DER PRÄSIDENT

Liebe Lyrikfreunde
Nun ist der Sommer angebrochen und ich kann Ihnen
berichten, dass unsere Mitglieder in den vergangenen Monaten
kräftige Lebenszeichen abgegeben haben. Das ist nicht nur sehr
erfreulich, sondern auch in vielerlei Hinsicht wichtig.
Kunst und Kultur soll den Menschen positive Impulse
geben und ihnen natürlich in erster Linie Freude bereiten. Das
ist bei den Lesungen der Gesellschaft gelungen. Ich habe mich
persönlich überzeugt. Ich war bei der einen oder anderen
Veranstaltung anwesend.
Freuen Sie sich auf die neuesten Gedichte, welche zum
Leserpreis eingesendet wurden und nützen Sie Ihre grünen
Karten zum Werten. Mitmachen ist gefragt. Teilnahme bringt
Leben in unser Vereinsleben.
Ich lade Sie auch dazu ein, am Sterntreffen in Tirol
teilzunehmen. Das Alpbachtal ist ein Juwel und bietet nicht nur
eine wunderschöne Landschaft, sondern auch viele
Möglichkeiten zur Erbauung. Auf unserer Homepage finden
Sie eine lange Liste von Ausflugszielen mit einigen Bildern.
Ich wünsche alles Gute, beste Gesundheit und viel
Freunde an und mit der Lyrik!
Johannes Margreiter
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Jahreshauptversammlung 2022
beim Sterntreffen in Alpbach
Hiermit lade ich Sie satzungsgemäß zu unserer
Jahreshauptversammlung
am 20. August 2022, 10 Uhr im Gasthof Jakober, Alpbach
169, 6236 Alpbach ein.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Obmanns/Präsidenten
4. Kassenbericht
5. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung der Kassierin
6. Entlastung des Vorstandes
7. Statutenänderungen
8. Sterntreffen 2023
9. Allfälliges
Schriftliche Anträge müssen bis spätestens 5 Tage vor
der Jahreshauptversammlung beim Vorstand eingelangt sein.
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Ausflugsziele im Alpbachtal in Tirol
Skulpturenpark Kramsach
Eine beispielgebende Symbiose von Kunst und Natur an der
Brandenberger Ache
Bummelzug Kundler Klamm
Eine Wanderung durch die Kundler Klamm ist für die ganze
Familie ein Naturerlebnis. Der Bummelzug fährt ab KlammMitte bis nach Mühltal und retour.
Kundler Klamm
Die Kundler Klamm ist ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und
Alt. Der breite, kinderwagentaugliche Wanderweg führt vorbei
an bizarren und mächtigen Felsen. Das Bachbett ist voller
Steine und speziell bei Kindern zum Spielen sehr beliebt.
Glas Schwarz
Die Glas Schwarz Glasbläser erzeugen Unikate an Tieren,
Blumen, Objekten in verschiedenen Farben und Formen.
Kisslinger Kristallglas Rattenberg
Seit 1820 steht der Name Kisslinger für Glasveredelung und
Tradition. Täglich erleben hunderte in- und ausländische Gäste
den Weg des Glases vom glühendheißen Ofen bis hin zum
fertigen Glas.
Hildegard Garten
Das Bergdorf Reith im Alpbachtal hat sich ganz den Lehren der
Hildegard von Bingen verschrieben. Ein 900 Quadratmeter
großer Schau- und Erholungskräutergarten bietet nach ihren
Lehren Wissen und Erholung.
Museumsfriedhof "Lustiger Friedhof"
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Der lustige Friedhof bei der Sagzahn-Kunstschmiede ist ein
privater Muster- und Museumsfriedhof mit lustigen
Marterlsprüchen auf alten Grabkreuzen.
"Ort der Stille" - Dach für alle Religionen in Alpbach
Das 9-eckige Gebäude steht auf einem wunderschönen ruhigen
Platz hinter Der Böglerhof - pure nature resort im Ortszentrum
von Alpbach.
Tiefenbachklamm
Genießen Sie eine Wanderung durch eine der schönsten und
eindrucksvollsten Wildwasserschluchten Österreichs!
Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach
Tirols größtes Freilichtmuseum befindet sich in der Nähe des
Reintalersees in Kramsach. Hier wandert man sprichwörtlich
auf den Spuren der Vergangenheit und schafft in 1,5 Stunden
eine Wanderung durch ganz Tirol.
Schlosspark Matzen
Der malerische Schlosspark zählt zu den schönsten und
wertvollsten Kulturlandschaften Tirols. Südwestlich von
Brixlegg erhebt sich das Schloss Matzen. Ursprünglich war es
eine Turmburg, aus der sich im 16. Jahrhundert ein Schloss
entwickelte.
Kneippanlage Mühlbachweg Alpbach
Entlang des Besinnungsweges in Alpbach befindet sich an einer
kleinen Lichtung im Wald diese schöne Kneippanlage
Skulptur Tirol - Georg Margreiter
Georg Margreiter ist hauptberuflich Lehrer. Seine Berufung ist
die Bildhauerei.
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Weitere Angebote zu finden auf:
https://www.alpbachtal.at/de/region-undorte/ausflugsziele/ausflugsziele-in-der-region
https://www.alpbachtal.at/de/region-und-orte/kunst-und-kultur
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LESERPREISBEWERB 2/2022
Zur Bewertung bitte die grüne Stimmkarte verwenden.
Pro Gedicht können höchstens 4 Punkte,
insgesamt maximal 20 Punkte vergeben werden.

