DIE PRÄSIDENTIN
Liebe Lyrikfreunde!
Ich wünsche Ihnen wie immer verspätet ein gutes Neues Jahr,
das Ihnen viel Freude bereiten und uns von Krankheiten verschonen
soll. Leider geht dieser zweite Wunsch nicht immer in Erfüllung, ich
sehe das schon an unserem Leserkreis, aus dem ich leider so oft
schlechte Nachrichten erhalte.
So zwang eine schwere Krankheit Herrn Dr.Ernst EliaschDeuker, den Repräsentanten von Salzburg, sein Amt für eine Zeit
niederzulegen. Wir wünschen Herrn Dr. Eliasch das Beste für seine
Genesung und dass er bald wieder zu uns zurückkehren kann.
Seinen Rücktritt erklärte leider der Repräsentant von
Berlin/Brandenburg, Herr Rudi Reinsch. Bei ihm ist es eine es
schwere Augenkrankheit, die sich immer mehr verschlechtert, so dass
er kaum mehr lesen und schreiben kann. Seine Vertreterin, Frau
Anke Apt hat ihm einen Rollentausch angeboten, indem sie
schrittweise die Leitung der Repräsentanz übernimmt und Herr
Reinsch dabei unterstützt, soweit es möglich ist. Herr Reinsch hat vor
6 Jahren die Repräsentanz Berlin übernommen und dabei die
„Karower Runde“ mit eingebaut. In dieser Zeit hat er
bewundernswert viel geleistet, für das wir ihm sehr dankbar sind.
Und wir wünschen Frau Anke Apt alles Gute für ihre Weiterarbeit.
Zurück getreten ist auch wegen gesundheitlichen Problemen
Frau Dkfm. Gerda Mucker, ihre Aufgabe als Leiterin des
Leserpreisbewerbes übernimmt Frau Elisabeth Jursa, die Aufgabe als
Schriftführer/in ist noch offen, vielleicht reizt es jemanden unter
Ihnen, diese Arbeit zu übernehmen. Wir schulden Gerda vielen Dank
für ihre Tätigkeit die sie in unserer Gesellschaftgeleistet hat, sie hat
uns bei allen Schwierigkeiten immer gut beraten, auf sie war
jederzeit Verlass. Wir bedauern sehr, dass sie uns verlässt und
danken Ihr vielfach für alles, was sie geleistet hat. Und vor allem
wünschen wir ihr, dass sie bald wieder ganz gesund wird und zu
ihrem Humor zurückkehrt.
Ihre
Christine Michelfeit
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LESERPREIS-BEWERB 2017
ENDRUNDE
Einsendeschluß der Stimmkarte für die Endrunde
ist 20. März 2018
01 Sei meine Burg
Sei meine Burg
in den Zeiten der Wassergräben,
in denen Menschen
hilflos ersaufen
auf der Flucht
vor der Gier der Satten.
Sei meine Burg
auf den eingeebneten Flächen
mückenumtanzter Moraste
in denen die Formel
des Lebens versank
als Opfer der Habgier der Satten.
Sei meine Burg
in den Zeiten gewählter Mörder
die zwar nicht töten,
doch sterben lassen
mit kaltem Verstand und gespaltener Zunge
als maßlose Jünger der Gier:
Sei meine Burg.
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02 Unsterblich
Nun bist du fort, es blieb die Leere
Die Einsamkeit nahm überhand
Als ob ich selbst gestorben wäre
Das Schicksal hat mich überrannt.
Es gab doch noch so viel zu sagen
„Liebtest du mich?“, wollt ich fragen
„Tat ich dir gut in all den Jahren?“
Genau werd ich das nie erfahren.
Es waren gute und auch bange Tage
Mal auf mal ab, gar keine Frage
Doch wenn ich blicke so zurück
War größtenteils du all mein Glück.
Man kanns nicht schätzen zu der Zeit
Wenn man es hat und wenn es freut
Doch wenn du weg bist ist es trist
Weil´s ohne dich verloren ist.
Doch tief in mir hör ich dich brummen:
„Was reast denn, wirst doch zu mir kummen“
Das tröstet mich und stimmt mich heiter
Nach dem Tod geht’s drüben weiter.
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Was mir die Muscheln erzählen

In meiner Hand die Muscheln
erzählen vom Rauschen des Meeres,
von der toten Qualle in der Bucht
und dem Fischer im Boot auf offener See.
Erzählen von der Macht des Mondes,
von Ebbe und Flut,
dem Schicksal und der Not
armer Menschen auf der Flucht.
Kleine unscheinbare Muscheln,
wie groß ist euer Reich,
wie gewaltig wogt und wallt das Meer,
teilt Land und Menschen,
schafft Inseln weit.
Was mir die Muscheln erzählen
klingt wie das alte, ewig junge Lied
vom Kommen und Gehen,
vom Glück und vom Leid.
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05 Innehalten
Spuren ins Jahr treten
Schritte ins Blau setzen
auf der Suche
funkelnde Neugier streicheln
dem Mut das Fell zausen
unterwegs
Salz in die Haut ritzen
Sturmsegel spannen
immer bergauf
Licht-Sinn gießen
Herzstücke säen
am Wegrand
Mondlicht fluten
Meergrün schöpfen
im Windschutz
In den Durchblick springen
auf dem Seil tanzen
innehalten
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07 Mitten am Weg
Mitten am Weg
mit neuer Kraft,
mit neuem Mut,
mit neuem Schwung.
Schritt für Schritt,
ohne Ablenkung
am Weg zu kleinen Zielen.
Schritt für Schritt
dran bleiben.
Mitten am Weg.
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08 Unerfüllt
Jahr um Jahr der gleiche Traum,
als ob die Welt stünde,
Jahr um Jahr Enttäuschung
für dich und für mich.
Jahr um Jahr die Hoffnung neu,
Jahr um Jahr die gleichen Worte,
Jahr um Jahr Tränen
und das gleiche Leid.
Nur unerfülltes Hoffen
trug uns geborgen
durch all die Jahre...
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lichtblick

das dunkle schleicht durch alle zeiten
die angst, ihr freund, soll uns begleiten.
wir weinen, zittern, bangen, trauern,
es hilft kein trösten, kein bedauern,
wer soll uns vor den ängsten retten,
sie kriechen auch in unsre betten.
was bleibt uns also jetzt noch offen,
wir können auf die kinder hoffen,
die unbeschwert die tage meistern
und angst mit fröhlichkeit zukleistern.
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12 Das Ding- Gedicht

