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Am 25.9.2021 wurde eine außerordentliche
Vorstandssitzung abgehalten und folgender neuer
Vorstand wurde gewählt.

Präsident: Prof. Johannes Margreiter
Vize-Präsident: Mag. Michael Voldrich
Schriftführer: Mag. Michael Voldrich
Redaktion: Christine Korntner
Finanzverwaltung: Christine Korntner
Leiterin des Leserpreisbewerbes: Elisabeth Jursa
Leiter der Juroren: Prof. Kurt Svatek
Leiterin der Repräsentanten: Monika Sadegor

Die Zustimmung zum neuen Vorstand erfolgte
einstimmig.
Mag. Voldrich ist inzwischen zurückgetreten, aber ein
anderes Mitglied kann vom Vorstand kooptiert werden
und die nächste Hauptversammlung muss dann
bestätigen.
(Siehe unsere Statuten Punkt IX/2)
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DER PRÄSIDENT
Liebe Mitglieder,
wir schreiben das Jahr 2022 und ich wünsche mir,
dass es ein gutes Jahr für Sie und für unsere Gesellschaft
werden möge. Durch die sich laufend verändernden
Umstände der letzten Monate werden auch wir uns auf
diese einstellen müssen.
Ich lade Sie ein, darüber nachzudenken, wie wir
unsere Freude an guter Lyrik an Interessierte unter
Einbindung der neuen Medien vermitteln können. Dazu
gehören E-mail, Internet und zahlreiche andere
Plattformen.
Nach wie vor an erster Stelle stehen aber unser
permanenter Leserpreis-Bewerb und unsere Lesungen.
Ich hoffe, dass heuer wieder viel mehr davon möglich
sein werden und freue mich auf Ihre Berichte darüber, die
wir gerne auf unserer Homepage und in der
BEGEGNUNG veröffentlichen.
Alles Gute,
Johannes Margreiter
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LESERPREIS-BEWERB 2021
Endrunde

Einsendeschluss der grünen Stimmkarten
ist der 25. März 2022.
Pro Gedicht können höchstens 4 Punkte,
insgesamt maximal 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. 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. 11
Wein
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?

6

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. 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. 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. 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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Nr. 34

Der resignierende Herbst
Wünsche liegen
dort begraben
wo noch gestern
sattes Grün
Träume weggetragen
von den Winden
lachend
im Vorüberwehen
Herbst hat wieder
meine Seele
fest
im Griff
Wachen - schlafen
sterben- leben
alles wird
zu einem Zeitbegriff
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Nr. 36
Der Schlaf
Oft kommt er als Freund,
der dir die Last von den Schultern nimmt,
die Arbeit aus den Händen
und den Kummer vom Herzen.
Er trocknet deine Tränen
und gibt dir dein Lächeln zurück.
Und dann trinkst du Brüderschaft
mit ihm und er verleiht dir Flügel.
Aber manchmal
erscheint er in seinem bunten Narrengewand
mit den tausend Spiegeln.
Tausend Spiegel
für deine tausend Sünden.
Und dann gibt er dir Steine zu essen
und Galle zu trinken.
und nur ein Schrei rettet dich aus der Vorhölle.
Doch siehe:
Auch dies tut er aus Freundschaft,
denn schlimmer noch ist es,
wenn er dich meidet!
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Nr. 37

Hinterm Dorf
Kornfelder. In der Ferne wie ein Saum
rahmt Laubwald sie und eine Straße weist
landeinwärts. Beide überragend kreist
ein Windrad. Raunen füllt den weiten Raum.
Vom Dorf her nahen dichte Vogeltrauben.
Im Erntetaumel schwingen sie nach oben
und gleiten wieder abwärts. Furchen stauben
urplötzlich und versanden winddurchwoben.
Der Schwarm stiebt auf, verblasst und Wolkenscharen
versammeln eilig sich an seiner Stelle
als grauer Bausch, zum Bersten aufgeschwollen.
Von einer Böe wird Gras am Rand durchfahren,
zugleich verschwindet auch die letzte Helle.
Dann regnet es. Gewitterdonner grollen.
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Nr. 38

hinter dem Spiegel
ein Haufen Heiterkeiten
trotzen der Sturmglocke
der Ungewissheit
ich tackere meine leeren Tage
in den Wind
und beschreibe ihre Stunden
mit sehnsuchtsvoller roter Tinte
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Nr. 39

Abendstimmung
Noch verströmt sich das Licht,
Schatten werden länger,
der Tag verliert sein Gesicht.

Die Nacht streckt ihre Finger aus,
streicht über die Erde.

Am Horizont ein schwarzer Baum,
friedlich zieht eine Herde.
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Nr. 44
Sommernacht
Die Tageshitze ist verglüht.
Die Wiese schläft im Licht der Sterne.
Nur eine Grille zirpt ihr Lied.
Ein Falter kreist um die Laterne.
Ein leichter Windhauch zieht vorbei,
fast wie ein stilles Atemholen,
und trägt der Linden Duft herbei.
Ein Kater streunt auf leisen Sohlen.
Was er wohl sucht, der späte Gast?
Vielleicht ist er auf Freiersfüßen?
Gönnt ihm die Sehnsucht keine Rast?
Der Jagdtrieb etwa? Wer kann’s wissen?
Was ist es, das uns schlaflos macht?
Der Broterwerb? Das Liebessehnen?
Der Mond hätt‘s wohl in mancher Nacht
geseh’n, doch wird er‘s nie erwähnen.
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Nr. 51
DENN OHNE LIEBE
Denn ohne Liebe bist du leer,
bist eine abgebrannte Kerze.
Du treibst die Tage vor dich her
in ihrer ausweglosen Schwärze,
du treibst die Tage vor dich her;
erträumst das Glück und träumst
vergebens.
Denn ohne Liebe bist du leer
und gehst allein den dunklen Pfad des
Lebens.
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Nr. 56
SEGEL SETZEN
Wie oft hab ich nicht schon die Segel gesetzt,
und wie oft hat der Sturm sie mir wieder zerfetzt!
Wie oft sah ich fern schon das Goldene Land,
und habe das Riff vor mir nicht erkannt.
Gerettet, auch aus höchster Not.
Am Leben geblieben, zerschellt mein Boot.
Gezweifelt häufig, doch nie aufgegeben.
Die Segel gesetzt.
Und vertraut - auf das Leben.

