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DIE  PRÄSIDENTIN 
Liebe Lyrikfreunde! 
 Der Frühling ist langsam ins Land gezogen, bei uns in 
Tirol ist der heutige Ostermontag der letzte  Tag zum 
Skifahren- es liegt aber noch sehr viel Schnee in den Bergen 
und darüber  wölbt sich heute ein herrlich blauer Himmel. Ich 
hoffe, Sie haben den Winter gesund verbracht und können den 
Frühling richtig genießen. 
 Leider trifft das nicht für alle Mitglieder zu, so konnte 
Herr Dr. Eliasch-Deuker  seine Tätigkeit in der Repräsentanz 
leider noch nicht wieder aufnehmen, aber er wurde bei zwei 
Lesungen gut vertreten. Wir wünschen ihm alles Gute auf 
seinem Weg zur Genesung. Aus Gesundheitsgründen musste 
auch Frau Ines Kakoschke die Repräsentanz Mecklenburg-
Vorpommern aufgeben, die sie so vorbildlich geführt hatte. Sie 
schickte immer wieder Berichte über die literarischen 
Festspiele auf der Insel Rügen mit vielen Fotos von fröhlichen 
Menschen, von Gedichtbäumen,  so dass man richtig Lust 
bekam dorthin zu fahren. Wir danken Frau Kakoschke für ihre 
unermüdliche Tätigkeit und wünschen ihr das Beste für ihre 
Gesundheit. 
 Wir möchten aber die Repräsentanz nicht sofort 
auflösen und hoffen, dass sich jemand aus Mecklenburg/ 
Vorpommern findet, der die Arbeit von Frau Anneliese Korte 
und dann weiter von Frau Kakoschke fortsetzt. Wir haben ja 
nach dem Rücktritt von Frau Gerda Mucker auch einen Aufruf 
nach einem Schriftführer erlassen und es hat sich 
dankenswerter Weise Herr Ernst Bauernfeind gemeldet. Die 
Arbeit von Frau Mucker wird jetzt doppelt fortgesetzt. Frau 
Elisabeth Jursa hat bereits den Leserpreis-Wettbewerb 
übernommen und Herr Bauernfeind beginnt seine Tätigkeit als 
Schriftführer beim Sterntreffen. 
 Und so leite ich über zum Sterntreffen, das in unserer 
schnelllebigen Zeit ja bald wieder stattfindet. Sie finden die 
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vom Vereinsgesetz vorgeschriebene Einladung zur 
Jahreshauptversammlung in der heutigen Begegnung, sowie 
das ganze, von Gudrun Achenbach-Planitzer erstellte 
Programm. Wie immer vielversprechend, und wir hoffen, dass 
viele Mitglieder kommen und wieder ein Stück vom herrlichen 
Ausseerland kennen lernen werden. Leider kommt noch eine 
Rücktrittsmeldung. Herr Osterkorn muss aus 
Gesundheitsgründen und zu unserem Bedauern ebenfalls 
zurücktreten und die Repräsentanz Oberösterreich aufgeben. 
Wir danken Herrn Osterkorn für seine hervorragende Tätigkeit 
und wünschen ihm baldige Genesung. Und vielleicht findet 
sich auch in Oberösterreich  jemand, der seine Tätigkeit 
fortsetzen kann. 
 Leider kann die 2. Preisträgerin, Frau Christine Wutzl, 
die auch den Jurorenpreis gewonnen hat, heuer nicht kommen, 
da sie eine schon lange geplante Auslands-Reise nicht mehr 
verschieben kann. Aber ihr können wir Medaillen und 
Urkunden zuschicken. 
 Es findet auch eine Neuwahl statt, es hat da einige 
Veränderungen gegeben. Wie schon oben erwähnt, ist Frau 
Gerda Mucker zurückgetreten, ihre Funktion wurde doppelt 
übernommen, Schriftführer wird Herr Ernst Bauernfeind, den 
Leserpreis Wettbewerb übernimmt Frau Elisabeth.Jursa. Die 
Kassenführung und Redaktion bleibt weiter bei Frau Christine 
Korntner, Gudrun Achenbach-Planitzer ist die Leiterin der 
Repräsentanten, und Herr Mag. Herbert Pedit Leiter der 
Lektoren und Stellvertreter der Präsidentin. Ich kandidiere 
nochmals, Nachfolger wird Herr Prof. Hannes Margreiter, der 
bereits jetzt auf seine Aufgaben vorbereitet wird und im Notfall 
für mich einspringen kann. Herr Prof. Margreiter ist Tiroler, 
und so wird die Gesellschaft weiterhin ihren Sitz in Innsbruck 
haben. 

Mit  lieben Grüßen 
Christine Michelfeit 
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Den Leserpreis 2017 
der 

GESELLSCHAFT  DER  LYRIKFREUNDE  
erhält 

 
 

Hans Gasteiger 
Weißenburg 

für sein Gedicht „Bitte leise“ (Nr.31) 
 
 

der 2.Preis wurde 
Christine Wutzl 
Perchtoldsdorf 

für ihr Gedicht „Einfach so...“ (Nr.37) 
zuerkannt 

 
 

und den 3.Preis erhält 
Elisabeth Jursa 

 Graz 
für ihr Gedicht „namenlos“ (Nr.22) 

 
 
 

Der Jurorenpreis 2017 wurde 
Christine Wutzl 

für ihr Gedicht „Einfach so...“ (Nr.37) 
zugesprochen. 

 
Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern! 
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Leserpreisgedichte 2017 
 

 

 

 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. 

 
 
 
Hans Gasteiger 
Weißenburg 
1.Preis 
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 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 
 

Christine Wutzl 
Perchtoldsdorf 
2.Preis 
und Jurorenpreis  
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 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 
 

Elisabeth Jursa 
Graz 
3.Preis  
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Weitere Reihenfolge der 25 besten Gedichte 2017: 
 
 
Friederike Weichselbaumer  ohne Titel  (Der Tag …) 
Helga Gmeiner-Hofer   Zuversicht 
Gabriele Engelbert   Innehalten 
Christl Schurig   Seit ewig schon 
Manuela Weninger   Vertrauen 
Werner Somplatski   Flüchtlinge 
Wolfgang Fels   Schwermut 
Dietlinde Bonnlander   Unsere Lieder 
Regine Leuser    Abend im August 
Kurt Svatek    Es ändert nichts 
Renate Katzer    Der Zitronenfalter 
Rudi Reinsch    Bilder aus der Jugendzeit 
Bettina Wagner   Morgenland 
Walter Osterkorn   lichtblick 
Michael Benaglio   Wurzeln 
Gisela Zillmer    Das Ding-Gedicht  
      (Der Teddy) 
Elisabeth Bauernfeind  Mitten am Weg 
Ilona Joensson   Leis mit Bedacht 
Luzia Ringhofer   Was mir die Muscheln 
      erzählen 
Otto Pikal    Unsterblich 
Dietmar Fussel    Sei meine Burg 
Gerti Ederer    Unerfüllt 
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Sterntreffen 
Jahreshauptversammlung 2018 

