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DIE PRÄSIDENTIN 

 
Liebe Lyrikfreunde! 
 

Ich hoffe Sie hatten alle einen schönen Sommer und  
haben nicht allzu sehr unter der großen Hitze gelitten, die heuer 
vorherrschend war und manchmal eine kühlere Jahreszeit 
herbeisehnen ließ. Nun, diese kühle Jahreszeit haben wir ja 
jetzt, aber auch sie hat ihre schönen Seiten. Und so habe ich 
wieder einmal nach einem Herbstgedicht gesucht, mit dem ich 
unser neues Vereinsjahr einleiten kann und habe den 
Oktoberabschied  ausgewählt, mit dem unser Mitglied 
Elfriede Sauseng den Leserpreis 1997 gewonnen hat. Es sind 
wunderbare, den Herbst verklärende Verse.. 
 
Der Tag ist wie ein stiller Dom. 
Ein jeder Laut hat jetzt Gewicht. 
Die Luft ist herb vor Einsamkeit, 
und wie geschmolzen scheint das Licht. 
 
Es fließt die Zeit in ruhigem Strom. 
Die späten Trauben hängen schwer, 
und im verfall´nen Stallgemäuer 
sind längst die Schwalbennester leer. 
 
Das Jahr hat sparsame Gebärden, 
sein Glanz ist schon Vergangenheit. 
Verweht der Duft der wilden Rosen, 
verweht des Sommers Zärtlichkeit. 
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 Ja, der Sommer, Urlaub, Ferien  sind schon lange 
wieder Vergangenheit, in den Repräsentanzen werden 
Lesungen vorbereitet und durchgeführt, an der Spitze wieder 
Wien mit monatlichen Veranstaltungen, aber auch 
Niederösterreich, Salzburg, Tirol und Bayern haben 
Herbstlesungen durchgeführt. Näheres finden Sie wie immer  
auf unserer homepage www.lyrikfreunde.at. Ich möchte auch 
hinweisen auf das “Lyrikportal“ unseres Mitgliedes Gebhard 
J.Kiechl, das unter Repräsentanz Tirol und unter www-
lyrikportal.at  aufscheint.  Es enthält jede Woche ein Gedicht 
eines bekannten Autors und ein dazu passendes Gedicht von  
G.J.Kiechl. Wahrscheinlich haben Sie in der letzten 
BEGEGNUNG  unter der “anderen Seite“ den Aufsatz von 
Prof. Olbrich vermisst. Grund dafür war eine Umstellung des 
Heftes, das dünner gemacht werden musste, weil die 
Portokosten wieder einmal in die Höhe gingen. Christine 
Korntner hat nun ausprobiert, bei welchem Gewicht sie die 
Hefte ohne Verteuerung schicken kann.  Das  klappt jetzt 
wieder und die interessanten Texte von Prof.Olbrich können 
wieder erscheinen. Leider gehören  solche bürokratischen  
Aktionen zum Aufgabenkreis unserer Redakteurin und 
überlasten sie manchmal wirklich, da sie ja zusätzlich noch die 
Buchhaltung  macht und die Lesungen der Repräsentanz Wien 
zusammenstellt. Noch ein Wort zur BEGEGNUNG. Wir haben 
seinerzeit auch eine Seite für Leserbriefe installiert, aber leider 
wurde davon nie Gebrauch gemacht. Dabei wären Leserbriefe 
so wichtig, weil sie Anlass geben zu Diskussionen über 
Probleme, die es in unserer Gesellschaft sicher gibt, aber wir 
müssten davon auch wissen. Genau so wären wir dankbar für 
Vorschläge, nur so können wir flexibel bleiben und nicht in 
alten Ordnungen erstarren. 
 Ich wünsche Ihnen, liebe Lyrikfreunde,  noch schöne 
Herbsttage und grüße Sie herzlichst, Ihre  

Christine Michelfeit 
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LESERPREIS-Bewerb 3 / 2017 
Zur Bewertung bitte die grünen Stimmkarten verwenden. 

Einsendeschluß  30.Oktober 
 

gilt für die Gedichte aller „BEGEGNUNGEN“ des laufenden 
Jahres. 

 
 
 
 
 
41   Meinem Vater 
 
Jetzt vermag ich zu verstehen 
was  ich von dir empfing: 
die Kühnheit zum Lösen schwerer  Fragen, 
den Mut, dem Feind die Stirn zu bieten, 
die Freude, wenn der freie Wind 
im Laufen dich beflügelt, 
den Sinn für Russlands weite Räume, 
die Hochflut der Gefühle, 
die das Herz mit diesem Wort erfüllt, 
dem Worte  Russland! 
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42   Hautjahre 
 
Die Zierden des Alters 
bahnen sich Wege 
graben sich ein in die Haut 
langsam und leise nicht laut 
 
sie erzählen vom Leben 
vom Lachen und Weinen 
das dich geformt und geprägt 
von dem was dir auferlegt 
 
dein Bild im Spiegel der Zeit 
war nicht immer ganz klar 
doch du hast dem Leben vertraut 
und dem Einen der auf dich schaut 
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43   Jeden Morgen eine Träne 
 
Nicht da – 
verschwunden in zwei Elementen, 
die mir das Herz  
zu zerspalten drohen. 
 
Trotzdem da – 
in jeder Sekunde schweren Atmens, 
bei jedem Schritt 
durch greifbare Luft. 
 
Das Eine jagt das Andere – 
Fühlen übertönt ein Verstehen, 
das mit Fassung ringt 
und kläglich verliert. 
 