Der Teddy
Er war der Begleiter
auf Reisen
das Erkennungszeichen
im Arm der kleinen Tochter
bei der Gute-Nacht-Geschichte
der stille Zuhörer
zum Kuscheln und Trösten
jederzeit bereit
nach traurigen Erlebnissen
im Buch und im Leben
immer stumm geblieben
abgeschabt und lädiert
mit unveränderter Mimik
Liebe gegeben
dem Kind –
zeitlos.
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13 Schwermut
Schleier düstern die freudlose Stille,
Sonnen versinken in falbendem Schein,
tränenerstarrt schweigt der Sterbenden Hülle
verfallen der Schwermut, vergessen, allein.
Ins Dunkel sich wendend schwindet das Leben,
was einstmals gewesen, versinkt leer im Nichts,
fallengelassen, dem Schicksal ergeben,
entflieht es dem Dasein im Schatten des Lichts.
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14 Wurzeln
Im Alten angekommen.
Immer wieder im Alten angekommen.
Falter, flattere deinen Kreis,
einen größeren, einen kleineren,
irgendwann wirst du wieder
im Alten ankommen.
Alt, uralt
die Geschichte
das Leben
der Klang deines Atems
die Pforte deiner Sinne
das Gefühl
dass Du Du bist.
Nicht entfremdet
auf langen gewundenen Wegen
in sternloser Nacht.
Alt, uralt.
Felsen in der Brandung
Steinkreis im Gebirge.
Alt, uralt.
Willkommen daheim.
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15 Der Zitronenfalter
Ein Leichtgewicht, ein Hauch,
ein Blütenblatt im Wind,
verzitternd wie der Rauch,
wie flüchtig Falter sind?
Entschwunden deinem Blick,
mit Sehnsüchten erfüllt,
bald kehrt er dir zurück,
bald hat er sie gestillt.
Samt´ner Falterflügel,
einen Tag, einen Traum,
wie dem fernen Hügel
weht der Zitronenbaum.
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17 Leis mit Bedacht
Schnell, laut und weit ist heut die Zeit,
nicht mehr gemächlich anzuschaun
all diese Schönheit, die erwacht
am Morgen
wenn die Sonne lacht
Der Tag sich quälend im Gedränge
sein Recht zum Dasein nun erzwingt
gibt mit dem Licht der Blume Farbe
schafft Raum
damit ein Vogel singt
Die Sonne, deren Platz gegeben
staunend begreift sie nicht das Leben
das nur von Eile wird bestimmt
und der Natur
den Zauber nimmt
Leis, mit Bedacht und Zeichen setzend
nehm ich den Stift in meine Hand
lass voller Ruhe Verse fließen
und träum
dass Mancher, der in Eile
verweilt
und glücklich für Sekunden
genießt
was längst schon schien entschwunden
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18 Morgenland
wenn die linden winde wehen
ströme blütenduft zu mir
lege sanft sich auf mein träumen
und entführe mich zu dir
sei dann nahe süss geliebter
komm so zart wie sommerwind
bett´ mich ein in deinen armen
sag´ mir worte, weich und lind
kommen einst die rauen winde
wiege mich mit sanfter hand
bleib auch dann in meiner nähe
wenn ich flieg ins morgenland
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21 Zuversicht
Augenblicke ergießen sich
in der Unendlichkeit
Hände binden Erntekronen
flechten Opfergebete ein.
Seelen entflammen dem
unglaublich Wahren.
Ströme des Glücks
durchfließen Herzen
ohne das Ufer zu sehen.
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22 namenlos
namenlos bin ich
ohne Gestalt und ohne Besitz
komme wenn ich gerufen werde
an jeden erdenklichen Ort auf der Erde
bin sanft oder vernichtend
wie Wasser und Wind
ohne Einfluss auf Krieg und Frieden
die in Menschenhand sind
ich bin dort wo man mich braucht
kann den Weg nicht für euch gehen
namenlos bin ich
es kommt der Tag an dem wir uns sehen
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25 Bilder aus der Jugendzeit
Die frühen Zeiten wanken schemenhaft
durch die Gedanken aktueller Tage,
denn die Erinnerung, die vieles schafft,
hat damit oftmals etwas Müh und Plage.
Gedankennebel raubt uns Wort und Tat;
wir merken es zu unserem Bedauern.
Was aber immer neue Nahrung hat,
das sind der Kindheit Häuser, Seen und Mauern.
Da sehn wir uns in unsern Kinderschuhn
in alten Bildern wieder fröhlich rennen.
Es hilft uns, heute etwas auszuruhn,
wenn wir uns neu in jener Welt erkennen.
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26 Abend im August
Wind weht weich
Vom Wasser her
Kühlt
Des Sommertages Glut
Spürbar noch
Am warmen Stein
Am welken Laub
Stille am Strand nun
Müde Möwen
Von sanften Wogen gewiegt
Mond löst sacht
Die Sonne ab
Kündet
Helle Nacht
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27 Vertrauen
Vertrauen
Großes Wort
Noch größere Bedeutung
Einzigartig wenn es gelingt
Gibt unser beider Gespräch tiefe Seele
Ich darf dein Du erkennen
Du darfst mich erkennen
Das schönste Geschenk
Tiefes Verstehen
Liebe
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31 Bitte leise
Schweig ruhig weiter,
deine Blicke sprechen Bände.
Wenn deine Lippen schweigen,
flüstern zärtlich deine Hände.
Schweig ruhig weiter,
unter Wolken, unter Bäumen
lässt sich´s auch ohne Worte,
trefflich träumen.
Sprich ruhig weiter,
aber bitte nur ganz leise.
Nur wer das Leben leise liebt,
ist wirklich weise.
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32
Der Tag
hat mich
ausgelacht
als ich ihm
vom Dunkel
der Nacht
erzählte
und als ich
die Nacht
zur Rede
stellte
wegen
ihrer
Dunkelheit
antwortete
sie mir schweigend
mit Dunkelheit
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37 Einfach so...
Irgendwann
trat er in ihr Leben
einfach so
öffnete die Tür
ohne anzuklopfen
sie ließ ihn ein
er blieb
irgendwann
trat er aus ihrem Leben
einfach so
schlug die Tür hinter sich zu
drehte sich nicht um
irgendwann
begann sie wieder zu leben
einfach so
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40 Seit ewig schon
Nun hat der Herbst auch ausgemalt,
ein buntes Blatt verweht.
Ein letzter warmer Sonnenstrahl
am Horizont vergeht.
Bald wird die Erde nass und kalt,
von Nebel überwoben.
Krähen krächzen über´s Feld
in ihren schwarzen Roben.
Und die Natur?
Sie kehrt zurück
in ihre eig´ne Stille..
Sie ruht,
bis neu das Jahr beginnt,
dann ist es Frühlings-Wille.
Ein Werden und Vergeh´n.
Des Menschen Leben
spiegelt sich
in diesem Kreislauf wider...
Und hörst du es?
Seit ewig schon
erzählen es die Lieder...
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46 Unsere Lieder
Die Melodien
Gemeinsamer Tage
Sind verflogen.
Unsere Lieder
Warm und weich
Und leise, für
Immer dahin?
Nie wieder
Den eigenen
Part gesungen?
Ihr Bariton
fehlt im Gefüge.
Seiner Stimme
glasklarer Klang.
Mit dem Gesang in
seine Welt ist sie
mit ihm in der Ferne
verklungen.
Sehnsucht nach
den Liedern
gemeinsamer Tage?
Lebenslang.
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56 Es ändert nichts
Rosen züchten,
in all den Schattenfarben
der Erinnerung:
von Kirschmund und Mandelblüte
bis Zinnober, Herzblut,
Wüstenfarben und Weinrot.
Und dann den Duft
von damals einatmen,
wieder und wieder.
Aber trotz alledem
kommt der gestrige Tag
nicht zurück.