18

Nr. 60
Trotz
Wir sind noch da, trotz Alterszahlen,
sind noch mobil trotz
Kreuzschmerzqualen,
ertragen außerdem gelassen
den Lärm auf Straßen und auf Gassen,
erdulden weise das Geschwätz
vom Recht des Volkes als Gesetz.
Das bleibe uns, den ewig Alten,
auch weiterhin noch lang erhalten.
Hat uns so manches auch am Kragen:
Aus Trotz wird es von uns ertragen.
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Nr. 65

Ein Leben lang
Ich träume
von den vielen schönen Stunden
die wir verbracht
in Liebe eng verbunden
Erinnere mich
wie deine Hand mich zart berührte
wie sorgsam
deine Liebe mich durch unser
Leben führte
Ich lebe
heut die langen stillen Stunden
die du mir schenkst
in Liebe eng verbunden
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Nr. 66
NIE VERGESSEN
Wieviel Blicke mich auch streifen,
keine wollen deinen gleichen.
Und dein Glück des Wiedersehens
ist in keinem Händereichen.
Wieviel Worte ich auch wechsele,
stets fehlt dein mich stumm
Verstehen.
Und den Wunsch, zu dir zu eilen,
spür ich immer noch beim Gehen.
Deine Liebe blieb das Maß,
mit dem immer ich gemessen.
Stets aufs neu von mir verdrängt,
doch nicht einen Tag vergessen.
Hab dich niemals losgelassen,
bleibst in mir mein Leben lang.
Und ich spür in meiner Seele
unserer Tage Glockenklang.
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Nr. 67
Die Sanduhr
Der Mensch ist in der Endlichkeit gefangen,
so, wie im Stundenglas der feine Sand.
Wie Sand verrinnt die Zeit ihm. Wird sie langen,
das Glück zu finden, fragt ihn sein Verstand?
Sein Herz gibt Antwort: Ja, er wird genesen
am Schnittpunkt von „wird sein“ und „ist gewesen“.
Im Hier und Jetzt, im flüchtgen Augenblick –
dort und nur dort erwartet ihn das Glück.
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Nr. 68
Mein Garten ist ein Zauberhain
Mein Garten ist ein Zauberhain,
leis schwebt der Pappelflaum.
Er leuchtet leicht im Sonnenschein
vor dunkelgrünem Baum.
Ein Mückenschwarm tanzt auf und
nieder
und schimmert golden fast im
Licht.
Weit draußen klingen
Lerchenlieder,
ein kühler Wind streift mein
Gesicht.
Und über mir im Eichenlaube,
da summt und flattert es vor Leben.
Ich hör die Amsel und die Taube
und seh die Pappelsamen
schweben.
Hier find ich Frieden und ich
glaube,
hier bin ich Mücke, Lerche, Flaum.
Ich bin die Amsel und die Taube
und ich bin der Eichenbaum.
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Nr. 69
Bunte Erwartung
Ich seh die Blütenpracht an
Bäumen.
Der Garten wirkt wie sanft betupft.
Mein Malerherz fängt an zu
träumen.
Das Kräuterbeet liegt da, gerupft.
Noch sind des Winters harte Winde
Allgegenwärtig um das Haus.
Ich fühl, die Wärme kommt
geschwinde.
Zur Sonne treibt es mich hinaus.
Bunt ist der Frühling meiner Liebe.
Ich streue Samen in das Beet,
Indes manch Knospe an dem Triebe
Vor einem leisen Platzen steht.
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Nr. 70
2021 Beginn
Ich sammle die wertvollen Tage,
die schönsten in diesem Jahr.
Sie geben mir wieder Hoffnung
und Lebensfreude fürwahr.
Wie in dem Frühlingserwachen
der Neujahrsglücksbeginn liegt,
so fiebern wir nach den Wochen,
da weltweit das Virus besiegt.
Bis dahin zählen die Stunden,
die wir gemeinsam verbracht.
Bescheiden bin ich geworden,
sie sind’s, die mich glücklich
gemacht.
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Nr. 73
Weihnachtsabend
Sternenglanz weht durch den
Raum,
schwebt umher ganz leise,
springt dann zu dem
Weihnachtsbaum,
legt sich auf die Zweige.
Alte Sternenmelodien
säuseln durch das Zimmer,
heften sich an Mensch und Baum,
summen ihre Lieder.
Sternenstaub klebt an den Kerzen,
tropft im Wachs herunter,
legt sich über unsere Herzen
und auf Tag und Traum.
Weihnachtsfreude, Weihnachtslicht
kann nun jeder sehen,
Weihnachtswunder uns verspricht,
hier ist Bethlehem.
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MITTEILUNGEN

Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!
In dieser Zeitschrift sind die bestbewerteten
Gedichte des Leserpreis-Bewerbes 2021 noch einmal
abgedruckt und warten auf Punkte. Zur Abstimmung
mittels grüner Karte sind alle Mitglieder der Gesellschaft
der Lyrikfreunde herzlich eingeladen! Ich harre also
Eurer Teilnahme, damit ich die Gewinner/innen ermitteln
kann. Jeder Punkt zählt! Das Ergebnis wird in der
nächsten BEGEGNUNG bekanntgegeben. Es bleibt also
spannend.
Für den diesjährigen Gedichte-Wettbewerb habe
ich bereits Texte erhalten, doch tröpfeln sie nur „rar“
herein. Für einen repräsentativen Bewerb bedarf es einer
breit gefächerten Teilnahme. Deshalb mein Aufruf: Bitte
schickt mir ein, zwei oder drei Gedichte, die noch nie für
diesen Wettbewerb eingereicht worden sind. Am besten
per Mail (im .doc oder .docx-Format und nicht als .pdf
oder .jpg-Datei), es ist aber auch auf dem Postweg
möglich in getippter Form. (Meine Kontaktadressen bitte
ich der Umschlag-Innenseite der BEGEGNUNG zu
entnehmen). Die Gedichte dürfen maximal 24 Zeilen lang
sein, wobei der Titel nicht als Textzeile zählt. Die drei
Gedichte können einzeln pro Quartal an mich geschickt
werden. Sie werden von mir anonymisiert an die
Juror/innen weitergeleitet und nehmen an der jeweiligen
Runde teil. Nach drei Runden gibt es dann die nächste
„Endrunde“ – wie diesmal.
Auch Nicht-Mitglieder sind eingeladen, am
Wettbewerb teilzunehmen.
Ich freue mich auf zahlreiche Beteiligung!
Herzlichst
Elisabeth Jursa
27

AUS DEN REPRÄSENTANZEN
Repräsentanz Bayern:

