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DIE PRÄSIDENTIN 
 
 
 
 

Liebe Lyrikfreunde! 
 
 

Nun ist es wieder einmal so weit, das Sterntreffern steht 
vor der Tür  und wir freuen uns schon auf das Wiedersehen und 
die Tage in Bad Mitterndorf.  

Und wie immer hat Gudrun Achenbach-Planitzer alles 
auf das beste vorbereitet und organisiert, wir brauchen nur zu 
kommen.  

Und ich hoffe, dass möglichst viele Mitglieder 
teilnehmen, es gibt ja für alle etwas. Lesungen, Ausflüge  und 
den große Festabend, der immer sehr stimmungsvoll ist.  

Ich freue mich, dass Hans Günter Kastner heuer den 
Leserpreis gewonnen hat, er war schon so oft knapp am 
gewinnen, heuer ist es ihm mit seinem berührenden Gedicht 
„Abend“ endlich gelungen. 

 
Ihre 

Christine Michelfeit 
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Den Leserpreis 2016 
der 

GESELLSCHAFT  DER  LYRIKFREUNDE 
 

erhält 
Hans Günter Kastner 

Salzburg 
für sein Gedicht „Abend“ (Nr.32) 

 
 

der 2.Preis wurde 
Gudrun Achenbach 

Bad Mitternsdorf/Tauplitz 
für ihr Gedicht „Tanz noch einmal“ (Nr.21) 

zuerkannt 
 
 

und den 3.Preis erhält 
Elfriede Sauseng 

Langenwang 
für ihr Gedicht „Suche nach Weisheit“ (Nr.18) 

 
 

Der Jurorenpreis 2016 wurde 
Elfriede Sauseng  

für ihr Gedicht „Suche nach Weisheit“ (Nr.18) 
zugesprochen. 

 
Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern! 
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Leserpreis  2016 
 

Vorstellung von Hans Günter Kastner 
 

Hans Günter Kastner wurde am 14.11.1941 in 
Lienz/Osttirol geboren, wo er auch die Kindheits-und 
Jugendjahre verbrachte. Nach Besuch der Handelsschule war er 
vier Jahre im Büro einer Autoreparaturstelle tätig, bevor er 
1961 seinen Präsenzdienst beim österr. Bundesheer antrat. Er 
blieb beim Militär und versah anschließend einen 
zeitverpflichteten Dienst in Innsbruck, weil er dadurch die 
Möglichkeit hatte, nebenberuflich das Gymnasium für 
Berufstätige zu besuchen. Nach der 1967 abgelegten Matura 
übersiedelte Hans Günter Kastner nach Salzburg und war zwei 
Jahre als Sachbearbeiter in der Sozialversicherung tätig. Heirat 
und Hausbau folgten, dann wechselte er zur Bank und war bis 
zu seiner Pensionierung 1999 als Bankkaufmann aktiv. Soweit 
der berufliche Lebenslauf. 

Hans Günter Kastner hat sich aber schon früh der 
Literatur zugewandt, er begann bereits während seiner 
Militärzeit Gedichte zu schreiben. Im Gymnasium war Lyrik 
sein Lieblingsfach, sein Interesse wendete sich dann vor allem 
Trakl zu, der indirekt seine lyrische Entwicklung gefördert hat. 
Er wurde Mitglied verschiedener Literaturvereine, hat 1992 mit 
seinem Gedicht „Stille“ den 3. Preis beim Lyrikbewerb 
„Brachland“ errungen und mehrere Bücher herausgegeben. Wir 
freuen uns, dass Hans Günter Kastner mit seinem Gedicht 
“Abend“ den Leserpreis 2016 gewonnen hat und gratulieren 
nochmals herzlichst. 
 

Christine Michelfeit 
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Leserpreisgedicht 2016 

 
 
 
 
Abend 
 
Stille prägt die Abendstunde, 
Worte bleiben nur gedacht, 
und es heilt so manche Wunde, 
die der Tag mit sich gebracht. 
 
Ruhe eingekehrt auf Plätzen, 
in den Winkeln döst die Zeit. 
Aufgehört hat alles Hetzen, 
sanft entweicht  Betriebsamkeit. 
 
Wie von irgendwo gekommen 
zieht ein Hauch von Frieden ein, 
hat im Herzen Platz genommen 
und lässt Schmerz vergessen sein. 
 
 
Hans Günter Kastner,  
Salzburg 
1.Preis 
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Tanz’ noch einmal 
 
Täglich - 
gehst du dem Alter 
ein Stück entgegen, 
halt’ doch die Zeit 
ein wenig an. 
Noch ist es Sommer – 
und die Herbstzeitlose  
blüht nicht lang. 
Noch fließt der Bach – 
so klar und rein, 
und du sammelst 
süße Früchte für den Winter ein. 
Offen – 
steht die große Tür 
tanz noch einmal, 
noch einmal – 
durch’s Leben mit mir. 
 

 
Gudrun Achenbach,  
Bad Mitterndorf/Tauplitz 
2.Preis 
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Suche nach Weisheit 
 
Ich reite nicht mehr 
auf dem Rücken des Einhorns 
durch Nächte 
verschwiegener Träume. 
 
Ich borge mir lieber 
die lautlosen Flügel der Eule 
und jage 
im dornigen Dickicht des Lebens 
nach Weisheit. 
Denn nur mit Weisheit allein 
lässt sich im Alter 
die Nähe des Todes ertragen. 
 
 
 
Elfriede Sauseng 
Langenwang 
3.Preis 
und Jurorenpreis 
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Weitere Reihenfolge der 25 besten Gedichte 2016: 

 
 
 

Wolfgang Fels   Auf der Flucht 
Christine Wutzl   Wann war es.. 
Werner Somplatzki   Aufbruch 
Annelore Jarisch (verstorben) Grenzen 
Dietlinde Bonnlander   An einen Freund 
Christl Schurig   Das Schilfrohr 
Rudi Reinsch    Das Wort 
Gaby Eder    Auf leisen Sohlen 
Michael Benaglio   Bald anders 
Dieter Poidinger   Werde 
Ingeborg Kraschl   Nachklang 
Walter Osterkorn   vergänglich 
Heidrun Schaller   meinem funktionierenden 
     Gesicht 
Hubert Tassatti   ich fühlte in mir 
Kurt Svatek    Die beste Zeit des Tages 
Helga Gmeiner-Hofer   Vergangenes 
Anneliese Arnold   Der Fluss 
Daniel Richter    Herzleuchten 
Helmut Glatz    Windgedicht 
Gerta Ubl-Fahrngruber  zeiger der weltenuhr 
Christa Astl    Mittsommer 
Friederike Weichselbaum  Ausgefranste Nebeltücher 
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Weitere  in den BEGEGNUNGEN 2016  
Veröffentlichte  Gedichte: 
 
