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DIE PRÄSIDENTIN 

Liebe Lyrikfreunde! 

 Genau vor einem Jahr hat in Österreich die Corona 
Pandemie begonnen, und in meinem letzten Bericht  musste ich 
den Mitgliedern mitteilen, dass es dieses Jahr kein Sterntreffen 
geben kann. 

 Da jetzt langsam wieder Öffnungen angekündigt 
werden, hoffen wir, das dem Sterntreffen nichts mehr im Wege 
steht und wir es voraussichtlich im September abhalten können. 
Alles Nähere muss noch bestimmt werden. 

 In den letzten Monaten konnten ja keine Lesungen 
veranstaltet  werden, aber das literarische Leben lief trotzdem 
weiter, die Gesellschaft hält nach wie vor fest zusammen. Es 
gab digitale Veranstaltungen vom Wohnzimmerfenster aus. So 
hat Marlen-Christine Kühnel oneline eine literarische 
Schreibwerkstatt vom 30.März bis April 2021durchgeführt, die 
so gut angekommen ist, dass sie Ende Mai wiederholt wird. 
Alles Nähere darüber finden Sie in diesem Heft. 

 Ich habe heute eine Bitte, vor allem an die älteren 
Mitglieder. Lt. Statuten sind wir ja verpflichtet alljährlich die 
KLEINE LYRIKREIHE mit den Preisgedichten 
herauszugeben. Das fand auch von 1981 bis 2012 statt. Dann 
aber erlaubte  die finanzielle Situation keine Fortsetzung mehr. 
Heuer ist es besser und so wollen wir anlässlich des 40 jährigen 
Jubiläums unserer Gesellschaft einen Sammelband 
herausgeben, der alle Preisträger und ihre Gedichte der 
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vergangenen 40 Jahre vorstellt. Ich werde die Aufgabe der 
Zusammenstellung übernehmen, es fehlen mir aber einige 
Unterlagen. So der 5. und 6. Band der Kleinen Lyrikreihe und 
die Aprilhefte der BEGEGNUNG 2014 und 2015. Ich wäre 
sehr dankbar, wenn mir ein Mitglied diese Bände leihweise 
überlassen könnte, es würde meine Arbeit erleichtern. 

 Ich komme jetzt noch zu den Preisgewinnerinnen. 
Heuer gibt es da einige Besonderheiten. Einmal sind es lauter 
weibliche Autorinnen und bis auf eine Ausnahme haben alle 
schon früher Preise erzielt. Die Spitze davon ist ja Elfriede 
Sauseng, die zu zum dritten Mal Leserpreisgewinnerin ist, ich 
stelle sie auf der nächste Seite näher vor. Gabi Eder war 
zweimal Leserpreisgewinnerin, 2009 mit dem Gedicht 
„Wetterleuchten„ und 2013 mit  „Andachtsraum“ dazu der 
2.Platz 2018 mit“ Herbst“ Diesmal teilt sie den 2.Platz mit 
Ingeborg Kraschl, für sie ist es der erste Preis.  

 Und auch die Gewinnerin des Jurorenpreises Inifrau von 
Rechenberg hat diesen Preis schon 2018 für „Trauer“ erhalten. 
Und mit tiefer Trauer haben wir erfahren, dass Inifrau vor ein 
paar Tagen gestorben ist. Die Nachricht hat uns sehr 
erschüttert, denn sie war eine bemerkenswerte  Frau, wir 
werden ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

 Und Ihnen, liebe Lyrikfreude, wünsche ich einen 
schönen Frühling und das aktuelle“gesund bleiben“ 

Ihre  
Christine Michelfeit 
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Den Leserpreis 2020 

der 
GESELLSCHAFT DER LYRIKFREUNDE 

 
 

erhält 
Elfriede Sauseng 

(Steiermark) 
für ihr Gedicht „Bist du bei mir“ (Nr. 71) 

 
 

der 2. Preis wird punktegleich 
 

Gaby Eder 
(Niederösterreich) 

für ihr Gedicht „Treue“ (Nr. 48) und 
 

Ingeborg Kraschl 
(Salzburg) 

für ihr Gedicht „Veränderter Blick“ (Nr. 43) 
zuerkannt. 

 
 

Der Jurorenpreis 2020 wird 
 

Inifrau von Rechenberg 
(Bayern) 

für ihr Gedicht „Kleines Frostgedicht“ (Nr. 34) 
zugesprochen. 

 
 

Herzliche Gratulation allen Preisträgerinnen! 



4 
 

LESERPREISGEDICHT  2020 

 
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. 
 

Elfriede Sauseng 
1. Preis 

 

 

Elfriede Sauseng 

 Mit dem Gewinn des Leserpreises 2020 ist Elfriede 
Sauseng zu unserer erfolgreichsten Autorin geworden. Sie 
gewann den Leserpreis bereits dreimal, und zwar 1997 für das 
Gedicht „Oktoberabschied“, vor einem Jahr mit dem Gedicht 
„die Stille  „ und heuer mit „bist du bei mir.“ Dazu kommen der 
2.Preis 2002 mit „Windharfenspiel“, 2008 mit“ ich bin bei dir“ 
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und der dritte Preis 2016 mit “Suche nach Weisheit“. Einfach 
bewundernswert!. 
 Ich habe die Autorin in der April Begegnung 2020 
bereits vorgestellt, da sich in ihrem Leben aber seither nichts 
besonderes ereignet hat, bringe ich diesen Bericht mit 
Zustimmung von Elfriede Sauseng heute noch einmal. 
 Die Autorin wurde 1928 in Steinfeld(Niederösterreich) 
geboren, ihr Vater war Organist, Chorleiter, und Komponist, 
starb aber bald an den Folgen einer Kriegsverletzung. So 
musste Elfriede ihr Biologie- und Chemiestudium nach 7 
Semestern aus finanziellen Gründen aufgeben und wurde 
Büroangestellte in einem Stahlkonzern in Wien. Nach ihrer 
Heirat zog sie in die Oststeiermark und machte eine 
pädagogische Ausbildung an der Lehrerbildungsanstalt in Graz 
und eine Orgelprüfung. 
 Sie unterrichtete an verschiedenen Volksschulen und 
begann mit den ersten Schreibversuchen. Es waren 
Kinderverse,Gedichte und Geschichten für den Unterricht. 
Nach der Pensionierung beschäftigte sie sich intensiv mit 
Bellestristik und Lyrik. 
 Soweit ihr Lebenslauf. Ein Ereignis aber steht zwischen 
diesen Zeilen.Als junges Mädchen erlebte sie die letzten 
Kriegstage im Haus der Großmutter und den Einzug der 
Russen. Die Bevölkerung lebte in ständiger Angst vor den 
„Siegermächten“, lernte ihre Grausamkeit und Brutalität 
kennen.  
 Diese Zeit kann niemand vergessen, sie ist ein Leben 
lang eingeprägt. Elfriede Sauseng hat darüber drei 
Kurzgeschichten geschrieben, vom Einmarsch der Russen bis 
zu ihrem Auszug, manches ist erschütternd, aber ab und zu 
schien auch ein bisschen die Sonne. 
 Wir gratulieren der Preisträgerin herzlich und wünschen 
ihr weiterhin viel Erfolg. 

Christine Michelfeit. 
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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. 