Buchvorstellung der Neuerscheinungen im Landsberger
Autorenkreis:
Ein turbulentes Jahr 2021 liegt hinter uns.
Nachdem der Tod des Gründers, Helmut Glatz, den
Landsberger Autorenkreis im Sommer leicht aus dem
Tritt gebracht hat, fand neben zwei kleineren internen
Lesungen am 22. Oktober 2021 die traditionelle
Büchervorstellung statt.
Im Altstadtsaal im Herzen von Landsberg stellten
die Mitglieder des Autorenkreises ihre seit 2020 neu
erschienen Bücher vor.
Satirisches, Gereimtes und Lyrisches hatte
Helmut Glatz noch zu Papier gebracht; im Juni aber
starb der Gründer und langjährige Leiter des Kreises. Die
drei jüngsten Bücher stellte sein Sohn Thomas vor:
Romantisches und Nachdenkliches tänzelt durch
„Windvogelgedichte“, launig-satirische Geschichten
bieten „Herr Grieskötz und Herr Wunderlich“ und
ungebundene Lyrik findet sich in „Komboloi“.
Theresa Luisa Schermer, Sekretärin im
Ruhestand und begeisterte Oma, hat in ihrem zweiten
Buch Verwegenes in Umlauf gebracht, „KanapeeGschichtn. Liebesgeflüster“: Erotische Gedichte und
Liebesgeschichten,
angesiedelt
im
romantischen
Lokalkolorit von Venedig und Siena – ein charmantmutiges kurzweiliges Lesevergnügen.
Hans Schütz hatte wenig Erfreuliches zu
berichten. In „Der gute Mensch von Auschwitz?“
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hinterfragt er kritisch die NS-Biografie eines vermeintlich
guten Bekannten.
Die Apothekerin und Heilpraktikerin Marianne
Porsche-Rohrer war auch Oma geworden. Und weil sie
aufgrund ihrer beruflichen Kompetenz nicht nur flott
reimen kann, sondern auch viele hilfreiche Tipps für
Mutter, Kind und Großfamilie hat, erschienen 2020
„Heile, heile Segen, Natur kann viel bewegen“ und 2021
noch „Lieber gut schlafen als zählen von Schafen“.
Thomas Glatz stellte ein Kleinod vor: „Der
„Mehrfachigel“
ist
eine
humoristisch-groteske
Geschichte. Das Besondere daran ist aber nicht allein die
Story, sondern auch die Herstellung des Büchleins selbst:
Es wurde in einer der schon seltenen Buchmanufakturen
im Bleisatz und auf erlesenem Papier gedruckt.
„Die Sehnsucht in der Mitte der Nacht“ nennt
Monika Sadegor ihren Novellen-Band. Von den drei
spannenden Geschichten zu schicksalhaften Wendezeiten
im Leben spielt eine in den letzten Tagen des Zweiten
Weltkriegs. Zwei Männer treffen trotz Lebensgefahr
mutig die Entscheidung, durch Befehlsverweigerung die
mittelalterliche Stadt, die – Zufall? – sehr an Landsberg
erinnert, vor der Zerstörung zu retten.
Benno von Rechenberg hat mit „Schutz und
Zuflucht für die Seele“ eine Biografie seines Vaters, des
Bildhauers Wilhelm von Rechenberg (1903-1968)
vorgelegt. Dabei erschließt sich das Wesen des Vaters aus
seinen religiös konnotierten Werken, deren Hintergründe
und Aussagen minutiös beschrieben werden.
Die Schwestern Lore Kienzl und Rena Geilich
bauten im restriktiven Corona-Winter eine Telefonbrücke
zwischen Landsberg und Berchtesgaden, warfen sich
täglich ein Stichwort zu und schrieben dazu jeweils ein
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Gedicht. Herausgekommen dabei ist: „Ein Wort …
Tagesgedichte“, lebhaft illustriert mit Zeichnungen von
Lore Kienzl.
Auch Rudolf Anton Fichtl konnte sein
Erstlingswerk vorstellen. „Das Kribbeln beim Bestatten
dicker Dänen“ enthält satirische Lyrik vom Feinsten.
Monika Sadegor
und Carmen B. Kraus
Bayern:
Posthume Bucherscheinung von Helmut Glatz
Das war eine Überraschung:
Posthum erschien ein halbes
Jahr nach seinem Tod noch
ein Buch von Helmut Glatz:
Ein Weihnachtsbuch!
„Heilige
unheilige
Weihnachtsgeschichten von
hier und anderswo“.
Das
handliche
Bändchen enthält neun
Geschichten und sieben
zarte Zeichnungen von
Helmut Glatz auf 66 Seiten
und ist als gebundenes Buch
im Librikon Verlag, ISBN
3948874042, erhältlich.
Einen tiefen Einblick gewährt der Eintrag auf dem
Rückumschlag:
„Ich glaube, wir haben die Menschen
unterschätzt!“,
sagte
es.
„Konsumartikel machen sie nicht glücklich.
Wir müssen uns etwas anderes ausdenken!“
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So ist nun nicht nur das erste Weihnachtsbuch von
Helmut Glatz erschienen, sondern auch das erste des
Landsberger Autorenkreises. Sein Gründer preschte
wieder einmal allen voran.
Monika Sadegor und Carmen B. Kraus

Repräsentanz Tirol:
SCHREIBWERKSTATT BREITENBACH
ZU GAST IN KUNDL
Literaten,
Frauen
und
Männer
der
Schreibwerkstatt, schauen auf, blicken in Augen, freuen
sich über das zahlreich gekommene Publikum. Im Saal
der Musikschule Kundl ist Breitenbach zu Gast.
Claudia Winkler*, Carola Fessel, Franz Osl,
Ewald Linzbauer und Klaus Plangger* lesen, tragen
vor, Geschichten und Gedichte, alles selbst verfasst.
David Mana stimmt seine Gitarre, sein Blick
schweift über die Seiten, er prüft jede einzeln, hört den
Klang,
wirkt
zufrieden.
Albert
Margreiter,
Kulturausschuss Obmann der Marktgemeinde Kundl
bemerkt die Uhr. Zehn Minuten nach 19:00h, es ist Zeit.
„Liebe Kundlerinnen, liebe Kundler, liebe Gäste
aus Breitenbach“, beginnt er. „Was will Literatur?“ Das
Publikum im Saal erwartet eine Antwort. „Literatur soll
Leser oder Hörer in seinen Bann ziehen, fesseln,
entführen in andere Welten, ablenken, die täglichen
Sorgen vergessen lassen, Gefühle wie Betroffenheit,
Freude, Spannung erzeugen und soll selbstverständlich
Menschen auch zum Lachen bringen. Und wenn all diese
Erwartungen erfüllt werden, von David Mana
musikalisch umrahmt, also wenn der Funken der
Begeisterung auf das Publikum übergesprungen ist, dann
haben es die Frauen und Männer der Schreibwerkstatt
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Breitenbach richtig gemacht. Der Wunsch, Geschichten
und Gedichte zu schreiben, eint sie. Zeigt das Publikum
Anerkennung durch Applaus, durch herzhaftes Lachen,
durch Betroffenheit und Rührung, dann haben alle die
Gewissheit, einen tollen Abend erlebt zu haben.
Gewinner sind die, die gekommen sind. Ein
Abend ohne Fernseher, ohne Corona, dafür ein Abend
mit guter Unterhaltung, so soll es sein.
Klaus Plangger bedankte sich beim Kundler
Obmann des Kulturausschusses, Albert Margreiter, beim
Gitarristen David Mana und natürlich beim tollen
Publikum. Einhellig wurde der Wunsch laut, so ein
Abend sollte wieder stattfinden. Die Literaten der
Schreibwerkstatt Breitenbach sind gerne bereit.
(*Claudia Winkler und Klaus Plangger sind Mitglieder
der Lyrikfreunde)
Repräsentanz Oberösterreich:
Liebe Lyrikfreunde!
Ich bin ganz sicher, dass die veröffentlichten Gedichte
unseres Leserpreisbewerbes auch 2022 viel Freude
bereiten werden. In bewährter Manier werden die
Beiträge viermal im Jahr in den BEGEGNUNGEN
präsentiert und für viel Inspiration und kreativen
Austausch sorgen.
Apropos Austausch: Genau darum geht es auch
beim Festival „Berge lesen", das jedes Jahr in der Feier
des alpinen Kulturerbes am internationalen Tag der Berge
am 11. Dezember gipfelt (im wahrsten Wortsinn). Alle
Menschen, die Bücher und Berge lieben, sind so über
Literatur verbunden – ein wundervoller Gedanke, gerade
in einer Zeit, in der so viel über Trennendes gesprochen
wird. Das „Berge lesen Festival“ ermutigt genau
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dazu www.alpconv.org: Margit Magreiter konnte man am
11.12.21 via facebook mit ihrem Bergkrimi sehen und
hören. "Tatort" ist Margits Heimatberg, der Damberg in
Steyr.
Mag. Elisabeth Stadlbauer,
Repräsentantin Oberösterreich