 
Hiermit lade ich Sie satzungsgemäß zu unserer 

Jahreshauptversammlung 
 am 7.Juni 2018, 9 Uhr im Hotel Grimmingblick  

ein 
 
 

Tagesordnung 
 
1. Begrüßung 
2. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der 
Jahreshauptversammlung 2017 
3. Bericht der Obfrau 
4. Kassenbericht 
5. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung der Kassierin  
6  Entlastung des Vorstandes und Neuwahl 
7. Sterntreffen 2019. 
8. Allfälliges 
 
Schriftliche Anträge  müssen bis spätestens 5 Tage vor der 
Jahreshauptversammlung beim Vorstand eingelangt sein. 
 

DDr.Christine Michelfeit 
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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 
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9. Juni    
10.00 Uhr  Busabfahrt am Rathaus   
                  kleiner Spaziergang durch Wiesen zum Skulpturen- 
                  park / Steinbildhauer F. Böhme  
12.00 Uhr  Bus-Rückfahrt zum Hotel Kogler   
                  Der Nachmittag bis zur Abfahrt zum Festabend 
                  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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LESERPREIS-BEWERB  1 / 2018 
Zur Bewertung bitte die grünen Stimmkarten verwenden 

 
 
 
 
 
 
01  Litauen 
 
 
 
Die dunklen Wolken sind verschwunden, 
der Himmel strahlt befreit und klar, 
vernarbt sind längst der Knechtschaft Wunden 
im Land, das stets die Heimat war. 
 
In sanfter Stille klingen Lieder 
von Freiheit und des Friedens Kraft, 
vor Deinen Kreuzen kniet man nieder 
und dankt dem Herrn, der das vollbracht. 
 
Im Grau versanken Schmerz und Trauer, 
das Werden glänzt in neuem Licht, 
die Zeit vergeht und mit der Dauer 
vergibt man, doch vergisst man nicht.  
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02   Verloren in der Zeit 
 
 
 
Im Dämmerlicht 
reden Münder 
lautlose Ohneworte 
 
im Dämmerlicht 
deuten Hände 
in Richtung Irgendwo 
 
um einen Weg zu weisen 
hinaus 
aus der Verlorenheit 
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03     Brennender Dornbusch 
 
 
 
Über steinerne Erde 
schleppen sich Füße 
Schritt für Schritt 
vorwärts 
 
in den Bündeln wenig Habe 
viele einsame Gedanken 
Stunde um Stunde 
schwerer 
 
versprochene Freiheit lockt 
Arbeit 
Milch und Honig 
 
der Dornbusch 
brennt 
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04     Nebeltränen 
 
 
 
Dichtes Novembergrau 
in Gärten 
auf den Straßen 
 
über allem 
Nebelfeuchte 
 
noch voll gelber Blätter 
sind die Bäume 
 
von den Ästen 
tropft es 
 
leise 
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05   Eine Rose 
 
 
 

Einander einstens zugedacht 
und dann im Garten eingesetzt 

als Zeichen, das viel Freude macht: 
der Rosenstrauch, er blüht noch jetzt. 

 
im Grünen, just an jenem Ort, 

an dem man einst beisammen saß – 
die Liebe war mehr als ein Wort, 

das sie in seinen Augen las. 
 

Ihr fällt es nun schon schwer zu geh´n, 
sodass sie oft an damals denkt, 

drum ist´s berührend anzuseh´n, 
wenn er ihr eine Rose schenkt. 
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06     Der Punkt 
 
 
 

Im Rundblick der Veste 
unser Haus – nur ein Punkt 

inmitten der Stadt 
umrahmt von sanften Höhen 
der fränkischen Landschaft – 
schöne Aussicht bietet sich an 

geheimnisvoll bleibt 
das Unsichtbare 

unter den Dächern 
Schicksale 

verändern plötzlich 
eine Umgebung 
eine Gewohnheit 

eine Heimat 
verformen den Alltag 

setzen die Punkte 
am Ende 

zum Neu-Beginn. 
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07     Don Quixote 
 
 
 
spitzentanzend 
leichtfüßig 
umschweben ihn 
die Ballerinas 
 
ihn den unbeweglichen 
starr gerüsteten  
Helden 
der traurigen Gestalt 
 
sein Herz will fliegen 
doch er ist 
wie festgenagelt 
in seiner Unfähigkeit 
sich zu öffnen 
leicht zu werden 
verletzlich 
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08       ich atme 
 
 
 
Ich atme es aus 
das Rot 
in die mitleidlose Umwelt 
dort versucht es heißherzig 
Wiederbelebungen 
von Mitgefühl zu bewirken 
sickert unerhört in die Räderwerke 
der Medien Politik Kapitalismen 
verursacht mit Glück und unerkannt 
ein wenig Sand im Getriebe 
ein kleines Innehalten 
zum Lachen Weinen Lieben 
und rote Rückstände 
in den Herzen 
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09   Osterstimmung 
 
 
 
Die Zeiten haben tiefe Wolken hergeweht, 
doch ist nun auch die Zeit der grünen Triebe angebrochen; 
die Blätter und die Blüten künden unbeirrt seit Wochen 
vom Leben, das über alle Höh´n und Tiefen geht. 
 
Die kleinen Bäche schwellen an und eilen 
und zerren am Gestrüpp an ihren Rändern; 
die Farben fangen an sich zu verändern 
für Augen, die bereit sind, zu verweilen. 
 
Die Auferstehung lässt das Universum hoffen, 
wenn Flüsse auch die Meereswogen höher heben 
und viele Fundamente heftig beben; 
über den Wolken ist der Himmel offen. 
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10   Mutter 
 
 
 
Deine Hand 
fiel auf weißes Leinen 
vom Leben verbrannt 
in ein anderes Sein. 
 
Gefangenes Licht 
zerbrach 
deinen Weg. 
 
Schön und weich 
dein fernes Gesicht. 
 
Mein Schmerz 
irrt an deinem 
Haar vorbei 
und Tränen 
trocknen 
an Ewigkeiten. 
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11   Honigduft 
 
 
 
Mein Herz 
durchstreift 
ein altes Tagebuch. 
 
Süßer Honig 
klebt in bleichen Blättern, 
in denen welke 
Veilchen schlafen. 
 