 
 
 

 
Gaby Eder 

2. Preis 
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Veränderter Blick 
 

Mein Herbst sind nicht 
die modernden Blätter 
unter meinen Füßen 

nicht die goldroten Bäume 
die Wege säumend 

nicht die sinkenden Nebel 
über den Wäldern 

 
mein Herbst 

liegt hinter meinen Augen 
durch die andere Farben dringen 

leuchtend und laut 
wehmütig und ganz leise 

in manchen Augenblicken 
 

mein Herbst sind Bilder 
die in die Erinnerung fallen 

eines nach dem anderen 
die mir 

einen samtenen Teppich bereiten 
auf dem ich lange wandle 

 
bis ich selber falle – weit 

in sanfte Hände 
vielleicht 

 
Ingeborg Kraschl 

2. Preis  
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Jurorenpreisgedicht 2020 

 
 

 
Kleines Frostgedicht 

 
Gläserne Beeren hängen 
an meinen Sträuchern. 

Wenn der Wind durch die 
Weiden fährt, hagelt es 

grüne Küsse. 
 

Gefroren ist der winzige Teich. 
Anmutige Gedanken blühen 

wie rosa Seerosen auf. 
Zauberkundig werden bald 

deine Hände. 
 

Deine Augen aber, Liebster, 
haben die Krallen eingezogen. 

Sie öffnen sich, um aus den 
Gräben des Schweigens 
Mondstaub zu werfen. 

 
 

Inifrau von Rechenberg 
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Weitere Reihenfolge der 25 bestgereihten Gedichte 2020: 

 
Gaby Eder    Jedes Blüh’n hat  
     seine Zeit 
Heidrun Schaller   von den Bäumen 
Ingeborg Kraschl   Aufbruch 
Rudi Reinsch    Entdeckungen 
Uwe Müller    ein Sonnenstreif 
Heidrun Schaller   dieser große Herzschlag 
Hans Günther Kastner  Das Fehlen der Stille 
Georg Weigl    Virus 
Christine Wutzl   Geborgen für das Leben 
Heidi Kjaer    Ohne Dich 
Gerhard Ernst Wildbichler  Wahre Freundschaft 
Margit Margreiter   Frostklare Stille 
Gaby Eder    damalslicht 
Angelika Pauly   Mille baci 
Ilona Joensson   Ein Leben lang 
Gisela Zillmer    Amsel-Konzerte 
Waltraud Travaglini   Wüste 
Elisabeth Aigner   Lebensader Ozean 
Klaus Plangger   General 
Eva Maria Kovacs-Homola  Die andere Zeit 
Rudi Reinsch    Der Punkt 
Ilse Stempel    lachende maske 
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Weitere in den BEGEGNUNGEN 2020 veröffentlichte 
Gedichte: (in Druck-Reihenfolge) 

 
Klaus Plangger    Mützenmädchen II 
Inifrau von Rechenberg   Herbstgefroren 
Eva Kraft     Am Damm 
Petra Rasser     Sub Silencio 2 
Petra Rasser     Sub Silencio 3 
Renate Katzer     Landab 
Georg Weigl     Venedig im Regen 
Eva Kraft     Vergänglichkeit 
Renate Katzer     Seenot 
Karin Rollinger    kalte Linien 
Anette Walther    Friedhof im Herbst 
Christine Wutzl    Nächtliche Gärten 
Wolfgang Fels    Nächtlich am  
      Weiher 
Anette Walther    Allein... 
Helga Gmeiner Hofer    Zwischen den  
      Zeiten 
Anette Walther    Stimmung im  
      Nebel 
Eva Kraft     Windungen 
Gisela Zillmer     Ein stummer Gast 
Hans Günther Kastner   Das alte Tagebuch 
Daniel Hartmann    Atemnot 
Bettine Wagner-Friedewald   versuch mich gott 
Karin Rollinger    ein gebilde ohne 
      richtung 
Ingeborg Kraschl    Schwebende  
      Dämmerung 
Petra Sela     Yguazú 
 



11 
 

 
 
Ingrid Kellner     Auch in diesem 
      Herbst 
Ingrid Kellner     Die Fähre 
Thomas Glatz     Gegenstandsloses 
      Schreiben 
Thomas Glatz     Brief einer Wolke 
Günter Glantschnig    im föhrenwald 
Wolfgang Fels    Flüchtlingswelle 
Ilse Stempel     was sind wir jung 
Gerhard Ernst Wildbichler   Heimat 
Christa Meissner    Hoffnung Sonett 
Christa Meissner    Neubeginn 
Daniel Hartmann    Wanderlust 
Petra Sela     Lebenslauf 
Doris Pikal     Mit Leichtigkeit 
Ilona Joensson    Dem Himmel  
      anvertraut 
Susanne Niebler    Zwischen uns die 
      Liebe 
Gudrun Achenbach-Planitzer   Nebeltag 
Petra Sela     Spätherbst 
Bettine Wagner-Friedewald   neujahrsnacht 
Kurt Scharf     Aufgetaucht 
Kurt Scharf     Nach Corona 
Heidi Kjaer     Gelbe   
      Liebesträume 
Uwe Müller     alle Bücher 
Anke Apt     Jahreswechsel 
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MITTEILUNGEN 

Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! 
 In dieser Ausgabe der BEGEGNUNG sind die Gedichte der 
Preisträgerinnen des Vorjahres abgedruckt und natürlich auch die, 
welche  am ersten Teil des laufenden Wettbewerb-Jahres teilnehmen. 
Daher wie immer meine Bitte:  Schickt mir die grünen Karten mit 
Euren Bewertungen! Es versteht sich von selbst, dass ich meine 
Arbeit sehr genau nehme und mir Doppel- oder Eigenwertungen 
auffallen. Ebenso muss ich allfällige zu hoch vergebene 
Punkteanzahlen aus der Wertung nehmen bzw. entsprechend 
korrigieren. 
 Da es erfreulicherweise wieder neue Mitglieder gibt und auch 
weil immer wieder Fragen auftauchen, will ich heute etwas weiter 
ausholen: 
 Es gibt nicht strikte Regeln oder „die eine Form“, die ein 
Gedicht ausmachen. Und doch gibt es Richtlinien. Früher musste 
jeder Vers klar an Reim und Metrik sein. Heute wird oft in freier 
Form geschrieben. Das ist weder eine Absage an Reime – die 
Tatsache, dass es auch wieder etliche gereimte Gedichte in die 
Endrunde unseres Wettbewerbes geschafft hatten, beweist das – noch 
unterstützt es die Annahme, jeder kurze Text sei ein Gedicht. Es lässt 
sich auch nicht generell sagen, dass geschmeidiges Formulieren 
immer von Vorteil ist, denn es kann einem Gedicht auch guttun, eine 
Aussage auf den Punkt zu bringen. In jedem Fall aber gilt es, bei 
einer Form, einem Stil pro Gedicht zu bleiben. Ist es gereimt, sollte 
das möglichst durchgehend der Fall sein. Bedient es sich eines 
Stilmittels, ist es von Vorteil, dieses mehrmals im Text wohl platziert 
einzusetzen (also nicht unbedingt in jeder Zeile) usw. Und es gibt 
Gedichte, die ohne Regeln auskommen, weil sie eine Stimmung, 
einen Gedankengang einfangen und ihn in lyrische Sprache gießen. 
Dabei entsteht ein Rhythmus, durch den ein Text erst zum Gedicht 
wird. – Ob das bei den soeben geschriebenen Versen der Fall ist, 
kann man recht gut durch lautes Lesen feststellen. Auch tut es Texten 
generell gut, wenn man sie ein wenig „abliegen“ lässt und sie zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder zur Hand nimmt.  