Heiße Tränen sind zu feucht, 
um das Fehlen zu kitten. 
Die Zeit steht still – 
Jeden Morgen.  
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44   Beflügelt 
 
Wär` ich ein Vogel wie du 
könnt`  ich  aufwärts schwingen 
schweben über allen Dingen 
und nach neuen Welten sehn. 
 
Stumme Wälder überfliegen 
und sogar das Meer besiegen, 
dürfte atmen reine Luft. 
 
Könnte landen wo ich wollte 
und aus vollen Blütenkelchen 
süßen Naktar trinken. 
 
Doch am wunderbarsten wär`s 
wieder  dich zu finden 
und mit meinem Flügelschlag 
neu an dich mich binden. 
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45   Freiheit des Alters 
 
Dankbar und zufrieden 
den Höhen und Tiefen des Lebens nachlächeln 
und die Gedanken spielen lassen, 
auch über Raum und Zeit hinaus. 
Das welkende Herbstgold genießen, 
lauschend den leisen Stimmen 
hinter dem Taglärm. 
Nichts mehr erreichen müssen 
und fremdes Blühen und Wachsen 
neidlos bewundern. 
Versonnen dem Vollmond lauschen 
und von der Liebe träumen. 
Dem Nebel des Vergessens 
lächelnd die Stirn hinhalten 
und sich streicheln lassen 
von Sonne und Wind. 
Voll Ruhe zurückblickend 
jetzt die reifen Früchte ernten 
und gelassen den Winter erwarten. 
Sich viel Zeit gönnen 
und jede Stunde dankbar genießen. 
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46   Unsere Lieder 
 

Die Melodien 
Gemeinsamer Tage 

Sind verflogen. 
 

Unsere Lieder 
Warm und weich 

Und leise, für 
Immer dahin? 

 
Nie wieder 

Den eigenen 
Part gesungen? 

 
Ihr  Bariton 

fehlt im Gefüge. 
Seiner Stimme 

glasklarer Klang. 
 

Mit dem Gesang in 
seine Welt ist sie 

mit ihm in der Ferne 
verklungen. 

 
Sehnsucht nach 

den Liedern 
gemeinsamer Tage? 

Lebenslang. 
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47   Holt sie herein! 
 
Wer lebt da 
jenseits unserer 
hell erleuchteten 
Fenster? 
 
Wer leidet Not 
in bitterkalter  
Nacht? 
 
Holt sie herein, 
die jenseits unseres 
Überflusses stehen. 
 
Holt  sie herein,  die 
wie Gespenster im 
Schein dieser Pracht 
 
auf ein Zeichen  
warten und nur 
unsere übervollen 
Teller sehen. 
  



10 
 

 
 
 
 
 
48   Sommerwolken 
 
Sommerwolken,  dicke Bäuche 
über gelben Weizenmeeren. 
Los die Leinen! Heißer Wind 
wälzt sich in den reifen Ähren. 
 
Falter schaukeln auf den Disteln, 
setzen ihre Farbakzente 
in die blaue Sommerluft. 
Ach, wenn ich so fliegen könnte!, 
 
denk ich, steh auf der Brücke, 
Wasser murmelt abendmüde, 
und im Ufer singt das Schilf 
eine leise Traumetüde. 
 
Später wend ich mich zum Gehen, 
wie ein Fischer mit der Beute: 
Sommerwolken, Abendwind 
in das Netz! Genug für heute! 
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49   Espressogesang mit überraschendem Schluß 
 
Schwarzer Espresso in mondener Schale, 
aus glutheißem Geiste gemacht. 
Schwarz wie die Gondeln am Grande Canale, 
Auge des Neumonds, flüssige Nacht. 
 
Kohlschwarzes Auge im Zentrum der Plätze, 
von wilden Gedanken umkreist, 
mit dem Löffel verrühr ich den Gang der Gesetze, 
bewege die Räume, die Zeiten, den Geist. 
 
Schwarzer Espresso, mit Hochgenuss schlürfe 
ich aller Geschlechter Freude und Leid, 
gestalte Gedanken, entwerfe Entwürfe, 
rüttle am ehernen Gitter der Zeit. 
 
Schwarzer Espresso in mondener Schale, 
was schleuderst du mir die Welt ins Gesicht? 
Ich kreise im Bett, ein Salto mortale, 
will schlafen, nur schlafen, 
und kann es doch nicht. 
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50   Prag 

 
Die Stadt, 

die Kafka nicht verstand, 
die Stadt Golems. 

Du Stadt an der Moldau, 
wo Franz tanzte  - 
er  fiel ungesichert. 

Du Stadt des Zaubers 
und dunkler Mächte. 

Lasst uns Mauern bauen 
gegen die 

mich  beschuldigende Nacht. 
Doch dein Dunkel 

nicht zulassend 
schufst du 

den „Prager Frühling“. 
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51   Fukushima 
 
In Fukushima 
weißer Vogel Sakua 
singt von Kirschenblüt`. 
 
Nicht hält dein Singen 
den Todesmeiler auf. 
Auch du wirst sterben. 
 