Vorsichtig – 
schlage ich den letzten 
Rosensommer auf, 
 
es ist ein zarter Duft 
der in meiner Hand zerbröselt. 
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12   benommenheit 
 
 
 
mohnlächelnd 
die schutthalde 
auf abschüssigem 
weg das gehen 
erschwert der stein 
 
am himmel 
schafschur 
ein seidiger wind 
fächelt 
in die behutsamkeit 
des abends 
 
soviel zeit 
zwischen 
uns 
wenn nur dein atem 
auf meinem geht 
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13   schwing mit mir 
 
 
 
komm 
schwingrad aller träume 
das karussell wirst du sein 
für uns beide 
du wirst uns in die Lüfte schwingen 
bis uns der boden von den füßen fällt 
die erde wird uns nicht mehr spüren 
 
komm 
schwingrad komm 
schwing uns den boden weg 
unter unseren füßen 
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14    Der Trauerpfad 
 
 
 
Heisses Pflaster 
Straßenstaub 
ein Gesterngesicht 
tote Morgentaube 
im Park 
verzweifelte Schuhe 
eilen zur Brücke 
Handygespräch 
in Gleichgültigkeit 
blinde Kleider 
um treulose Körper geschlungen 
verlorene Augen 
suchen im Abfallkorb 
„Suppe“ 
gibt es erst morgen wieder. 
`Àuch das ist Österreich`! 
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15   Mein Spiegelbild 
 
 
 
Ich sitz alleine an dem See, 
der still für sich zu träumen scheint, 
zu dem ich manchmal gerne geh´, 
weil schöne Zeit uns oft geeint. 
 
Wenn ihn ein leichter Wind bewegt, 
merk ich an seinem Wellengang, 
dass er Erregung in sich trägt –  
dann wieder ruht er tagelang. 
 
Da ist die Wasserfläche glatt, 
dass sie fast einem Spiegel gleicht 
und jene Klarheit in sich hat, 
die wohl zur Selbsterkenntnis reicht. 
 
Ich seh darin mein eignes Bild, 
das sich mir zeigt, so wie ich bin, 
und auch zu ändern manches gilt 
auf ein gelung´nes Leben hin. 
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16   tropfen 
 
 
 
ich liebe den regen 
er tropft meine träume 
er tropft mir den segen 
auf die bläutter der bäume 
 
die blätter der bäume 
vom winde getragen 
erzähl´n  mir von gestern 
von früheren tagen 
 
von früheren tagen 
hör ich´s  leise klopfen 
was woll´n sie mir sagen 
vom regen, die tropfen  
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17    Eine Hand 
 
 
 
Eine Hand 
streicht übers Land 
weckt  
die schlafenden Augen 
der Rebstöcke 
nestelt in blasser 
Knospenseide 
fährt 
durchs wirre Haar 
der Kopfweiden 
 
Eine Hand 
hebt den Taktstock 
Musikgemurmel vom nahen 
Bach 
Gräser tanzen 
ins Weite 
 
Eine Hand 
streichelt dein Gesicht 
blüht auf  
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18   Kirschbaumblüte 
 
 
 
Schwer der Kopf 
Von Zahlen, Fakten, 
Terminslaloms 
In verregneten Straßen 
Subventionskürzungen 
Lasten wie Blei auf müden 
Schultern 
Im fahlen Licht 
Das Essen in der Kantine 
Wie in einem U-Boot 
Das sich in einem 
Schlammloch verkroch 
 
Sorgen verdunkeln 
Die Schritte auf dem alten 
Pflaster 
Netze der Bitternis 
Umhüllen die Seele. 
 
Da blicke ich auf; 
Der Kirschbaum träumt 
In geöffneter weißer Blüte 
Duftend 
Wie ein Gruß aus den 
fernen Hainen des Pan.       
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Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! 
 
 
 Ich danke für die bereits eingesandten Gedichte für den 
Wettbewerb 2018. Eine erste Auswahl ist in dieser Ausgabe der 
BEGEGNUNG abgedruckt und ich würde mich freuen, viele 
grüne Karten zur Auswertung zu erhalten. 
 Weiters möchte ich zur vermehrten Teilnahme am 
Leser- und Jury-Wettbewerb ermuntern, denn: Wer nicht wagt, 
kann nicht gewinnen! Erlauben Sie mir an dieser Stelle, 
diesbezüglich einige Hinweise anzusprechen:  
 Wählen Sie Ihre Texte sorgfältig aus. Schicken Sie die 
(überarbeiteten) Gedichte (max. drei pro Jahr) an meine in der 
Zeitschrift angegebene Adresse und achten Sie darauf, dass Sie 
diese nicht bereits in einem vorhergehenden Jahr für den 
Bewerb eingereicht haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob die 
Gedichte damals in der BEGEGNUNG abgedruckt wurden 
oder nicht. –  
 Diesmal warten nur 18 Gedichte auf Ihre Bewertung, 
weil der Redaktion dankenswerterweise aufgefallen ist, dass 
zwei Texte bereits einmal zur Wahl gestanden sind. 
 Mundart-Gedichte können nicht berücksichtigt werden. 
 Auf rege Teilnahme freut sich 
 

Elisabeth Jursa   
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AUS  DEN  REPRÄSENTANZEN 

 
 
Repräsentanz Niederösterreich: 
Bericht  über die Lesung in Pitten am 11. März 2018 unter der 
Leitung der Repräsentantin Elisabeth Bauernfeind. 
 Aus Ternitz, Seebenstein, Puchberg, Semmering, 
Kirchberg am Wechsel und Kirchberg am Wagram kamen die 
Dichter angereist. Auch direkt von Mitgliedern aus Pitten 
wurden Darbietungen gebracht. 
 Es wurden ernste und besinnliche, aber auch lustige 
Gedichte vorgetragen. Besonders besungen wurde der 
langersehnte Frühling. Nicht nur, dass der Tag schön und 
sonnig war, auch die Stimmung im reich besuchten Saal des 
Gasthofes Manhalter war fröhlich. Die Besucher ließen sich 
von den Gedichten mitreißen, wie ein Besucher (Otto 
Ponweiser) im Gästebuch festhielt: 
 

„Vom Zirkel kommend Pittental –  
ich fand die Lesung optimal!  

Ein Frühlingsthema wie wir`s lieben:  
Beinah hätt` selbst ich ausgetrieben!“ 

 
 Familie Böck aus Neunkirchen, hat die musikalische 
Umrahmung meisterhaft gestaltet. 
 Nach der Lesung wurde noch lange geplaudert, gut 
gegessen und getrunken. Keiner wollte nach Hause gehen, nur 
die, die mit dem Zug angereist waren, so wie ich, mussten 
aufbrechen. Auf der Heimreise träumten sicher noch viele von 
dem schönen Nachmittag. 