Werner Somplatzki   Begegnung 
Michael Benaglio   Rangnamefeuerflamme 
Gerta Ubl-Fahrngruber  ich wohne in einer wolke 
Dietmar Füssel   Wo eine Traurigkeit 
Pascal Bovée    Online 
Daniel Ritter    Maulwurfsausen 
Christl Schurig   Liebe 
Ernst Bauernfeind   Gewaschener Ort 
Eva  Kittelmann   Tiefrot 
Wolfgang Fels   Zeitsuche 
Wolfgang Fels   Dunkler Weg 
Eva Kittelmann   Wer weiß noch? 
Pascal Bovée    Remake 
Eva Maria Kovacs   Ein neues Gedicht 
Michael Benaglio   Modernes Leben 
Ingeborg Kraschl   Verlust 
Kurt Svatek    Für ein paar Augenblicke 
Elisabeth Jursa   Folgeerscheinungen 
Regine Leuser    Die Abendsonne 
Georg Weigl    Dezember 
Hubert Tassatti   vom herzen ins hirn 
Ilse Pauls    Israelisches Tanzlied 
Gisela Zillmer    Sonntag-Morgen 
Hans Günter Kastner   Dezembertag 
Friederike Weichselbaum  Im Schweigen 
Kurt Svatek    Selbst Blumen gehen in 
                                                           Flammen auf 
Gerwin Degmair   Flüchtig sind 
Elisabeth Jursa   unwiderruflich 
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Sterntreffen 

Jahreshauptversammlung 2017 
 

Hiermit lade ich Sie satzungsgemäß zu unserer 
Jahreshauptversammlung 

am  9.Juni 2017,  9 Uhr Uhr im Hotel Grimmingblick  
ein 

 
Tagesordnung 
 
1. Begrüßung 
2. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der 
    Jahrshauptversammlung 2016 
3. Bericht der Obfrau 
4. Kassenbericht 
5. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung der Kassierin  
6. Sterntreffen 2018 
7. Allfälliges 
 
Schriftliche Anträge  müssen bis spätestens 5 Tage vor der 
Jahreshauptversammlung beim Vorstand eingelangt sein. 
 

DDr.Christine Michelfeit 
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STERNTREFFEN 

  Sterntreffen der Gesellschaft der Lyrikfreunde   
in Bad-Mitterndorf / Steiermark 

vom 8. – 11. Juni  2017 
 

Unterkunft Hotel Grimmingblick Bad- Mitterndorf 
Tel. 03623/2419 

  
www.hotelgrimmingblick.at  info@hotelgrimmingblick.at 

 
8. Juni Anreisetag 
    16.30 Uhr Vorstandsitzung 
    18.00 Uhr Repräsentantensitzung im Hotel Grimmingblick   
    19.00Uhr Begrüßung durch Präsidentin DDr.Christine  
         Michelfeit  
         Herrn Bürgermeister Manfred Ritzinger 
         Herrn Ernst Kammerer (Tourismus Ausseerland) 
         Direktor Podsednik (Grimmingblick), 
         Kulturreferent Klaus Neuper,  
         Referent Kurt Sölkner  
         und Gudrun Achenbach-Planitzer. 
    Nach dem Essen, Vorstellung der Autoren mit einem   
    Gedicht. 
 
9. Juni  
      9.00 Uhr Jahres Hauptversammlung im Hotel 
                     Grimmingblick. 
    11.30 Uhr Busabfahrt zum Altausseersee  
    12.30 Uhr Abfahrt mit dem Solar-Schiff zur Seewieese 
    16.00 Uhr Rückreise mit dem Solarschiff 
    16.30 Uhr Busabfahrt zum Hotel Grimmingblick. 
    17.30 Uhr Vortrag von Bernhard Heinrich / Goethes Briefe  
    20.00 Uhr Lesung im Hotel Grimmingblick. 



11 
 

   
10. Juni    
      10.00 Uhr Busabfahrt zur Natur – Kneipp – Anlage  
           (Handtuch mitnehmen)  Barfußanlage / 1 km.   
      12.30 Uhr Busabfahrt ins Jägerstüberl nach Furt -   
           Mittagstisch  
      15.30 Rückreise mit dem Bus ins Hotel Grimmingblick.  
      20.00 Uhr Festabend  Verleihung des Leserpreises der 
           Gesellschaft in der Schule  Bad-Mitterndorf. 
           Musikalische Begleitung: Das Duo Zeitenklänge/  
           mit Gesang.  
                             
11. Juni  Verabschiedung  im Hotel Grimmingblick. 

 
 

Anmeldung im Hotel Grimmingblick bis 
Februar 2017 

 
Teilnahmegebühr: 50,- € für  Busfahrten,  
Solarschiff mit Kaffee-Jause / Seewiese. Jägerstüberl 
Mittagstisch, Büfett  im Hotel Grimmingblick. 
                                 
 
                         
                              

Für Fragen zum Sterntreffen: 
G.Achenbach-Planitzer 

A-8982 Bad-Mitterndorf 
Tauplitz 120 

Handy-Nr. 0664/3836958 
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LESERPREIS-Bewerb  1 / 2017  
 

Zur Bewertung bitte die grünen Stimmkarten verwenden. 
Einsendeschluß für diese Runde ist am 10. Juni 2017 

 
 
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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03    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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04   Ich möchte die Welten sehen 

 
Nimm mich mit bunter Vogel 
zu den Wundern der Welt 
und zeig mir das brennende Meer 
dich jagen keine Hunde 
nur der Wind hebt dich hoch 
entreißt dich den Fängen des Adlers 
du bist nicht so grau, so verderblich wie ich. 
 
Nimm mich mit und mach mich dem Regen gefügig 
schenk mir dein Hemd, da fühl ich mich frei, 
denn das Schweigen um mich ist wie Ketten, 
ruf  nach dem Gott, du bist ihm so nah 
dein Gesang ist Gebet, ist Musik 
in dir sind die Wasser, die Berge, 
die Blumen 
du bist die Botschaft des Himmels. 
Nimm mich mit, bunter Vogel und zeig mir die Welt. 
 
 
 
 
 
 
  



16 
 

 
 
 
 
 
05   Innehalten 
 
Spuren ins Jahr treten 
Schritte ins Blau setzen 
auf der Suche 
 
funkelnde Neugier streicheln 
demMut 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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06   Herbst 
 
Abendsonne verwandelt 
An Buntheit unübertroffen 
Nur für ein paar Tage 
Erster Frost lässt Hüllen fallen 
Nacktheit erschauert 
Skelett  -  Mahnmal der Verwandlung 
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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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09   Manchmal 
 
Manchmal spricht Gott durch Musik, 
lässt Macht und Herrlichkeit ertönen, 
seine Zartheit und Liebe durchscheinen, 
Licht und Hoffnung aufstrahlen. 
 
Manchmal spricht Gott durch ein Gedicht, 
wenn ein Wort dich im Herzen trifft – 
und die Welt verändert ist. 
 
Manchmal spricht Gott durch ein Kind, 
das die reine Wahrheit sagt, 
das im Spiel die Welt vergisst – 
das einfach nur lächelt... 
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10    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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11  In  einsamer Zwiesprache 
 
In einsamer Zwiesprache 
zwischen verrückten Metaphern, 
oder griffigem Volkslied 
wird schon bald klar, 
so ein alter Baum 
wird höchstens noch betrachtet 
ist aber eigentlich 
schon erledigt. 
 
Das ist die Natur, 
die kann nicht warten 
bis etwas hochgeistig wird. 
Sie rennt davon, stolpert,  
fällt hin, hastet weiter 
zu keinem Ziel, als dass sie war. 
 