Nr. 19

das band

ich möchte meine finger öffnen
um dich loszulassen

doch du legst deine hand um sie
willst halten und gehalten sein
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Nr. 20

Dein Lächeln
Ohne anzuklopfen
hast du dich in mein Herz
gelächelt
ich habe es aufbewahrt
dieses Lächeln
nie habe ich es vergessen
und manchmal hole ich es hervor
um mich an ihm zu wärmen
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Nr. 21

Pandemie Jahr 3
Das ist nicht mehr das Leben, das ich kannte.
Es spielt sich alles drinnen, enger ab.
Die Wohnung wurde Welt, und es entbrannte
ein Sehnen: „Weit hinaus, landauf, landab!“
Im öffentlichen Raum trag ich Gesichtsschutz;
Kontaktabstand, ich hab mich arrangiert.
Doch wie kann ich mich schützen vor Gehirnschmutz?
Mir fehlt der Diskurs, so friert‘s mich und friert.
Seit Jahren fehlt uns Nähe, das Umarmen.
Berührung setzt Entspannungsströme frei.
Wir brauchen wieder Zuversicht, Erbarmen,
um nah und leis zu sagen: „ich verzeih.“
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Nr. 22

WASSERWELT
Die Welt ertrinkt
im Wasserrausch
im Plausch der Wellen
in schnellen
Läufen
Glitzerblasenschnüre
die sich häufen
stoßen
jede Türe
auf
Die großen
Steine wanken
in der Flut
im Lauf
der Elemente
brechen Schranken
selbst
Und sind am Ende
sich und allem Leben
seinem stillen Weben
gut
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Nr. 23

AM FALLBACH
Glitzerwellenblasen
Spritz und Glucku-Ruh
Moosfingerdurst
und Seidenglanz
auf trägem Stein
und Perlenwasserkühle

Daneben
lang erprobt
die Zwitscherie vom Baum

Wahrlich die Welt ertrinkt
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Nr. 24

Ein Kind weiß nicht:
die
Scheibe
über mir der
Mond ist dein Gesicht
flüstert mit
warmem Atem mich
zudeckt
und schaukelt dein Arm
wiegt mich
dein Gesicht über
mir
wenn Wellen sich überschlagen
meine Heimat ist dein
Gesicht
ein Kind weiß nichts vom Tod
ein Kind trinkt
von deiner
Nähe
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Nr. 25
Der Baum
Ein Baum
Ein Baum bleibt
Ein Baum bleibt stehen
Legt einen Ring
Um sein Stehenbleiben
Legt einen Ring
Um den Ring
Ring um Ring
Morgen
Übermorgen
Oder an einem anderen
Morgen
Doch in der Mitte des Tages
Wird einer kommen
Der ihn fällt
Fällt
Der
Baum
Er ist aus unserer Mitte
Gerissen worden
Klagt Der Wald
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Nr. 26

Abschied vom Meer

September-Morgen graue Wolken-Türme
hängen über der Ostsee
Sturm geladen
öffnen sich ihre Tore
peitschen die Wellen
bis zur Weißglut
die schäumend und grollend
im sandigen Ufer erlischt
mit jeder Welle neu entflammt
sich vereint mit Sand und Meer
bis zu ihrer Wiederkehr.
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Nr. 27

Krieg

Gefesselte Herzen
verschlossene Münder
kein Atem mehr
für den Schrei

wir begegnen einander
im Schatten
einer sich
verbergenden Sonne
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Nr. 28

Schrei der Stille
Der Himmel drängt die Wolken dicht
lässt keinen Platz zum Strahlen
der Sonne
deren Schein sich bricht
im wilden Bombenhagel
An Brust und Leib verzehrt das Kind
nach Liebe sich und Wärme
der Mutter
deren Herz schon längst
hat aufgehört zu schlagen
Der Himmel lodert feuerrot
im Schein verbrannter Erde
die Stille
darf nicht ungehört
im Wegsehen verhallen
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Nr. 29

Der Clown
Vorbei die Show
der Vorhang fällt
im Rausch des Tosens noch gefangen
und in sich stolz ein Star zu sein
genießt der Clown und weint ganz leis
Musik verhallt
Applaus verstummt
das Licht versinkt in dunkler Nacht
noch hält umfangen Glanz und Glamour
- den Clown
allein nur seine Maske lacht
Dann fällt auch sie
- des Clowns Maske
sein Spiegelbild macht sich nun breit
erschöpft und einsam in der Glanzwelt
das darf es nicht
das kann doch nicht
das Bild des lust`gen Clowns sein
Ganz langsam geht er von der Bühne
und jeder Schritt wird ihm zur Qual
die Maske fällt
verzerrt sein Lächeln
- der Clown auch Mensch und sehr allein
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Nr. 30

Rückfall
- Das andere Ostergedicht Um uns wuchsen grüne Hoffnungszeichen,
ein neuer Aufbruch lehrte Achtsamkeit,
dunkle Virusängste langsam weichen,
Ostern - das Mysterium fällt in die Zeit.
Doch Kanonendonner hallt von Osten her,
losgetreten von Erobererwahn;
Wir kannten nackte Kriegsgewalt nicht mehr,
Frieden, als Wille und als Werk war wohlgetan.
Menschen flüchten vor Raketen und Gewehren,
flehend nach dem sicheren Zufluchtsort;
Die Bilder schmerzen und verstören
doch Nächstenliebe wird zum belebten Wort.
Nicht mehr soll Menschenleid für eine Sache stehen,
der “Gerechte Krieg“ sei aus dem Denken ausgebrannt,
die Schraube der Gewalt soll man nicht weiterdrehen;
Das müssen wir erstreben - Hand in Hand.
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Nr. 31

Eine Hand
auf meiner,
deine.

War’s gestern
oder eben noch?