Gotho Senta-Bleier 
(Kirchberg am Wagram) 
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Repräsentanz Wien: 
Am Freitag, 23. März 2018, fand in der Vinothek Miller-
Aichholz die Frühjahrslesung der Gesellschaft der Lyrikfreunde 
statt. Die Veranstaltungen im neuen vornehmen Ambiente in 
der Wieden, vis à vis vom Theresianum, werden vom Publikum 
begeistert angenommen, und so konnten wir uns auch diesmal 
über zahlreichen Besuch freuen. Die Lesenden Kurt Svatek, 
Bernhard Heinrich, Sidonia Gall, Elisabeth Schawerda und 
Christine Korntner stellten ihre neu erschienenen Bücher vor 
oder lasen neue Texte. Richard Pilkington sorgte für kunstvolle 
musikalische Begleitung und brachte seine Gitarre wahrhaft 
zum „Singen“. 
In der Reihe „Literatursalon im Palais“ lud unser Mitglied 
Marlen Kühnel am 13. April 2018 zum 5. Literatursalon ins 
Palais Schönborn in Wien Josefstadt, Laudongasse, zum 
literarisch-musikalischen Abend. Elisabeth Joe-Harriet gab 
Lina Loos, der Gattin des Architekten Adolf Loos, Gestalt und 
Stimme, Radek Knapp stellte sein neues Buch vor und 
Alexander Strobele las Gedichte von Anton Wildgans. Zur 
musikalischen Begleitung trug in fulminanter Weise das „Trio 
Verve“ instrumental und mit Gesang bei. 
                                                               Christine Korntner 
 

Nächste Termine: 
Dienstag, 29. Mai 2018, 19 h, Lesung in der Vinothek Miller-
Aichholz, Wien 4., Favoritenstraße 22, Lesende: Anna Laimer, 
Christine Wutzl, Eva Kittelmann und Gerhard Leitgeb. 
Freitag, 21. September 2018, 19 h, ein „komischer Abend“ 
mit Helmut Glatz (Bayern), und Christine Korntner (Wien), 
Inge Berdan (Baden) wird mit der Teufelsgeige den Abend 
begleiten. 
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LYRISCHE PROSA 
 

Wir freuen uns, dass unser Mitglied, Frau  Ilse Pauls,  bei 
einem Wettbewerb in Frankreich mit einem Gedicht den dritten  
Preis gewonnen hat!  Wir gratulieren herzlich! 

Der innere See 
(und ein stärkendes Wort) 
Wenn es auch 
außen brodelt 
und stürmt 
und wogt 
wenn die Ereignisse 
sich überstürzen 
und die Katastrophen  
dräuen 
und die Depression 
anklopft, 
dann ist 
trotz allem  
tief innen  
in mir 
ein klarer  
ruhiger See 
aus dem ich schöpfe: 
Mut und Hoffnung, 
Zuspruch  
für andere – 
und ein stärkendes Wort. 
 
Ilse Pauls 
 

 

 

Le lac intérieur 
(...et une parole 
réconfortante) 
 Même si 
 à l`extérieur 
tout bouillonne, 
se déchaîne 
et s`agite, 
si les, 
événements 
se précipitent, 
les catastrophes menacent 
et la dépression 
frappe à la porte, 
il y a 
malgré tout 
dans mon for intérieur 
un lac 
clair et calme 
auquel 
je puise 
courage et espoir, 
consolation 
pour les autres – 
et une parole réconfortante . 
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REZENSIONEN 
 

Doris Pikal 
In Bewegung 
CCQGmbH 
A-238o Perchtoldsdorf 
ISBN 978-3-9o3166-o9-7 
 Wir sind Doris Pikal schon einige male begegnet, jetzt 
ist die Autorin zwar in Pension, aber Ruhe kennt sie nach wie 
vor nicht. Sie wirbelt durch das Leben, beobachtet und schreibt. 
So ist ein Buch nach dem anderen entstanden, alle  köstlich zu 
lesen.  Gedichte und Kurzgeschichten wechseln sich 
gegenseitig ab, sehr oft in Mundart geschrieben, aber immer 
verständlich. Der Tenor bleibt der gleiche: ein Appell an den 
Leser: nicht stillstehen und warten, dass etwas geschieht, 
sondern selbst immer in  Bewegung bleiben. Und gerade in der 
Pension bietet sich soviel an, wozu ältere Leute gerne 
gebraucht werden.  
 Unter dem Titel „Pensionsschock zählt sie auf, was 
Omas und Opas alles leisten können: „/Wer hat sich nicht 
darauf gefreut / aufs Ende seiner Arbeitszeit / nur das zu tun-  / 
wovon man träumt…“. Ja, aber es bleibt meist bei den 
Träumen. Und dann zählt Doris Pikal alles auf, wozu die 
pensionierten Großeltern berufen sind: Krankheitsdienst, 
Abholdienst, Besuche, Haushaltspflichten - die Kette würde 
kein Ende nehmen: und so kommt die Autorin zu dem Schluss: 
“Omas und Opas auf der Welt / tun ihre Arbeit nicht für Geld / 
der Motor für ihr Tun auf Erden / Ist…immer noch gebraucht 
zu werden.“ 
 Die Autorin blickt gerne zurück auf ihre Arbeit als 
Kassierin. Da hat sie immer viel Geduld gehabt, so mit 
Kunden,  die sich mit Neuerungen nicht so gut auskannten und 
hilflos auf das Gedruckte schauten. Eine besondere Episode 
war eine Lesung in dem Laden, in dem sie gearbeitet hatte. Sie 
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war zwar schon  in Pension, aber dieses Ereignis wollte sie 
doch noch durchziehen: Schon die Vorbereitungen waren 
schwieriger als gedacht. Es musste das ganze Geschäft 
geräumt,  Sesseln herbeigeschafft,  das Publikum untergebracht 
werden.  Und es wurde ein ganz großer Erfolg. Und Doris Pikal 
blieb weiter auf der Siegesstraße. 
 Aber sie blieb der gleiche, lebensbejahende und 
fröhliche  Mensch wie vorher, trotz des großen Kummers, der 
durch den schweren Unfall ihres Sohnes über sie gekommen 
war.  Dabei half ihr wie immer ihre tiefe Gläubigkeit. 