Du aber brauchst 
den richtigen Riecher. 
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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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16   Tragweite 
 
Nahe dem Gehöft, der 
leere Taubenschlag 
 
Schlag mit den Flügeln 
flirrende Lerche – leise 
den Wind 
 
Windspiel über singenden Gräsern 
um Korn 
 
Kornrade und Lichtnelke zucken 
im Feld 
 
Feldlerche im Aufsteigen durchstößt 
die Haut des Himmels 
 
Nahe dem Gehört, der 
verwaiste Garten 
keimt 
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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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19   jahrestag 
 

mein herz 
voller trauerrisse 

will die zeit zurückdrehen 
um ein jahr 

will dich noch einmal sehen 
- für einen tag nur - 

und hören 
wie du meinen namen sagst 

den nur du so sagst 
und niemand sonst 

aber 
könnte ich dann 
dich noch einmal 

gehen lassen 
ohne dass mir 

mein herz zerbricht 
gänzlich 
in stücke 
mein herz 
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20   Franziskus und die Roggenmuhme 
 
Sommerliche Zeit der Ähre, 
da sie deren Garben band. 
Sie fühlte im Mittag die Schwere 
über hitzigem Land. 
 
Da trat zu den Tieren der Nähe 
ein Fremder – sie kannte ihn nicht – 
es lauschten ihm Hase und Krähe, 
er sprach wie zum letzten Gericht 
 
von friedvoll-freundlichen Zeiten 
der Eintracht von Menschen und Tier, 
wenn sich die Tore weiten, 
gemeinsamer Himmel Revier. 
 
Die Ähren, sie gingen in Wogen; 
Wassermusik die Stille durchdrang, 
und wundersam durchzogen 
ward die Stunde von Sphärengesang. 
 
Und wie er gekommen, verschwand er, 
nur die Sonne hing glühend im Baum. 
Sie spürte voll Trauer, kein Pfand mehr 
blieb, da er gegangen, nur Traum. 
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AUS  DEN  REPRÄSENTANZEN 

 
 

Repräsentanz Niederösterreich: 
 

Bericht von der Frühlingslesung 
am 19. 03. 2017 
 

Diesmal verschlug es uns nach Grünbach am 
Schneeberg, am Fuß der Hohen Wand. Im Landgasthaus 
„Schubertlinde“ waren wir erstmals mit einer Lesung zu Gast. 
An diesem Sonntagnachmittag fanden sich viele Mitwirkende 
und eine interessierte Zuhörerschar ein. Dass sich der neu 
gewählte Bürgermeister von Grünbach am Schneeberg, Mag. 
Peter Steinwender, unter den Gästen befand, ehrte vor allem die 
Repräsentantin Elisabeth Bauernfeind.  

Es ist erstaunlich, von wie vielen Seiten man sich 
literarisch dem Thema Frühling nähern kann. Das zeigte sich 
bei den facettenreichen Texten, mit denen die Autorinnen und 
Autoren – von Wien bis zum Semmering – zu begeistern 
wussten. In den Gedichten kamen Gefühle, Lebensweisheiten 
und Empfindungen zum Ausdruck, wie auch die junge 
Musikerin Anna Bramböck fasziniert feststellte. Sie und ihre 
vier Musikschülerinnen verstanden es, mit schwungvollen 
Weisen „von der grünen Insel“ Irische Atmosphäre zu 
verbreiten. Verdienter Applaus war der Lohn für Musikerinnen 
und Lesende. Das anschießende gemütliche Beisammensein 
führte zu einer gesellschaftlichen Begegnung. 
 

Ernst Bauernfeind 
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Repräsentanz Wien: 

Bericht und Vorschau 

Am Freitag, 7. April 2017, präsentierte Victor Klykov 
seinen neuen Lyrikband “Im Flug der Poesie” und die Zuhörer 
konnten erleben, wie es dem Autor gelungen ist, mit seinen 
Gedichten einen großen Bogen zwischen Russland und 
Österreich zu spannen und einen Blick in die russische Seele zu 
gewähren.  
   Im Anschluss daran hielt Bernhard Heinrich  einen 
Vortrag mit dem Titel “Meine Erfahrungen mit Rilke” und 
befasste sich darin vor allem mit der literarischen Entwicklung 
Rilkes und wie der Vortragende selbst Zugang zu dessen Werk 
finden konnte. 

Als Überleitung las sodann die Apothekerin Gerlinde 
Bürkl einige ihrer Gedichte. Und Christine Korntner brachte 
einen Querschnitt aus „Dr. Erich Kästners lyrischer 
Hausapotheke“ als heiteren Abschluss des Abends. 

Für die musikalische Begleitung sorgte Richard 
Pilkington mit wunderbaren Melodien auf klassischer Gitarre. 
 
Am Freitag, 2. Juni 2017  
wird Othmar Seidner einen Vortrag über Bert Brecht halten. 
Im Anschluss daran werden Brigitte Dohl und Christine 
Korntner eigene Texte lesen. 
 
Am 29. September 2017 wird Kurt Svatek sein neues Buch 
vorstellen. 

Christine Korntner  
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REGIONALES 
 

 

 

Meine Buam 

 

A  umdrahda Disch, 

a Gschiahangal 

ois Faune, 

Kochleffen 

zum Ruadan - 

und scho 

sans Piratn gwesn, 

meine Buam. 

 

 

Gaby Eder 

Niederösterreich 
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Bombmdrichta 
 

Unsa Schbüblotz hod vüüle Gruam und Lecha ghobd, 
grosse, mittlare und glane. 
Bombmdrichta ausn Griag. 

 
In maunche san Holastaun aufgaunga, 

und in an is sogoa a Grichalbam gwoxn. 
Soiche Grichal, de gibts heit nimma. 

In maunche Drichda haum d Hoosn zicht 
und in aundare is Schud und oids Glumpad oglond woan. 

Do samma gean schtialn gaunga. 
 

Umadum woan Wiesn mid Gloggnbluman, 
Magritn, Stanagal und Zittagroos. 

A blirada Deppich. 
 

Voa a boa Joa is daun zuagschütt und aufgschütt woan - 
und heit gibts wieda vüü Groos und vüüle Lecha duat. 

Owa gauns glane. 
Ob de Leid mid de Goifschlega wissen, 

dass auf lauta grosse Lecha spüün? 
 

Ans mecht i no sogn, bevoa is vagies: 
In an Bombndrichta howi daumois 

a Wasn in Heazfoam gfundn, de i no imma aufheb – 
obwois in da Mittn an Schprung hod … 

 
 

Gaby Eder, 
Niederösterreich  

(1. Platz Forum Land Wettbewerb 2005) 
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LYRISCHE  PROSA 
 

Auf einer Sommerwiese 
 

Der Philosoph war versunken in seine Gedanken auf 
einsamen Waldwegen gewandert, trat nun aus dem 
Baumschatten und ließ seinen Blick über eine Sommerwiese 
gleiten, die sich vor ihm auf einem sanften Abhang ausbreitete. 
Margariten, Salbei, Nelken und Gräser wogten in einer leichten 
Brise, am Rande der Wiese suchte ein Wassergerinne einen 
Weg hinab in eine sumpfige Mulde mit Dotterblumen. 