So wie Pina Bausch, 
die auch gegen den Tod tanzte. 
Doch sie war Verlust. 
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52   Traum 
 

Dein Traum 
zeigt keine  Spur  - 

nur  - 
Schweißperlen auf der Stirn 

 
Dein Traum 

scheint leer zu sein 
doch 

bleiern schwer der Körper 
 

Dein Traum 
Bilderbuch-Teile 

und 
Emotionen 

 
Dein Traum 

hat sich 
spurlos aufgelöst 
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53   Wenn 
 
ich Feuer wäre 
 
Ich fiele über Habgier und Ungerechtigkeit her 
 
Korruption und Drahtzieher des Bösen 
lege ich in Schutt und Asche 
 
Meine Rauchschwaden 
nebeln Chemiekonzerne ein 
 
Heiß liegt meine Glut 
für einen gesunden Planeten 
 
Hoch lodern die Flammen 
für Freiheit 
für Weisheit 
 
Reinigend und heiß 
bin ich 
so 
wie du   
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54   Es scheint 
 

eine ganz neue Welt 
zu sein 

in der wir atmen 
 

Immer wieder 
eine andere Welt 

in der gleichen Welt 
 

Und das in ihr 
letztlich 
Zählende 

Unveränderte 
Wirklichkeit 

die bleibt 
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55   Umweg 

 
Allein des Nachts 

durch die Großstadt gewandert... 
 

Eine Brücke überspannt 
den großen Fluss... 

 
...doch die vielen spiegelnden Lichter 

stimmen dich um. 
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56   Es ändert nichts 
 
Rosen züchten, 
in all den Schattenfarben 
der Erinnerung: 
von Kirschmund und Mandelblüte 
bis Zinnober,  Herzblut, 
Wüstenfarben und Weinrot. 
 
Und dann den Duft 
von damals einatmen, 
wieder und wieder. 
Aber trotz alledem 
kommt der gestrige Tag 
nicht zurück. 
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57   Im Park 
 
Paradiesische Ruhe 
Wolkenweiß 
bedeckt 
Himmelsblau 
warme Lüfte schmeicheln 
Zeit für Zärtlichkeit 
Kinderlachen ganz nah 
fremde Worte 
klingen vertraut 
auf einer Bank 
im Park. 
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58   Wunder der Weihnacht 
 
Wenn mit Dezember graue Nebel wallen 
und tief verschneit die müde Erde liegt, 
dann geh` ich einsam durch die weiten Hallen 
zum Stuhl der Mutter, die ihr Kindlein wiegt. 
 
Schon hör ein Lied ich von den Lippen klingen; 
ein Lied aus einer andern Welt; 
zum Himmel wird es sich erschwingen, 
dies Lied, das tief ins Herz mir fällt. 
 
Danach, nur noch in sel`gem Schweigen – 
blickt sie auf ihr geliebtes Kind. 
Ich fühle, wie sich Engel zu ihr neigen, 
Engel, die dazu auserkoren sind. 
 
Nun lächelt sie ihm zu, in einer Weise, 
wie keine andre lächelt, süß und mild, 
und plötzlich ist es mir, als späche leise 
Die Weihnacht hier aus diesem Bild. 
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59   Flüchtlinge 

 
Plötzlich 

waren sie da, 
aus Tschetschenien, 

aus der Ukraine, 
aus Afghanistan 

und von anderswo. 
Sie setzten 
ihre Not 
gegen 

unsere Ängste. 
Unsere Burg 

aus Mißtrauen 
bekam Sprünge. 

Vor uns 
standen Menschen 

mit Namen, 
mit Kindern, 
mit Tränen. 
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60   Herbstgefühl 
 
Der Wind 
fegt über graue Gartenbänke, 
sie sind jetzt leer, 
und ich erschauere, 
wenn ich daran denke: 
du bist nicht mehr. 
 
In deinem Garten 
blühn noch Sommerblumen, 
von dir geliebt. 
Auf deinen Sarg 
fielen längst schwarze Krumen. 
Dass es das gibt!  
 
Die Telefone, 
die uns oft verbanden, 
die bleiben still. 
Mit dir 
kam uns´re Fröhlichkeit abhanden, 
du warst uns viel. 
 
Über dein Grab 
da ziehen schwarze Wolken, 
von fern und nah. 
Den Wolken 
hat die Sehnsucht oft gegolten. 
Nun bist du da. 
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STERNTREFFEN-VORSCHAU  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 steht zur freien Verfügung  
             
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 

 
Anmeldung im Hotel Kogler, bitte noch  2017  buchen. 

Übernachtung / Frühstück & Abendessen im DZ. 75,- Euro 
 

Teilnahmegebühr: 50,- €  für  alle Busfahrten 
Mautgebühr, Kaffee-Jause am Loser  / Alpengarten  

Genussgasthaus - Abendessen 
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AUS DEN REPRÄSENTANZEN 

 

 

Steiermark: 

 

Am Sonntag, dem 13. August 2017 wurden wir  von Margret u. 
Willi Reinbacher, vlg. Johnsleitner, zu einer Lesung mit dem 
Titel „Almsommer“ in die Gnanitzalm eingeladen. 

Gelesen haben Elisabeth Jursa aus Graz, Elisabeth 
Aigner aus Bad Aussee und Gudrun Achenbach-Planitzer aus 
Tauplitz. Ergänzend dazu gab es eine Bilderausstellung von 
Frau Christl Schurige aus Grundlsee.  

Ein Teil der Teilnehmer/innen wurde von Willi 
persönlich zur Hütte gefahren. Alle anderen haben den Weg zu 
Fuß in der herrlichen Landschaft erwandert. Nach „Ofenbratl 
und Kuchen“ begann die Lesung um 15,00 Uhr. Im 
Hintergrund die Glocken der Rinder und Gitarrenklang. 
Begeistert von der Stimmung des Almsommers wurde 
entspannt zum Parkplatz zurückgewandert und über den 
erholsamen Nachmittag geplaudert.  