Viel‘ Jahre
sind’s wohl schon,

doch
fühl’
und hoff’
und wünsch’
ich‘s
immer noch
...
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Nr. 32

In der auf und untergehenden Sonne
gehe ich meinen Weg
der alleine mein Weg ist
obwohl ich
Dir und Dir und Dir begegne
und Du
mit mir meinen Weg
zu gehen scheinst
obwohl Du
Deinen eigenen Weg gehst
so wie ich
Die Einzigartigkeit
unserer Wege
in der Gemeinsamkeit
erleben wir zutiefst
in unseren Herzen
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Nr. 33
LEBENS-TATTOO
Eingebläut.
Eingetrichtert.
Eingeritzt.
Das Fell,
zu Markte
getragen.
Vom Schicksal
um die Zeche
betrogen.
Die Fahne
zerbeult und verbogen.
Selbst wieder
und wieder belogen.
Die Welt kein Stück
besser gemacht.
Keinen Zoll um
ihre Hybris gebracht.
Des Lebens Stempel –
er zeigt sich in Falten.
Die Narben voller
Demut gerahmt.
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Nr. 34
Mutter Erde
Ich habe gegeben
ihr habt bekommen
ich habe mehr gegeben
ihr habt mehr genommen
ihr bekommt nicht genug
habt mich geschunden
mir Löcher gebohrt
ich blute aus vielen Wunden
wohin man auch schaut
sieht man nur Scherben
hört ihr mich nicht
ich liege im Sterben
ihr opfert der Macht und der Gier
nehmt dafür vieles in Kauf
mein Sterben ist euch egal
wacht endlich auf
ihr verschließt die Augen
vor den Zeichen der Zeit
der Kollaps ist nahe
bald ist es so weit
begreift es doch endlich:
Ich bin müde und leer
bald kann ich nicht mehr
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Nr. 35
Herbstkind
Was machst du im Herbst,
wenn Blätter sich im Winde wiegen?
Dann gehe ich hinaus
und lasse meinen Drachen fliegen.
Was machst du im Herbst,
denn dann kommt St. Martin wieder?
Dann nehm' ich die Gitarre
und singe alte Martinslieder.
Was machst du im Herbst,
wenn Nüsse und Kastanien reifen?
Dann will ich alle sammeln
und munter durch die Wälder streifen.
Was machst du im Herbst,
wenn Geister um die Häuser ziehen?
Dann spuk ich einfach mit,
dann ist das schöne Halloween.
Was machst du im Herbst,
bei Wolken und bei starkem Wind?
Dann tob‘ ich durch das Laub,
ich bin vom bunten Herbst das Kind.
Puste, puste Herbstwind fein,
lass mich ein Kind der Wolken sein.
Wirbel lustig bunte Blätter,
du bist wirklich ein ganz netter.
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Nr. 36
An Dich
Wo bist Du, an den kalten Tagen,
wenn mein Herz nach Wärme giert?
Wo bist Du, wenn mich Ängste plagen
und mein Mut zu Eis gefriert?
Wo bist Du, wenn die nächt’gen Schleier,
dem hellen Tag das Licht verhüllen?
Wo bist Du, wenn auf froher Feier,
bloß Tränen meine Gläser füllen?
Wo bist Du, wenn der Trübsinn leise,
ans Fenster meiner Seele klopft?
Wo bist Du, wenn auf Schmerzensreise,
der Regen in mein Bündel tropft?
Wo bist Du, wenn auf leeren Wegen,
Deine Hand nicht in der meinen liegt?
Wo bist Du, wenn sich Ängste regen
und die Furcht den Mut besiegt?
Wo bist Du, wenn mir Nebelschwaden,
die Frühlingssonne grau verhängen?
Wo bist Du, wenn mit Frost beladen,
die Stürme mir den Föhn verdrängen?
Wo bist Du, wenn nach bösem Traume,
mein Ich nach Deinem Troste ringt?
Wo bist Du, wenn in leerem Raume,
mein Ruf nach Dir ins Nichts verklingt?
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Nr. 37
ANKUNFT
Im großen Kreis des Lebens
fließt mein Kommen in ein Gehen.
Ich komme nirgendwo an!
Viele Ziele steck ich mir
und wenn ich sie erreiche,
freu ich mich, bin stolz auf mich,
halte inne, halte Rast.
Doch etwas holt mich,
etwas ruft mich, etwas lockt mich,
etwas treibt mich weiter an.
Im großen Kreis des Lebens
fließt mein Kommen in ein Gehen.
Aus der Senke auf den Hügel,
aus dem Wasser an den Strand,
aus der Lichtung in den Wald,
aus der Dunkelheit ans Licht.
So lerne ich mein Leben
Schritt für Schritt.
Ankunft für Ankunft.
Aufbruch für Aufbruch.
Selbst der Tod ist keine Ankunft.
Der große Kreis des Lebens
lässt wachsen, werden,
jedoch nie vergehen.
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Nr. 38

An meine Mutter
Du bist das Wasser, das mich treibt.
Du bist der Mahlstein, der mich reibt.
Du bist das Korn, das mich zu Brot
Gebacken, nährt in Zeit der Not.
Du bist das Ruder auf dem Kahn,
Du führst und lenkst mich auf der Bahn.
Und Du versuchst mich bei Gefahren
Zu stärken oder zu bewahren.
Du bist der Arzt, der mich verpflegt,
Der meine Lebensgeister regt,
Der Therapeut, der bei mir weilt,
Mich anhört, meine Sorgen teilt.
Du bist ein Fixstern am Gestirn.
An Dir kann ich mich orientier’n.
Du strahlst am Tag und in der Nacht
Fühl ich mich sicher und bewacht.
Du bist der Meister, der mich lehrt
Was richtig ist und was verkehrt.
Du bist mein Retter in der Not.
Du bist die Partnerin von Gott.

25

Nr. 39

Erntetage
Vergiss nie den Silberschnee
das Diamantenzittern
im Winterlicht
deine erste Jugendliebe
die jungen grünen Frühlingstriebe
vergiss nie den Ährengesang
den warmen Sommerwind
die fruchtigen Tage
wo du glücklich warst als Kind
eine Ernte ist dir ganz gewiss
im Herbstgesang
deiner Lebenstage
Herbstwälder sind bunte Gedichte
die ihre Blätter in den Himmel schreiben
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Nr. 40

Land im Nebel
Es nebelt.
Wolken wandern
über das Land.
Ein Schieben.
Ein Wallen.
Hin und her.
Die Sonne
eine blasse Scheibe
mit
Grauschleier.
Plötzliche
Lichtaufhellungen.
Gedämpfte, pastellene Farben
verwandeln
die Landschaft
für Augenblicke.
Bäume werden zu Skulpturen.
Wie eine Decke
breitet
sich der Nebel
über das Land.
Es ist ganz still.
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Nr. 41