13 
 

 Die an mich geschickten Gedichte werden von mir 
anonymisiert und an die Jurorinnen und Juroren weitergeleitet. Diese 
bewerten sie nach den drei Kriterien Sprache, Inhalt und Form. 
Danach ermittle ich rein rechnerisch, welche Gedichte in der 
BEGEGNUNG abgedruckt werden, um eine gute Auswahl zu bieten. 
Wie bei jedem Wettbewerb können leider nicht alle vorn dabei sein. 
Deshalb mein Aufruf: immer wieder schreiben und erneut 
teilnehmen! 
 Aufmerksamen Leserinnen und Lesern der BEGEGNUNG 
sind die immer wieder erscheinenden Artikel von Wilfried Olbrich 
bekannt, in denen Lyriker und Lyrikerinnen samt Textbeispielen 
vorgestellt werden. Auch hier ist es möglich, Anregungen fürs eigene 
Schreiben zu bekommen.  
 
 Die Richtlinien für die Teilnahme am Wettbewerb sind: 

• maximal 24 Textzeilen (Titel wird nicht mitgezählt) 
• keine Mundartgedichte 
• noch nie für unseren Wettbewerb eingereicht!  
• als offene Word-Datei per Mail oder in getippter Form per 

Post 
• maximal 3 Gedichte pro Kalenderjahr 
• auch Nichtmitglieder sind teilnahmeberechtigt 
• Gewinner/innen des Wettbewerbes müssen ein Jahr lang 

aussetzen 
 

Ich freue mich bereits wieder auf Eure Post und wünsche allen beste 
Gesundheit! 

Mit 
Herzlichen Grüßen 

Eure  Elisabeth Jursa 
PS: Wer mir im Vorjahr ein Gedicht über einen „50-Kilo-Elefanten“ 
geschickt hat, möge sich bitte bei mir melden! Vielen Dank im 
Vorhinein. 
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EINLADUNG 

der Gesellschaft der Lyrikfreunde 
zum zweiten Seminar 

LITERARISCHES SCHREIBEN AUS DEM 
WOHNZIMMER 

mit Marlen-Christine Kühnel 
Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat,  

sind Bücher und Musik die wunderbarsten. 
 

 Nachdem das erste Seminar „Literarisches Schreiben aus 
dem Wohnzimmer“ so erfolgreich abgelaufen ist, möchten wir gerne 
zum nächsten einladen. Lassen wir uns von SchriftstellerInnen aus 
meiner Bibliothek inspirieren eigene Texte zu schreiben.   Lernen wir 
sie besser kennen, schnuppern in ausgewählte Werke und lassen dann 
unsere Feder über das Papier laufen, um erstaunt festzustellen, was 
wir geschrieben haben. Die entstandenen Texte werden am Ende des 
Seminars  an alle TeilnehmerInnen versandt – zur Freude, zum 
Lesen, zur weiteren Inspiration, für ein Feedback. 
 Voraussetzung: Computer, Internetverbindung. Die 
Aufgaben werden per Email verschickt – nur auf „Antworten“ 
drücken und die Texte ins Mail schreiben.  
 Das Seminar dauert über zwei Tage: Mittwoch, 26. und 
Donnerstag, 27. Mai 2021 von 18.00 bis 20.00 Uhr 
 Veranstaltungsort: online, vor dem eigenen Computer 
 Anmeldung an: marlen_kuehnel07@A1.net      spätestens 
bis 12.00 Uhr am ersten Kurstag 
 Kosten: keine Kosten für Mitglieder der Gesellschaft der 
Lyrikfreunde 
 Referentin: Marlen-Christine Kühnel, Schriftstellerin, 
diverse Veröffentlichungen in Lyrik und Prosa, Eventmanagerin, 
Veranstalterin des „Literatursalons im Palais“, Leiterin von kreativen 
und literarischen Schreibwerkstätten, Mitglied der Gesellschaft der 
Lyrikfreunde und des P.E.N. 
 
 

mailto:marlen_kuehnel07@A1.net
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ERGEBNISSE  

des ersten Seminars 
Literarisches Schreiben aus dem 

Wohnzimmer  
mit Marlen Kühnel 

 
Folgende Aufgabe wurde gegeben: 

Wir schreiben ein GEDICHT nach Hermann Hesse 
„Wolken“ 
 
 
 

 
Wolkenpferde, 

 
eine ganze Herde. 

Ich kann es nicht fassen, 
diese Farben, diese Rassen. 
Sie jagen unterm Himmel, 

an der Spitze ein mächtiger Schimmel. 
Jetzt sind sie verschwunden, 

haben wohl den Stall gefunden, 
fern hinter dem Horizont. 
Ihr Auftritt war gekonnt. 

 
Kehrt um, kommt bald zurück, 

ihr mein Minutenglück! 
 

(Christine Wuzl, Perchtoldsdorf) 
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Ein geöffnetes Fenster, 

 ein Rahmenquadrat, 
darin ein bewegtes Bild, 
Weiß auf Himmelsblau. 

 
Ich halte Papier und Bleistift parat 

Und beschreibe nun meine Wolkenschau. 
Hinter einem Ritter auf weißem Ross 

Trottet ein bäuchiger Elefant, 
doch hinter dem weißen Tross 

kommt ein Pudel mit zwei Jungen gerannt. 
Im Hintergrund dräut gefährlich ein Wolkenturm, 

grau und finster wächst er an, 
eine Herde weißer Schafe flieht vor dem Sturm, 

es blitzt, der Regen fängt an. 
Nur kurz ist alles in grauen Schleier gehüllt. 
Blau und Wolkensilberrand kehren wieder. 

Feld und Wald haben den Durst gestillt 
Und ein Regenbogen neigt sich nieder.  

(Christine Korntner, Wien) 
 

 
 
 
Sind es Gedanken, Wünsche, Träume 
Watteweiße Sehnsuchtsschäume 
Die im Blau des Äthers schweben 
Oder sind es Sorgenbäusche 
Derer, die in Lagern leben?  
(Christine Tidl, Seeboden) 
 
 



17 
 

 
WOLKEN 

sie schweben 
spielen Fangen 

tanzen mit dem Wind 
sie ruhen 

dicht verhangen 
schlafen wie ein Kind 

sonnen sich in tiefem Blau 
oder ballen sich 

stellen ihr Lächeln zur Schau 
oder betränen mich 

(Elisabeth Jursa, Graz) 
 
 
 
 

Wie Du 
...möchte, wie Du, Wolke, 

so nahe dem Himmel schweben, 
schwerelos 

sorgenlos 
zeitlos, 

nur der Unendlichkeit 
ergeben 

und dann 
mit dem Abendrot 

sanft 
erlöschen  

(Rudolfine Haiderer-Herzogenburg) 
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Himmelblau 
Das Himmelsblau 
so klar 
so rein 
nie sollte der Himmel anders sein 
doch wie bizarr 
verzaubert schön 
wenn Wolken hoch am Himmel stehen 
mal blau 
mal grau 
ich liebe es, das Himmelszelt 
ich blicke hinauf und vergesse die Welt  
(Ilona Joensson, Allgäu) 
 

 
Wolken gleiten 

 
Wolken gleiten still und leise 

über lautes Erdentoben, 
wollen nichts, auf ihre Weise  
jedoch unsern Schöpfer loben. 