Ein herzliches „Danke“ vom Kulturreferenten Klaus 
Neuper der Gemeinde Bad Mitterndorf für den kulturellen 
Beitrag der Lyrikfreunde. 
  



26 
 

Einladung zur  
Adventlesung 

mit Weihnachtausstellung  
Am Freitag den 1. Dezember 2017  um 18.00 Uhr 

in der Gärtnerei Reischenböck  
 

Auch für Dich leuchtet ein Stern 
 

Es lesen für Sie aus eigenen Werken: 
Elisabeth Aigner, Bad-Aussee  

Elisabeth Jursa, Graz  
Gudrun Achenbach-Planitzer, Tauplitz 

Musik: die Zeitenklänge aus Bad-Mitterndorf  
 

Familie Reischenböck und die Mitwirkenden 
freuen sich auf Ihren Besuch 

 
 
* 
 

Am 10. Dezember 2017 um 14.30 Uhr 
wollen wir dem Advent entgegen gehen 

im Jägerstüberl bei Dagmar Peer in Bad-Mitterndorf/Furt 
bei Kaffee und leckeren Mehlspeisen. 

 
Ein Stern leuchtet für Alle 

 
Es lesen aus eigenen Werken: Elisabeth M Jursa / Graz,   Mag. 
Christine Tidl / Seeboden,  Elisabeth Aigner / Bad- Aussee,   
Gudrun Achenbach- Planitzer / Tauplitz.  
Musik:  Das Duo Zeitenklänge,  Mutter & Tochter. 
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Niederösterreich: 

 
Bericht der Repräsentanz N. Ö. von der Lesung in 

Saubersdorf (Karl-Wirt) 
am 24. 09. 2017 

 
„Poesie in Wort und Melodie“ – so hieß das Leitmotiv dieser 
Lesung. Lyrik, lyrische Prosa, Poesie, Melodie und Rhythmus 
sind Geschwister. In vielen Texten der zahlreichen Autorinnen 
und Autoren wurden Erlebnisse; Bilder und Gleichnisse 
lebendig. Lesende und Hörende fühlten sich angesprochen, 
weil es in ihnen Resonanz hervorrief. Bildsprache vermag 
Wahrheiten, die den Menschen betreffen, wachzurufen. Dem 
Hörenden wird gleichsam aus der Seele gesprochen oder es ruft 
Abwehr hervor.  

 Melodien und Rhythmus – von Volksmusik bis Jazz – 
auf verschiedensten Instrumenten gekonnt von Lucia und 
Sebastian Böck aus Neunkirchen vorgetragen, brachten etwas 
in uns zum Schwingen und Klingen. 

Gespannt lauschten die vielen Besucher dieser Lesung. 
Ein betagter Gast, der erstmals dabei war, verewigte sich beim 
gemütlichen Ausklang im Gästebuch in humorvoller Weise mit 
diesen Zeilen:  

 
„Mit Musik perfekt garniert / hat man Lyrik uns serviert. 
Ernst und heiter,bunt gemischt / hat man uns das Herz erfrischt. 
Speis und Trank war auch nicht schlecht, / so ist mir ein 
Sonntag recht.“ 
 

Ernst Bauernfeind 
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Salzburg: 

Bericht 
von der „ freien Lesung“ als Matinee  der Repräsentanz 

Salzburg in der Stadtbücherei in Salzburg-Lehen 
am 23. September 2017 

 
 Die bereits dritte Lesung dieser Art fand im Lesesaal 
der Bücherei statt, der an diesem sonnigen Herbsttag durch die 
großen Glasfronten einen wunderbaren Rundblick auf die Stadt 
und die umliegenden Berge frei gab. 
 Georg Weigl als Stellvertreter von Dr. Ernst Eliasch-
Deuker, der bedauerlicherweise im Krankenhaus war und dem 
er herzliche Genesungswünsche aussprach, führte umsichtig 
durch das Programm. Spontanität war gefragt. 
 Im fast voll besetzten Lesesaal war das Interesse von 
Nichtmitgliedern groß, die gebotene Qualität anspruchsvoll, 
berührend und hörenswert. Eine Gesinnungsgemeinschaft hat 
sich gefunden und die Zeit dieser Matinee sichtlich genossen. 
 Es wurde der Wunsch laut, solche Begegnungen nicht 
nur alle Jahre abzuhalten. 
 Im Panoramacafe schließlich fand man sich im 
anregenden Gespräch wieder. 
 

Renate Katzer 
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Tirol: 
 
 

Bericht der Repräsentanz Tirol 
 
 Die  Repräsentanz Tirol hat am 13.Oktober ihre 
Herbstlesung abgehalten, die wie immer sehr gut besucht war. 
Der Saal im Haus der Begegnung wurde zu klein, es mussten 
noch viele Stühle dazu hereingetragen werden. Seit zwanzig 
Jahren veranstaltet die Repräsentanz Tirol unter Herbert Pedit 
diese Lesungen, die inzwischen in Innsbruck zur Tradition 
geworden sind.  Und so können wir auch immer wieder neue 
Freunde für die Lyrik gewinnen und  unser Ziel erreichen. 
 Diesmal hatten wir Gäste aus der Steiermark. Elisabeth 
Aigner und Gudrun Achenbach-Planitzer lasen sehr gefühlvolle 
Verse, für Heiterkeit sorgte Elisabeth Aigner mit einem in 
Tiroler Mundart geschriebenem Gedicht über die Abfahrt auf 
der Kitzbühler Streif.  
 Michael Voldrich brachte einen literalisch- 
geschichtlichen Rundgang durch Heidelberg und Josef Beneder 
wechselte wieder zur Lyrik. Seine Gedichte, wie auch die von 
Herbert Pedit, vertreten  den  modernen  neuen Stil, so dass der 
Abend besonders abwechslungsreich wurde. 
 Unser Flötentrio umrahmte die Lesung mit  Volksmusik 
und Irischen Songs, die, wie die Gedichte, begeistert 
aufgenommen wurden.  
 
