahmt 
hinkend den Krüppel nach, wie er zu fliegen versuchte! 
 
Oft kommt es, dass das schiffsvolk zum vergnügen 
Die albatros · die grossen vögel · fängt 
Die sorglos folgen wenn auf seinen zügen 
Das schiff sich durch die schlimmen klippen zwängt. 
Kaum sind sie unten auf des deckes gängen 
Als sie · die herrn im azur · ungeschickt 
Die grossen weissen flügel traurig hängen 
Und an der seite schleifen wie geknickt. 
 
Er sonst so flink ist nun der matte steife. 
Der lüfte könig duldet spott und schmach: 
Der eine neckt ihn mit der tabakspfeife · 
Ein andrer ahmt den flug des armen nach. 
 
 Wie Rilke hat auch Baudelaire für sein Gedicht ein 
besonderes Tier ausgewählt, ein exotisches und „heroisches“: den 
großen, stolzen Seevogel Albatros, der mit seinen mächtigen 
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Schwingen die südlichen Meere beherrscht. Und wie Rilkes Panther 
ist auch Baudelaires Albatros in Gefangenschaft geraten, freilich 
nicht in einen zoologischen Garten, sondern auf ein Schiff, dessen 
Matrosen ihn zu ihrem Vergnügen gefangen haben, aus bloßem Jux 
und Tollerei. Da steht nun das arme Tier auf dem Schiffsdeck, statt 
zu fliegen lässt es traurig seine Flügel hängen und muss sich den 
bösen Spott der Seelaute gefallen lassen. 
 Damit schließt die dritte Strophe abrupt und hinterlässt den 
Eindruck, das Gedicht sei noch nicht fertig. – Und so ist es auch, es 
folgt tatsächlich noch eine weitere Strophe, die ich zunächst 
unterschlagen habe. 
 
Le Poète est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempête et se rit de l'archer; 
Exilé sur le sol au milieu des huées, 
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. 
 
Der Dichter gleicht dem Fürsten der Wolken, der mit dem Sturm 
Gemeinschaft hat und des Bogenschützen spottet; auf den Boden 
verbannt, von Hohngeschrei umgeben, hindern die Riesenflügel 
seinen Gang. 
 
Der dichter ist wie jener fürst der wolke · 
Er haust im sturm · er lacht dem bogenstrang. 
Doch hindern drunten zwischen frechem volke 
Die riesenhaften flügel ihn am gang. 
 
 Überraschend ist sie schon, diese letzte Strophe mit ihrer 
Übertragung des Bildes vom gefangenen Albatros. Er soll also die 
Situation des Dichters in der Gesellschaft abbilden, in einer 
Gesellschaft, die seinen Höhenflug beendet und ihn zu einer 
lächerlichen Erscheinung macht, da die riesenhaften Flügel ihn am 
Gang hindern. Seine Dichterideale sind mitten im frechen Volke 
deplaziert.  
 Ich muss gestehen, dass mich dieses Gedichtende mit seinem 
fabula docet immer ein wenig unbefriedigt zurücklässt. Nicht weil 
man Baudelaire, der natürlich von sich selbst spricht, elitären 
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Hochmut und eine gehörige Portion Selbstmitleid vorwerfen könnte. 
Vielmehr enttäuscht mich die allzu plakative Eindeutigkeit der 
Übertragung des Bildes vom gedemütigten Albatros. Träfe dieses 
nicht auch auf andere Menschen, nicht nur auf Dichter zu, auf jeden, 
der gewaltsam aus seiner gewohnten Welt, seinem Element gerissen 
wird und sich im neuen Umfeld nicht zurecht findet? Aber diese 
Kritik ist ganz subjektiv und nicht zuletzt von Rilkes Panther 
beeinflusst, dessen Bild auf jede Erklärung verzichtet und so für den 
Leser offen bleibt. Baudelaire hat es anders gewollt, ihm war daran 
gelegen, seine, des hochfliegenden Dichters Position in der banalen 
Welt bildhaft darzustellen, und dass ihm das mit dem gefangenen und 
verspotteten Albatros eindrucksvoll gelungen ist, steht außer Frage.  
 
 

--- 
 

 
Berichtigung: 

 
 Der Artikel  „Heidenröslein und Forelle“  von Wilfried 
Olbrich erzählte  uns in der letzten Ausgabe der BEGEGNUNG, dass 
unser so beliebter Komponist Franz Schubert eine wunderbare 
Melodie zu dem Gedicht des schwäbischen Publizisten und Dichters 
Christian Friedrich Daniel Schubart  „Die Forelle“  gefunden hat.  
Durch diesen Gleichklang der Namen  sind uns leider Tippfehler 
unterlaufen, wir haben öfter Schubert statt Schubart geschrieben, 
wodurch der Artikel  fast unverständlich wurde. Wir bitten um 
Entschuldigung.  
 ...Schubart war als Herausgeber der in Augsburg 
erscheinenden „Deutschen Chronik“ dem württembergischen Herzog 
Karl Eugen schon lange ein Ärgernis, und so lockte dieser ihn 
trickreich auf sein Gebiet, ließ ihn verhaften und für zehn Jahre ohne 
Gerichtsverfahren auf dem Hohenasperg einkerkern. Dann wäre also 
die Forelle Schubart selber,  der Fischer mit der Rute der Herzog 
Eugen und das Gedicht eine herbe Anklage gegen tyrannische 
Willkürherrschaft. ... 
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