Menschen sehn ihr sanftes Ziehen,  
werden davon selbst ganz still, 

denken nicht mehr ans Entfliehen. – 
Lebensfroh schallt’s: Ja, ich will! 

 
Durch den strahlend blauen Himmel 

schweben Schäfchen weiß dahin. 
Wolken statt Menschengewimmel – 
welch ein Glück, dass ich hier bin! 

(Carmen Kraus, Landsberg) 
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Folgende Aufgabe wurde gestellt: 

Schreibe ein Frühlingsgedicht nach Ludwig Tieck, Josef 
Freiherr von Eichendorff, Christian Friedrich Hebbel 

 
Nur selten fand 
dein nahes Leben meins 
und hat es kurz berührt 
nur so am Rand; 
 
bis endlich dich ein Frühlingswind  
zu mir geführt hat  
und uns verband. 
 
Und vor dem Hintergrund  
ward mir ein buntes Bild bereitet, 
ein goldnes Land.  
 
(Claudia Winkler, Terfen) 
  

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
Man sieht,  
dass wieder ein Frühling ist: 
 
Durchs helle Grün der Bäume 
weht der Sturm. 
Die dunklen Stuben des Winters 
werden aufgesprengt, 
vorbei auch deren Geborgenheit: 
 
Licht fließt, hell und erbarmungslos, 
was ruhen will, wird mitgerissen 
von rastloser Bewegung. 
 
Die Erde öffnet sich: 
Wo kürzlich noch ein Feld war, 
schießt, sprießt es jetzt empor 
von Pflanzen aller Art, 
 
es drängt sich Blatt und Blüte 
an den Ästen. 
 
Rauschende Quellen 
füllen die Ströme, die 
überfließen ins Land. 
 
Gezwungen seh´n sich die Menschen 
zu begegnen 
dem Ansturm der Kräfte 
mit Tat und Gefühl. 
(Bernhard Heinrich, Wien) 
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LESERPREIS-BEWERB 1/2021 

Zur  Bewertung bitte die grüne Stimmkarte verwenden. 
Pro  Gedicht können höchstens 4 Punkte,  

insgesamt nicht mehr als 20 Punkte vergeben werden. 
 
 
Nr. 1 
 
Gelassenheit 
 
Im Lauf des Lebens, Tag für Tag, 
begegnest du so manchem Streit 
und was da sonst noch kommen mag: 
Verbleibe in Gelassenheit. 
 
Behalte Ruhe, mache Rast, 
nimm Abstand, wenn man dich bedrängt, 
entscheide nicht in aller Hast, 
wenn Vieles auch die Sicht beengt. 
 
Es liegt an dir, du selbst zu sein, 
in deiner Mitte fest zu stehn, 
dann stellt sich Toleranz auch ein, 
mit der es leicht fällt umzugehn. 
 
Mit klarem Auge, klugem Sinn, 
erkennst du gleich, was Sache ist, 
und darin liegt auch der Gewinn, 
wann immer du gelassen bist. 
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Nr. 2 
 
Fazit 
 
Was kann ich denn jetzt noch bewegen, 
was bleibt mir noch, dankbar, zu tun. 
Ich spür´ die Gedanken, die regen, 
sie wollen einfach nicht ruhn.  
 
Kann ich noch alles erkennen, 
wenn mich die Lebenszeit treibt, 
Kann ich noch wahrhaft benennen, 
alles was Wert hat und bleibt. 
 
Es halfen mir viele Jahrzehnte, 
den Lebensfluss zu verstehn, 
doch was ich als Nächstes ersehnte, 
ist oft ganz anders geschehn. 
 
Doch war denn das andre Geschehen 
immer ein schlimmes Geschick, 
oder geschah aus Versehen 
mir plötzlich ein liebliches Glück. 
 
Oft find ich in quälenden Fragen 
was mir nicht dauerhaft blieb, 
das wär mir in heutigen Tagen 
auch alles teuer und lieb. 
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Nr. 3 
 
 
An ein blindes Kind 

 

Wenn Blätter rieseln 

über dein Gesicht  

spürst du der Birke 

lichten Schatten 

und ordnest Vogelstimmen 

deinen Stimmen zu 

malst Bilder dir 

in deiner Seele Farben 

und atmest Sommerträume 

in dein Herz 

im Silbersand 

dein Tritt 

die andern sehen 

verwehte Spuren 

du aber weißt 

hier ging nur ich 
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Nr. 4 

 

Was bin ich für dich 

 

Wellig dein Haar 

Augen grau wie Rauch 

Eine Leinwand deine Haut 

Auf der das Leben Bilder malt 

Deine Brüste Quellen 

Der Himmel dein Schoß 

Du gurrst wie eine Taube 

Die ihren Täuberich ruft 

Schwalbenschwingen sind deine Arme 

Fest am Boden stehst du mit beiden Beinen 

Siehst du Stolpersteine, räumst du sie aus dem Weg 

Was bin ich für dich? Der starke Ast 

Auf den du dich niederlässt 

Die Nacht verbringst und fortfliegst wenn der Morgen graut 

Zurück lässt du, verfangen im Geäst 

Nur eine weiße Feder 
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Nr. 5 

 

Am Meer 

 

Endlos der Ozean - - - 

Welle um Welle zieht heran, 

gischtet an den Uferfelsen auf, 

läuft schaumbedeckt den Strand herauf, 

um gleich darauf 

im Sand versickernd zurückzufließen 

und mit der nächsten Welle 

sich aufs Neu zu ergießen. 

 

Die Berge wolkenverhangen. 

Ab und an 

reißt sich ein Wolkenfetzen los, 

fliegt, 

ein weißes Himmelsfloß, 

sonnenbeschienen, windgetrieben, 

weit bis hin, 

wo Himmel und Meer 

sich zu vereinen 

scheinen. 
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Nr. 6 

 

Grell 

 

geadelte Schönheit verblasst 

Sterne des Ruhms 

in den Sand getreten 

ein Komet im Nichts des Alls 

an den Küsten 

radioaktive Wellen 

spülen gelbe Schaumkronen 

die erhabenen Felsen weinen 

keine Möwe 

kein Fisch 

kein Leben 

irgendwo 

grelle Blitze 

unheilbringendes Licht 

das Einzige 

was wächst 

ist der Atompilz 
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Nr. 7 

 

wie mein steuerberater sagt 
 
schreibe gedichte:  
sagt mein steuerberater  
verzeichne genau  
 
die stillen freuden  
den salzgehalt der tränen  
den schmerz im lachen  
 
verzeichne genau:  
in den falten der bücher  
die herzensfreude  
 
ein abschreibposten:  
zwischen leben und tod  
vermindernd die last   
 
zwischen den zeilen:   
leuchten verlust und gewinn  
helle bilanzen  
 
das ganze ist mehr  
als die summe der teile:  
folge dem herzen  
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Nr. 8 

 

Aus dem Moos 

geschüttelt    

 

Unscheinbar auf Mooses Grund 

Schweige nicht, sprich Großes, Mund! 

 

Hoch ragen  

lichtend, dunkelnd Fichten ... 

Nicht fragen!  

Schillernd, funkelnd dichten 

und schweifend  

durch den Wipfelgarten 

begreifend  

auf den Gipfel warten! 
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Nr. 9 

 

Dornenkrone 

(Pandemie 2020) 

 

Im Augenschein leugnender Massen 

versiegen Tränen des Leids 

in finstere Leere. 