 

Christine Michelfeit 
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Wien: 
Bericht zur 

Herbstlesung 2017 
 
 Unsere diesjährige Herbstlesung fand am 29. September 
2017 in der Galerie Heinrich, Thaliastr.12 in Wien statt und 
fand regen Publikumszuspruch. Kurt Svatek präsentierte sein 
neues Buch: „An manchen Tagen hängt der Mond ein wenig 
schief“, Margit Margreiter las eigene Gedichte, Christine 
Korntner trug heitere Reisegeschichten vor und Gerhard 
Leitgeb las Liebesgedichte aus seinem Lyrikband. „herbsüß“ 
Liebesgedichte – Eine Spätlese.  Prof. Hamid Saeb sorgte für 
die musikalische Begleitung mit virtuosem Gitarrenspiel und 
gab dem begeisterten Publikum sogar noch einige Draufgaben. 
Es war ein wunderschöner Abend, an dem einfach alles 
stimmte.  

   

 
Von links:  
 Christine Korntner,  
  Margit Margreiter  
   und Gerhard Leitgeb 
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Von links: Kurt Svatek und Hamid Saeb 

 

 

Nächste Termine: 

 
Freitag, 3. November 2017    
Lesung in der Vinothek Miller-Aichholz,    
Favoritenstrasse 22, 1040  Wien   
 

Freitag, 15. Dezember 2017   
Adventlesung in der Galerie Heinrich,  
Thaliastr. 12, 1160 Wien 
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REGIONALES 

 

Davongelaufen 

 
Schwarze Wolken, dunkler Regen, 

laxer Schritt auf nassen Wegen, 
Finsternis erbärmlich groß – 

 
Gedanken, lasst mich endlich los, 

zieht mich nicht in trübe Seen, 
will ja noch nicht untergehn! 

 
Brauche Sonne auf der Erde, 

damit ich froh und heiter werde! 
Denn der warmen Sonne Licht 
trifft die in den Gräbern nicht! 

 
 
 

Gerda Mucker 
 

Organisatorin des Leserpreis-Bewerbes   
(daher vom Bewerb ausgeschlossen) 
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LYRISCHE  PROSA 

Gebet 
 

Herr, wohin führst Du mich? 
Wo ist meine Straße? 

Welchen Weg muss ich gehen? 
 

Oft hast Du ihn gewiesen, 
aber ich habe Deine Stimme nicht gehört. 
Und nun kann ich ihn nicht mehr finden. 

 
Herr, wende Dich nicht ab von mir. 

Gib dem Dunkel meiner Jahre Licht, 
damit ich erkenne meines Lebens Ziel. 

Und mache mich sehen, bevor ich erblinde. 
 

Herr, lehre mich schweigen. 
Bewahre mich vor der Menschen Geschwätz 

und vor den Eitelkeiten leerer Worte. 
 

Schenk‘ mir die Kraft des Glaubens 
damit ich nicht zweifle an Dir und mir. 

Gib‘ meinen Tagen Freude und Zuversicht, 
Dankbarkeit und Liebe. 

 
Und lasse nicht zu, dass ich einem Deiner Geschöpfe 

Kummer und Schmerz bereite. 
 

Und mache mich stark. 
Nimm mir die Furcht vor jener traumlos langen Nacht 

und hilf mir den Weg zu erkennen,  
dessen Ende sein Anfang sein wird. 

Amen! 
 

Werner Tallafuss 
Pichlschloss, 2007 
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REZENSIONEN 

Hans Schütz 
Allrhand Durnand 
Gschichtla und Versla 
Im OstallgäuerDialekt 
Bauer Verlag Thalhofen 
ISBN 978-3-95551-039-8 
 

 Hans Schütz hat schon in mehreren Büchern seine 
Heimat, das Lechtal besungen, diesmal aber geht er einen ganz 
neuen Weg, denn seine „Gschichtla und Versla“ sind in 
Allgäuer Mundart geschrieben. Er will damit eine Lanze für 
den Dialekt brechen um ihn seiner Heimat zu erhalten. Er soll 
nicht vergessen und weiter gesprochen und geschrieben 
werden.   