25

59 Flüchtlinge
Plötzlich
waren sie da,
aus Tschetschenien,
aus der Ukraine,
aus Afghanistan
und von anderswo.
Sie setzten
ihre Not
gegen
unsere Ängste.
Unsere Burg
aus Mißtrauen
bekam Sprünge.
Vor uns
standen Menschen
mit Namen,
mit Kindern,
mit Tränen.
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STERNTREFFEN

2018

In Bad-Mitterndorf / Steiermark
vom 7 – 10. Juni 2018
Unterkunft Hotel Kogler Bad- Mitterndorf Tel. 03623/2325
info@hotelkogler.at

7. Juni Anreisetag
15.00 Uhr Vorstandssitzung
16.00 Uhr Repräsentantensitzung im Hotel Kogler
18.00 Uhr Begrüßung von Frau DDR. Christine Michelfeit
Hr. Bmst. M. Ritzinger, Hr. E. Kammerer
Tourismus Ausseerland, Hr. Klaus Neuper
Kulturreferent, Referent K. Sölkner und die
Repräsentantin G. Achenbach-Planitzer
19.00 Uhr Abendessen im Hotel Kogler
Nach dem Essen Vorstellung der Autoren mit
einem Gedicht.
8. Juni
9.00 Uhr Jahres-Hauptversammlung im Hotel Kogler
11.00 Uhr Busabfahrt am Rathaus zum Alpengarten
14.00 Uhr Weiterfahrt zum Loser/Loser-Hütte(Kaffee-Jause)
16.30 Uhr Rückreise zum Hotel Kogler
18.00 Uhr Abendessen im Hotel Kogler
19.30 Uhr Vortrag von B. Heinrich / Goethes Briefe
20.00 Uhr Lesung unserer Autoren im Hotel Kogler

27

9. Juni
10.00 Uhr Busabfahrt am Rathaus
kleiner Spaziergang durch Wiesen zum Skulpturenpark / Steinbildhauer F. Böhme
12.00 Uhr Bus-Rückfahrt zum Hotel Kogler
Der Nachmittag steht zur freien Verfügung
(Büchertisch)
16.00 Uhr Abfahrt zum Festabend mit gemeinsamen Essen im
Genuss-Gasthaus am Ödensee. Erholung am See
der Stille mit einem Trompetensolo
18.00 Uhr gemeinsames Essen im Genuss-Gasthaus
20.00 Uhr Festabend/Verleihung des Leserpreises 2017
mit dem Duo Zeitenklänge
10. Juni

Verabschiedung im Hotel Kogler
Wir wünschen allen eine gute Heimreise!