 

Längst in den Fängen des Sterbens 

gewährt noch der Tod 

arglosem Weilen 

den Tanz in den Abgrund. 
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Nr. 10 

 

Die Sätze der Landschaft 

 

Die Sätze der Landschaft 

Die sie leise spricht 

In diesen kalten 

Frühlingstag hinein 

Spricht sie Sätze von Blumen 

Sätze von Bienen 

Und die uralten Sätze 

Von Erde und Luft 

Das sind die Sätze der Landschaft, 

Die sie leise fortwährend spricht 

Bis zum Abend  

An diesem kalten 

Frühlingstag 
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Nr. 11 

 

W e i n 
 
Komm, mein Freund, 
mein rubinrot funkelnder Bruder 
Schenke mir 
deine Gelassenheit und dein Feuer 
deine Stille und deine Beredsamkeit 
Gib mir 
mit der süßen Schwere der Glieder 
die Leichtigkeit des Seins zurück 
Mach mich 
aus Wehmut lächeln 
und aus Freude weinen 
Komm, 
du zwiespältiger Freund 
meiner einfältigen Seele 
Verleih dem Augenblick die Dauer der Ewigkeit 
und begrabe die graue Welt 
tief 
in deinem rubinrot 
funkelnden Herzen 
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Nr. 12 

 

Husum im Winter 

 

Die Häuser ducken sich 

Im Nieselnass 

Der Möwe Schrei 

Vom Nebel eingefangen 

Schwebt klagend 

Überm Haff 

Ein leiser Ruf 

Dringt an mein Ohr 

Ich lausche in die Nacht 

Und atme einen Hauch 

Von Zimt 

Ist’s Hauke Haien 

Der mich lädt 

Zum Tee? 
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Nr. 13 

 

Ich zähle die Menschen 

am Strand 

es ist überall dasselbe 

überfüllt 

wegen Überfüllung geschlossen 

beach closed 

die Fahne wird gehißt 

wir müssen erst Ordnung schaffen 

bis der nächste Turnus  

kommt haben wir noch Zeit 

es ist überall dasselbe 

die Menschen liegen wie leblos 

in ihren Strandkörben 

auf Decken 

auf Plastikbahnen 

bis der nächste Turnus 

kommt haben wir noch Zeit 

um Ordnung zu schaffen 
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Nr. 14 

 

Hoffnung 
 
Einen Funken Verständnis  
finden 
in einer Atmosphäre 
von abgrundtiefem Hass 
zwischen versteinerten Dämmen 
aus Missgunst, 
Neid und unverhohlener Feindschaft. 
 
Mit diesem Funken 
eine Kerze anzünden. 
 
In ihrem Licht 
wieder Gesichter sehen, 
hinter angstvoll erstarrten, 
abweisenden Masken. 
 
Die Wärme der wachsenden Flamme 
einziehen lassen 
in das geöffnete Herz. 
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Nr. 15 

 

Heuristik in der Todeszone 
 
süßlich synthetisches Parfüm 
übertüncht die dunkle Masse 
Symphonien der Steinwinde  
tönen düster 
durch grauschwarze Felsspalten 
schaurige Träume  
dampfen los 
durch brodelnde Masse 
waten bis zu den Knien 
die Verlorenen 
ihre Selbstbestimmung ward gestohlen 
ohne dass sie es merkten 
einfach kybernetisch entfernt 
weg 
mehr leere Hüllen  
wandern nun  
unten  
im Meer der Vergessenen 
am Horizont ein Lichtblick 
Apathie nimmt nichts wahr 
die Weisheit hält immer Wache 
welche Wache 
welche Zeit 
welcher Planet 
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Nr. 16 

 

Kleine Hand 

 

Kleine Hand in meiner Hand, - 

so zärtlich und so weich. 

Kleine Hand in meiner Hand, - 

macht mich unendlich reich. 

 

Kleine Hand in meiner Hand, - 

Vertrauen riesengroß. 

Kleine Hand in meiner Hand, - 

lass‘ ich nicht mehr los. 

 

Kleine Hand in meiner Hand, - 

wird bald größer sein. 

Kleine Hand in meiner Hand, - 

lässt mich dann allein. 
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Nr. 17 

 

spielzeug 

 

ein pelziges etwas rollt sich am boden 

schlägt purzelbäume von unten nach oben 

beißt in den schwanz, ein lustiges toben 

 

kinder der straße springen herzu 

lachen und schauen dem mechanismus zu 

das surren wird leiser, die bewegung schwächer 

stocken, stoppen, ein hämisch gelächter 

 

ein kleines mädchen beugt sich hinunter 

hebt zärtlich das pelzige auf, spricht munter 

drückt und herzt es, blickt tief in den flor 

und zwingt aus dem stoff für sich leben hervor 
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Nr. 18 

 

Was wäre? 

 

wenn du mir begegnet 

wärst? 

 

vorbei 

an den pfingstrosen 

der schwertführenden iris 

den pfirsichblüten 

die du mir gepflückt hast 

 

vorüber 

am wegrand 

der schmetterling 

auf meinem herz gelandet 

verweht 
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Nr. 19 

 

Sternschnuppen 

 

Als es Sternschnuppen regnete 

Aus der Milchstraße 

War es Sommer 

Und ich hatte einen Wunsch frei 

Sagtest Du 

 

Da wünschte ich mir 

Die Liebe zurück 

 

Doch mein Stern erlosch 

Und der Herbstwind 

Trug mich Dir fort 
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Nr. 20 

 

der seiltänzer 

 

mittig aufgerichtet 

ein gedankengurt nach oben 

blick fixiert auf das ziel nach vorne 

schritt für schritt 

mit den füßen vorwärtstastend 

sicher, ohne zweifel 

auf schwankendem seil 

in windiger höhe 

 

bewunderung 

ein mitfiebern im zirkusrund  

tosender applaus 

 

und beim nachhausegehen trägt 

jeder seinen kopf etwas höher 
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Nr. 21 
 

Gedichte 
 

Aus Worten wurden 
Netze geknüpft 

Netze mit weiten Maschen 
Ungewöhnlich –  

locker –  
verlockend 

 
Man verfängt sich darin 

Wird gefangen genommen 
In Worte verstrickt 

gepackt 
Und nicht mehr losgelassen 

Fenster öffnen sich 
Perspektiven ändern sich 
Phantasie entzündet sich 

Am Nicht-Gesagten 
 

Lücken schließen sich 
Neues wird geweckt 

Ungesagtes wandelt sich 
Zur Vollkommenheit 

 
Alles da! 

Kein Wort zu viel! 
Keines zu wenig! 

Alles gesagt! 
 