„Ist das nicht ein wunderschöner Anblick“, dachte der 
Philosoph. „Stundenlang grüble ich nach über das verlorene 
Paradies, und unverhofft liegt es zu meinen Füßen vor mir. Hier 
will ich mich am Waldrand ins Gras legen, ausruhen und 
einfach nur glücklich sein – das Paradies genießen.“ 

Als der Philosoph nun im Halbschatten unter einem 
Eichenast ausgestreckt im Grase lag, hörte er über dem Kopf 
ein krkrkrkr   krkrkrk  und etwas fiel ihm ins Auge und 
schmerzte. Ein Eichhörnchen lief aufgeregt zwischen Stamm 
und Ast über ihm hin und her und bewarf ihn mit 
Rindenstückchen. Der ungebetene Sommergast legte sich ein 
wenig weiter in die Wiese hinein, musste aber gleich wieder 
den Platz wechseln, denn er war mit einer Hand in ein 
Ameisennest geraten und unzählige kleine Ameisen zwickten 
ihn ins Handgelenk und versuchten, in seinem Ärmel hoch zu 
krabbeln. Nach Entfernung der Plagegeister hob unser 
Philosoph im Liegen den Blick zum blauen Himmel und malte 
sich weiße Wolkenbilder aus. Ein Bussard kreiste über ihm, 
stieß unvermittelt herab auf den grasbewachsenen Karrenweg 
am unteren Wiesenrand, stieg wieder hoch in die Luft, eine 
Maus in den Fängen, und strich über den Wald davon. Der 
Philosoph schloss die Augen, doch ein schnarrendes Geräusch 
neben sich ließ ihn aufhorchen. Ein Heuschreck saß im Gras 
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und musizierte, doch plötzlich stürzte eine riesige hellgrüne 
Gottesanbeterin auf ihn, biss ihm den Kopf ab und begann, ihn 
zu verspeisen.  

Der Philosoph drehte sich weg zur Seite und sah auf 
eine Kolonne von großen Waldameisen, die sich zwischen den 
Halmen zum und vom Ameisenhaufen am Waldrand bewegte. 
Fünf oder sechs Ameisen versuchten mit vereinten Kräften, 
eine leblose grüne Raupe wegzuschleppen, andere trugen 
Körner und Pflanzenteilchen, zwei mühten sich mit dem 
Hinterteil einer Biene ab, und eine trug sogar eine tote 
Artgenossin. 

Über den Wald zogen Schwalben ihren Zickzackkurs 
durch Mückenschwärme in der Sonnenglut und über dem 
Tümpel in der Wiesenmulde schwebte eine Libelle auf der Jagd 
nach Fressbarem. Ein Weißstorch ließ sich nieder und 
schnappte einen zappelnden Frosch.  

Der Philosoph sah einer Biene zu, wie sie die 
Blütenkelche heimsuchte, und dachte: „Eigentlich sind Bienen 
bloß Pollenräuber. Der Nutzen ist ein Nebeneffekt.“  
Am Schleedornstrauch am Wiesenrand zappelte eine Fliege 
hilflos im Netz und die Spinne kam schon aus ihrem Versteck.  

Der Philosoph erhob sich, zertrat dabei ein 
Schneckenhaus und dachte: „Ich halte das Sterben um mich 
herum nicht aus. Rein theoretisch muss ich zu dem Schlusse 
kommen, dass es das Paradies gar nicht gibt, wahrscheinlich 
nie gegeben hat. 
Um mich herum sehe ich nur ein Jagen und gejagt werden, alles 
läuft auf fressen und gefressen werden hinaus, auf siegen und 
besiegt werden. Ich werde jetzt in meine Studierstube 
zurückkehren zu meinem Kater. Aber vorher werde ich etwas 
essen.“ Er blieb vor dem Gasthaus in der nahe gelegenen 
Ortschaft stehen und las auf der ausgehängten Speisekarte: 
Heutiges Menü „Hirschragout mit Preiselbeerkompott“ oder 
„Forelle blau mit Petersilkartoffeln“. 
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Als er nach Hause kam, hatte ihm der Kater eine tote 
junge Meise vor die Terrassentür gelegt und wollte dafür gelobt 
werden.  

Christine Korntner 
 

 

 

Hinter den Reisfeldern 
 

Da ließ er seinen Koffer, der fertig gepackt und doch 
leer war, stehen und ging zu ihr in den Garten. Er ergriff ihre 
Hand, und sie nahmen nur ihr wortloses Lied mit, um die 
Geschichtenerzähler in den Bergen hinter den Reisfeldern zu 
suchen.  

Der Regen war mit den Wolken endlich 
weitergewandert. Ein Abendsommerhauch aus dem 
Zwischenreich wehte ihnen ins Gesicht, und als sie wieder 
lächelte, sah er, dass sie blind war. Er nahm sie in die Arme 
und flog mit ihr durch den Nebel, der in den Bergtälern lagerte, 
und flüsterte: Wir werden sie finden. 

In der Ferne klangen aus den Wäldern nach langem 
Schweigen die Trommeln und er wusste, dass sie nach zeitloser 
Reise willkommen und angekommen wären. Und Traum und 
Erwachen und Schlaf und Begierde waren mit allen Wesen ein 
Ganzes und die großen Steine im Fluss die Wächter um den 
Trostkreis ohne Anfang und Ende. 

Christine Korntner 
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Ein Euro aus meinem Portemonnaie 
 

Ich hab dich,  lieber 1-Euro – oder bist du eine Eurine? 
– soeben aus deinem Gefängnis und von deinen Mithäftlingen 
befreit, dich aus dem Dunkel ans Tageslicht geholt. 

Nun liegst du vor mir auf meinem Schreibblatt. Ich sehe 
zwei nackte Männer auf  der Rückseite. Was sie bedeuten, weiß 
ich im Augenblick noch nicht. Auf der Vorderseite thront, gut 
sichtbar, eine dicke 1. Daneben ist Europa ganz klein 
dargestellt, mit dem Schriftzug „Euro“, damit jeder weiß, wie 
du heißt und woher du kommst. 

Geboren bist du in einer Münzprägeanstalt. Dein 
Geburtsjahr kann ich leider nicht entziffern. Dein Laufgang 
begann sicher in einer der vielen 1-Euro-Rollen, die von 
Banken über Geldboten an alle Geschäfte verteilt werden. 

 Wo du gelandet bist, kann ich nicht eimal erraten. 
Vielleicht führen deine DNA-Spuren zum Ursprungsort deines 
Werdelaufes. 

 Wenn du reden könntest, würdest du mir sicher 
erzählen können, wo deine Wanderung begonnen hat. Sicher 
hast du viele Hände gespürt und warst wahrscheinlich auch in 
mehreren Geldsack-Gefängnissen. 

 Heute hast du endlich eine Gelegenheit frische Luft zu 
schnappen, dich betrachten zu lassen und auch bewundert zu 
werden.  Wohin wird  dich dein Weg noch führen aus meinem 
Portemonnaie? 
 