Anmeldung bitte im Hotel Kogler, es sind noch Zimmer frei.
Teilnahmegebühr: 50,- € für alle Busfahrten
Mautgebühr, Kaffee-Jause am Loser / Alpengarten
Genussgasthaus - Abendessen
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AUS DEN REPRÄSENTANZEN

Salzburg:
Adventlesung der Lyrikfreunde Salzburg
am 19. Dezember 2017
um 19 Uhr
Literaturhaus Salzburg
Ingeborg Kraschl als Lesende, Moderatorin und Gestalterin des
Einladungsfolders schreibt:
...die vortragenden Autoren begeben sich auf eine gedankliche
Reise zwischen Herbst,- und Wintertagen, hellen und dunklen
Nächten, Schweigen und Gesang. Erschwert wird ihr Weg aber
von einem kritischen Blick auf die Gegenwart,
auf das
Geschehen der Zeit, einem Blick, der unausweichlich scheint
und nicht verborgen bleiben darf.
Mit einfühlsamen Worten, meisterhaft begleitet von Peter
Kolowrat auf der Gitarre, begab man sich auf diese Reise und
auf das Fest zu. Das zahlreich erschienene Publikum genoss die
vorweihnachtliche Stimmung. Beim Hinausgehen konnte man
hören: „ das war heuer wieder ein besonders schöner Abend.“
In diesem Sinne hat unsere Adventlesung kurz vor
Weihnachten einen festen Platz.
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Niederösterreich:
Adventlesung der Lyrikfreunde NÖ am 10. Dezember 2017
Die Lyrikfreunde NÖ, unter der Leitung von Elisabeth
Bauernfeind, luden nach Grünbach zu einer Adventlesung ein.
Sie stand unter dem Motto „Brauchtum im Advent“. Zahlreiche
Literaturfreunde, Begeisterte aus der Politik, wie Stadtrat Karl
Pölzlbauer aus Ternitz, sowie 13 Autoren folgten dem Ruf und
fanden sich im „Gasthof zur Schubertlinde“ ein.
In heiteren, berührenden und nachdenklichen Texten gaben sie
Einblicke in ihre Erlebnisse, Gedanken und ihr Fühlen in dieser
Jahreszeit. Wunderbare Klänge der Musikerinnen aus dem
Schneebergland unter der Leitung von Frau Anna Bramböck
füllten die große Stube.
Herr LAbg. Bürgermeister Rupert Dworak aus Ternitz,
beeindruckt von der stimmungsvollen Veranstaltung im
Vorjahr, hatte versprochen, die damals vorgetragenen Texte in
gedruckter Form als Weihnachtsgabe zusammenzufassen. Er
löste sein Versprechen ein und verteilte im Anschluss das
Lyrikbändchen an Mitwirkende und Gäste.
Als Überraschungsgast trat Ernst Bauernfeind gegen Ende der
Lesung als sehr würdevoller Nikolaus auf und dankte in
Gedichtform der Repräsentantin, die alle Fäden zusammenhält,
und dem Bürgermeister.
Auch LAbg. Hermann Hauer fand launige und anerkennende
Worte zu diesem gelungenen Event. Herbert Leschanz, von der
NÖ Landesregierung, der zu Beginn im Auftrag von
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einige Autoren zum
Thema Brauchtum interviewt hatte, blieb als Gast bis zum
Schluss der Lesung und zeigte sich beeindruckt.
Es war ein gelungenes Zusammenspiel von Musik und
Literatur, von der jeder im Herzen etwas mit nach Hause
nehmen konnte.
Doris Pikal
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Oberösterreich:

Abwechslung belebt
Wieder hat es sich erwiesen, Schriftsprache und
Mundart können miteinander. Die Lesung am 7. November
2017 in der Bibliothek Puchenau bei Linz, im Stelzhamerbund
und Gesellschaft der Lyrikfreunde, zeigte, wie gut sich die
Kombination der überregionalen Sprache mit der, mit der
Muttermilch eingesaugten Mundart, verträgt.
Eveline Mateju, Reinhold Imböck und Walter Osterkorn
bescherten den Zuhörern einen kurzweiligen Abend. Kurze, auf
den Punkt gebrachte Texte, gereimt und ungereimt, aber auch
in erzählender Form, ließen das Publikum gespannt lauschen.
Natürlich kam auch der Humor nicht zu kurz.
Musikalisch begleitet wurde das Trio von Robert
Mateju auf der Steirischen.
Einen schönen, besinnlichen Abschluss bescherte uns
der Text „üwan see“, geschrieben und vorgetragen von Eveline
Mateju, den ihr Gatte mit dem Lied „Es wird stü uman See“
untermalte. Ihm gebührt ein Applaus für die musikalische
Begleitung dieser Lesung.
Ein herzliches Dankeschön Frau Lydia Steininger,
Leiterin der Bibliothek Puchenau, die uns jährlich ermöglicht,
dort eine Lesung zu veranstalten.
Walter Osterkorn
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Repräsentanz
Wien:
Am Freitag, den 19. Jänner 2018 fand in repräsentativem
Ambiente in der Vinothek Miller-Aichholz, Favoritenstraße 22, in
Wien 4., eine Veranstaltung statt zum Thema „Die Lyrik und das
Lied“. Werner Tallafuss, der über eine solide Gesangsausbildung
verfügt und selbst wunderbare Texte schreibt, war bemüht, für die
zahlreichen Zuhörer eine Brücke zu schlagen zwischen Lyrik und
Musik. Er plauderte über Gedichte von Eichendorff, Goethe, Heine,
Brentano und viele andere, die von berühmten Komponisten, wie
Beethoven, Schubert, Richard Strauss und vielen mehr vertont
wurden, und brachte mit mitgebrachten CD’s zahlreiche
Musikbeispiele mit bekannten Sängern.
Den Zuhörern wurde ein neuer Zugang zum „Kunstlied“ und
eine Verbindung von Sprache und Musik geboten. Es war ein
hervorragender Abend, der vielleicht in geraumer Zeit eine
Fortsetzung finden wird.
Christine Korntner
Nächste Termine der Repräsentanz Wien
in der Vinothek Miller-Aichholz, Favoritenstr.22, Wien 4,
jeweils um 18,30 h:
Freitag, 23. März 2018 Mitglieder-Lesung
Donnerstag, 29. Mai 2018 Vortrag über Wittgenstein
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REGIONALES

Natur
Mia vakriachn uns
hinter bunte packln
hektik und lärm
is des da grund
warum se d’natur
nimma mit weiße tuchatn
aus kristollene stean
fir uns schee mocht?