Christine Michelfeit 
 

 
Eva Kittelmann 
Die Quadratur der Legenden 
Das Wirkliche und das Wahre… 
Illustrationen Helga Lauth 
Verlag Bibliothek der Provinz 
ISBN -3-99o28-68-2  
 Eva Kittelmann ist immer wieder auf der Suche nach 
Geheimnissen in der Literatur, die sie locken und die sie zu 
einer Einheit zusammenfügen will. Diesmal sind es die 
Legenden,  die ähnlich wie Märchen oder Sagen irgendwo 
einen realen Hintergrund haben, aus dem sie entstanden sind. 
Die Grenzen dieser drei Literaturgattungen sind fließend und 
daher für Eva Kittelmann besonders interessant. Sie verbinden 
das Geheimnisvolle, Unbekannte und tauchen ein in eine 
frühere Welt. Eva Kittelmann holt sich ihre Texte aus dem 
breiten Spektrum von Geschichte, Philosophie, Literatur und 
Religion und fasst sie in Quadraten zusammen. Sie beherrscht 
diese Kunst meisterhaft, jeder ihrer bisher drei Quadraturbände 
ist ein kleines Kunstwerk. Ihre Gedankengänge sind ausgesucht 
und lange vorbereitet, damit jedes Wort seinen richtigen Platz 
im Quadrat findet. 
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 In einem der ersten Texte schreibt Kittelmann 
„LEGENDEN wandern durch die Zeiten, sie stehen im Raum, 
sie geistern in den Köpfen…“ Der Leser wandert mit ihr durch 
diese Zeiten, die oft kritisch, manchmal ironisch klingen, je 
nachdem was diese Zeit mit sich bringt oder gebracht hat. Oft 
sind Zitate aus dem Alten oder Neuen Testament, aus Büchern 
von bekannten Autoren eingestreut. So treffen wir in 
KASSANDRA auf die Worte von Aischylos “Der Weisen 
keimte wider Willen weiser Sinn…“ . die Kittelmann weiter 
spinnt…“  so sprang auch ihr Wort aus Trojas Burg.   
 Wir begegnen neben Kassandra noch vielen Frauen der 
Geschichte, die ihr Zeitalter geprägt haben, ebenso auch 
berühmten Männern wie Hölderlin oder Giordano Bruno. Dann 
sind es wieder geschichtliche Ereignisse, die eine Lücke 
hinterlassen haben. Einmal wird Eva Kittelmann persönlich, 
dann, als sie auf unsere eigene Zeitgeschichte zurückkommt.  
 In „Vexierbild“ schreibt sie: “Gross war der Krieg. 
Doch er, dem der Mohnsaft des Juden die Sepsis besiegte, ritt 
weiter auf falbigem Pferd…“ Der Text ist dem eigenen Vater 
gewidmet, der im 1. Weltkrieg sieben Jahre in russischer 
Kriegsgefangenschaft verbringen musste.  
  Den Sequenzen beigefügt sind die Illustrationen von 
Helga Lauth, manchmal märchenhaft, dann wieder schaurig, 
dem jeweiligen Text angepasst. 
 Das neue Quadraturbuch ist ebenso großartig wie die 
früheren, zu bewundern ist das große Wissen der Autorin, das 
sie gekonnt in Literatur umsetzt.  Ein ausgesuchtes Buch für 
anspruchsvolle Leser. 
 

Christine Michelfeit 
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Von Fluchten 
Und Wiederfluchten 
Eine Anthologie 
Herausgegeben von Artur Nickel 
Geest Verlag Lange Straße 41 a49377 Vechta-Langförden  
ISBN 978-386685-631-8 
 Das Thema Flucht und Flüchtlinge führt heute immer 
wieder zu Diskussionen, nicht nur in der Politik, sondern auch 
unter den Menschen. Manche haben negative, manche haben  
positive Meinungen dazu.  Es ist kein neues Thema, über die 
Flucht wird ja schon im Alten Testament berichtet, und sie 
führt weiter durch die Geschichte aller Länder bis in unser 
Zeitalter. 
Wir leben heute in einer gesicherten Welt, erfahren aber täglich 
von den Greueltaten im Nahen Osten oder Afrika, vor denen 
die Menschen fliehen Und das wiederum führt zu schweren 
Problemen in der Politik. Wie viele Flüchtlinge sollen 
aufgenommen, wie viele zurückgeschickt werden, wer 
bekommt Asyl? Und soll man die Menschen retten, die mit 
dem Boot kommen und für diese waghalsige Flucht ein 
Vermögen gezahlt haben. 
 Artur Nickel hat einen Aufruf an alle Autoren erlassen, 
Texte zu dem Thema Flucht zu schreiben. Die Anzahl der 
Einsendungen war sehr groß, nur ein Teil konnte in die 
vorliegende Anthologie aufgenommen werden. Es sind 
Prosatexte und Gedichte, teils autobiografisch, von beiden 
Seiten geschrieben. Sie sind in 14 Kapitel eingeteilt. 
 Das Buch beginnt mit dem Titel „wer mir wohl glauben 
wird“. Es geht dann weiter über Fluchtpunkte zu den 
Weltkriegsfluchten. Hier gibt es noch viel Erinnerung an die 
Jahre des Krieges, an die Flucht aus Ostpreußen, Schlesien oder 
dem Sudetenland. Aber die Zeitzeugen werden immer weniger. 
Deshalb wird es notwendig, alles Erlebte niederzuschreiben 
und festzuhalten. 
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 Erschütternd ist der Text von Bettina Schneider, der 
eine Evakuierung im Zusammenhang mit einem Treck nach 
dem Westen schildert (1945). “…Emmi sah Menschen, dem 
Tode näher als dem Leben, die sich voranschleppen, vor 
Entkräftung zusammenbrechen, hörte sie wimmern und beten. 
Sie sah sie sterben. Erwachsene und Kinder gleichermaßen…“ 
 Wenn sie sich weiterschleppten und Deutschland 
erreichten, wurden die Flüchtlinge sehr ungern gesehen, nur 
widerwillig und den Gesetzen folgend, wurden ihnen winzige 
Zimmer ohne Heizung und Wasser zugewiesen. Nicht geschafft 
haben es unter anderem die Flüchtlinge, die mit der Wilhelm 
Gustloff in der eisigen Ostsee versunken sind. 
 Und immer weiter ging es mit den Kriegen, der Eiserne 
Vorhang trennte die Menschen  erneut. Und als sich Europa 
beruhigt hatte, begann es im Nahen Osten zu brennen und 
brennt noch heute. Wie lange noch? 
 Dazu schreibt Lena Gottfriedsen: „Irgendwann wird die 
Erde sich wieder erholen... Wenn wir uns endgültig ausgerottet 
haben.…Keine anderen Wesen haben ihre begrenzte Macht je 
dazu missbraucht, sich selbst und ihren Lebensraum so 
systematisch  zu  zerstören, wie wir das tun.“ Wir können nur 
hoffen, dass es nicht so weit kommt.  
 Zwischen die einzelnen Artikel sind Grafiken 
eingestreut, die sich auf das Geschriebene  beziehen und ihm 
noch mehr Aussagwert geben.  
  Artur Nickel hat wieder ein zeitnahes Thema 
aufgegriffen, das uns alle berührt und zum  Nachdenken  
zwingt. Wenn man das ganze Buch gelesen hat,  sieht man das  
Flüchtlingsproblem mit anderen Augen.  Dafür verdient Nickel 
großen Dank. 
  