REZENSIONEN
Kurt F.Svatek
Der gescheiterte
Scheiterhaufen
Mikrogeschichten
Triga Verlag,Leipzig
Kurt Svatek überrascht mit seinem Buch, das eine
neue Gattung von Poesie vorstellt, die im 20. Jahrhundert
aus dem lateinamerikanischen Raum zu uns gekommen
ist. Es
sind Kurzgeschichten, für die es die
Bezeichnungen, Minificciones oder nanocontos gibt.
Man kann sie der Kürze wegen
auch
„Zwerglein“ nennen, wozu der Autor in seinem Vorwort
schreibt: “…es gelingt diesen Zwerglein,…wesentliche
Bereiche des Lebens in oft nur ein oder zwei Zeilen zu
bündeln. Es sind nachhaltige Schnappschüsse, die
anders
als
normale
Kurzgeschichten
vieles
Ausschmückendes, rein Atmosphärisches aussparen
müssen und oft nicht mehr als eine in sachlicher Sprache
verfasste Skizze, ein essayistisches Fragment oder nur ein
Apercu oder eine Pointe sind.“
Die erste Geschichte, die Kurt Svatek schreibt ist
allerdings länger und zu Beginn auch köstlich zu lesen
Denn köstlich ist der Scheiterhaufen, wie er in allen
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süddeutschen Ländern seit Großmutters Zeiten gebacken
wird, ein Genuss, der auf der Zunge zergeht. Aber es gibt
dazu sprachlich eine andere Variante, der Scheiterhaufen,
auf dem Menschen und Bücher verbrannt wurden und da
bleibt der Bissen im Hals stecken. Der Autor erinnert an
die Inquisation, bei der Reformatoren wie Jan Hus der
Giordano Bruno verbrannt wurden.
Bücherverbrennungen gab es in der Geschichte
schon ewig, so 1242 die Pariser Talmudverbrennung
oder 1817 das Wartburgfest, bei dem die Werke von
Kotzebue in die Flammen geworfen wurden. In der
Erinnerung noch ist die öffentliche Hinrichtung von
Büchern 1933 durch die Nationalsozialisten. Die Liste
der bekannten Autoren ist ellenlang. Keiner wurde
verschont, weder Stefan Zweig oder Thomas Mann und
mit Schrecken liest man auch den Namen von Erich
Kästner, der noch dazu zusah, wie seine Werke in den
Flammen aufgingen.
Aber dann verlässt Svatek die grausamen Szenen
und widmet sich mit kurzen oder längeren Gedanken dem
allgemeinen Geschehen. Alles kommt zum Zuge, Politik,
Umwelt, Corona oder der
Aktionismus
„Jeder Tag im Kalender ist irgendein Aktions- oder
Gedenktag, vom Tag des Vogels bis zum Tag der
Blockflöte, vom Tag des Panamakanals. bis zum
Welthundetag… Der 18. Januar jedenfalls der Welttag
des Schneemannes. Die Acht symbolisiert die Form des
Schneemannes und die Eins den Stab, den er hält.“
Manchmal ist es eine längere Geschichte, dann wieder
nur ein Satz, wie
der Penner
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„Er hat den ganzen Tag unter der Brücke den Tag
verloren.“
Diese Beispiele sind nur ein Hinweis auf die
große Bandbreite des Buches. Die Geschichten purzeln
nur so aus dem Autor heraus, der mit offenen Augen
durch dir Welt geht, beobachtet und schreibt. Ein
Vergnügen, sie zu lesen.
Gratulation an Kurt F.Svatek, zu dieser neuen Art
Literatur.
Christine Michelfeit
Sybille Fritsch
DA
SEIN
NICHTS
ANDERES
Lit Verlag, D-48159 Münster
ISBN 978-3-89781-272-2
In ihrem Vorwort schreibt die Autorin (Lyrikerin,
Philosophin, Religions-und Kulturwissenschaftlerin),
dass dieses Buch eine Zusammenfassung einiger ihrer bis
in die siebziger Jahre zurückgehenden lyrischen Versuche
ist. Von Versuchen kann wohl kaum die Rede sein, es
sind wunderbare Gedanken, mit denen sie sich mit sich
und der Welt auseinandersetzt.
Sybille Fritsch beginnt mit einer Oster-Trilogie,
schwenkt hinüber zu einem bitteren Erwachen des
Frühlings, und zeigt in drei Haikus, wie geläufig ihr auch
diese Literaturgattung ist.
HAIKU II:
Licht von Licht Zauber
Frühlingstag und Schnee und Grün
Erster Lerchenflug
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Die Lerche hat eine besondere Bedeutung, so singt sie
schon in METANOIA SCHREIBEN „…von Wundern,
die keiner sah/und schwingt sich ins Blaueste/Blau singt
in mir ein Lied.
Die bitteren Ereignisse unseres Jahrhunderts (Vietnam,
Hiroshima…) finden auch ihren Niederschlag mit der
Essenz „…Die jüngere Schwester/der alten Dame
Demokratie/macht/sie /kalt. Kalt wird es auch in den
weiteren Gedichten, zwischen Advent, Weihnachten und
dem Neuen Jahr. Der Schnee fällt erst im Jänner, und
Weihnachten findet im Advent statt.
Sybille Fritsch`s lyrisches Ich ist auf ständiger
Suche nach dem DU, findet es in einem Du immer erneut
als Einzigem und Ersten, verpasst es aber immer wieder.
Der Einzige im Vorübergehn
Du bist an mir vorübergegangen
und ich habe erkannt dass Du der Einzige
bist
und habe dich bezaubert
und Du bist mir verfallen
aber der Himmel auf Erden
kann nicht lange verweilen
so habe ich Dich weiterziehen
lassen bis der Alltag vorüber war
nun bist Du auf immer der Einzige
da ich Dich ja verpasste
Sybille Fritschs lyrische Versuche sind so
facettenreich, dass man das Buch immer wieder lesen
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muss, um in alle Winkel vorzudringen und sie auch zu
verstehen. Sie sind eine einzige Suche, mit und ohne
Antwort. Reisen, Kunst, Geschichte, der Leser findet
immer wieder neue Blickpunkte, in die er sich dann auch
vertiefen kann.
Ein Buch, das den höchsten Ansprüchen gerecht
wird und dessen Autorin man bewundern muss.
Christine Michelfeit
Die Quadratur der Szenen
Lyrische Sequenzen
Verlagshaus Hernals
ISBN 978-3-903-9o3442-08-3
Auch in diesem 6. Band der Quadraturreihe muss
man die Kunst Eva Kittelmanns bewundern, ihre Sätze
genau in Quadratform zu bringen, wozu zu ihren anderen
Begabungen sicher auch ein großes mathematisches
Talent gehört.
Der vorliegende Band ist anfangs mehr der
Familie gewidmet, beginnend mit der Geburt “…Mein
erster Schrei war: NEIN- ch bin herausgeworfen in völlig
unbekanntes Sein, in einen kalten unbekannten Fluss,
nichtsahnend was ich bin & was ich werden muss…“
Es folgen Episoden der Kindheit und eine
wunderliche Sequenz “Madamchen“ genannt, in der sie
der schweren Jugend ihrer Mutter gedenkt. Sie wandert
weiter durch die Weltgeschichte, beschreibt persönliche
Erlebnisse, die sie an den Süden erinnern, besonders
Italien, Griechenland, wobei es ihr nicht nur die
Kunstschätze sondern auch fremde Gerichte angetan
haben angetan haben.