Neues Denken
Oh, du Gute, Liebe, komm‘,
spring den Pflichten schnell davon.
Trink‘ mit mir ein Gläschen Wein
und wir werden fröhlich sein.
Lass‘ uns lachen, träumen, freu’n,
und erleben neuen Schwung.
Dann stellt sich Gewissheit ein
und du fühlst dich wieder jung.
Trotz‘ der Krankheit, denke um,
fass‘ dich an den eignen Schopf,
so stößt du den Zweifel um,
neuen Puls empfängt dein Kopf.
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MITTEILUNGEN
Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!
In der Sommerausgabe der BEGEGNUNG sind die
Gedichte der zweiten Runde des Leserpreis-Bewerbes 2022
abgedruckt und alle Mitglieder der Gesellschaft sind wieder
aufgerufen, von den grünen Karten Gebrauch zu machen.
Sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder sind
eingeladen, am Wettbewerb teilzunehmen. Für die Teilnahme
noch in diesem Jahr sollten die Gedichte bis spätestens Ende
August/Anfang September bei mir einlangen.
Zur Erinnerung:
Die Länge darf 24 Textzeilen (plus Titel) nicht
überschreiten
und die Gedichte dürfen noch nie bei der Gesellschaft
der Lyrikfreunde eingereicht worden sein.
Das sollte zwar eine Selbstverständlichkeit darstellen,
doch kommt es immer wieder vor, dass ich Beiträge zugesandt
bekomme, die bereits vor einiger Zeit, manchmal vor Jahren,
eingeschickt wurden und die ich immer wieder erhalte.
Daher bitte ich alle Teilnehmenden darauf zu achten,
nicht ein x-beliebiges Gedicht, das bei Durchsicht aller Werke
als passend erscheint, an mich zu senden, sondern genau zu
überlegen, wo es bereits erschienen ist oder eingeschickt
wurde.
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Da nicht alle Gedichte digital gespeichert sind und es
mir daher nicht möglich ist, dies im Detail zu überprüfen,
appelliere ich einmal mehr an die Autorinnen und Autoren, hier
Ehrlichkeit walten zu lassen.
Es kann natürlich sein, dass sich jemand nicht daran
erinnert, was bereits eingereicht wurde – eine entsprechende
Liste der Titel könnte hier hilfreich sein. In solchen Fällen ist es
vielleicht eine gute Möglichkeit, Texte aus jüngerer Zeit zu
wählen, natürlich in lyrischer Sprache und überarbeiteter
Version.
Ebenso möchte ich erwähnen, dass meinen Aufrufen
manchmal jene Folge leisten, die im jeweiligen Jahr bereits drei
Gedichte an mich übermittelt haben. In diesem Fall macht es
keinen Sinn, zusätzliche Texte zu schicken.
Vielmehr hoffe ich, Autorinnen und Autoren zu
erreichen, die noch nicht dazu gekommen sind oder sich
vielleicht noch nie dazu aufgerafft haben, am GedichteWettbewerb teilzunehmen.
In diesem Sinne freue ich mich auf zahlreiche
Beteiligung und wünsche einen schönen Sommer.
Herzlich
Elisabeth M. Jursa
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AUS DEN REPRÄSENTANZEN

Repräsentanz Niederösterreich:
Die Ehrung zur rechten Zeit
Nach meinen lebensbedrohlichen Krankheiten kündigte
ich den Aufgabenbereich als Repräsentantin der Lyrikfreunde
in N.Ö..
Am 19. 06. 2022 wurde ich im Rahmen einer Lesung für
meinen Einsatz gewürdigt. Es war ein erhebendes Gefühl, für
meine ehrenamtliche Tätigkeit bedankt und beschenkt zu
werden. Dieses Glück möchte ich vielen Ehrenamtlichen
gönnen.
Elisabeth Bauernfeind
Ternitz, am 25. Juni 2022
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Repräsentanz Salzburg;
Frühling – auch in den Herzen
Lesung mit Musik am 20. Mai 2022
im Salzburger Literaturhaus Strubergasse 23
Mailied, Mairegen, Mailesung:
Einer langen Tradition folgend – ein Fixpunkt im Programmheft des
Literaturhauses.
Gedichte, die mit feinen Tönen und Schattierungen spielen.
Valerie Pichler führte durch den Abend.
Applaus für Wolfgang Pullmann, der Mann am Klavier und am
Lesepult rettete den musikalischen Teil, besonderen Dank dafür.
(Erkrankung der Flötistin)
bräutlich
braut
im mai
die birnbäumin
schreitet die allee
mit gestärkten reifröcken
zeichnet
den schleier der
schatten
im weißen wind
(Renate Katzer)
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Repräsentanz Oberösterreich:
Am Samstag, 25. Juni 2022 fand auf 680 Meter Höhe
im Gasthof Schoiber am Damberg bei Steyr eine Lesung
unseres Mitglieds Margit Margreiter statt. Die Stube war bis
auf den letzten Sessel ausgebucht. Josef Illichmann eröffnete
die Veranstaltung mit Klängen auf seiner Konzertzither. Dann
lauschten die Anwesenden gespannt den vorgetragenen
Werken. Im Anschluss wurde eine Brettljause serviert und die
Besucher hatten die Gelegenheit, mit der Autorin zu plaudern.
Es war eine gelungene Veranstaltung und ein sehr
stimmungsvoller Nachmittag.
Frau Margreiter warb für die Lyrikgesellschaft ebenso
wie für das "Berge lesen Festival", welches alljährlich im
Dezember stattfindet. Die am Büchertisch ausgebreiteten
Exemplare der BEGEGNUNG gaben den Besuchern
Gelegenheit, mehr über die Lyrikgesellschaft zu erfahren.
Für den Herbst ist eine weitere Lesung beim „Heurigen
Seppelhub“ geplant.
Mag. Elisabeth Stadlbauer
Repräsentanz Oberösterreich
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Repräsentanz W i e n:
Am Dienstag, den 12. April 2022 fanden sich zahlreiche
Besucher in der Vinothek Miller-Aichholz in der
Favoritenstraße ein, um die Frühlings-Lesung 2022
mitzuerleben. Es war die erste Lesung nach einer langen
veranstaltungsfreien Durststrecke, bedingt durch die CoronaPandemie. Die lesenden Autoren, das Publikum, der
begleitende Musiker, Richard Pilkington, und der Hausherr
waren frohgelaunt und glücklich über das so lange ersehnte
Wiedersehen. Die Lesung wurde von unseren Autoren
Christine Korntner, Margit Margreiter, Bernhard Heinrich und
Kurt Svatek gestaltet. Auch wurde unser neuer Präsident, Prof.
Margreiter, und der neue Repräsentant für Tirol, Dr.
Ausserladscheiter, vorgestellt. Bei Wein, Apfelstrudel und
Käsestangerl wurde das Wiedersehen lange gefeiert.
Am Freitag, den 3. Juni 2022 gab es ein Wiedersehen in
der Vinothek bei der Lesung unter dem Motto „Ein Sommer
wie dieser …“. Diesmal kamen die Zuhörer so zahlreich, dass
vor Beginn noch eilig zusätzliche Sessel herbeigeschafft
werden mussten, um allen Gästen Platz zu bieten. Die lesenden
Autoren waren Anna Laimer, Manfred Vesely, Margit Berger,
Marlen Kühnel und Christine Korntner. Die musikalische
Begleitung spielte auf der Gitarre Richard Pilkington, wie
immer stilvoll und einfühlsam, zu den jeweiligen Texten
passend. Bei Wein, Apfelstrudel, Käsestangerl und diesmal
auch
Gorgonzola-Preiselbeer-Plätzchen
konnten
die
anwesenden Lyrikfreunde beim Plaudern fast kein Ende finden.
Es war ein rundum gelungener Abend.