Eveline Mateju
(Oberösterreich)
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Süwerflankerln

Süwerflankerln
glitzern
tanzn lusti
in der Sunn
Auf die Bam
häuft si die kolte Procht
Für Wiesn
Roan und Föld
wern himmlisch woache
Better gmocht
doh koan Bestand
hot die Kostbarkeit
in meiner Hand
Johanna Lebeda
(Niederösterreich)
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LYRISCHE PROSA

Nach dem Regen
Der Wald hat sich herausgeputzt und ist geschmückt.
Ein Vogelbeerbaum hat seine roten Früchte fallen lassen,
und nun liegen sie in den Grasbüscheln
und säumen wie eine Borte in rot und grün den Wegrand.
Silberrandig zittern die Blätter der Birken in der Morgensonne,
es scheint, sie reden miteinander.
Jeder Grashalm ist mit Perlenreihen besetzt,
in den Wolfsmilchstauden hängen Diamanten,
ein Gleißen und Glitzern in Weiß und Smaragd.
Die Regenlachen auf dem Weg spiegeln die Fichten
und den blaue Himmel.
Weiße Wolkentürme schieben sich ins Bild...
Christine Korntner
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Das kleine Glück
Das Alter
in Gelassenheit
zieht sanft
der Zeit den Scheitel
und kämmt behutsam
Jahr für Jahr
manch unerfüllte
Träume aus.
Das kleine Glück
des Augenblicks
ist nun wie ein
geschenkter Tag der kostbar
wie noch nie zuvor
ins Haar
manch‘ Silberstreifen
webt.
Gaby Eder