Christine Michelfeit 
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Otto Pikal 
Trotzdem lebe ich 
„Eine Rückschau ohne Zorn“ 
www.verlagCCUA-A-238o  
Perchtoldsdorf 
ISBN 978-3-903166-o7 
 Otto Pikal, der Ehegatte von Doris Pikal, hat dieses 
Buch geschrieben, das schon durch den Hinweis „eine 
Rückschau ohne Zorn“ erkennen lässt, dass es ein Bericht über 
ein  schwieriges Leben ist.  
 Dieses Leben begann mit einer schweren Kinderzeit, die 
Pikal selbst als “Hölle“ bezeichnet. Ein ständig betrunkener 
Stiefvater schlug das Kind bis aufs härteste, die Mutter war 
beruflich den ganzen Tag nicht zu Hause. Otto erwartete eine 
Hilfe seitens der Kirche, aber der zuständige Pfarrer war nicht 
viel besser als der Stiefvater, schlug ihn und warf ihn aus der 
Kirche hinaus.  
 Ottos Leben wurde zu einer Tragödie, er wurde 
mehrmals in eine Besserungsanstalt eingewiesen, flüchtete, 
wurde wieder aufgegriffen. Es war ein einziger schmerzhafter 
Kreislauf. Man kann sich diese Zustände heute gar nicht mehr 
vorstellen, seit Jahren gibt es ja in Österreich das Verbot 
körperlicher Strafen, ob es auch überall eingehalten wird, ist 
wohl eine andere Frage. 
 Nun, für den jungen Otto Pikal wurde das Leben 
langsam besser. Er fand Arbeit in einer Tischlerei, legte die 
Gesellenprüfung ab und begann ein neues Leben. Er versuchte 
mehrere Träume zu verwirklichen, wollte einmal Sportler 
werden., erst Boxer, dann Judoku-Kämpfer und siegte ganz 
unerwartet bei einem Radrennen. Nach einem Sturz war auch 
das vorbei, und  Tischtennis und Tennis  beendeten die 
Sportlerkarriere. Eingestreut in seine Erzählungen ist auch das 
eine oder andere Gedicht wie 
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Der Muskel wächst durch Widerstand 

Der Muskel wächst durch Widerstand, 
So ist es oft in diesem Leben: 

Deinem Geschick bläst Wind entgegen. 
Du strengst dich daher doppelt an, 

damit gelingt dein Lebensplan. 
Der Lebensplan ist Otto Pikal auf jeden Fall gelungen, auch 
wenn es manchmal Hindernisse gab, wie zwei verpatzte 
Italienreisen mit dem Fahrrad, oder der so mühsam  erworbene 
Führerschein. Aber er schildert das mit so viel Humor, dass 
man mit ihm weinen oder lachen muss.  Und gerade der 
Führerschein wurde dann das wichtigste Dokument in seinem 
weiteren Leben.  Er wurde ein begeisterter  Autofahrer und 
erzählt selbst: “Ich verbrachte fast den Rest meines 
Arbeitsleben auf der Straße und habe als Zusteller, LKW-
Fahrer, Handelsvertreter und Taxifahrer nach 50 Jahren und 7 
Millionen  Kilometern nur 3 Unfälle verschuldet…„ Als 
Taxifahrer erlebte er viele heitere oder manchmal  traurige 
Episoden und half, sooft er nur konnte. Und dann, in der 
Pension konnte er sich seinen größten Wunsch erfüllen. Ein 
großes Haus, mit einem wunderschönen Garten, 
Swimmingpool, Solarium etc., die Familie konnte (fast alle) 
Träume  verwirklichen. Und Otto versöhnte sich auch mit 
seinem todkranken, heruntergekommenen Stiefvater und 
versorgte ihn. 
 Mit seinem Buch zeigt Otto Pikal auf, wie er trotz seiner 
schweren Kindheit und Jugend  den Weg zu  einem guten 
glücklichen Leben gefunden hat. Und er gibt allen, die in 
ähnlichen Schwierigkeiten stecken, den Rat, niemals 
aufzugeben, sondern zu kämpfen, wie er es getan hat. 
 

Christine Michelfeit  
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Rudolf Reinsch 
Ein Hauch von Menschlichkeit 
Gedichte 
ISBN 978-3-941175-85-3 
 www.treibgut Verlag.de 
 
 Rudolf Reinsch  ist ein Dichter der Stille, der seine 
ganze Liebe der Dichtkunst gewidmet hat. Und mit dieser 
Liebe hat er auch sein Einleitungsgedicht geschrieben. 
 
Lyrisch kann ich‘s besser 
 
Wenn sich Gedanken mir zur großen Welt ergeben, 
zu dieser Einheit Erde, Mensch und Sein 
also zu unsrem wirklich großen Leben, 
oder zum Leben, das ganz nahe ist und klein, 
in dem wir alle leiden, hoffen, streben, 
dann fallen mir auch viele Worte ein, 
die werf  ich nicht als Prosa ins Gewässer, 
 ich form sie lyrisch, lyrisch kann ich` besser. 
  
 Und das beweisen auch seine folgende Gedichte, mit 
denen er die Menschheit, die Natur  beobachtet, mit dem Lauf 
der Jahreszeiten im Hintergrund. Es sind meistens sehr zarte 
Gedichte, jedes Wort gut ausgedacht, jeder Vers ein kleines 
Kunstwerk. Manchmal blitzt auch Humor auf wie in dem 
Eingangsgedicht, oder Satire, wie in der  Globalen Lyrik „Da 
lag ich nun im gelben Gras, / im denkbar saftig grünen, / und 
sah, bei ihrem Sommerspaß,  zwei Hummeln und zwei 
Bienen…“ Aber das Gedicht endet nicht mit Sommerspaß, 
sondern mit Zerstörung der Welt “…nur Fluten, Dürre oder 
Schutt / wo soll man da noch leben…“ 
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 Ein anderes  Thema, das R. Reinsch sehr berührt, ist das 
älter werden. Aber es sind keine pessimistischen Gedanken, 
sondern heitere, wie in: „Der Seniorentanz“… Ein Senior, der 
sich dreht und windet / bis er den Tango wieder kann / bevor 
die Lust endgültig schwindet / ist ein beneidenswerter Mann…“ 
R. Reinsch bringt auch einige Beispiele von anderen 
Gedichtformen, wie Limericks oder  das Schneeballgedicht. 
 