34

Repräsentanz Burgenland:
Am 24. Juni 2022 fand eine Lesung von vier
Mitgliedern der Lyrikgesellschaft Burgenland auf der Terrasse
der Weinhandlung Harald Schwarz in Deutschkreutz vor ca. 30
Zuhörern statt. Diese und Herr Schwarz waren von den
Darbietungen so angetan, dass die Lesenden gleich für nächstes
Jahr zu einer Lesung mit viel mehr Publikum eingeladen
worden sind. Mit guten Weinen, insbes. Rotweinen aus der
Rotweinregion und einer kalten Platte klang dieser schöne
Abend aus.
Auf dem Bild (von links nach rechts) scheinen der
Repräsentant von Tirol, Mag. Dr. Johannes Ausserladscheiter,
Wolfgang Ehrenhöfer, Christine Steiner, Susanne Artner, der
Repräsentant von Burgenland, Mag. Dr. Richard Mikats und
der Weinhändler Harald Schwarz auf.
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REGIONALES
Warum?
I bin a Großstadtkind
meine Wiesn woan de Pflostastana,
mei Woid woan de Gaslatern,
meine Berg woan olle Häuser umadum Bluman und Viecha hob i nua kennt
ausn Büdabiachl`S woa trotzdem scheen!
Aber jetzt frog i mi,
...waun i vua an Bauanhaus
auf an Bankl sitz,
und i hea de Kiah im Stoi staumpfm
und mit de Kettn rasseln,
und da Wind waht den Gruch
vom frischn Hei üba de Föda her,
warum - frog i mi warum kriag i do Hamweh?

(Rudolfine Haiderer)
Wien
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STERNTREFFEN
Programmvorschlag: Anmeldungen bei
Familie Margreiter (hannrd.margreiter@gmail.com) und/oder
bei Claudia Winkler (Tel.0650 / 380 34 72)
Donnerstag, 18.August 2022
Anreise – Wir geben den Teilnehmern einige Tipps für schöne
Plätze.Begrüßung 17.30 Uhr in 6235 Reith im Alpbachtal, Gut
Matzen bzw. Kirchenwirt je nach Witterung.
Freitag, 19.August 2022:
10.00 18.00 Uhr
Unterm Baum & in der Stube
Zeit für Gespräche und zum Philosophieren nach altem
Vorbild des Europäischen Forums Alpbach (EFA). In diesem
Zeitraum finden Lesungen und Präsentationen im kleinen
Rahmen statt.
Hinweis: für die Programmpunkte Unterm Baum & in der
Stube laden wir die Lyrikfreunde ein, Texte zu den vier
Schwerpunktthemen des EFA einzusenden. Diese sollen dann
beim Sterntreffen vorgetragen werden. Die Themen sind:
- Die Zukunft Europas in einer globalisierten Welt
sichern
- Die Klimachance
- Die Finanzierung der Zukunft Europas
- Die Zukunft der Demokratie und
- Rechtsstaatlichkeit in Europa
Ort; Matzenpark und Umgebung
Ab 19.00 Uhr mögliche Abendgestaltung: Vernissage der
Malerwerkstatt Stoffhäusel von Prof .Margreiter.
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Samstag, 20.August 2022:
10.00 bis 13.00 Uhr
Vorstandssitzung und Besprechungen
Ort: Gasthof JAKOBER
Alpbach 169, 6236 Alpbach
13.00 – 18.00 Uhr
Unterm Baum & in der Stube
Zeit für Gespräche und zum Philosophieren nach altem Vorbild
des Europäischen Forums Alpbach – freie Gestaltung
Ort; Alpbach und Umgebung
19.00 Uhr Preisverleihung und gemeinsames Abendessen mit
gemütlichem Ausklang
Ort: Gasthof JAKOBER
Alpbach 169, 6236 Alpbach
Sonntag 21. August 2022
8.30 Uhr bis 11,00 Uhr (bitte plus/minus ½ Stunde einplanen)
Festgottesdienst mit anschließender offizieller Zeremonie im
Rahmen des Europäischen Forums Alpbach- Abordnungen
und musikalische Umrahmung. Ansprachen der Ehrengäste.
(Das ist für unsere Lyrikfreunde sicher ein eindrucksvolles
Erlebnis.)
Unterm Baum und in der Stube
Zeit für Gespräche und zum Philosophieren nach altem Vorbild
des Europäischen Forums Alpbach – freie Gestaltung
Ort: Alpbach und Umgebung
Abschluss um 16.00 Uhr im schönsten Blumendorf Alpbach
unter freiem Himmel!
-------------------------------------------Änderungen vorbehalten.
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DIE ANDEREN SEITEN
WILFRIED OLBRICH
Abschied vom Leben
Karoline von Günderode und Theodor Körner