36

Vor – Winter – Tag
Das Licht ist vom Tag gewichen, nur seine Hülle bleibt.
Einsilbige Vögel hängen im offenen Baum,
einen Flügelschlag weit, brach das Land.
Habgierig der Wind, breithüftige Platanen suchen mit
entblößten Armen den Fluss ab.
Das Ufer drüben schenkt sich gelangweilt den Möwen.
Ihre Schreie sind allein,
der Himmel hat sich zurückgezogen.
Bleierne Wolken sacken auf die bleichen Dächer
unter denen die Fenster frösteln.
Eiskalte Fingerspitzen malen Blumen an die Scheiben.
Der Garten atmet nicht mehr, hörbar.
Pfützen bersten wie Glas.
Die feinen Flaumhärchen der Rispen zittern,
am Blattgeäder funkeln Kristalle und die
Grünspankuppeln schmelzen schon – weiß.
Renate Katzer
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REZENSIONEN
(HG) Andreas Klink
Artur Nickel
Zwischen meinen Welten unterwegs
Neues von Kindern und Jugendlichen
aus dem Ruhrgebiet
Geest-Verlag, 2011
ISBN 978-3-86685-321-8
In der neuesten Reihe der Essener Anthologie gehen
DR.Artur Nickel und Andreas Klink der Frage nach, zwischen
welchen Welten sich Kinder und Jugendliche im Ruhrgebiet
bewegen. Wie immer war das Echo sehr groß, aus den
zweihundert Beiträgen wurden siebzig für den vorliegenden
Band ausgewählt, jeder für sich erzählt seine eigene
Geschichte, wahr oder erträumt. Da die Vorstellung von
„Welten“ an sich schon schwierig zu definieren ist, wurden die
Texte in einzelne Kapitel eingeteilt, beginnend mit dem Thema:
WELTENBUMMLER
Und da bekommt der Leser in dem Beitrag der
zehnjährigen Anna Bernhardt bereits eine Vorstellung, in wie
vielen Welten Kinder leben können oder müssen. Wenn Anna
schreibt „Die Welten meiner Mutter und meines Vaters sind
schon mal tausend Galaxien voneinander entfernt. Meine
Eltern sind geschieden… „ dann versteht man auch, warum sie
sich noch mehrere Welten aufbaut. Es sind die der Großeltern,
der Freunde und erst alle Welten zusammen ergeben dann ihr
“persönliches Leben.“
Die Welt der Freunde ist besonders für Kinder jüngeren
Alters sehr wichtig, eine Art Gegenwelt zur Schule, die in den
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meisten Beiträgen nicht gerade sehr gut davonkommt. Noch
wichtiger ist sie für Migranten-Kinder, denen oft mit
Misstrauen und Ablehnung begegnet wird. Wenn dann noch ein
Kopftuch getragen wird, wie von Ebru Aldemir, wird es
besonders schwierig. Aber Ebru setzt sich durch und überzeugt
ihre Mitschüler, „dass das Kopftuch einen Menschen nicht
verändert.“
Die Familie spielt in der Weltenskala wohl die größte
Rolle, auch wenn hier die Auffassungen verschieden sein
können.
Das Wort „Scheidung der Eltern“ ist den
zugewanderten Kindern völlig fremd, sie leben in der
Geborgenheit einer großen Familie, zu der alle Verwandten
zählen. Tubhan Cirak (16 Jahre) schildert ein ERLEBNIS IM
PARK, das mit wenigen Worten den Unterschied aufzeigt. Bei
einem gemeinsamen Ausflug mit seiner Familie, zu der auch
alle Tanten, Cousins usw. zählen, sieht er eine deutsche
Familie, die jedoch nur zu dritt ist: “Ich war schockiert. Ich
war da mit meiner ganz großen Familie und die deutsche
Familie mit nur drei Personen. Das war für mich etwas
Neues.“
Aus den meisten Beiträgen kann man schließen, dass
sich die Migrantenkinder in ihrer neuen Heimat wohl fühlen.
Auch hier bestehen wieder Unterschiede zwischen denen, die
im Ruhrgebiet geboren, und den anderen, die erst zugezogen
sind. Daher sind auch die Eindrücke, die sie bei Besuchen in
der „alten Welt“, der Heimat ihrer Eltern, empfangen
verschieden.
Manche spüren noch eine gewisse
Verbundenheit, andere sehen nur die große Not und die Armut,
die dort herrschen und sind froh, wieder zurückkehren zu
können. Deutschland ist ihr Zu Hause geworden.
In
den
Kapiteln
SPIEGELWELTEN
und
TRAUMVERLOREN können die jungen Autoren ihrer
Phantasie freien Lauf lassen. Es sind längere Erzählungen,
kleine Theaterstücke, Tagebucheintragungen, Märchen, in
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denen sich die Vorstellungen ihrer eigenen Welten spiegeln.
Ab und zu wird auch ein Gedicht eingeschoben.
Die Beiträge der Kinder und Jugendlichen im Alter
zwischen zehn und zwanzig Jahren sind sehr unterschiedlich.
Einige überraschen durch ihre Reife und Ernsthaftigkeit, andere
durch ihre Phantasie, insgesamt aber geben sie einen guten
Gesamteinblick in ihre eigenen Welten.
Und wenn das letzte Kapitel die Frage stellt: MEINST
DU WIR KÖNNEN DAS SCHAFFEN? so kann die Antwort
darauf nur positiv sein. Robert Bansmann (17 Jahre) erzählt
eine kurze Geschichte eines vom Schicksal gebeutelten Jungen,
dessen Lebensachterbahn tief “in den Keller fuhr.“ Und
Robert schließt mit den Worten “Egal, wie tief die
Lebensachterbahn fährt, irgendwann fährt sie auch wieder
hinauf.“
Christine Michelfeit
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INFORMATION:
Vorstand der Gesellschaft der Lyrikfreunde, Sitz in Innsbruck
Präsidentin: DDr.Christine Michelfeit
Vertreter: Dkfm.Mag.Herbert Pedit
Finanzen und Redaktion: Christine Korntner
Wettbewerb und Schriftführung: Elisabeth Jursa
Leitung Repräsentanten: Gudrun Achenbach
Beisitzer: Walter Osterkorn und Prof.Kurt Svatek
Organisation des Leserwettbewerbes
1.
Gedichte für den Wettbewerb können während des ganzes Jahres
eingereicht werden (an Elisabeth Jursa – siehe Innenseite des
Umschlagblattes der „Begegnung“).
Letzter Einreichungstermin von Gedichten für das laufende
Jahr: 16.September
Später einlangende Gedichte werden für das nächste Jahr
aufgehoben.
2.
Pro Autor und Jahr maximal 3 Gedichte, maximal je 25 Zeilen;
Überschrift zählt nicht.
3.
Letzter Termin für die Einreichung der grünen Karten:
15. Dezember - gilt für die Gedichte aller „Begegnungen“ des
laufenden Jahres.
Im Jännerheft werden die 20 besten Gedichte (errechnet aus den
letzten drei „Begegnungen“) nochmals veröffentlicht, und mittels der
grünen Karten wird daraus das Preisgedicht (und alle folgenden
Gedichte der Reihe nach) aufgrund der Punkteanzahl errechnet und
in der April-„Begegnung“ veröffentlicht.
Gleichzeitig beginnt im Aprilheft der neue Wettbewerb.
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„Halb zog sie ihn, halb sank er hin...“
Nixengedichte
Wilfried Olbrich