 Gedichte 
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Tirol: 
IN MEMORIAM 

Hofrat Dr. Gebhard J. Kiechl 
 

  Am 5. April 2021 verstarb Dr.Kiechl, Mitglied der 
Repräsentanz Tirol im Alter von 82 Jahren nach langer, mit großer 
Geduld ertragener Krankheit. Die Urnenbeisetzung fand am 10. April  
in seinem Wohnort Pinswang im engsten Familienkreis statt.
 Dr.Kiechl bekleidete in Innsbruck einen sehr nüchternen 
Beruf, er war Polizeijurist (oberster Leiter der Staatspolizei).Zu 
dichten begann er schon in seiner Jugend, später war es 
wahrscheinlich ein Ausgleich für die weniger schönen Seiten des 
Lebens, Seine Gedichte stellte er bei Lesungen in Tirol und Wien 
vor, wo sie immer begeistert aufgenommen wurden. 
 Dann aber schuf er etwas ganz besonderes. Unter dem 
Pseudonym Hans Chisenus gründete er das LYRIKPORTAL, in 
dem er jede Woche das Zitat eines bekannten Lyrikers und ein 
eigenes Gedicht ins Internet stellte. Nach 18 Monaten veröffentlichte 
er seine Gedichte dann in einen Sammelband  Die Gedichte  waren 
vielseitig, sehr oft widmete er sie dem Lech, dem Fluss, der durch 
Pinswang fließt. Das Lechtal gab ihm Ruhe und Zufriedenheit, er war 
dort sehr glücklich und schrieb auch immer wieder Naturgedichte, 
die seine Gefühle wiedergaben. 
 Das Lyrikportal  fand reichlich Zuspruch, das letzte Gedicht 
war das 499. der Reihe, es wurde noch am 21.3.2021 veröffentlicht, 
also ganz kurz vor seinem Tod. Es wurde auf der Parte gedruckt. 

Ich möchte still hinüberschlafen 
in eine traumentschwundene Nacht; 
aus dunklen Daunen sei mein Hafen, 

in den ich sinke, kindlich sacht, 
bis auch das letzte Gran zerfällt, 
das sich an meinen Namen hält. 

Dann sei ich wie das Licht so frei, 
wo Blüten treiben aus im Mai. 

  Gebhard Kiechl bleibt für uns unvergessen.          
Christine Michelfeit 
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Bayern: 
 

IN MEMORIAM 
Inifrau von Rechenberg 

 
 Wie schon in meinem Bericht  erwähnt, ist vor kurzem 
Inifrau v.Rechenberg gestorben. Eigentlich hieß sie Ingrid 
v.Rechenberg, allseits bekannt aber war sie nur unter diesem 
Namen und Inifrau von Rechenberg, so bleiben wir auch 
dabei. Wir habe uns so gefreut, dass sie zum zweiten mal den 
Jurorenpreis gewonnen hat. Inifrau erhielt die Nachricht noch, 
wolllte zurückschreiben, aber dann schlug das Schicksal zu. Ihr 
Mann berichtete, dass sie plötzlich zusammenbrach, nicht mehr 
gehen, schwer sprechen konnte. Auch wenn man darauf 
vorbereitet ist, ist der Eintritt des Todes immer wieder 
unfaßbar. Die Gesellschaft der Lyrikfreunde hat wieder einen 
schweren Verlust erlitten.  
 
  Inifrau war eine ganz besondere Persönlichkeit, 
wir lernten sie näher beim Sterntreffen vor zwei Jahren in 
Grünbach kennen, wo sie durch ihre Wortmeldungen ihr großes 
literarisches  und Allgemeinwissen erkennen ließ, sie war 
philosophisch gebildet und bewegte uns mit ihren Gedichten.  
Sie bekam damals, 2019, zum ersten mal den Jurorenpreis, ich 
möchte das Gedicht in Erinnerung bringen, denn es trägt 
bezeichnenderweise den Titel TRAUER und das ist genau das 
Gefühl, das uns jetzt bewegt. 
 
 Gebt mir zu essen, Freunde, eure Zärtlichkeit! 
Draußen die Zeitschnecken haben alles vertilgt. 
Blutspuren auf einem Blattwerk, ganz aus Schmerz. 
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 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 vom Wohlstand  
 
 Die Meere sind voller Knochen und Schädel. 
Die gefrorenen Tränen der Wale 
werfen blinkende Scherben an Ufer. 
 
 Verwesung atmen die stinkenden Wogen. 
Von der steinernen Brüstung: 
geschunden ein Schrei. 
 
 Der Sturm schägt auf das Tamburin, 
Die letzten Bäume fallen. 
Die summenden Drähte Gottes sind still. 
 Nun sieh du zu, o Mensch. 
 

Inifrau bleibt für uns unvergessen.! 
 

Christine Michelfeit 
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REZENSIONEN 

 
Rosemarie Kienmandl 
Wer schreibt denn heute noch Balladen? 
Umschlagbild Rosemarie Kienmandl 
ISBN 978-3-200-07512-JA 
 Die im Titel gestellte Frage beantwortet die Autorin 
selbst in ihrem Vorwort: „Ja, ich schreibe welche. Diese 
epischen Gedichte haben mich immer schon begeistert, seit ich 
lesen kann, und mir macht es Freude zu erzählen….“ Und so 
ist dieses originelle, köstliche Buch entstanden, das in 
Balladenform über historische oder erfundene Ereignisse 
berichtet, manchmal lustvoll, manchmal traurig, aber einfach 
herrlich zu lesen. R. Kienmandl geht manchmal weit in die 
Geschichte zurück, bezieht sich dann wieder auf aktuelle 
Geschehnisse und am Ende bringt sie die Märchen der 
Gebrüder Grimm ein bisschen anders als sie uns bekannt sind. 
 Ein besonderes Anliegen sind für die Autorin die Frauen 
der Geschichte, so auch die als zänkisch verrufene Xanthippe, 
die sie von einer anderen Seite zeigt. Sie wirft ihrem Gatten, 
dem gescheiten Philosophen Sokrates vor, dass er die Familie 
daheim verhungern lässt, während er draußen in der Welt 
ethische Vorträge hält. 
 
Strophe 5. 
Wo warst du Sokrates? 
Willst du mich nicht verstehen? 
Warum lässt du uns hungern, frieren? Sprich! 
Sieh mich an, Sokrates! 
Du lässt mich betteln gehen; 
Und deine Freunde spotten über mich! 
 In manchen Balladen erkennt man die ursprüngliche 
Fassung, so ist die „Brücke über die L35 eine moderne Version 
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von Theodor Fontanes „Brücke am Tay“ Die fünf fragen: „Wo 
gehen wir fünf heute Abend noch hin? Franz-Josefs-Bahn 
Brücke, Fahrtrichtung Wien. Diesmal sind es Löwenzahn 
fressende Schafe, die den Zug zwar nicht zum Absturz bringen, 
aber die Bahnstrecke lahmlegen. 
 Eine von der Autorin tatsächlich gekannte Gestalt ist der 
originelle JANTSCHI. Es ist ein über Hundert-Jähriger, der 
zwei Kriege und eine schwere Krankheit überlebt hat, 
verschüttet wurde, und behauptet “Alle Leute müssen sterben, 
nur der Jantschi nicht.“ Er glaubt an sein ewiges Leben, bis ein 
Fremder in sein Zimmer tritt und ihn auffordert: “Alle Leute 
müssen sterben – komm Jantschi, zier dich nicht!“ 
 R. Kienmandl hat auch zwei engl. Balladen übersetzt, 
und zwar THE RAVEN von Edgar Allan Poe und THE LAY 
OF THE LAST MINSTREL von Sir Walter Scott, und damit 
einmal mehr ihre Vielseitigkeit bewiesen. 
 Und ganz am Ende kommen dann die verschiedenen 
Balladenversionen der Brüder Grimm, die den Märchen oft 
eine andere Deutung geben. So sei als Beispiel das 
Dornröschen- Märchen zitiert. Der Ritter, der sie nach hundert 
Jahren wachküssen soll, will sie überhaupt nicht. 
 