Die deutsche Lyrik der Romantik kennt Haupt- und
Nebengestalten. Zu den Sternen erster Ordnung gehören
Novalis und Eichendorff, Brentano und Heine, zu denen
zweiter Ordnung etwa Justinus Kerner, Ludwig Uhland und
Wilhelm Müller. Weniger bekannt sind die zwei romantischen
Dichter, um die es hier gehen soll, eine Frau und ein Mann,
Karoline von Günderode und Theodor Körner. Was sie
neben ihrer Zeitgenossenschaft verbindet, ist ihr extrem früher
Tod.
Karoline von Günderode, geboren 1780, beendete ihr
junges Leben mit eigener Hand im Jahre 1806. Theodor
Körner, geboren 1791, wurde 1813 als Lützower Jäger ein
Opfer der Befreiungskriege. Günderode wurde nur
sechsundzwanzig Jahre alt, Körner starb schon vor seinem
zweiundzwanzigsten Geburtstag. Von beiden gibt es ein
Gedicht, jeweils ein Sonett, das auf ihren Tod
unmissverständlich hindeutet, und diese beiden Sonette sollen
hier näher betrachtet werden.
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Karoline von Günderode: Der Kuss im Traum
Es hat ein Kuss mir Leben eingehaucht,
Gestillet meines Busens tiefstes Schmachten.
Komm, Dunkelheit! mich traulich zu umnachten,
Dass neue Wonne meine Lippe saugt.
In Träume war solch Leben eingetaucht,
Drum leb´ ich, Träume zu betrachten,
Kann aller andern Freuden Glanz verachten,
Weil nur die Nacht so süßen Balsam haucht.
Der Tag ist karg an liebesüßen Wonnen,
Es schmerzt mich seines Lichtes eitles Prangen
Und mich verzehren seiner Sonne Gluten.
Drum birg dich Aug´ dem Glanze ird´scher Sonnen!
Hüll dich in Nacht, sie stillet dein Verlangen
Und heilt den Schmerz, wie Lethes kühle Fluten.
Lassen wir uns nicht durch das romantisch-sentimentale
Vokabular stören (Busen, Schmachten, traulich, Wonne), und
auch nicht durch den für unsere Ohren unreinen Reim
eingehaucht – saugt. Der ist schon durch Goethe und seine
mundartliche Aussprache
gerechtfertigt (Ach neige, du
Schmerzensreiche). Vergegenwärtigen wir uns vielmehr den
Anlass dieses Gedichts, das Franz Josef Görtz ein „Liebeslied
an den Tod“ nennt (Frankfurter Anthologie). Es ist die bittere
Erfahrung unerwiderter Liebe, die der Günderode in ihrem
kurzen Leben mehrfach widerfuhr. Sie galt bedeutenden
Männern ihrer Zeit, dem Dichter Brentano, dem
Rechtswissenschaftler Savigny, dem Altertumsforscher
Creutzer. Keinen konnte sie an sich binden, allen blieb sie
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freundschaftlich verbunden. Als Creutzer ihr endgültig
entsagte, griff sie zum Dolch, den sie ständig bei sich trug, und
stürzte sich in Lethes kühle Fluten, in den Unterweltsfluss des
Vergessens, wie sie in unserem Sonett ankündigt.
Lethes kühle Fluten, das ist für die Dichterin das Reich
der Nacht. Der Gegensatz Tag – Nacht bestimmt ja das ganze
Gedicht, und gemeint ist natürlich der Gegensatz Leben – Tod,
so wie es später Heinrich Heine in einer klassischen Strophe
erklärt hat:
Der Tod das ist die kühle Nacht,
Das Leben ist der schwüle Tag.
Es dunkelt schon, mich schläfert
Der Tag hat mich müd gemacht.
Für Karoline von Günderode steht die Liebe im
Mittelpunkt des Lebens, ein Leben ohne Liebe ist ihr nicht
lebenswert. Das ist auch der Tenor des folgenden
bemerkenswerten Gedichts, das ganz von der Stilfigur des
Oxymorons beherrscht wird, wie wir es sonst nur in barocken
Gedichten finden.

Liebe
O reiche Armut! Gebend, seliges Empfangen!
In Zagheit Mut! in Freiheit doch gefangen.
In Stummheit Sprache,
Schüchtern bei Tage,
Siegend mit zaghaftem Bangen.