Beeindruckend sind die Szenen aus Südtirol, am
Völser Weiher, „wo .der berühmte Satz des Dr.Aigner fiel
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im 3. Akt des Schnitzler-Dramas die Seele ist ein weites
Land. Ich fand im Grunde alles so, wie Phantasie mir`s
vorgestellt, wie Film und Bühne zeigten. Also ein
Dejàvu“ In diesem rätselhaften weiten Land trifft die
Autorin auch ein Urgestein der südtiroler Literatur.
Oswald von Wolkenstein, und zitiert einige Zeilen
seines mittelalterlichen Liebesliedes.
Von besonderem Interesse aber ist für Kittelmann
die Antike, Homer, die großen Gestalten von Mykene
und der Kampf um Troja, die Götterwelt, die sie
manchmal so grausam sieht, wie sie war, dann wieder
verzaubert wie in
Sapphische Szene
Mittag ist`s und Dionysos schläft. In die Quelle des
glitzernden Sprudels baden versteckt Najaden, wo
sie leichten Gemütes selig verharren…
Sanftheit liegt strahlend und schön um Schulter…
Nacken und Arme…
Er ist Pan jetzt, Nymphe ist sie, und ruhevolles Glück
erfüllt diese Stunde.
Eva Kittelmann beherrscht nicht nur ein großes
Wissen, ihr Interesse gilt allen schönen Künsten, der
Musik, der Natur, vor allem aber der Literatur. Sie
überrascht immer wieder mit Zitaten von Dichtern bei
denen der Leser erst nachdenken muss, wo er sie
einordnen soll. Sehr aufschlußreich sind die zahlreichen
„Anmerkungen“, ein wesentlicher Bestandteil des
Bandes. Die Einbandzeichnung von Helga Lauth zeigt die
ganze Welt, die Eva Kittelmann lyrisch aufarbeitet.
Ein sehr anspruchsvolles Buch, ein Genuß für den
aufgeklärten Leser.
Christine Michelfeit
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Elisabeth Aigner
Friederike Amort
Südliche Träume
Lyrik und Prosa
Wolfgang Hager Verlag
ISBN 978-3-903111-94-3
Das gemeinsame Buch von Elisabeth Aigner und
Friederike Amort ist gleichsam eine Liebeserklärung an
Italien, wie Friederike Amort in ihrem Vorwort bschreibt:
“Italien ist ein Lebensgefühl, ein Lebenseinstellung.“ Mit
dem Wort allein verbinden sich die Sehnsucht nach dem
blauen Meer, den Sandstränden, den Kunstschätzen und
nicht zu letzt nach dem köstlichen Essen. Der erste Teil
des Buches umfasst Lyrik und Prosa von Elisabeth
Aigner, im zweiten Teil kommt Friederike Amort zu
Wort.
- Elisabeth Aigner beginnt mit einem Akrostichon:
Träumen
T räumen von der Ferne
R eisen ins Ungewisse
Ä ndert die Einstellung
U m das Sein
M acht reifer
E rfahrener
N ur wer wagt-gewinnt
Sie schildert weiter ihre Eindrücke von den
einzelnen Städten der Toskana, es sind richtige
Liebeslieder, die sie jedem Ort bringt, Interessant ist die
Erzählung von einem Ausflug in das Hinterland des
Gardasees, wie es wohl niemand kennt. Die Fahrt geht
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durch die Bergwelt hoch über dem See, oft gefährlich,
aber mit großartigen Ausblicken auf die ganze
Landschaft. Der Höhepunkt aber ist für die Autorin Rom,
der Stadt, der sie auch zwei Akrostichon widmet
R eichhaltige Kultur
O hne Ende ein
M eilenstein der Geschichte
P rächtiges Bauwerk der
E wigen Stadt
T räger des Christentums
E rbe vieler Zeitepochen
R ichtungsweisend als
S ymbol desGlaubens
D amals wie heute
O men des Friedens
M onument der Geschichte
Friederike AmortIst in Italien genau so verliebt wie
Elisabeth Aigner, auch ihre Gedichte sind ein Loblied auf
das Land, das im rauhen Norden beginnt und langsam in
den sonnigen Süden übergeht. Und sie erinnert an die
Tragödie des Reschensees, bei dem ein ganzer Ort einem
Neubau weichen musste.
Reschensee
Ein See
mit einem Kirchturm
im Wasser
keine Glocke
die mehr läutet
ein weites Schweigen
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klagende Wellen
von Ufer zu Ufer
von hüben und drüben
wo sind
die Bäume und Wiesen
wo sind
die Häuser das Leben
wo ist die Heimat geblieben?
Friederike Amort verweilt lange in Südtirol und
der Heimat, die so viele aufgeben mussten. wandert mit
ihren Gedichten dann weiter nach Verona und Venedig,
widmet der Toscana ein liebevolles Haiku
Idillio
Streudörfer im Licht
hügelweites Farbenspiel
dunkle Baumpfeile.
In ihren Gedichten spricht sie ehrfurchtsvoll vom
Heiligen Franziskus von Assissi, der Basilica des Hl.
Antonius von Padua und über Verona und Venedig,
kommt am Ende auch nach Rom, der ewigen Stadt. Sie
ist bezaubert von allem, was diese Stadt an Schönheiten
zu bieten hat, ein Gedicht liebevoller als das andere. Es
beschreibt nicht nur den Ort, sondern auch das Leben, das
sich dort abspielt, wie auf der
Spanische Treppe
Atmberaubend
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der Blick in die untergehende Sonne
am Ende der Via Condotti
im Rücken
die Santissima Trinita dei Monti
beleuchtet vom sanften Rotton
Stufe um Stufe
auf der Stiege mehrsprachiges Stimmengewirr
ausgelassenes befreiendes glückliches Lachen
treppauf, treppab
man sitzt auf den ausgetretenen Steinstufen
staunt, schreibt, fotografiert
o viele
junge friedliche Menschen
geben sich ein römisches Stelldichein…
Das Umschlagbild von Elfriede Lechner gibt den
ganzen Zauber des Südens wieder, verstärkt die
Sehnsucht, die die beiden Autorinnent mit ihren
wunderbaren Gedichten schon geweckt haben.
Chrisine Michelfeit
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STERNTREFFEN
Vorschau
auf das Sterntreffen 2022
Vom 18. bis 22. Juli 2022 findet unser nächstes
Sterntreffen wieder in Innsbruck/Tirol statt. Für die
anreisenden Teilnehmer sind im
HAUS DER
BEGEGNUNG, Rennweg 12, 6020 Innsbruck, 15
Zimmer reserviert.
Für die Vorstandssitzung, Repräsentantensitzung, die
Generalversammlung und die feierliche Preisverleihung
wird am 20. und 21. Juli ein großer Raum im Haus für
uns freigehalten, sodass sich der 18. 19. und 22. Juli für
zusätzliche Programmgestaltung anbieten und auch die
An- und Abreise flexibel erfolgen kann.
Informationen sind unter www.hausderbegegnung.com
zu finden. Wer sich schon jetzt anmelden will, kann dies
unter hdb.office@dibk.at tun, Tel. 43/ 0512/ 587869-0.
Bei
Quartierbuchung
unbedingt
anführen:
Sterntreffen 2022 der Ges.d.Lyrikfreunde. Alles unter
dem Vorbehalt, dass die Corona-Situation im Juli das
geplante Sterntreffen möglich macht.
Das genaue
gegeben.