Die deutsche Sprache selbst hat eine Entwicklung 
genommen, die nicht immer gut geheißen wird. Zu viele 
Anglizismen und Fremdwörter aus Wirtschaft und den Medien 
haben sich eingebürgert und sind selbstverständlich geworden. 
Wie herzerfrischend ist dagegen die Mundart, die von 
Generation zu Generation weitergegeben wurde und immer die 
gleiche geblieben ist. Und herzerfrischend sind auch die 
Geschichten (Gschichtla) die Hans Schütz erzählt. Er 
beobachtet das Leben, wo immer es sich abspielt, sehr gerne  
kommt das Gasthaus ins Spiel, wie  zum Beispiel in  
 
„Das Wirtshaussterben“ 
In so mancha Ortschafta hand se iatz oh koan Wiat meah! Es 
isch überall dees gleicha. D`Leit hockat  auf d`Nacht bloß no 
vor‘m Fernsehkaschdla….Wenn ma amål zum Essa ganga will, 
dann muaß‘s a Italienar, a Griech odr gar a Chines sei…Då 
bleibt dann so am Wiat nix weitr ibrig, als dass a halt oh 
zuaschberra muaß“ 
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Wieviel Wahrheit spricht aus diesen paar Sätzen, und 

auch so manche andere Geschichten sind in heiteren Worten 
gefasste Kritik an der Umwelt.  Und das gilt auch für den 
zweiten Teil, den Gedichten,  die die Entwicklung der 
Gegenwart aufs Korn nehmen. Eines ist köstlicher als das 
andere und bei jedem kann man mit dem Kopf nicken: „Ja, so 
ist es wirklich“. Manches liegt schon länger zurück, aber bleibt 
unvergessen wie die Katastrophe von  Tschernobyl und ihre 
Folgen. 

 
Atompilzstreit 

In d`Schwammerl goasch 
dees isch it g‘sund 

voll Strahlagift 
isch manchr Fund 
dees isch alls no 
vo Tschernobyl 

im Booda din hot‘s då no viel 
d‘Atomkraftwerker 
schberr mr bessr zua 
und d‘Pülz im Wald 

dia lass in Ruah 
*  

dees kloana bissla Caesium 
dees bringt uns doch 

 no lang it um 
 

Hans Schütz hat seinem Buch eine CD beigelegt, die 
alle Texte enthält. So kann man ein doppeltes Vergnügen an 
seinen Gschichtla und Versla haben. Und in die Mundart hat 
man sich schnell eingelesen. Hinter allen Texten spürt man die 
Liebe des Autors zu seiner Heimat, die wir mit jedem neuen 
Buch weiter kennen lernen, sei es in Hochdeutsch oder in 
Mundart. Und jedes ist ein neuer Genuss. 

Christine Michelfeit 
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Die ANDERE Seite: 

 
Berichtigung 

der 
 

Organisation des Leserwettbewerbes 
1.  
Gedichte für den Wettbewerb  können während des ganzes    
Jahres eingereicht werden (an Dkfm. Gerda Mucker – siehe 
Innenseite des Umschlagblattes der „Begegnung“).  
 

Letzter Einreichungstermin für das laufende Jahr: 
16.September 

 
Später einlangende Gedichte werden für das nächste Jahr 
aufgehoben. 
2.  
Pro Autor und Jahr maximal 3 Gedichte, maximal je 25 Zeilen;  
Überschrift zählt nicht. 
3.  
Letzter Termin für die Einreichung der grünen Karten: 
30. Oktober, gilt für die Gedichte aller „Begegnungen“ des 
laufenden Jahres. 
Im Jännerheft werden die 20 besten Gedichte (errechnet aus 
den letzten drei „Begegnungen“) nochmals veröffentlicht, und 
mittels der grünen Karten wird daraus das Preisgedicht (und 
alle folgenden Gedichte der Reihe nach) aufgrund der 
Punkteanzahl errechnet und in der April-„Begegnung“ 
veröffentlicht. 
 
Gleichzeitig beginnt im Aprilheft der neue Wettbewerb. 
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Die  ANDEREN Seiten 

 
Hans Sahl – ein fast vergessener Dichter 

Wilfried Olbrich 
 
 

Ich gehe langsam aus der Welt heraus 
in eine Landschaft jenseits aller Ferne, 
und was ich war und bin und was ich bleibe, 
geht mit mir ohne Ungeduld und Eile 
in ein bisher noch nicht betretenes Land. 
 
Ich gehe langsam aus der Zeit heraus 
in eine Zukunft jenseits aller Sterne, 
und was ich war und bin und immer bleiben werde, 
geht mit mir ohne Ungeduld und Eile, 
als wär ich nie gewesen oder kaum. 

 

Dieses wunderbare Gedicht bildet den Abschluss des 
neuen Werks des Komponisten Wolfgang Rihm, das im März 
2017 in München uraufgeführt wurde: Requiem-Strophen. Sein 
Dichter, Hans Sahl, ist heute nur noch wenigen bekannt, er war 
für mich ebenso eine Entdeckung wie für Rihm. Er sagt dazu: 
„Ein wunderschöner Text! Dass der mir noch begegnet ist! Da 
habe ich sofort gewusst: Er bekommt hier seinen Platz. Mit 
seinem Titel „Strophen“ hat er letztlich auch meiner 
Komposition den Titel gegeben.“  

Hans Sahl zeigt mit den beiden Strophen (das 
griechische Wort strophe bedeutet „Wendung“) eine Ruhe und 
Gelassenheit angesichts des Todes, eine Gelassenheit, die nicht 
ahnen lässt, welch schweres Leben hinter ihm lag.  
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Er ist geradezu der Prototyp des heimatlosen jüdischen 
Exilliteraten. Geboren wurde er 1902 in Dresden, in den 
zwanziger Jahren war er in Berlin ein erfolgreicher Theater- 
und Filmkritiker, verließ aber mit dem Beginn der 
Naziherrschaft Deutschland. Über viele Stationen des Exils, 
Prag, Zürich, Paris und andere, gelangte er schließlich nach 
New York, das ihm auch nach dem Krieg lange Jahre Wohnort, 
aber nicht Heimat wurde. 1993 ist er in Tübingen gestorben. 