Letzte Strophe: 
 „Das schöne Kind im Zauberwald 
ist hundertsechzehn Jahre alt!“ 
Er schwingt behende sich aufs Ross, 
strebt eilig weg vom Märchenschloss. 
 R. Kienmandl ist nicht nur eine sehr bekannte 
Schriftstellerin, sie ist auch Malerin und hat das Cover dieses 
Buches, das „FLAMMENBILD“, das an Hexenverbrennungen 
erinnert, selbst gestaltet. 
Lesen sie dieses einmalige Buch, es wird Sie überzeugen, dass 
Balladen nicht nur schreibenswert, sondern auch lesenswert 
sind.                                                              Christine Michelfeit 
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DIE ANDEREN SEITEN  

WILFRIED OLBRICH 
Dichter im Hotel 

 
 

 Das Hotel ist ein poetischer Ort. Ein Ort vieler Menschen 
und zufälliger Begegnungen, ein Ort hoher Erwartungen und herber 
Enttäuschungen, ein Ort des Fremd- und doch Zuhauseseins. Das 
macht das Hotel für Kriminal- und andere Romane ergiebig, nicht 
nur für den bedeutendsten Vertreter der Gattung, Thomas Manns 
„Zauberberg“. Aber auch für Gedichte ist das Hotel ein dankbarer 
Ort, wie die folgende kleine Auswahl zeigen soll. 
 Schon die erste Ankunft im Hotelzimmer gibt Anlass zu 
lyrischer Reflexion. 
 
Rainer Malkowski: Ankunft 
 
Ein lichterfülltes Hotelzimmer 
über der Uferstraße. 
In der Mitte des Raums 
achtlos  
abgestelltes Gepäck. 
Gleißende Kofferschlösser. 
Das Fenster steht auf. 
Die weiße Gardine 
ist dem Meer ein Stück 
entgegengeweht. 
 
 Malkowski benennt kühl und sachlich, was er sieht: das helle 
Zimmer, sein Gepäck, das offene Fenster mit der nach außen 
wehenden weißen Gardine. Sie ist es, die dem kleinen Gedicht seine 
positive Stimmung gibt. Es ist die der freudigen Erwartung erfüllter 
Urlaubstage. Das Hotel liegt nicht umsonst am Ufer des Meeres. 
 Eine ganz andere Stimmung begegnet uns in einem zweiten, 
noch kürzeren Hotelgedicht von Rainer Malkowski. 
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Auf der Durchreise, 
Sonntagmittag im Hotel 
einer unbekannten Kleinstadt – 
ich stoße die Fensterläden auf 
über einer leeren Straße. 
 
 Kein Urlaub hier, sondern Durchreise, wohl dienstlich auf 
einer Lesereise, wie der Dichter sie oft machen musste. Es ist 
Sonntag, die Stadt unbekannt, die Straße leer. Was ist daran 
Besonderes, das sich lohnt, es in ein Gedicht zu bringen? Das verrät 
uns nur die Überschrift, die hier unverzichtbar ist. Sie heißt: 
Selbstbegegnung und lässt den Leser mit der Frage allein, wie diese 
Selbstbegegnung ausgegangen ist.  
 Eine ganz andere Art der Selbstbegegnung finden wir in 
diesem Gedicht von Michael Krüger, dem wir in seiner Eigenschaft 
als langjähriger Lektor im Hanser-Verlag unzählige wertvolle Bücher 
anderer Autoren verdanken, darüber hinaus aber auch lesenswerte 
Prosa und feine Gedichte.    
 
Michael Krüger: Hotelzimmer 
 
Als ich, noch im Mantel, mein Zimmer betrete, 
ohne Hoffnung auf Einsicht und Schlaf, 
sind schon, zur Begrüßung, alle Zimmer 
versammelt, in denen ich schlief. 
Die traurigen Tapeten, die Kunstgeschichte 
von ihrer schlechtesten Seite, das Sofa, 
in dessen Ritzen noch Romane leben. 
Die lustlose Bibel, gebunden in Kunststoff, 
mit Eselsohren an den schweren Stellen. 
Und auch der ungerührte Spiegel, 
der mich nicht erkennen will. 
Vor der Tür stehen die Toten. 
Sie tun nichts. Sie warten. 
Sei nur ruhig, flüstern sie, 
bald ist auch dieses Leben ausgestanden. 
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 Der hier das Hotelzimmer betritt, sieht nicht nur dieses 
bestimmte, sondern alle früher betretenen mit ihren Mängeln. Er 
zählt sie locker-ironisch auf, die traurigen Tapeten, die lustlose Bibel, 
den ungerührten Spiegel. Diese freudlosen Assoziationen rufen 
überraschenderweise Todesgedanken auf, das Bewusstsein einer 
ebenso banalen wie unabweisbaren Erkenntnis: dass wir alle hier nur 
Gast auf Erden sind.  
 
 
 Thematisch eng verwandt mit diesem Gedicht von Michael 
Krüger ist ein Fünfzeiler von Ingeborg Bachmann. 
 
Ingeborg Bachmann: Hotel de la Paix 

Die Rosenlast stürzt lautlos von den Wänden, 
und durch den Teppich scheinen Grund und Boden, 
Das Lichtherz bricht der Lampe. 
Dunkel, Schritte. 
Der Riegel hat sich vor den Tod geschoben. 
 
Auch hier kennzeichnen Tapeten das düstere Hotelzimmer, dazu ein 
schäbiger Teppich. Und auch hier der Gedanke an den Tod. Doch die 
Situation erscheint viel bedrohlicher: Dunkel, Schritte. Zwar schützt 
noch ein Riegel, aber was bedeutet es, dass er sich selbst vor den Tod 
geschoben hat? Den Frieden, den der Name des Hotels verspricht, 
findet der Gast hier jedenfalls nicht. 
 
Kehren wir noch einmal zu Michael Krüger zurück, der ebenfalls 
sein Hotel beim Namen nennt, in dem er sich alles andere als wohl 
fühlt. 
 
Michael Krüger: Hotel Europa 
 
Drei Menschen im Fahrstuhl, 
die sich krampfhaft nicht sehen, 
drei unverständliche Sprachen,  
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auf drei Stockwerke verteilt, 
drei Nächte des Zorns. 
 
Ein langer dunkler Korridor. 
 
Im Fenster gegenüber füttert 
eine Frau das Geschrei der Möwen 
mit Brot. Mimesis, ein Werk 
ohne Fußnoten, war die Rettung. 
Wenn du jetzt anrufen würdest, 
würde ich dich nicht verstehen. 
 
 Nicht die Ankunft, sondern der längere Aufenthalt im Hotel 
wird hier mit wenigen Schlaglichtern dargestellt, mit der 
unnatürlichen Situation im Fahrstuhl, dem langen Korridor und der 
Aussicht aus dem Fenster. Erträglich macht die Zeit nur die Lektüre 
eines Buchs, das namentlich genannt wird: Mimesis. Es handelt sich 
um ein berühmtes Werk der Literaturwissenschaft, um Erich 
Auerbachs Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der 
abendländischen Literatur. Ob es die Ursache für die Aussage der 
letzten beiden Zeilen ist? Wie dem auch sei, der Hotelgast ist in einer 
merkwürdigen Ausnahmesituation. 
 
 Ganz anders wirkt der Blick aus dem Hotelfenster auf den 
Gast in einem weiteren Gedicht von Rainer Malkowski. 
 
Rainer Malkowski: Hotelfenster 
 
In der Nachtbrise 
eifern die Palmen. 
 
Ein Mann im Burnus  
lehnt an der Laterne. 
 