Blumen 
unermessliche Vielfalt, 
Düfte und Farbenpracht 
In Gärten und Feldern. 

Ein edles Geschenk der Natur 
Für uns zum Nutzen 

Für große Freude 
Und tiefe 

Trauer 
 

 Köstlich ist die Kurzgeschichte: Ein Gedicht in Prosa 
oder  Der Wetterbericht. R. Reinsch schildert darin, wie er  
zu einem Gedicht inspiriert wurde. Aber das ist ein 
Ausnahmefall, jedoch gut vorstellbar. Das Buch ist sehr 
abwechslungsreich und in mehrere Abschnitte gegliedert.  Dem 
Jahreskreislauf der Natur als auch dem des Menschen folgend 
stehen als letztes einige Gedichte über den Herbst und 
schließen mit dem Abschied vom Sommer: „…Sommer, du 
unentbehrlicher Freund, / komm uns zu wärmen, sooft es nur 
geht. / Sag jedem, der Deinen Abschied beweint, / dass ewig ein 
neuer Sommer entsteht.“  
  Die  auf höchstem literarischem Niveau geschriebenen  
Gedichte von Rudolf Reinsch  gehen zum Herzen, sie sind wie 
Balsam in unserer hektischen Welt. 

Christine Michelfeit 
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Hg.: Artur Nickel 
Wer ich Wo bin?! 
Kinder und Jugendliche aus 
dem Ruhrgebiet erzählen 
Geest Verlag, LangeStraße 
 4149377Vechta-Langförden 
ISBN 978-3-86685-632- 
 
 Im 15.Band der inzwischen gut bekannten Essener 
Jugendanthologien wird an die Kinder und Jugendlichen aus 
dem Ruhrgebiet die Frage herangetragen, nachzuforschen was 
sie sind oder was sie sein wollen, und wo sie wirklich daheim 
sind. Wie immer stürzten sich viele auf dieses neue Thema, das 
selbst für Erwachsene nicht so einfach ist. Aber für diese hat 
das Leben längst schon ihren Weg bestimmt, für Kinder und 
Jugendliche ist die Zukunft noch offen. Leichter ist es sicher 
für einheimische Jugendliche, sie wachsen in einem 
Familienverband auf, die Eltern sind (meistens) an ihrer Seite 
Aber auch hier kann die elterliche Fürsorge als Fessel 
empfunden werden., was wieder Konflikte zur Folge hat. 
 Das Buch beginnt mit dem Titel “Ich spiele mein ich. 
“Und schon die erste Antwort der siebzehnjährigen Fabienne 
Hoppe bringt die Frage auf einen Nenner, der in vielen 
Kapiteln wieder vorkommt. Fabienne weiß, dass sie mehrere 
Gesichter hat. Daheim, in der Schule, bei Familienfeiern, und 
sie weiß “Ich spiele mein Ich Aber ich bin niemals ich 
selbst…“Fabienne wird einmal wissen, wohin sie gehört. 
Anders ist es bei Kindern und Jugendlichen, die aus 
Kampfgebieten kommen und nicht wissen, ob sie jemals die 
alte Heimat wiedersehen werden. Kathri (16 Jahre) sieht die 
Situation  positiv. Die Eltern mussten aus Afghanistan fliehen, 
bekamen Asyl in Deutschland, er und seine Schwester  wurden 
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im Ruhrgebiet geboren. Anniket  besuchte die deutsche Schule, 
steht vor seinem Abitur und fühlt sich als Deutscher“…Ich bin 
total zufrieden, wo ich bin und lebe. Ich bin schon ein 
Deutscher.“ 
 Ganz anders sieht Kim Krüger (17 Jahre) die Welt, von 
der er nicht weiß, ob sie seine alte oder neue Heimat ist. Alles 
ist ihm unbekannt. Er sieht Häuser, Menschen, aber erkennt sie  
nicht. Er möchte Häuser und Menschen sehen, die er kennt, er 
will wissen, wo er überhaupt zu Hause ist. “In der alten Welt 
hatte ich Freunde, ich hatte Menschen, die mir immer 
zuhörten…Ich wünsche mir nichts mehr, als alles in diese Welt 
zurück, und doch weiß ich genau, dass es der falsche Weg ist.“ 
 Das Buch ist sehr facettenreich, jede Geschichte  
behandelt die Frage auf andere Weise.   Geschichten, in denen 
aber doch wieder ein Stück ICH steckt. Sie alle zwingen zum 
Nachdenken, und es  ist ein großes Verdienst von  Artur 
Nickel, dass er immer wieder einen Weg für die Jugend findet, 
der ihnen hilft, mit ihren Problemen besser fertig zu werden. 
 

Christine Michelfeit 
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Die ANDEREN Seiten 
Wilfried Olbrich 

Heidenröslein und Forelle 
 Nie werde ich verstehen, wieso ausgerechnet ein Gedicht, das 
eine Vergewaltigung schildert, zu einem der beliebtesten Lieder der 
Deutschen geworden ist. Es geht um Goethes „Heidenröslein“. 
 
Sah ein Knab’ ein Röslein stehn, 
Röslein auf der Heiden, 
War so jung und morgenschön, 
Lief er schnell es nah zu sehn, 
Sah’s mit vielen Freuden. 
Röslein, Röslein, Röslein rot, 
Röslein auf der Heiden. 
 
Knabe sprach: ich breche dich, 
Röslein auf der Heiden! 
Röslein sprach: ich steche dich, 
Daß du ewig denkst an mich, 
Und ich will’s nicht leiden. 
Röslein, Röslein, Röslein rot, 
Röslein auf der Heiden. 
 