Programm

wird

zeitgerecht

bekannt

Christine Korntner
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ERGEBNISSE
Des vierten Seminars - Dezember 2021
Literarisches Schreiben aus dem Wohnzimmer
mit Marlen-Christine Kühnel
Nach Hermann Hesse NEBEL und dem Gedicht von
Clara Müller-Jahnke schreiben wir ein eigenes
Einsam sitzt die Nebelkrähe
Einsam im Nebel gehen,
einsam der Baum,
kein Mensch sieht den anderen,
jeder fühlt sich allein.
Das Lachen drang durch Fenster.
Das Lachen ist jetzt verstummt,
Die Nebelschwaden ziehen
nicht nur den Himmel dunkeln.
Einsam sitzt die Nebelkrähe.
Einsam strahlt das Laternengrau.
Kein Mensch zu sehen,
nur das fahle Licht.
(Margit Berger, Wien)
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NEBELGEDICHT
Im Nebel
Im Nebel zu wandern, allein,
ist mir willkommene Übung,
mit mir alleine zu sein
ohne ernstliche Trübung
meiner Hoffnung und Zuversicht.
Sterben muss jeder, auch ich,
dem kann keiner entrinnen,
dann geht jeder für sich
vom Tode gerafft von hinnen,
einsam im Nebel davon.
Drum übe ich schon beizeiten
das Alleinsein mit mir,
denn niemand kann mich begleiten,
wenn ich scheide vom Hier,
und ich werd‘ mich nicht fürchten.
Christine Korntner, Kalksburg)
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Unverhüllt
Zauberhafte Tage steigen
aus Schlussseiten in Kalendern.
Sanft sich unsre Träume neigen
dem zu, das uns wird verändern.
Schönes, Unrast, Leid wie Freuden –
silbrig decken’s Nebelschwaden.
Keine Stunde mehr vergeuden:
Innenschau wird uns nicht schaden.
Die Gedanken stehn in Büchern
und aus Zögern wurde Mut.
Vieles ist in trock’nen Tüchern
und das Danken tut uns gut.
Alte Freunde sind gegangen
fern dahin im Strom der Zeit.
Neues hat schon angefangen,
herzensruhiges Weggeleit.
Unverhüllt bis in die Ferne
liegt der Weg bald uns zu Füßen,
strahlend hell. Wir treten gerne
an, um künftig froh zu grüßen.
(Carmen Kraus, Landsberg)
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Nebel, Nebel - geheimnisvoll, zart
Gleich dem Kleid einer Braut
Doch von himmlischer Art
Sein Wogen gleicht einem Fließen
Des Saumes über die Wiesen
Nebel, Nebel - was hüllst du mich ein
Du kannst mich nicht ängstigen
Bin ich auch allein
Alle Wege sind mir vertraut
Selbst wenn sie das Auge nicht schaut
Nebel, Nebel - was gaukelst du vor
Der Raum scheint viel kleiner
Kein Ausweg, kein Tor
Verwehrt ist der Blick in die Ferne
Ich hatt` ihn so gerne
Nebel, Nebel – so hell und so licht
Es trotzt dir die Sonne
Weil sie dich durchbricht
Auch der Wind wird dich wieder vertreiben
Du bist nicht geschaffen zu bleiben
(Doris Pikal, Seebenstein)
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Des Herbstes Schönheit
Ein Zauber diese Jahreszeit
erst strahlend bunt voll Farben
dann legt sich über Wald und Flur
ein Hauch von Nebelschwaden
Nun ist es Zeit nicht nur zu schauen
den Herbst auch zu entdecken
mit Sinnen, die uns eigen sind
und die es lohnt, zu wecken
(Ilona Joensson, Isny im Allgäu)
Graue Zeit
Düsternebel ziehen durch die Runde
Geben von so mancher Trübsal Kunde,
Die verborgen oft in manchem Herzen schwelt
Und so manchen manchmal viel zu lang gefangen hält
Immer wieder tröstet dann ein kleines Licht
Das nur schemenhaft und doch durch graue Nebel bricht
das uns führt, das uns durch neue Wege leitet,
dessen Glanz erfüllt und stilles Glück bereitet
(Gerlinde File, Feldkirch)
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Nebel ziehen übers Land
feucht und grau wie das Gemüt...
Aber nein, sagt der Verstand,
liegen tut's nur am Geblüt,
dem die Stimmung sich erweist
als ein Wand'rer in der Zeit,
dem man nur mit mut'gem Geist
zeigen kann, gerade heut',
wo wir Menschen oft verwirrt
manchen Tag in Düsternis
gehen weglos und verirrt,
als bliebe diese Finsternis dass es Licht wird bald im Land...
Wenn wir nur nach vorne hoffen,
hat der Nebel nicht Bestand,
wird die Zukunft hell und offen!
Freunde, lasst den Weg uns gehen,
der zum vollen Leben führt,
wo des Geistes sanftes Wehen
uns zur neuen Hoffnung führt...
(Maria Mayer-Stickler, Puchberg)

49

Nach Textausschnitten von Paulo Coelho DIE
SPIONIN über Erinnerungen oder Ich bin eine Frau,
die im falschen Jahrhundert geboren wurde