Anneliese Arnold 
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REZENSIONEN 

 
(Hg). Artur Nickel 
Von Grenzen und Grenzverschiebungen 
Kinder und Jugendliche aus dem Ruhrgebiet erzählen 
Geest-Verlag  49377 – Vechta-Langförden  
Illustrationen Veronika Effling 
ISBN 978-3-86685-564-9 

Das Wort “Grenzen“ wird in unserer Zeit vor allem mit 
dem Flüchtlingsproblem in  Verbindung gebracht. Sollen wir 
unsere Grenzen vor den Menschen schließen, die aus den 
kriegsführenden Gebieten geflohen sind, oder sie bis zu einer 
Obergrenze öffnen? Daneben gibt es aber auch andere Grenzen, 
auf die schon Grillparzer mit seinem Zitat „Und der Mensch 
hat seine Grenzen…“  hingewiesen hat. 
   In der vorliegenden, nunmehr zwölften Essener 
Anthologie wurde den Kindern und Jugendlichen im 
Ruhrgebiet die Frage gestellt, wie und was sie über Grenzen 
denken. Das Ergebnis: mehr als 250 Einsendungen, von denen 
der Lyriker und Prosaist Artur Nickel die interessantesten 
ausgesucht und veröffentlicht hat. Viele der jungen Autoren 
haben Migrationshintergrund und können ihr eigenes Schicksal 
verarbeiten, andere denken sich wieder Geschichten und 
Märchen zu dem Thema aus. Oft sind es auch Träume, die an 
die Schrecken der Flucht über fremde Grenzen erinnern. 

 Einige Beispiele sollen zeigen, wie unterschiedlich die 
Jugendlichen von Grenzen sprechen:  

Unter dem Titel „Das Fundament unserer 
Lebensgestaltung“ schreibt Ahmed Polatkan  (18 Jahre). 
“….Persönliche Grenzen sorgen dafür, dass sich jeder Mensch 
von den anderen Menschen unterscheidet. Unsere persönlichen 
Grenzen machen uns zu Individuen“…  
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Hannah Mülders, eine gleichaltrige Jungautorin erzählt 
in ihrem Text von dem Kampf eines bulimiekranken Mädchens 
mit dem eigenem Körper, sie zwang ihn zu Leistungen, denen 
er nicht gewachsen war. Sie erkennt, dass sie über die eigene 
Grenze gegangen war  „…wir alle haben unsere Grenzen.....es 
liegt an uns, diese zu erkennen, zu respektieren und zu 
akzeptieren.“ 

EbuDemirel (16Jahre) wiederum ist zutiefst betroffen 
von der Einstellung der Menschen in seiner Stadt gegenüber 
den Flüchtlingen. Im Fernsehen sieht er Männer, die versuchen, 
weiter zu kommen, die Grenze  zu überschreiten. Weinende 
Frauen, schreiende Kinder, jeden Tag dasselbe Bild.  Die 
Menschen in seiner Stadt hassen die Flüchtlinge und denken 
nicht zurück an das Ende des 2. Weltkrieges, als Millionen 
Deutsche fliehen und eine neue Heimat suchen mussten. 

Daran erinnert auch der Text von der siebzehnjährigen 
Sofie Menke. Sie erzählt in der Ich-Form von der Flucht der 
Deutschen 1945 aus Ostpreußen, wahrscheinlich sind es die 
Erinnerungen ihrer Großeltern. Die Russen waren über die 
Grenzen gekommen und richteten unendliches Leid an. Die 
Erzählerin wird Zeugin des Unterganges der Wilhelm Gustloff, 
bei dem tausende Menschen in der Ostsee ertranken. Der Tod 
ist auch oft das Thema der jungen Autoren. Wenn ein 
Angehöriger auf der Flucht oder hier in Deutschland stirbt, hat 
man das Gefühl, dass sie dadurch reifer werden. Bei Özlem 
Ögüt (18 Jahre) beispielweise sagt die Ich-Erzählerin am Ende: 
“Ich selber sitze hier und bin dabei, dem Tod meine Mutter zu 
übergeben. Ich habe das Gefühl, ich war dem Tod noch nie so 
nah.“ 

Reife hingegen würde der 17-jährige Protagonist Irem 
Yukanbas brauchen. Dass er die Schule hasst, ist fast normal, 
das schreiben auch andere, aber nicht so krass. Sie mögen die 
Schule einfach nicht. Aber Irem und seine Gang haben nur 
Unsinn im Kopf, verüben oft böse Streiche und leben nach dem 
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 Motto “Wir möchten alles machen und finden, dass es im 
Leben keine Grenze geben sollte, da wir nur einmal 
leben….Natürlich  wissen wir, dass wir die Menschen in 
unserem Umfeld nur nerven…“ Den  Eltern langt es, dass er 
immer wieder die Grenze überschreitet und sie stecken ihn in 
ein Internat. Da fängt er endlich an, über sich nachzudenken. 

Jeder einzelne Beitrag dieser Anthologie ist ein kleines 
Steinchen in dem Mosaik  “ Grenze.“ 

Artur Nickel hat es wieder einmal verstanden, die 
Jugend für ein Thema zu gewinnen,  das so vielschichtig ist, 
dass jeder dazu etwas schreiben konnte.  Und so ist dieses hoch 
interessante Buch entstanden, für das wir ihm nur danken 
können. 

Christine Michelfeit 
 

Ingeborg Kraschl 
In Träume fallen Rosenblätter 
Gedichte 
Arovell Verlag Wien 
ISBN  978-3-902808-950 

So  zauberhaft wie der Titel sind auch die Gedichte, die 
Ingeborg Kraschl in diesem Band zusammen gefasst hat. 
Beginnend mit der Kindheit “Gebettet /in sorgende Arme./ 
Augen /ins Leben/ geworfen/„. führt sie uns durch ihre Welt, 
die von Liebe zu den Menschen, zur Natur erfüllt ist. Es sind 
zarte Verse, oft an das Du gerichtet wie in 
 
Hoch-Zeit 
Euer Pendel schlägt  
vom Ich zum Du 
Mit Klängen 
erfüllt es die Welt 
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gemeinsam schwingend 
schwebt ihr 
auf einem Lichtstrahl 
hoch über der Zeit 

Ingeborg Kraschls Texte sind vielschichtig, sie sehen 
auf der einen Seite das Licht, auf der anderen die Schatten. Oft 
als Wechselbild wie in dem Gedicht  Das Morgen „ Heiterkeit 
in den Gesichtern /Lieder auf den Zungen….jedoch die Nacht 
fällt /ins Nichts. Das Böse erhebt sich…“ Auch Krieg und 
Flucht finden ihren Platz, sie gehören zu unserem heutigen 
Leben, so wie die Großstädte mit ihren Glaspalästen und den 
Rolltreppen. Daneben wieder ein anderes, zärtliches Bild: 
Melodie einer Stadt.  Die hommage an die Stadt wird zu 
einem Liebeslied, aber auch hier dunkle Schatten, die sich beim 
gemeinsamen Betrachten von Kriegsbildern in einem Museum 
bilden. Aber immer wieder kehren Freude und Liebe zurück. 
Wunderschön sind auch die Gedichte zu den einzelnen 
Jahreszeiten, wie der 
 
 Oktoberabend 
Schwebend 
 legt sich die Sonne 
auf den Hügel 
 
verdeckt liegt das Tal 
wie in Milch getaucht 
 
leise winden sich 
um den buntblättrigen Wald  
schwerelose Schleier 
 
bergend das Geheimnis 
der Nacht 
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Ingeborg Kraschl zitiert neben ihren Gedichten 
mehrmals Pablo Neruda und Rilke und schreibt auch  Gedichte 
zu den Texten von Stifter und Friedrich Schiller. Es ist höchster 
Genuss, dieses Buch zu lesen und mit Ingeborg Kraschl zu 
träumen. 