Das letzte Taxi 
verließ den Standplatz 
vor einer Stunde. 
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Lautlos atmen 
in der Ferne  
die Berge. 
 
 Hier ist es Nacht, die Palmen und der Burnus verweisen auf 
ein Hotel in Nordafrika. Die vier strikt von einander getrennten Sätze 
malen scheinbar sachlich und emotionslos ein einprägsames Bild der 
nächtlich stillen Stadt mit dem Blick auf ferne Berge. Die Stimmung, 
die das Bild auslöst, muss der Leser selbst hinzufügen. Helfen 
können ihm dabei die Verben eifern und atmen für die Palmen und 
die Berge, die die Natur lebendig erscheinen lassen. Auch dieses 
Gedicht könnte wie das zweite unserer Sammlung 
„Selbstbegegnung“ heißen. 
 
 So verschieden die Motive für einen Hotelaufenthalt sein 
können, so verschieden fallen auch die Gedichte aus, die darauf 
Bezug nehmen. Für die deutschen Emigranten während der Nazizeit 
waren ihre Hotels auf der Reise ins Ungewisse keine Stätten der 
Ruhe, sondern der ständigen Gefahr. Hans Sahl zeigt es uns 
überdeutlich in seinem Gedicht Marseille II. 
 
 
Hans Sahl: Marseille II 
 
In dem Hotel, in dem ich Mieter bin, 
Ging schon so mancher große Geist dahin, 
Betrunkne Männer lärmen auf den Stiegen, 
Die Polizei kommt meistens gegen sieben, 
Und über ihren Büchern sitzt die Alte 
Und rechnet nach und zählt die Lakenflecke 
In dem Hotel, in dem ich hier verrecke. 
 
Warum bin ich nicht längst schon ausgezogen 
Aus diesem Loch, wo mich die Würmer fressen 
Und tote Seelen umgehn im Gemäuer? 
Fern über dem Atlantic ziehn Gewitter, 
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Es kam schon lange nichts mehr mit dem Clipper. 
Man gibt mich auf, bald bin ich ganz vergessen 
Und will nichts mehr und streck´ mich nach der Decke 
In dem Hotel, in dem ich hier verrecke. 
 
 Der prosanahe Alltagston dieser Verse, der Verzicht auf 
regelmäßige und reine Reime und lyrische Bildhaftigkeit passen 
genau zur Situation des bedrohten Flüchtlings, der rasch seine 
depressive Befindlichkeit zum Ausdruck bringen, nicht aber hohe 
Lyrik schaffen will. 
 
 
 Auch die Autorin des folgenden Gedichts ist nicht zu ihrem 
Vergnügen in einem Davoser Hotel, sondern zur Kur. 
 
 
 
 
Mascha Kaleko: Gruß aus Davos 
 
Es hustet einer so wie du 
Im Zimmer nebenan. 
Ich sah ihn heut am Frühstückstisch, 
Den fremden kranken Mann. 
 
Das Personal stand wie ein Heer 
Vor seinen Wünschen Wacht, 
Und jeder seiner Blicke schien 
Zu kommandieren: Habt acht! 
 
Er aß und trank, er aß und las 
Sein vaterländisch Blatt. 
Doch in der Küche heißt man ihn 
Den Herrn von Nimmersatt. 
 
Mit diesem Individuum 
Wohn ich nun Tür an Tür. 
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Und hustet es von nebenan, 
So sehn ich mich nach dir...  
 
 In dem Mischa Kaleko eigenen leichten Parlando führt die 
Dichterin den Leser in die Zauberbergatmosphäre von Davos und 
macht im Handumdrehen aus einer sonderbaren Hotelbegegnung ein 
Liebesgedicht. 
 
 Schließen wir nun unsere kleine Reise von Hotel zu Hotel 
mit einem kleinen Gedicht, das die Abreise zum Thema hat. 
 
Rainer Brambach: Hotelzimmer 
 
Wirf; wenn du ausziehst, 
die Erinnerungen in den Korb 
zu Umschlag und Löschblatt. 
 
Unstete Gäste trugen 
das Farbenbunt des Teppichs fort, 
die zarten Blumenmuster der Tapete - 
Zurück blieb  
ein verwischtes Grau im Spiegel. 
 
Pack den Reisesack. 
In der Halle – du hast  
die Nummer am Schlüssel schon vergessen – 
wirbelt die Drehtür im Wind 
noch nicht erkundeter Länder. 
 
 Wieder sind es die für das Hotelzimmer offenbar 
unverzichtbaren Requisiten Tapete, Teppich und Spiegel, die ihre 
Austauschbarkeit und die Unwirtlichkeit der Herberge kennzeichnen 
sollen. Die Erinnerung an das Zimmer ist mit seinem Verlassen 
schon erloschen, die Zimmernummer schon in der Hotelhalle 
vergessen. Nichts bleibt zurück als die Aussicht auf noch nicht 
erkundete Länder, also auf andere Hotelzimmer in anderen Ländern. 
Werden sie den selben Eindruck hinterlassen?  
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Kleiner Nachtrag 

 
 Eine ganz besondere Hotelerfahrung hat schon der alte 
Walther von der Vogelweide gemacht. Sein Hotel am Tegernsee 
war freilich ein Mönchskloster, wie es sich für mittelalterliche 
Verhältnisse gehört. Er hatte allen Grund, sich über mangelnde 
Gastfreundschaft zu beklagen: 
 
Man seit mir ie von Tegerse 
wie wol daz hus mit eren ste, 
dar kerte ich mer dan eine mile von der straze. 
ich bin ein wunderlicher man, 
daz ich mich selben niht enkan 
verstan und mich so vil an frömede liute laze. 
    ich schiltes niht, wan got genade uns beiden: 
    ich nam da wazzer! 
    also nazzer 
    muost ich von des münches tische scheiden. 
 
 
 Die moderne Nachdichtung dieser mittelhochdeutschen 
Verse von Peter Rühmkorf trifft den Ton Walthers recht genau.  
  
Herrjeh, schweigt mir von Tegernsee! 
Wie weit das Tor dort offensteh – 
ich machte mir den Umweg – über eine Meile. 
Man ist schon ein verrücktes Haus, 
da denkt man sich, man kennt sich aus 
und teilt nur andrer Leute Vorurteile. 
    Ich will nicht lästern; Gott vergelt es beiden: 
    Man schenkte Sprudel 
    und begossen wie ein Pudel 
    musst ich vom Tische dieses Mönches scheiden. 
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Heute müsste der arme Walther wohl nicht mehr als begossener 
Pudel Tegernsee verlassen. Eine Maß Bier aus dem Herzoglich 
Bayerischen Brauhaus Tegernsee wäre ihm sicher eingeschenkt 
worden. 
 
 

Aphorismen: 
von 

MAx Dietz 
 
 

Jeder der das Unrecht hasst liebt den Menschen, 
jeder der hasst liebt das Unrecht – 

das ist für den Menschen fatal. 
 

Alle schlechten Eigenschaften  
entwickeln sich zu Tragödien,  

alle guten Eigenschaften zu Lappalien. 
 

Spott ohne Hohn ist nahezu unbekannt, 
Spott ohne Häme ungebräuchlich. 

 
Bescheiden sein  heißt 

unterscheiden zwischen dem was man mit Mut 
und dem was man nur mit Gnade erreichen kann. 

 

Strebe nach allem und du erhältst das Falsche, 
strebe nach nichts und das Richtige fällt dir zu. 
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