Mutter
Sie war
eine starke Frau
im schlichten Kleid doch nie
alltäglich.
Sie war
zart und liebevoll –
ich vermisse sie
immer noch
unsäglich.
(Gaby Eder, Heiligeneich)
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Die Erinnerung
Die Erinnerung
Ist wie ein Netz
Gutes und Unnützes
Beides findet darin Platz
Die Erinnerung
Ist wie ein Schulheft
Groß und deutlich
Manches wurde überschrieben
Die Erinnerung
Ist wie ein Tatoo
Zuweilen verblasst
Aber noch erkennbar
Die Erinnerung
Ist wie ein Schlüssel
Sperrt viele Schlösser
Die zugefallen sind
Die Erinnerung hat viele Facetten
Jede kann sich hervortun
Und Anspruch erheben
Die Bedeutendste zu sein
(Doris Pikal, Seebenstein)
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Erinnerungs-Elfchen

Erinnerung
Sie lebt
In der Leere
einer verrückt gewordenen Welt
trostvoll
(Gerlinde File, Feldkirch)

52

Nach Wilhelm Busch „Der verhinderte Dichter“ oder
8. Kapitel von Balduin Bählamm „Zahnschmerzen“
Schreibe ein Gedicht:
"Ein Dichterwort treibt Sorgen fort",
denkt sich der Schreiber dieser Zeilen...
Man muss nur lang genug verweilen
und es betrachten Wort für Wort,
soll Manches "wiederkäuend" lesen
und es im Inneren beschauen,
gewissermaßen "gut verdauen",
damit es eindringt in sein Wesen...
Ist das vielleicht zu anspruchsvoll?
Die Leser mögen dies entscheiden,
genießerisch daran sich weiden
oder sich sagen: "Gar nicht toll!"
Die Dichterin, der Literat,
ja, jeder Mensch, der schreiben will,
muss erst zuvörderst werden still,
bevor kann "aufgeh'n seine Saat",
die in die Herzen wird gesenkt...
Literatur kann Manches heilen,
drum lasst uns diese gerne teilen
und sich dann fühlen reich beschenkt!
(Gerhard Mayer, Puchberg)
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DIE ANDEREN SEITEN
WILFRIED OLBRICH