41

Lebendiger Tod, im Einen sel´ges Leben
Schwelgend in Not, im Widerstand ergeben,
Genießend schmachten,
Nie satt betrachten
Leben im Traum und doppelt Leben.
Tragisch für die Dichterin, dass ihr hoher Traum von
der Liebe nie Wirklichkeit wurde. Ihr Freitod hat ihr bei der
Nachwelt mehr Aufmerksamkeit verschafft als ihr poetisches
Werk. Christa Wolf hat ihr in der Novelle „Kein Ort.
Nirgends“ ein Denkmal gesetzt, in der sie sie mit Heinrich von
Kleist zusammentreffen lässt. Diese Begegnung fand zwar nie
statt, ist aber ein ergiebiges Gedankenspiel, hat doch auch
Kleist fünf Jahre nach Günderode seinem Leben selbst ein
Ende gesetzt.
Nun aber zu Theodor Körner, dem begeisterten und
todesmutigen
Freiheitskämpfer
in
dem
legendären
Lützowschen Korps.
Theodor Körner: Abschied vom Leben
Die Wunde brennt, die bleichen Lippen beben,
Ich fühl´s in meines Herzens mattem Schlage,
Hier steh ich an den Marken meiner Tage,
Gott, wie du willst, dir hab ich mich ergeben.
Viel goldne Bilder sah ich um mich schweben,
Das schöne Traumbild wird zur Totenklage,
Mut! Mut! was ich so treu im Herzen trage,
Das muss ja doch dort ewig mit mir leben.
Und was ich hier als Heiligtum erkannte,
Wofür ich rasch und jugendlich entbrannte,
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Ob ich´s nun Freiheit oder Liebe nannte,
Als leichten Seraph sah ich´s vor mir stehen;
Und wie die Sinne langsam mir vergehen
Trägt mich ein Haus zu morgenroten Höhen!
Über die Entstehung dieses berührenden Gedichts
erfahren wir Näheres aus seinem Erstdruck in den Berliner
Nachrichten vom 21. August 1813. Dort wird es mit dieser
Überschrift gedruckt: „Abschied vom Leben, in der Nacht vom
17ten zum 18ten Juni, als ich schwer verwundet und hilflos in
einem Holze lag und zu sterben meinte.“
Und zur näheren Erklärung lesen wir dort, dass Körner
„bei dem schändlichen Überfall“ auf das Lützowsche Korps bei
Kitzen schwer verwundet entkommen sei. „ Da kritzelte er, mit
unverbundener tiefer Wunde, ohne letzte Stärkung, in der Nacht
folgendes Sonett in seine Schreibtafel, und fiel bald darauf in
seinen Todesschlummer, aus dem er aber den anderen Mittag
glücklich wieder zum Leben erwachte.“
Mag der Vorgang hier auch anekdotisch zugespitzt sein,
so ist doch unzweifelhaft, dass Körner dieses Sonett als
verwundeter Soldat in Erwartung des Todes verfasst hat. Ein
glückliches Wiedererwachen zum Leben war es jedenfalls nur
für kurze Zeit, er starb tödlich verwundet zwei Monate später,
am 26. August 1813.
Zwei Sonette, zweimal Abschied vom Leben. Diese
Verse auf die übliche Weise interpretieren und bewerten zu
wollen, wäre ganz unangemessen. Dazu sind sie zu persönlich,
zu eng mit dem Leben und Sterben ihrer Dichter verknüpft. Da
gibt es kein „lyrisches Ich“ mehr, sondern nur die ungeschützte
eigene Existenz kurz vor ihrem Erlöschen. Solche Gedichte
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vertragen keine literarische Reflexion, sondern sie verdienen
unseren Respekt und unsere Empathie. Und zeigen uns
eindrucksvoll, welch hohen Wert das Gedicht auch in extremen
Lebenssituationen bedeuten kann.

WILFRIED OLBRICH
Arthur Rimbaud: Der Schläfer im Tal
Arthur Rimbaud stand kurz vor seinem sechzehnten
Geburtstag am 20. Oktober 1870, als in der Nähe seines
Wohnortes Charleville die große Schlacht von Sedan tobte. In
eben diesem Oktober schrieb er das Gedicht „Le dormeur du
val“, das zu einem der populärsten der ganzen französischen
Lyrik werden sollte.
C'est un trou de verdure où chante une rivière
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
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Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Hier eine schlichte Prosaübersetzung von Jürgen von
Stackelberg:
Der Schläfer im Tal
Es ist eine Senke im Grünen, da murmelt ein Bach,
der mutwillig silberne Fetzen ans Ufergras hängt.,
wo die Sonne vom stolzen Berg herabscheint,
ein Tälchen, das strahlend aufschäumt.
Ein junger Soldat schläft dort barhäuptig,
mit offenem Mund, den Nacken badend im frischen
bläulichen Gras. Er liegt ausgestreckt da, unbedeckt,
blass in seinem grünen Bett, wo das Licht hinabströmt.
Die Füße in den Schwertlilien schläft er, lächelnd
wie ein krankes Kind lächelt, er macht ein Schläfchen.
Wiege ihn warm, Natur, ihm ist kalt!
Die Düfte lassen seine Nasenflügel nicht beben,
er schläft in der Sonne, die Hand auf der Brust
und still. Er hat zwei rote Löcher auf der Seite, rechts.

Ganz anders die gereimte Übersetzung von Stefan George, der
das Gedicht auf seine Weise wiedergegeben hat.
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Ein grüner winkel den ein bach befeuchtet
Der toll das gras mit silberflecken säumt,
Wohin vom stolzen berg die sonne leuchtet,
Ein kleiner wasserfall von strahlen schäumt.
Ein kriegsmann jung barhaupt mit offnem munde
Den nacken badend in dem blauen kraut
Schläft unter freiem himmel bleich am grunde
Gestreckt im grünen bett vom licht betaut.
Ein strauch deckt seine füße. Wie ein kind
Lächelnd das krank ist hält er seinen schlummer.
Natur, umhüll ihn warm! es friert ihn noch.
Ihm zuckt die nase nicht vom duftigen wind.
Er schläft im sonnenschein die hand auf stummer
Brust – auf der rechten ist ein rotes loch.
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Die Gründe für die große Beliebtheit des Gedichts
liegen auf der Hand. Da ist zunächst seine leichte
Verständlichkeit. In der klassischen Form des Sonetts, die ja in
Frankreich besonders populär ist, entsteht hier ein Bild, das wie
im Zoom einer Kamera entwickelt wird. Das erste Quartett
zeigt uns wie aus der Ferne das idyllische Tal mit seinem Bach,
erst das zweite Quartett lässt den Leser den dort liegenden
Mann sehen. Er schläft friedlich, gleicht einem schlummernden
Kind. Der Schlussvers dann bringt aus der Nahsicht die
schockierende Überraschung. Der junge Mann schläft nicht, er
ist tot, in die Brust geschossen. Der Gegensatz zwischen der
friedlichen Naturidylle und dem Schicksal des toten Soldaten
könnte nicht drastischer dargestellt werden, zumal der
entscheidende letzte Satz so sachlich und emotionslos
daherkommt, eigentlich ein banaler Prosasatz: Il a deux trous
rouges au côté droit.
„Der künstlerische Gehalt des Gedichtes ist sein
Bewegungsverlauf vom Hellen ins Dunkle. Doch erfolgt er
ohne Anteilnahme, in kühler Friedlichkeit... Der Getötete ist
reines Bild im Auge des Hinsehenden. Die mögliche
Betroffenheit des Herzens bleibt aus.“ (Hugo Friedrich: Die
Struktur der modernen Lyrik).
Ob der junge Rimbaud das Gedicht aus eigener
Anschauung geschrieben hat oder nicht, ist für sein Verständnis
und seine Bewertung unerheblich. Es ist jedenfalls ein Beweis
für das ungeheure poetische Talent des Sechzehnjährigen, das
freilich in den nächsten vier Jahren ganz andere Dimensionen
erreichen sollte. Veröffentlicht wurde das Gedicht erst nach
Rimbauds frühem Tod, er starb 1891 in Marseille nach einem
abenteuerlichen Leben. Das Dichten hatte er längst aufgegeben.
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Rimbauds „Schläfer im Tal“ ist ein ebenso einfaches
wie eindrucksvolles Antikriegsgedicht. Mehr als dieses Bild
vom toten Soldaten in friedlicher Natur braucht es nicht in der
Lyrik, um die Sinnlosigkeit jedes Krieges deutlich zu machen.
Hier war es der deutsch-französische Krieg von 1870/71. Die
zwei Weltkriege des 20. Jahrhunderts forderten noch weit mehr
Opfer. Aber auch für diese Millionen Toten steht im Gedicht
jeweils der einzelne Mensch stellvertretend als Mahnung an uns
Leser. So etwa in diesem kurzen Gedicht von Giuseppe
Ungaretti aus dem Ersten Weltkrieg:

Veglia
Un´intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d´amore
Non sono mai stato
tanto attacato alla vita
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Wache
Eine ganze Nacht lang
geworfen neben
einen gemetzelten
Kameraden
mit seinem Mund
zähnefletschend
zum Vollmond gewandt
mit dem Blutandrang
seiner Hände
eingedrungen
in mein Schweigen
hab ich Briefe geschrieben
voll Liebe
Nie bin ich
so sehr
am Leben gehangen

Zwei Sätze, ein langer und ein kurzer. Der lange Satz
vergegenwärtigt eine Nachtwache im Schützengraben auf eine
Weise, wie sie suggestiver nicht sein könnte. Es ist Vollmond,
der Dichter – es ist ein zutiefst „autobiographisches“ Gedicht! –
schreibt weihnachtliche Briefe voller Liebe nach Hause,
während neben ihm ein gefallener Kamerad liegt und mit seiner
massakrierten Körperlichkeit „in sein Schweigen eindringt“. Es
folgt nach einem Augenblick des Innehaltens, sichtbar in der
Leerzeile, der kurze Satz. Er enthält nur eine einfache
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Feststellung zur eigenen Befindlichkeit, ganz ohne Pathos, und
dabei doch von einer umwerfenden Emotionalität: Non sono
mai stato / tanto / attacato alla vita. Ungaretti spricht nur von
sich und seinem momentanen Gefühl, kein Wort über den
Krieg an sich. Und doch offenbart diese so subjektive Aussage
schlagartig den ganzen Wahn- und Widersinn des Krieges und
feiert das Leben inmitten seiner größten Bedrohtheit.

Noch näher an Rimbauds „Schläfer im Tal“ ist ein deutsches
Gegenstück aus dem Zweiten Weltkrieg, ein recht bekanntes,
1952 geschriebenes Gedicht von Walter Höllerer (19222003).

Der lag besonders mühelos am Rand
des Weges. Seine Wimpern hingen
schwer und zufrieden in die Augenschatten.
Man hätte meinen können, dass er schliefe.
Aber sein Rücken war (wir trugen ihn,
den Schweren, etwas abseits, denn er störte sehr
Kolonnen, die sich drängten) dieser Rücken
war nur ein roter Lappen, weiter nichts.
Und seine Hand (wir konnten dann den Witz
nicht oft erzählen, beide haben wir
ihn schnell vergessen) hatte, wie ein Schwert,
den hartgefrorenen Pferdemist gefasst,
den Apfel, gelb und starr,
als wär es Erde oder auch ein Arm
oder ein Kreuz, ein Gott: ich weiß nicht was.
Wir trugen ihn da weg und in den Schnee.
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Wieder geht es um einen toten Soldaten, der da liegt, als
ob er schliefe, so wie bei Rimbaud. Aber kein Naturbild als
Kontrast, sondern die reale Situation der Kolonnen auf dem
Rückzug vom verlorenen Krieg. Der Leichnam liegt am
Straßenrand und stört, er muss weggetragen werden. Kalt und
ohne Empathie wird der Tote beschrieben: dieser Rücken war
nur ein roter Lappen, und der gefrorene Pferdeapfel in seiner
Hand wird als „Witz“ wahrgenommen, der schnell vergessen
wird. Doch dieser „Witz“ führt dann doch zu einer ernsteren
Überlegung: als wär es Erde oder auch ein Arm/oder ein
Kreuz, ein Gott: ich weiß nicht was. Aber Pathos kommt nicht
auf, der lakonische letzte Vers verhindert es. Auch hier bleibt
wie bei Rimbaud „die persönliche Betroffenheit des Herzens“
aus. Zumindest scheinbar bei den im Gedicht „wir“ genannten
Soldaten. Der Leser fühlt sich umso mehr betroffen.
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Burgenland
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Tirol
Mag.Dr. JOHANNES AUSSERLADSCHEITER
Fröhlerhof 311, A-6220 Buch
Kontakt: Claudia Winkler
Mühlweg 3, A-6123 Terfens
Tel. 0650 / 380 34 72
E-Mail: winkca.cw@gmail.com
Vorarlberg
Waltraud Travaglini-Konzett / Judith Konzett
Alte Landstraße 3/24
A-6820 Frastanz
Tel. 0699 / 131 20 292
E-Mail: waltraud.travaglini@outlook.de
Wien
Ing. MANFRED MANDL
Stadiong. 9, A-1010 Wien
Kontakt: CHRISTINE KORNTNER
Zangerlestr.20, A-1230 Wien
Tel. 0676 / 915 27 70

Baden-Württemberg
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VACANT

Nordrhein-Westfahlen
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