Und der wilde Knabe brach 
’s Röslein auf der Heiden; 
Röslein wehrte sich und stach, 
Half ihm doch kein Weh und Ach, 
Mußt’ es eben leiden. 
Röslein, Röslein, Röslein rot, 
Röslein auf der Heiden. 
 Schuld ist wohl die Musik, schuld ist der junge Franz 
Schubert mit der lieblichen Melodie, die er im Jahr 1815 zu dem Text 
erfunden hat, vor allem aber ist der sonst unbekannte Komponist 
Heinrich Werner (1800-1830) schuld mit seiner wiegenden 6/8-
Idylle, die geradezu zu einem Schlager geworden ist. Über ihrem 
einlullenden Wohlklang vergessen die Sänger, auf den eigentlichen 
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 Inhalt der drei Strophen zu achten und in ihnen mehr zu sehen als 
das Pflücken einer kleinen Blume. Dabei muss man kein Lyrikkenner 
sein, um in dem Vorgang ein Bild zu sehen, das nach Übertragung 
schreit: ein eindeutiges Bild für die Vergewaltigung eines Mädchens. 
Diese wird auch durch den Volksliedton  mit seinem beschönigenden 
Refrain nicht gemildert. Verurteilt wird die Gewalttat jedenfalls 
nicht, sondern kalt, ja fast zynisch hingenommen: Mußt es eben 
leiden. Der Vers empört mich jedesmal, wenn ich ihn höre oder lese. 
Peter von Matt hat recht: „Es ist ein schauerlich-barbarischer Gesang. 
Schönheit und Schändung sind darin gepaart, so selbstverständlich, 
als handelte es sich um ein Weltgesetz.“ 
 Über die Entstehung dieses Gedichts wurde viel gerätselt. 
Wann ist es entstanden? Wahrscheinlich in den frühen 1770er Jahren, 
in Goethes Straßburger Zeit, aber sicher ist das nicht. Was stammt 
aus dem Volksliedgut, das Goethe damals sammelte, und was hat er 
selbst dazu getan? Hat er es seiner geliebten Friederike Brion in 
Sesenheim vorgelesen, und was mag sie sich wohl dabei gedacht 
haben? Wir wissen es nicht, können es uns aber vielleicht vorstellen. 
 Es ist schon ein eigentümlicher Zufall, dass im selben 
Jahrzehnt ein anderes deutsches Gedicht entstand, das ebenfalls den 
„Fall“ eines Mädchens in ein emblematisches Bild einkleidet. 
Freilich geht es in ihm nicht um Vergewaltigung, sondern „nur“ um 
Verführung. Und diesmal erscheint das betroffene Mädchen nicht als 
Blume, sondern als Fisch, genauer als Forelle. Dies ist denn auch der 
Titel des Gedichts und sein Autor der schwäbische Publizist und 
Dichter Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791).   
In einem Bächlein helle, 
Da schoß in froher Eil 
Die launische Forelle 
Vorüber, wie ein Pfeil: 
Ich stand an dem Gestade 
Und sah in süßer Ruh 
Des muntern Fischleins Bade 
Im klaren Bächlein zu. 
 
Ein Fischer mit der Rute 
Wohl an dem Ufer stand, 
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Und sah’s mit kaltem Blute, 
Wie sich das Fischlein wand. 
So lang dem Wasser Helle, 
So dacht’ ich, nicht gebricht, 
So fängt er die Forelle 
Mit seiner Angel nicht. 
 
Doch endlich ward dem Diebe 
Die Zeit zu lang. Er macht 
Das Bächlein tückisch trübe, 
Und eh’ ich es gedacht, 
So zuckte seine Rute; 
Das Fischlein zappelt dran; 
Und ich, mit regem Blute, 
Sah die Betrogne an. 
 
 Auch dieses Gedicht hat Franz Schubert vertont, nicht lange 
nach dem „Heidenröslein“,  und es wurde zu einem seiner 
beliebtesten Lieder. Zu recht, denn es ist schon genial, wie Schubert 
allein in der Klavierbegleitung den fröhlichen Fisch im Wasser malt, 
in der dritten Strophe aber das Geschehen dramatisch zuspitzt. Doch 
hat er damit das Gedicht nicht vollständig vertont. Es hat nämlich 
noch eine vierte Strophe, die das Bild wie in einer äsopischen Fabel 
eindeutig (allzu eindeutig!) auflöst.  
 
Ihr, die ihr noch am Quelle 
Der sichern Jugend weilt, 
Denkt doch an die Forelle; 
Seht ihr Gefahr, so eilt! 
Meist fehlt ihr nur aus Mangel 
Der Klugheit; Mädchen, seht 
Verführer mit der Angel – 
Sonst blutet ihr zu spät. 
  
 Natürlich hat Schubert gut daran getan, diese Schlussstrophe 
einfach zu streichen, sie hätte sein Lied nur ganz um seine Wirkung 
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gebracht. Sie ist auch einfach zu penetrant moralisierend, in ihrer 
Machart nicht gut und wahrlich überflüssig. 
 Oder vielleicht doch nicht ganz überflüssig? Wollte Schubert 
mit dieser expliziten Erklärung nur eine offizielle Lesart des Gedichts 
erzeugen, um seinen eigentlichen Sinn zu verdecken, nämlich einen 
biographischen und politischen?  Schubert war als Herausgeber der 
in Augsburg erscheinenden „Deutschen Chronik“ dem 
württembergischen Herzog Karl Eugen schon lange ein Ärgernis, und 
so lockte dieser ihn trickreich auf sein Gebiet, ließ ihn verhaften und 
für zehn Jahre ohne Gerichtsverfahren auf dem Hohenasperg 
einkerkern. Dann wäre also die Forelle Schubert selber, der Fischer 
mit der Rute der Herzog Karl Eugen und das Gedicht eine herbe 
Anklage gegen tyrannische Willkürherrschaft.   
 Diese Deutung von Hans-Wolf Jäger (Gedichte und 
Interpretationen. Aufklärung und Sturm und Drang. Reclam, Stuttgart 
1983) hat viel für sich. Schubert hat das Gedicht wohl nicht so 
gelesen, aber mit dem Weglassen der letzten Strophe für seine 
Vertonung instinktiv das einzig Richtige getan. Und die 
Forellenmelodie ließ ihn auch nicht mehr los, er widmete ihr später 
einen wunderbaren Variationssatz, der dem populären 
„Forellenquintett“ seinen Namen gab. 
 

Lieber Herr Professor Olbrich! 
 

 Da es fast wie ein Jubiläum ist, wenn in  unserer 
BEGEGNUNG bereits 25  Artikel von Ihnen  erschienen sind, 
möchten wir dies zum Anlass nehmen, uns bei  Ihnen herzlich zu 
bedanken!    
 Wir freuen uns, wenn Sie uns die Werke der großen Lyriker 
der Vergangenheit  in Erinnerung rufen, oder wenn Sie so manches 
Werk eines in Vergessenheit geratenen Dichters wieder zum Leben 
erwecken, denn wir können viel daraus lernen.   
 Ihre Artikel sind für uns Quelle der Freude und Ansporn für 
das eigene Schaffen. 

Mit lieben Grüßen 
im Namen Ihrer Leserschaft 

Christine Korntner 
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