Es lächelt der See, er ladet zum Bade,
Der Knabe schlief ein am grünen Gestade,
Da hört er ein Klingen,
Wie Flöten so süß,
Wie Stimmen der Engel
Im Paradies.
Und wie er erwachet in seliger Lust,
Da spülen die Wasser ihm um die Brust,
Und es ruft aus den Tiefen:
Lieb Knabe, bist mein!
Ich locke den Schläfer,
Ich zieh ihn herein.
So lyrisch beginnt das Schauspiel „Wilhelm Tell“ von
Friedrich Schiller mit dem Lied des Fischerknaben im Kahn.
Schiller bedient sich dabei eines uralten Märchenmotivs: des
Motivs vom Wassergeist, der die magische Anziehungskraft
des Wassers auf uns Menschen sinnfällig macht. Wir finden es
schon in der Antike, bei Homers Sirenen, die Odysseus zu
verlocken suchen, bei den fünfzig Nereiden, die Poseidon
begleiten. Als Nymphen und Nixen waren diese Naturwesen
weit verbreitet, ja allgegenwärtig in der Vorstellungswelt von
Menschen, die die Natur noch beseelt gesehen haben. Für unser
rationales, seelenloses Naturverständnis ist das Motiv historisch
geworden, aber immer noch reizvoll. Betrachten wir daher,
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ausgehend von Schiller, ein paar Gedichte dieser Thematik, ich
möchte sie Nixengedichte nennen.
Fast immer geht es dabei um die Begegnung eines
Mannes mit einem weiblichen Wasserwesen, das ihn anzieht
und zu sich zu holen versucht. Schillers Knabe im Lied wird im
Schlaf durch eine überirdische Musik verzaubert (das
Sirenenmotiv!) und findet sich erwachend – in seliger Lust –
bereits bis zur Brust im Wasser. Da hört er die Stimme aus der
Tiefe: Lieb Knabe, bist mein! Ich locke den Schläfer, ich zieh
ihn herein. Hier bricht das Lied ab und wird von dem des
Hirten abgelöst, der statt des Wassers die Berge besingt. Beide
Lieder sind also keine selbständigen Gedichte, sondern ein
origineller Natureingang zu einem komplexen Drama, in dem
die Natur eine bedeutende Rolle spielt.
Schiller hatte natürlich für das Nixenmotiv ein großes
Vorbild: das Gedicht „Der Fischer“ seines Freundes Goethe.
Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,
Ein Fischer saß daran,
Sah nach dem Angel ruhevoll,
Kühl bis ans Herz hinan.
Und wie er sitzt und wie er lauscht,
Teilt sich die Flut empor:
Aus dem bewegten Wasser rauscht
Ein feuchtes Weib hervor.
Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm:
»Was lockst du meine Brut
Mit Menschenwitz und Menschenlist
Hinauf in Todesglut?
Ach wüßtest du, wie's Fischlein ist
So wohlig auf dem Grund,
Du stiegst herunter, wie du bist,
Und würdest erst gesund.
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Labt sich die liebe Sonne nicht,
Der Mond sich nicht im Meer?
Kehrt wellenatmend ihr Gesicht
Nicht doppelt schöner her?
Lockt dich der tiefe Himmel nicht,
Das feuchtverklärte Blau?
Lockt dich dein eigen Angesicht
Nicht her in ew'gen Tau?«
Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,
Netzt' ihm den nackten Fuß;
Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll
Wie bei der Liebsten Gruß.
Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;
Da war's um ihn geschehn;
Halb zog sie ihn, halb sank er hin
Und ward nicht mehr gesehn.
Goethes Gedicht – man kann es eine Ballade nennen –
ist ein Produkt seiner Sturm-und Drang-Zeit (wohl 1778
entstanden) und wurde zum locus classicus unseres
Nixenmotivs. Sein Aufbau ist aber nicht Sturm-und-Drangmäßig, sondern von klassischer Übersichtlichkeit. Zwei
Strophen, die die Ausgangs- und die Endsituation des Fischers
auf dem See zeigen, umschließen die zentrale Rede des
Meerwesens. Und die ist ein rhetorisches Meisterstück, voller
dringlicher Appelle, rhetorischer Fragen und Anspielungen.
Vor allem die dritte Strophe ist von einer geradezu perfiden
Suggestivität mit ihren vier Fragen, die im antiken
Narzissmotiv gipfeln. Einer solch gewaltigen Verlockung,
gesprochen und gesungen, kann kein Mann widerstehen. Da
war´s um ihn geschehen. Im Gegensatz zu Schillers Lied im
„Wilhelm Tell“ erfahren wir also das Ergebnis der magischen
44

Anrede durch die geheimnisvolle Wasserfrau, freilich nur das
unmittelbare, das Verschwinden des Fischers. Die
unvermeidliche Frage des neugierigen Lesers, wie es ihm denn
weiterhin erging, bleibt offen.
Findet sich das Nixenmotiv auch im deutschen
Volkslied? In der Volksliedsammlung von Friedrich Silcher
(1827) wird man fündig bei dem Lied „Der Jäger und die
Nixe“.
Der Jäger und die Nixe
Bei nächtlicher Weil an ein´s Waldes Born
Tät ein Jäger gar trauriglich stehen;
An den Hüften hängt stumm sein güldenes Horn,
Wild im Winde die Haare ihn wehen.
„Die du dich im Traum mir gezeiget hier,
Traute Nixe, schaff Ruh meiner Seelen;
Du meines Lebens alleinige Zier,
Was willst du mich ewiglich quälen?“
So klagt er, und rauschend tönet´s hervor
Aus der Quelle tiefuntersten Gründen
Wie ein Menschenlaut zu des Jägers Ohr:
„Komm herein, so tust Ruhe du finden.“
Da stürzet der Jäger sich stracks hinein
In die Tiefe, bald ist er verschwunden,
Dort unten empfaht ihn das Liebchen fein,
Seine Ruh hat er endlich gefunden.
Hier ist es kein Fischer mehr, den eine singende
Wasserfrau becirct, sondern ein Jäger, der an einer Quelle Rast
macht und dort die Erfüllung seines Traumes von einer schönen
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Nixe einfordert. Und er findet sie, wie der Schlussvers verrät:
Seine Ruh hat er endlich gefunden.
Das schlichte Lied mitsamt seiner Melodie fand
Eingang in weitere Volksliedsammlungen, so in die von
Kretschmer und Zuccalmaglio (1840), die sehr populär wurde.
Sie war die Hauptquelle für die Volksliedbearbeitungen von
Johannes Brahms, der dieses Lied für vierstimmigen Chor
setzte und damit einen großen Erfolg erzielte.
Was Brahms freilich nicht wusste: Er ist auf eine
Fälschung hereingefallen. Zwei pfiffige Studenten von Silcher
haben sich den Spaß gemacht, ihren Lehrer mit einem frei
erfundenen Volkslied zu beglücken. Sie hießen Otmar
Schönhuth (Text) und Johann Gottfried Friedrich Haußmann
(Melodie), wurden später Pfarrer und haben ihren folgenreichen
Ulk öffentlich gestanden. Brahms hat dies nie erfahren, und das
war sicher gut so. Man kann den Fälschern auch nicht böse
sein, verdanken wir ihnen doch ein schönes „Volkslied“ von
Brahms. Dass Silcher, Brahms und unzählige andere den
Schwindel nicht bemerkt haben, beweist nur, dass er gut
gemacht ist. Schönhuth hat mit der ganzen Szenerie und den
Archaismen im Text den Volksliedton nicht schlecht
getroffen.(Die Informationen zum letzten Text verdanke ich
dem Internet, nämlich dem Aufsatz von Barbara Boock: „Bei
nächtlicher Weil an ein´s Waldes Born...“: ein romantisches
Lied mit einer interessanten Geschichte.)
Nicht nur das letzte, auch die anderen Nixengedichte
haben viel mit Musik zu tun. Goethes „Der Fischer“ wurde
von Schubert genial vertont, dann auch von Carl Loewe. Zu
Schillers „Es lächelt der See“ gibt es ein Lied von Franz Liszt.
Und zur gesamten Nixenthematik hat die hervorragende
Sängerin Anna Prohaska im Jahre 2010 eine schöne Lieder-CD
herausgebracht: Sirène (Deutsche Grammophon GmbH). Ihrem
Beiheft entnehme ich zur Ergänzung unserer Betrachtung zwei
englische Texte samt Übersetzung. Der erste, Two Sirens,
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stammt von dem großen Dichter John Dryden (1631-1700) und
findet sich im Libretto von „King Arthur“, für das Henry
Purcell die Musik geschrieben hat.
Two daughters of this aged stream are we,
And both our sea-green locks have comb'd for ye.
Come bathe with us an hour or two;
Come naked in, for we are so.
What danger from a naked foe?
Come bathe with us, come bathe, and share
What pleasures in the floods appear.
We'll beat the waters till they bound
And circle round, and circle round.
Töchter des uralten Flusses sind wir,
für dich haben wir unsere seegrünen Locken gekämmt.
Komm bade mit uns, vertreib uns die Zeit,
komm nackt zu uns, denn wir sind´s auch.
Was kannst du von schutzlosen Feinden befürchten?
Komm, bade mit uns, so komm doch ins Wasser
und teile den Spaß in den Wellen mit uns!
Wir wollen uns necken mit Planschen und Spielen,
bis tosend das Wasser uns schäumend umrauscht.
Dieses auf den ersten Blick eher harmlose Werbelied
der zwei Nixen zeigt offen den erotischen Charakter, der dem
gesamten Motiv zugrunde liegt. Die Anziehungskraft des
Elements Wasser auf den Menschen wird mit der
unwiderstehlichen sexuellen Wirkung der Frau auf den Mann
aufs engste verbunden.
Auch der zweite englische Text wirbt trickreich um den
Mann. The Mermaid´s Song wurde von Anne Hunter (174247