„J.W. Goethe: Nähe des Geliebten“
Von all den unzähligen Liebesgedichten der
deutschen Lyrik gehört dieses von Goethe zu meinen
liebsten.
Nähe des Geliebten
Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer
Vom Meere strahlt;
Ich denke dein, wenn mich des Mondes Flimmer
In Quellen malt.
Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege
Der Staub sich hebt;
Ihn tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Wege
Der Wandrer bebt.
Ich höre dich, wenn dort im dumpfen Rauschen
Die Welle steigt;
Im stillen Haine geh´ ich oft zu lauschen,
Wenn alles schweigt.
Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne,
Du bist mir nah!
Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.
O wärst du da!
„Ich denke Tag und Nacht an dich.“ Dieser
schlichte Satz, den wohl jeder Liebende schon einmal
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gedacht, gesagt oder in einem Brief geschrieben hat, ist
hier in ein poetisches Wunderwerk übersetzt, das nicht
ohne Grund viele Komponisten zu Liedern angeregt hat.
Es gehört zu den am häufigsten vertonten Gedichten
Goethes. Hat doch allein der Rhythmus der vier Strophen
etwas ungemein Musikalisches an sich mit seinem
Wechsel von langem und kurzem Vers, von fünf und
zwei Jamben, von weiblichem und männlichem
Versschluss. Dazu die steigernden Anfänge der Strophen:
Ich denke dein – ich sehe dich – ich höre dich – ich bin
bei dir, ihre bilderreiche Füllung und der emphatische
Schluss O wärst du da! .
Goethe hat das kunstreiche Gebilde durch die
Überschrift als weibliches Rollengedicht gekennzeichnet,
doch es könnte ebenso gut „Nähe der Geliebten“ heißen,
ein geschlechtsspezifischer Unterschied ist nicht
erkennbar.
Bevor aber auf weitere Details einzugehen ist, soll
hier die hochinteressante Entstehungsgeschichte des
Gedichts erzählt werden. Es ist nämlich nicht spontan aus
eigenem Erleben entstanden, kein „Erlebnisgedicht“, wie
man zunächst annehmen könnte, sondern es wurde auf
eine ganz konkrete literarisch-musikalische Anregung hin
geschrieben. Im April 1795 hat Goethe in Jena bei der
befreundeten Familie Hufeland den Vortrag eines Liedes
gehört, dessen Text von der damals bekannten Dichterin
Friederike Brun (1765-1835) stammte und von dem
Berliner Komponisten Carl Friedrich Zelter (17581832) vertont worden ist. Es muss auf ihn großen
Eindruck gemacht haben, freilich mehr der Musik als der
Worte wegen. Diese lauten so:
Ich denke dein, wenn sich im Blütenregen
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Der Frühling malt
Und wenn des Sommers mildgereifter Segen
In Ähren strahlt.
Ich denke dein, wenn sich das Weltmeer tönend
Gen Himmel hebt
Und von der Wogen Wut das Ufer stöhnend
Zurücke bebt.
Ich denke dein, wenn sich der Abend rötend
Im Hain verliert
Und Philomenens Klage leise flötend
Die Seele rührt.
Beim trüben Lampenschein in bittrem Leiden
Gedacht´ ich dein;
Die bange Seele flehte nah am Scheiden:
Gedenke mein!
Ich denke dein, bis wehende Zypressen
Mein Grab umziehn;
Und auch in Tempes Hain soll unvergessen
Dein Name blühn.
Goethe schrieb im Juni 1795 an die Frau des
Verlegers Unger, die Melodie dieses Liedes „hatte einen
unglaublichen Reiz für mich, und ich konnte nicht
unterlassen, das Lied dazu zu dichten, das in dem
Schillerschen Musenalmanach steht“. Er meinte damit
wohl: das wirklich zur Melodie passende Lied, denn die
Vorlage von Friederike Brun gefiel ihm offenbar nicht,
wohl aber Zelters Vertonung. Daher übernahm er das
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Grundmotiv „ich denke dein“ und die Struktur der
Strophen, machte aber daraus etwas ganz Neues.
Es ist aufschlussreich, sich zu fragen, was Goethe
wohl an Bruns Gedicht missfallen hat, auch wenn das
Spekulation bleiben muss. Leichter lässt sich erkennen,
was an seiner Fassung besser ist. Bruns Anfangsstrophe
ist eigentlich vielversprechend mit dem Frühlings- und
Sommerbild. Die zweite Strophe soll dazu in krassem
Gegensatz stehen, verlässt aber die Jahreszeiten und
begibt sich recht unvermittelt auf das tosende Weltmeer.
Wieder kontrastierend dann die beruhigende dritte
Strophe mit dem abendlichen Gesang der Nachtigall.
Diese auffällige Sprunghaftigkeit wird mit der vierten
Strophe noch gesteigert, wechselt hier doch unvermittelt
das Tempus, und statt eines Naturbildes finden wir eine
konkrete, aber doch nur angedeutete biographische
Situation im Hause beim trüben Lampenschein und nah
am Scheiden. Die sentimentale Todesszenerie der
Schlussstrophe mit ihren Klischees wehende Zypressen
und Tempes Hain ist dann tatsächlich schwer erträglich,
der heutige Leser ist versucht, sie mit dem (zu Goethes
Zeit noch unbekannten) Begriff „Kitsch“ zu bewerten.
Wie wohltuend ist dagegen die Stringenz und
Geschlossenheit der vier Strophen Goethes! Jede ist eine
Einheit für sich und doch in steigernder Abfolge mit den
anderen verbunden. Die zweite bleibt im Bereich des
Sichtbaren, die dritte des Hörbaren. Grandios darauf der
Schluss mit seiner scheinbaren Paradoxie: einerseits Ich
bin bei dir, andererseits O wärst du da! Doch trifft das
genau die Situation der Liebenden in diesem Gedicht. Die
innere Nähe des Geliebten ist ihr ganz selbstverständlich
und Anlass eines tiefen Glücksgefühls; und doch vermisst
sie seine reale Gegenwart. Der Ruf O wärst du da! im
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Moment der heraufziehenden Nacht ist aber kein
Schmerzensschrei, kein trauriges Ach, sondern die
natürliche
Konsequenz
der
gedanklichen
Vergegenwärtigung des Geliebten. Goethe war nicht nur
ein ungeheuer begabter Poet, er hat auch ungeheuer viel
von Liebe verstanden.
Das Lied „Ich denke dein“ war übrigens der
Beginn einer wunderbaren Freundschaft, der zwischen
Goethe und Zelter. Die Verlegersgattin Unger vermittelte
zunächst den Kontakt, doch es dauerte noch drei Jahre,
bis zwischen den beiden der unmittelbare Briefverkehr
begann. Und erst weitere drei Jahre später, im Februar
1802 kam es zur ersten persönlichen Begegnung in
Weimar. Die Freundschaft wurde immer enger – Zelter
war einer der ganz wenigen Menschen, mit denen Goethe
per Du war - und dauerte über dreißig Jahre bis zu
Goethes Tod. Sie sahen sich nur selten, doch schrieben
sich oft und ausführlich. Ihr Briefwechsel gehört zu den
wertvollsten Dokumenten der Goethezeit.
Leider fand der Komponist, der die schönsten
Goethelieder geschaffen hat, bei dem Dichter keine
Anerkennung. Franz Schubert hat früh und oft
Goethetexte vertont – es gibt über sechzig Goethelieder
von ihm! - und einige, darunter „Nähe des Geliebten“,
nach Weimar geschickt. Doch hat er von dort keine
Reaktion erhalten. Wir wissen nicht, ob Goethe sie
überhaupt zur Kenntnis genommen hat. Wenn ja, hätten
sie ihm wohl nicht gefallen. Goethe müssen Schuberts
Lieder zu eigenwillig erschienen sein, zu wenig dem Text
untergeordnet, wie er es erwartete und bei Zelter und
Reichardt fand. Man kann sich Schuberts Enttäuschung
vorstellen. Dabei ist „Nähe des Geliebten“ ein auf den
ersten Blick schlichtes achttaktiges Strophenlied.
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Schubert hat es (als Siebzehnjähriger!) im Februar 1815
geschrieben, in zwei Fassungen, deren zweite im 12/8Takt gewiss die schönste aller noch folgenden
Bearbeitungen ist. Die Rhythmisierung der ungleichen
Verse und die Melodieführung sind einfach genial und
werden dem Text in unübertrefflicher Weise gerecht. Und
so ist „Nähe des Geliebten“ als Gedicht wie als Lied in
beiden Künsten ein absoluter Höhepunkt.
Schon zehn Jahre vor Schubert hat Beethoven zu
unserem Gedicht eine einfache Melodie erfunden und
über sie sechs Variationen für vierhändiges Klavier
geschrieben (WoO 74). Er widmete das kleine Werk den
Schwestern Therese Brunsvik und Josephine Deym,
seinen Klavierschülerinnen. Wenn es zutrifft, dass diese
Josephine Deym Beethovens ominöse „unsterbliche
Geliebte" war, was heute als die wahrscheinlichste
Hypothese gilt, dann gibt das unserem Gedicht “Nähe des
Geliebten“ eine zusätzliche historische Bedeutung.
Beethoven hat übrigens 1809 noch ein anderes
Lied mit dem Beginn „Ich denke dein“ geschrieben
(WoO 136), dessen Text aber nicht von Goethe stammt,
sondern von dem heute kaum bekannten, zu seiner Zeit
hoch geschätzten Friedrich von Matthisson (17611831). Es geht so:
Ich denke dein,
wenn durch den Hain
der Nachtigallen
Akkorde schallen.
Wann denkst du mein?
Ich denke dein
im Dämmerschein
der Abendhelle
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am Schattenquelle!
Wo denkst du mein?
Ich denke dein
mit süßer Pein
mit bangem Sehnen
und heißen Tränen!
Wie denkst du mein?
O denke mein,
bis zum Verein
auf besserm Sterne!
In jeder Ferne
denk´ ich nur dein!
Das kann natürlich mit Goethe nicht konkurrieren,
ist aber doch ein perfekt durchgebildetes Gedicht mit
seinen sich reimenden Kurzversen, der Rahmung jeder
Strophe mit den Varianten der abschließenden Frage:
wann – wo – wie denkst du mein? und mit der
Umkehrung in der letzten Strophe: O denke mein!
Beethoven hat für die ersten drei Strophen eine schöne,
eingängige Melodie erfunden, die letzte aber eigens
behandelt und durch zahlreiche Wiederholungen zum
Höhepunkt des Liedes gemacht.
Goethes „Nähe des Geliebten“ fand zahlreiche
Nachahmer, die vor allem die besondere Strophenform
inspirierte. Ein solches Gedicht sei hier zum Schluss noch
zitiert, weil es von dem jungen Goetheverehrer Theodor
Körner (1791-1813) stammt, dem Sohn von Schillers
Freund Christian Gottfried Körner. Der Unterschied zu
Goethes Text beginnt schon in der Überschrift:
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Nähe der Geliebten
Ich denke dein im Morgenlicht des Maien,
Im Sonnenglanz;
Ich denke dein, wenn mich die Sterne freuen
Am Himmelskranz.
Ich sorg´ um dich, wenn in des Berges Wettern
Der Donner lauscht;
Du schwebst mir vor, wenn in den dunkeln Blättern
Der Zephyr rauscht.
Ich höre dich, wenn in des Abends Gluten
Die Lerche schwirrt;
Ich denke dein, wenn durch des Teiches Fluten
Der Nachen irrt.
Wir sind vereint, uns raubt der Tod vergebens
Der Liebe Lust;
O, laß mich ruh´n, du Sonne meines Lebens,
An deiner Brust!
Dieser Reflex von Goethes Lied lässt sich im Detail
gewiss bemängeln, verdient aber doch eher Bewunderung
als Kritik. Der junge Körner war ungeheuer produktiv,
die Gesamtausgabe seiner Werke ist über 800 Seiten
stark, dabei war er noch keine 22 Jahre alt, als er in den
Befreiungskriegen gegen Napoleon tödlich verwundet
wurde. Mit ihm verlor die deutsche Literatur eine hohe
Begabung, von der noch viel zu erwarten gewesen wäre.
...
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