Hans Sahl hinterließ ein vielseitiges literarisches Werk, 
neben Gedichten einen Roman („Die Wenigen und die Vielen“), 
zwei autobiographische Bücher („Memoiren eines Moralisten“ 
und „Das Exil im Exil“) und Übersetzungen aus dem 
Amerikanischen (u.a. Arthur Miller, Thornton Wilder und 
Tennessie Williams).  Aus seinen Gedichten, die in einem 
schönen Band bei Luchterhand gesammelt vorliegen, möchte 
ich einige zitieren, die für sein Leben und Dichten 
kennzeichnend sind. In ihrer klaren Diktion sind sie unmittelbar 
verständlich und bedürfen keiner ausführlichen Interpretation. 
Der ganze Jammer des Exils wird in einem Kurzgedicht aus 
dem Jahr 1938 erkennbar, das eben diesen Titel hat: Exil. 

 
Exil 
 
Es ist so gar nichts mehr dazu zu sagen. 
Der Staub verweht. 
Ich habe meinen Kragen hochgeschlagen. 
Es ist schon spät. 
 
Die Winde kreischt. Sie haben ihn begraben. 
Es ist so gar nichts mehr dazu zu sagen. 
Zu spät. 
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Die kurzen lakonischen Sätze mit ihren Wiederholungen 
gehen weit über ihren Anlass, ein Begräbnis in der Fremde, 
hinaus, sie bringen die unendliche Trostlosigkeit und 
Resignation der im Leben der Exilierten ergreifend zum 
Ausdruck. 

Aus Sahls Pariser Zeit stammt das folgende Gedicht, 
das eine Impression vom berühmten Café Flore wiedergibt, wo 
sich die Pariser Künstler und Intellektuellen regelmäßig trafen. 
In seinem Tonfall mit den verblosen Aufzählungen und 
französischen Einsprengseln klingt es ein wenig wie Gottfried 
Benn.  
 
 
 
Café Flore 
 
Über mir der Himmel 
und Picasso am Nebentisch. 
Prominentengetümmel, 
Avantgarde mit Plüsch. 
 
Abendblätter-Desaster. 
Allez-y à Berlin. 
Bäume auf kochendem Pflaster. 
Boulevard St. Germain. 
 
Obdachlose Talente. 
Exhibition d´amour.  
Fern auf dem Kontinente 
Läuft eine blutige Spur. 
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Auch die drei „Pariser Sonette“ gehen auf diese Station 

von Hans Sahls Exil zurück. Das dritte erzählt seinen 
erzwungenen Abschied von der Stadt. 
 
 
Zum letztenmal seh´ ich die schöne Stadt, 
Der Traum ist aus – man will uns nicht mehr haben, 
Wir werden jetzt nach Süden umgeladen, 
Fünfte Kolonne, steht im Mittagsblatt. 
 
Vorn, neben dem Chauffeur, sitzt ein Soldat, 
Wir fahren langsam, Wagen hinter Wagen, 
Vorbei an Bistros, wo an Sommertagen 
Man stehend den Pernod getrunken hat. 
 
Die Leute auf den Straßen schauen nieder, 
Wir sind nicht schön und fürchten uns vor Blicken 
Und haben lange Bärte wie Verbrecher. 
 
Zum letztenmal sehn wir die alten Dächer, 
Arc de Triomphe, Concorde, die Seinebrücken, 
Adieu, Paris, wir sehn uns nicht mehr wieder. 
 

Die schlichte Alltagssprache dieses Gedichts steht in 
einem krassen Gegensatz zur strengen Form des Sonetts, das 
durch eine Jahrhunderte alte Tradition vorbelastet ist. Doch 
gerade dieser Kontrast gibt dem Gedicht seine besondere 
Qualität. 

Im April 1941 gelang Hans Sahl von Portugal aus die 
Flucht nach Amerika. Über den schmerzlichen Abschied von 
Europa gibt das folgende Gedicht Auskunft. 
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Das letzte Tau 
 
Küste, die mich nicht mehr findet, 
Stadt, um die mein Blick noch kreist, 
wie aus Ankertiefen windet 
aus Versunkenem sich mein Geist. 
Und dies Tau, das mich noch bindet 
an die Welt, die mich gebar, 
an das Festland, mit dem schwindet 
alles, was Europa war. 
Sprache und Musik der Landschaft, 
Weltentrücktheit, Schwärmerei 
und, in gräßlicher Verwandtschaft, 
dunkle Todesraserei. 
Das Geheimnis meiner Jahre, 
Worte, die ich sprach als Kind, 
letztes Tau, das mich noch bindet, 
wenn wir längst hinüber sind. 
 

In New York entstand 1943 das nächste Gedicht, das 
uns verdeutlicht, was der Verlust der Muttersprache den 
Vertriebenen bedeutete. 
 
 
Vom Brot der Sprache 
 
Kein deutsches Wort hab ich so lang gesprochen. 
Ich gehe schweigend durch das fremde Land. 
Vom Brot der Sprache blieben nur die Brocken, 
Die ich verstreut in meinen Taschen fand. 
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Verstummt sind sie, die mütterlichen Laute, 
Die staunend ich von ihren Lippen las, 
Milch, Baum und Buch, die Katze, die miaute, 
Mond und Gestirn, das Einmaleins der Nacht. 
 