Christine Michelfeit 
 
Victor Klykov 
Im Flug der Poesie 
Lyrik 
ISBN:978 3- 902926050-4 

Der Autor dieses Lyrikbandes, Dr.Victor Klykov ist 
geborener Russe, lebt aber seit vielen Jahren in Österreich. Er 
bekleidet hier viele Stellen, ist Exdiplomat und Mitglied der 
wichtigsten Schriftstellervereinigungen der beiden Länder. Der 
vorliegende Band enthält Übersetzungen aus seinen früheren 
russischen Büchern, großteils von ihm selbst ins Deutsche 
übertragen. 

In allen Gedichten von Klykov spürt man Liebe zu 
seiner alten und neuen Heimat, man könnte ihn als „Wanderer 
zwischen zwei Welten“ bezeichnen, der in beiden dieser 
Welten zu Hause ist.  Diese Verbundenheit offenbart er schon 
in seinem Einführungsgedicht: 

Österreich und Russland - ich umarme euch. 
In euch, da leb`ich, für euch, da bet` ich. 

Mich teilen nein, das kann ich nicht. 
Seit langem lieb ich zärtlich euch! 

Es sind zauberhafte Verse, mit denen er den Leser 
spüren lässt, wie sehr er an seinen zwei Heimaten hängt. Es 
sind nicht nur die Städte Moskau und Wien, in denen er sich zu 
Hause fühlt, es ist auch die Sehnsucht nach der Weite 
Russlands, nach seinen Wäldern, die immer wiederkehrt “Im 
endlosen Meer des Waldes/ gibt`s Gezeiten- Flut und 
Ebbe…..Auf einmal tut sich auf, hinter der Wellen Flut, ein 
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Tal…..“  Dann wieder ist es der April in Wien, der Russland in 
den Schatten stellt.   In den Frühling springen und den endlosen 
Winter Russlands vergessen… 

……………………… 
Mag sein, dass Glück auch 

in Diamanten, Autos und Gewand liegt 
… für mich liegt es in allen zarten Farben 

des langersehnten Frühlings. 
In Russland zeigt er sich nur schwach 

mit scheuem Gras, 
hier aber in Wien, 

da tönt er deutlich und voll Klang! 
Klykov ist ein großer Verehrer von Puschkin, diese 

Liebe kam schon als Kind, als ihm die Mutter  Puschkins  
poetische Märchen vorlas. Sein Weg in die Schule führte über 
den Puschkin-Boulevard, ein Denkmal wurde später in Oberlaa 
bei Wien aufgestellt.  Das dürfte Puschkin verärgert und 
Klykov zu einem humorigem Gedicht verholfen haben. 
“…Wohin bin ich geraten?“…Vor ihm Oberlaa/hinter ihm/ zu 
sehen im Dunst/der Wiener Alpen schneebedeckter Fries…“ 

Ein Gedicht spiegelt eine Situation im 2.Weltkrieg 
wieder. Es war 1943, man feierte die Befreiung einer 
russischen Stadt nahe Moskau. Es fällt kein  einziges Wort des 
Ressentiments, das an die damalige Feindschaft zwischen 
Russland und Deutschland erinnern könnte, es ist eher ein 
lustiges Gedicht, denn der kleine Victor hat damals einen 
ganzen Kochtopf mit süßen Pellkartoffeln aufgegessen, er, der 
damals so groß war  “wie ein Fingernagel“. 

Mit jeder Zeile kommt man der Seele Russlands näher 
und versteht Victors Liebe zu seiner Heimat, eingefangen in 
den wunderbaren Flug der Poesie. 

Christine Michelfeit 
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Die ANDEREN Seiten 

Conrad Ferdinand Meyer 
Wilfried Olbrich 

 
Conrad Ferdinand Meyer, neben Gottfried Keller der größte 

Schweizer Dichter des 19. Jahrhunderts, war dem Zürichsee eng 
verbunden. Im Jahre 1825 in Zürich geboren, verbrachte er den 
größten Teil seines Lebens in seiner Heimatstadt und damit am See. 
Die enge Vertrautheit mit ihm findet auch in seinen Gedichten ihren 
Widerhall. Schauen wir uns zwei davon etwas näher an. 
 
Eingelegte Ruder 
 
Meine eingelegten Ruder triefen, 
Tropfen fallen langsam in die Tiefen. 
 
Nichts, das mich verdroß! Nichts, das mich freute! 
Niederrinnt ein schmerzenloses Heute! 
 
Unter mir – ach, aus dem Licht verschwunden – 
Träumen schon die schönern meiner Stunden. 
 
Aus der blauen Tiefe ruft das Gestern: 
Sind im Licht noch manche meiner Schwestern? 
 
 
Im Spätboot 
 
Aus der Schiffsbank mach ich meinen Pfühl. 
Endlich wird die heiße Stirne kühl! 
O wie süß erkaltet mir das Herz! 
O wie weich verstummen Lust und Schmerz! 
Über mir des Rohres schwarzer Rauch 
Wiegt und biegt sich in des Windes Hauch. 
Hüben hier und wieder drüben dort 
Hält das Boot an manchem blauen Port. 
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Bei der Schiffslaterne kargem Schein 
Steigt ein Schatten aus und niemand ein. 
Nur der Steurer noch, der wacht und steht! 
Nur der Wind, der mir ins Haare weht! 
Schmerz und Lust erleiden sanften Tod. 
Einen Schlummrer trägt das dunkle Boot. 
 

Beide Gedichte zeigen uns jeweils eine ganz reale Situation, 
die das Ich, in dem wir ohne weiteres den Dichter vermuten dürfen, 
lyrisch reflektiert. In „Eingelegte Ruder“ befindet er sich allein in 
einem Ruderboot auf dem See, hat das Rudern soeben eingestellt und 
denkt über seine gegenwärtige Befindlichkeit nach. Im „Spätboot“ 
ist er der letzte Fahrgast eines abendlichen Dampfschiffs und schläft 
über seinen Beobachtungen und Gedanken ein. (Dass ihn der 
Steuermann an der Endhaltestelle geweckt hat, verschweigt der 
Dichter, wir dürfen es aber vermuten.) 

Doch diese äußeren Fakten sind nicht der Grund für Meyer, 
sie in einem Gedicht festzuhalten. Worauf es ihm ankommt, ist 
offensichtlich die innere Situation des Mannes auf dem Ruderboot 
und auf dem Linienschiff. Und da fällt dem Leser sofort eine 
merkwürdige Übereinstimmung der zwei Gedichte auf. In beiden 
zeigt er sich als gänzlich frei von positiven wie negativen Gefühlen, 
als affektiv neutral. Nichts, das mich verdroß! Nichts, das mich 
freute!/ Niederrinnt ein schmerzenloses Heute! Noch stärker betont 
das „Spätboot“ diese Gefühlslage, indem sie zweimal mit ähnlichen 
Worten benannt wird: O wie weich verstummen Lust und Schmerz! - 
Schmerz und Lust erleiden sanften Tod. Wie ist diese emotionale 
Leere zu beurteilen? Sicher nicht als die habituelle Ataraxie eines 
eingefleischten Stoikers. Denn Lust und Schmerz waren ja einmal da, 
sonst könnten sie nicht verstummen und einen sanften Tod erleiden. 
Dass aber dieser Tod als sanft bezeichnet wird und das Herz süß 
erkaltet, das beweist doch, wie willkommen dem Ich dieser 
gegenwärtige Seelenzustand ist. Andererseits klingt in dem 
schmerzenlosen Heute des ersten Gedichts doch ein gewisses 
Bedauern mit, gab es doch einmal die schönern meiner Stunden. Mit 
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 der bangen Frage, ob sie je noch einmal wiederkehren, schließt 
„Eingelegte Ruder“ – eher resignativ als voller Zuversicht. 