1821) verfasst und von Joseph Haydn, der die Dichterin in
London kennenlernte, in Musik gesetzt.
The Mermaid´s Song
Now the dancing sunbeams play
on the green and glassy sea,
come, and I will lead the way
where the pearly treasures be.
Come with me, and we will go
where the rocks of coral grow,
follow me.
Come, behold what treasures lie
far below the rolling waves,
riches, hid from human eye,
dimly shine in ocean´s caves.
Ebbing tides bear no delay,
stormy winds are far away.
Come with me, and we will go
where the rocks of coral grow,
follow me.
Das Lied der Meerjungfrau
Jetzt spielen die tanzenden Sonnenstrahlen
auf der grünen, spiegelglatten See,
komm mit! Ich gehe voran,
dorthin, wo die Perlenschätze ruhen.
Komm mit mir, und wir gehen dorthin,
wo die Korallenfelsen wachsen,
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Folge mir!
Komm und sieh, welche Schätze
tief unter den brausenden Wogen warten,
Reichtümer, dem menschlichen Auge verborgen,
glänzen matt in den Höhlen des Ozeans,
die zurückweichenden Fluten dulden kein Zögern,
stürmische Winde sind in weiter Ferne
Komm mit mir, und wir gehen dorthin,
wo die Korallenfelsen wachsen,
Folge mir!
Diese beiden englischen Lieder sind Rollengedichte
ohne größeren poetischen Anspruch und gewinnen ihre
Aussagekraft erst in Verbindung mit der Musik. Doch nicht nur
im Lied ist unser Nixenmotiv weit verbreitet, es hat auch
mehrmals die Opernbühne erobert. Der Undinenstoff, den
Fouqué in einer berühmten Novelle erzählt (erschienen 1811),
wurde schon von E.T.A. Hoffmann 1816 als Oper auf die
Bühne gebracht und dann auch noch von Albert Lortzing
vertont (1845). Und noch bedeutender und erfolgreicher wurde
die wunderschöne Oper „Rusalka“ von Antonin Dvorak (1901),
die die slawische Variante des Themas behandelt.
Genug der Verführung durch die schönen
Wasserfrauen! Halten wir es mit Odysseus, lauschen wir ihnen,
aber gefesselt an den Mast und damit vor Dummheiten
gesichert!
.
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INSERATE
Erwecke die Kreativität in dir!

Malen und Zeichnen im Künstleratelier Margreiter.
Immer Mittwoch zwischen 14 und 20 Uhr möglich.
Hotline für Termine: +43- 650 - 52 62 008
Nächste Malworkshops im Atelier Margreiter:
24./25. Februar, 11./12. März, 16./17. April 2018
www.margreiter.net

Bei Professor Johannes Margreiter gibt es die
unterschiedlichsten Bilder zu bestellen:
Akte - Blumen - Landschaften - Portraits - auch
Auftragsarbeiten wie Illustrationen oder sogar Briefmarken. In
vielen Techniken: Bleistift, Kohle, Tusche, Pastell, Acryl,
Aquarell oder Öl.
Atelier Margreiter Prof. Johannes Margreiter
Apollogasse 7/12 . 1070 Wien
Telefon: +43 650 52 62 008

UID: ATU12270807
PDF- Prof-Johannes-Margreiter
Infos über Malworkshopse: www.kurse.hannesmargreiter.at
Apollo-art.com www.margreiter.net Apollo News
Sent with Mailtrack
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