Doch mit diesen Betrachtungen sind die beiden Gedichte 
noch lange nicht ausgeschöpft. Ihre Bedeutung geht weit über die 
aktuelle reale Situation und die seelische Befindlichkeit des Ichs 
hinaus. Das Wasser des Zürichsees, auf dem wir uns mit dem Dichter 
befinden, ist mehr als ein geographischer Ort, es ist ein archaisches 
Symbol, Sinnbild für das Element unserer Lebensreise. In 
„Eingelegte Ruder“ hat diese Reise ihren Höhepunkt überschritten, 
das Ich hat seine frühere Aktivität eingestellt (eingelegte Ruder), es 
sinnt der verrinnenden Zeit nach (Tropfen fallen langsam in die 
Tiefen) und sieht im eigenen Leben mehr Vergangenheit als Zukunft, 
wie es für das Alter kennzeichnend ist. Das Spätboot aber ist nichts 
anderes als der mythische Kahn Charons, der die Seele über den 
Acheron in den Hades führt. Was beide Gedichte aber, obwohl sie 
Alter und Tod zum Thema haben, so ungemein tröstlich macht, ist 
diese gelassene Seelenlage, in der von ihnen gesprochen wird. 
Schmerz und Lust erleiden sanften Tod./Einen Schlummrer trägt das 
dunkle Boot. Angesichts dieser Schlusszeilen verlieren Alter und Tod 
ihren Schrecken.  

Zumindest für den Moment. Ob dieser Trost jeder Realität 
standhält, bleibt wie immer offen. Conrad Ferdinand Meyer wird 
einen solchen Trost jedenfalls bitter nötig gehabt haben, wurde er 
doch mehrfach von schweren psychischen Erkrankungen 
heimgesucht, und er ist dann auch im Jahr 1898 in geistiger 
Umnachtung, wie man so altmodisch wie euphemistisch sagt, 
gestorben. 

Auch das folgende Gedicht kann man als Versuch lesen, sich 
zu trösten und gegen die Todesangst zu immunisieren.  
 
 
Abendwolke 
 
So stille ruht im Hafen 
Das tiefe Wasser dort, 
Die Ruder sind entschlafen, 
Die Schifflein sind im Port 
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Nur droben in dem Äther 
Der lauen Maiennacht, 
Dort segelt noch ein später 
Friedfertger Ferge sacht. 
 
Die Barke still und dunkel 
Fährt hin in Dämmerschein 
Und leisem Sterngefunkel 
Am Himmel und hinein. 
 

Ausgangspunkt ist auch hier wieder der See mit Wasser, 
Hafen, Schiff und Ruder, und wiederum ist es ein später Abend, den 
das Gedicht vorführt. Sein Mittelpunkt ist aber diesmal kein sich 
selbst betrachtendes Ich, sondern eine ganz konkrete Erscheinung: 
eine Wolke am abendlichen Himmel, die schon der Titel ankündigt. 
Gezeichnet wird sie freilich der Szenerie gemäß im Bild einer Barke 
(Charons Totenschiff?), die im Dämmer dahinsegelt am Himmel und 
hinein. Es liegt nahe, diesen Schluss religiös zu deuten, doch 
zwingend ist das nicht. Ein wunderbares, tröstliches Bild ist es auf 
jeden Fall. Mich erinnert er übrigens sehr an Eichendorffs 
hochromantische Mondnacht: Und meine Seele spannte/weit ihre 
Flügel aus,/flog durch die stillen Lande,/als flöge sie nach Haus. 

Lesen wir diese Gedichte Meyers so, dann verstehen wir, 
warum er oft als Vorläufer der Symbolisten betrachtet wird. Doch 
seine Symbolik ist keineswegs avantgardistisch, sondern steht 
durchaus in der Tradition der deutschen Lyrik seit Goethe. Nur 
erscheint sie gelegentlich etwas radikaler, z.B. in diesen beiden 
berühmten „Dinggedichten“: 
 
Zwei Segel 
 
Zwei Segel erhellend 
Die tiefblaue Bucht! 
Zwei Segel sich schwellend 
Zu ruhiger Flucht! 
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Wie eins in den Winden 
Sich wölbt und bewegt, 
Wird auch das Empfinden 
Des andern erregt. 
 
Begehrt eins zu hasten, 
Das andre geht schnell, 
Verlangt eins zu rasten, 
Ruht auch sein Gesell. 
 
 
Der römische Brunnen 
 
Aufsteigt der Strahl und fallend gießt 
Er voll der Marmorschale Grund, 
Die, sich verschleiernd“ überfließt 
In einer zweiten Schale Grund; 
Die zweite gibt, sie wird zu reich, 
Der dritten wallend ihre Flut, 
Und jede nimmt und gibt zugleich 
Und strömt und ruht.  
 

Es sind zwei scheinbar objektive und sich selbst genügende 
Bilder aus der sichtbaren Welt, diese zwei Segel und der römische 
Brunnen; und doch liegt ihr Symbolwert auf der Hand. Die 
vollkommene Harmonie zweier Wesen wird in „Zwei Segel“ ebenso 
„anschaulich“ wie die Synthese der zwei Lebensprinzipien Ruhe und 
Bewegung im „Römischen Brunnen“. 

Kein Dinggedicht, sondern ein hochoriginelles Rollengedicht 
ist das folgende, in dem es wieder um Wolken geht, aber viel 
grundsätzlicher als in der Abendwolke. 
 
 
Der Gesang des Meeres 
 
Wolken, meine Kinder, wandern gehen 
Wollt Ihr? Fahret wohl! Auf Wiedersehen! 
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Eure wandellustigen Gestalten 
kann ich nicht in Mutterbanden halten. 
 
Ihr langweilet euch auf meinen Wogen, 
Dort die Erde hat euch angezogen: 
Küsten, Klippen  und des Leuchtturms Feuer! 
Ziehet, Kinder! Geht auf Abenteuer! 
 
Segelt, kühne Schiffer, in den Lüften! 
Sucht die Gipfel! Ruhet über Klüften! 
Brauet Stürme! Blitzet! Liefert Schlachten! 
Traget glühnden Kampfes Purpurtrachten! 
 
Rauscht im Regen! Murmelt in den Quellen! 
Füllt die Brunnen! Rieselt in den Wellen! 
Braust in Strömen durch die Lande nieder – 
Kommet, meine Kinder, kommet wieder! 
 

Oberflächlich betrachtet ist das ein didaktischer Text, der 
Kindern auf eindringliche Weise ein wichtiges Naturprinzip, nämlich 
den Kreislauf des Wassers erklärt und anschaulich macht, indem er 
Meer und Wolken als Mutter und Kinder vermenschlicht. Schon auf 
dieser Ebene wäre es ein Gedicht von hoher Qualität mit seiner Flut 
von konkreten Imperativen, die den „Lebenslauf“ von Wolken höchst 
eindringlich nachzeichnen. Doch auch hier ist der symbolische 
Gehalt mit Händen zu greifen. Der Kreislauf des Wassers steht 
stellvertretend für das zyklische Prinzip der Natur überhaupt. Und 
wenn wir alter Tradition gemäß im Meer das Unendliche sehen, dann 
sind die Wolken ihr endlicher Ausfluss, und damit steht auch bei 
diesem Gedicht einer religiösen Deutung nichts im Wege. Wie die 
Wolken die Kinder des Meeres, so sind wir endliche Wesen die 
Kinder des Unendlichen, in das wir nach einem ereignisreichen 
Leben zurückkehren.  

In den Literaturgeschichten wird Conrad Ferdinand Meyer 
vor allem als großer Prosaautor gewürdigt. Doch seine historischen 
Erzählungen werden heute trotz ihrer hohen Qualität nur noch selten 
gelesen. Wirklich überlebt hat nur eine Handvoll wunderbarer 



52 
 

Gedichte, die uns berühren und bereichern. Das vielleicht schönste 
von allen soll den Abschluss dieser kleinen Hommage bilden, das 
berühmte „Auf dem Canal grande“, in dem der Dichter Malerei, 
Musik und Sprache zu einem faszinierenden Bild des Lebens 
vereinigt hat.  
 
 
 
 
Auf dem Canal grande 
 
Auf dem Canal grande betten 
Tief sich ein die Abendschatten, 
Hundert dunkle Gondeln gleiten 
Als ein flüsterndes Geheimnis. 
 
Aber zwischen zwei Palästen 
Glüht herein die Abendsonne, 
Flammend wirft sie einen grellen 
Breiten Streifen auf die Gondeln. 
 
In dem purpurroten Lichte 
Laute Stimmen, hell Gelächter, 
Überredende Gebärden 
Und das frevle Spiel der Augen. 
 
 Eine kurze, kleine Strecke 
 Treibt das Leben leidenschaftlich 
 Und erlischt im Schatten drüben 
 Als ein unverständlich Murmeln. 
 

 
===================== 
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Kleiner Nachtrag 
Die Qualität eines Gedichts wird oft besonders deutlich, 

wenn man es mit einem anderen vergleicht, das vom selben Motiv 
ausgeht. Dies soll hier mit Conrad Ferdinand Meyers „Abendwolke“ 
geschehen.  
 
Abendwolke 
 
So stille ruht im Hafen 
Das tiefe Wasser dort, 
Die Ruder sind entschlafen, 
Die Schifflein sind im Port. 
 
Nur droben in dem Äther 
Der lauen Maiennacht, 
Dort segelt noch ein später 
Friedfertger Ferge sacht. 
 
Die Barke still und dunkel 
Fährt hin in Dämmerschein 
Und leisem Sterngefunkel 
Am Himmel und hinein. 
 
Ludwig Uhland (1787-1862) hat nämlich Jahrzehnte vor Meyer ein 
kurzes Gedicht mit fast identischem Titel geschrieben. Es stammt aus 
dem Jahr 1834 und lautet so: 
 
Abendwolken 
 
Wolken seh ich abendwärts 
Ganz in reinste Glut getaucht, 
Wolken ganz in Licht zerhaucht, 
Die so schwül gedunkelt hatten. 
Ja! mir sagt mein ahnend Herz: 
Einst noch werden, ob auch spät, 
Wann die Sonne niedergeht, 
Mir verklärt der Seele Schatten.  
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Die inhaltliche Verwandtschaft der beiden Gedichte ist 
offenkundig. Beide zeigen eine konkrete abendliche 
Wolkenerscheinung am Himmel, in spätem Licht (Uhland) bzw. in 
letzter Bewegung (Meyer), und sehen in ihr ein Symbol für die 
spirituelle Vorstellung, die man notdürftig mit „Übergang ins 
Unendliche“ umschreiben könnte – vielleicht auch mit dem Titel 
einer symphonischen Dichtung von Richard Strauss: „Tod und 
Verklärung“. 

Augenfällig sind freilich die Unterschiede in der lyrischen 
Verarbeitung des gemeinsamen Motivs. Meyer bleibt in seinen drei 
Strophen ganz bei dem Naturbild und verzichtet auf ein lyrisches Ich, 
das es betrachtet und deutet. Er lässt es für sich sprechen. Uhland 
hingegen geht schon im ersten Vers vom subjektiven „Ich“ aus, das 
abendwärts die lichterfüllten Wolken sieht, und er fügt diesem Bild 
sofort die eigene Deutung an, die ihm sein ahnend Herz sagt. Bild 
und Deutung umfassen jeweils vier Verse, die durch den Reim des 
jeweils ersten und letzten miteinander zu einer einzigen Strophe 
verbunden sind. Meyer führt sein Naturbild in drei Strophen viel 
genauer aus, ausgehend vom stillen Hafen mit seinen ruhenden 
Schiffen, denen in der zweiten Strophe die segelnde Wolke 
gegenübersteht. Diese findet in der dritten Strophe im Bild der Barke 
ihr Ziel: Am Himmel und hinein. 

Ich glaube, der Qualitätsunterschied der beiden Gedichte ist 
überdeutlich. Man tut Ludwig Uhland, der ein bedeutender Lyriker 
der Romantik war, kein Unrecht, wenn man Meyers „Abendwolke“ 
für weitaus gelungener hält als seine „Abendwolken“. Im Vegleich 
wird deutlich, dass Uhlands Naturbild viel weniger anschaulich ist als 
das bei Meyer, dass es durch das zweimalige ganz und den Superlativ 
reinste Glut leicht überzogen wirkt und für die unmittelbar folgende 
symbolische Deutung nicht tragfähig genug ist. Um wie viel 
überzeugender scheint da doch Meyes Verzicht auf explizite 
Übertragung! Er bleibt im vielfältig gezeichneten Bild und gibt ihm 
nur mit den Schlussworten, vor allem dem überraschenden „hinein“, 
seinen ganzen Gehalt, den der Leser selbst erkennen soll. Dazu 
bedarf es keiner Schlüsselworte wie bei Uhland, der mit Seele und 
Verklärung seine Deutung dem Leser geradezu aufdrängt. 
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Vielleicht lässt sich aus diesem Vergleich etwas 
Grundsätzliches über Naturlyrik entnehmen. Gedichte, die im genau 
ausgeführten Bild bleiben und dem Leser weitere Schlussfolgerungen 
anheimstellen, sind im allgemeinen denen überlegen, die ihre 
Ausdeutung offen ausformulieren und damit den Leser nicht zum 
eigenen Nachdenken, Nachempfinden kommen lassen. Meyer 
überlässt dem Leser die Vollendung seiner Gedichte, und das macht 
sie so wertvoll. 
 

 

Aphorismen: 

 

Die Stille  
hat eine gewaltige Stimme 

 
(Gudrun Achenbach-Planitzer) 

 
   

Will man die Jugend 
 über die Altersgrenze schmuggeln,  

muss man viel Zoll zahlen. 
 

(Gaby Eder) 

.. 
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