Es hat der Wald noch nie so fremd gerochen. 
Kein Märchen ruft mich, keine gute Fee. 
Kein deutsches Wort hab ich so lang gesprochen, 
Bald hüllt Vergessenheit mich ein wie Schnee. 
 
 

Man könnte diesen umstandslos direkten Ton 
unpoetisch finden, sich mehr Verschlüsselung wünschen. Doch 
liegt gerade in dieser Sachlichkeit, die kaum Bilder sucht (etwa 
Brot der Sprache) und an Kästner und Tucholsky erinnert, ihre 
unmittelbare Wirkung. Dass der Reim mit Absicht nachlässig 
gehandhabt wird (gesprochen-Brocken, las-Nacht), gehört 
dazu. 
 

Wie vielen anderen Exilierten fiel auch Hans Sahl nach 
dem Krieg die Rückkehr nach Deutschland nicht leicht. Die alte 
Heimat war ihnen fremd geworden, und so recht willkommen 
konnten sie sich auch nicht fühlen, wie das folgende Gedicht in 
zwei Sätzen mit ironischem Unterton zum Ausdruck bringt.  
 
Befragung des verlorenen Sohnes 
 
Sie fragen mich, wenn ich zu 
kurzem Aufenthalt heimkehre, warum  
ich mich nicht entschließen 
könne dazubleiben, und 
erkundigen sich zugleich höflich 
nach dem Termin meiner Abreise. 
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Die uns durchaus halten wollen, 
lieben uns noch mehr, wenn wir 
bereits die Rückfahrkarte 
vorweisen können. 

 
Und doch verstärkte jeder Deutschlandbesuch das 

lebenslange Heimweh, auch wenn es inzwischen eine zweite, 
dritte oder vierte Heimat gab. Hans Sahl beschreibt dieses 
Erlebnis nach einem Rückflug von Berlin so: 
 
Charterflug in die Vergangenheit 
 
Als sie zurückkamen aus dem Exil, 
drückte man ihnen eine Rose in die Hand. 
Die Motoren schwiegen. 
Versöhnung fand statt 
auf dem Flugplatz in Tegel. 
Die Nachgeborenen begrüßten die 
Überlebenden. 
Schuldlose entschuldigten sich für 
die Schuld ihrer Väter. 
 
Als die Rose verwelkt war, flogen sie 
zurück in das Exil ihrer 
zweiten, dritten oder vierten Heimat. 
Man sprach wieder Englisch. 
Getränke verwandelten sich wieder 
in drinks. 
Als sie sich der Küste von  
Long Island näherten, 
sahen sie die Schwäne auf der Havel 
an sich vorbeiziehen, 
und sie weinten. 
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Erst im Jahre 1987 kehrte Hans Sahl endgültig nach 
Deutschland zurück mit dem Bewusstsein, ein letzter 
Überlebender zu sein, ein Zeuge ferner Finsternisse. Mit 
hintergründiger Ironie gab er diesem Gefühl Ausdruck im 
Gedicht „Die Letzten“. 
 
 
Die Letzten 
 
Wir sind die Letzten. 
Fragt uns aus. 
Wir sind zuständig. 
Wir tragen den Zettelkasten 
mit den Steckbriefen unserer Freunde 
wie einen Bauchladen vor uns her. 
Forschungsinstitute bewerben sich 
um Wäscherechnungen Verschollener, 
Museen bewahren die Stichworte unserer Agonie 
wie Reliquien unter Glas auf. 
Wir, die wir unsere Zeit verrtrödelten, 
aus begreiflichen Gründen, 
sind zu Trödlern des Unbegreiflichen geworden. 
Unser Schicksal steht unter Denkmalschutz. 
Unser bester Kunde ist das 
schlechte Gewissen der Nachwelt. 
Greift zu, bedient euch.  
Wir sind die Letzten. 
Fragt uns aus. 
Wir sind zuständig. 
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Einen Gedichttyp finden wir besonders häufig bei Hans 
Sahl: den lyrischen Nachruf auf namentlich genannte Freunde. 
Ein  ganz ausgefallenes Exemplar dieser Gattung bleibt jedoch 
ohne Namen. 
 
 
Requiem 
 
Hier ruht einer, der es nicht 
lassen konnte, schlafende Hunde 
zu wecken, sein eigenes Nest 
zu beschmutzen, den Ast, auf dem er 
saß, abzusägen, alle Brücken 
hinter sich zu verbrennen, den Teufel 
mit dem Beelzebub auszutreiben, 
den Wagen vor das Pferd zu spannen 
und das Kind mit dem Bade auszuschütten. 
 
Wie die Kuh vor dem neuen Tor 
holte er die Kastanien für andere 
aus dem Feuer, verbrannte sich den Mund, 
warf die Flinte ins Korn, machte 
aus jeder Mücke einen Elefanten, 
was ihn jedoch nicht hinderte, 
den Stier bei den Hörnern zu packen 
und mit der Kirche ums Dorf zu fahren. 
 
Da er sich kein Blatt vor den Mund nahm, 
fiel er mit der Tür ins Haus, 
rannte mit dem Kopf gegen die Wand, 
hörte die Engel im Himmel singen, 
winkte noch einmal mit dem Zaunpfahl 
und verschwand, wo der Zimmermann 
das Loch gelassen hatte. 
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Ausgerechnet diese fast surrealistische Collage von 
Redensarten nennt der Autor „Requiem“. Er hätte sich wohl 
kaum träumen lassen, dass fünfundzwanzig Jahre nach seinem 
Tod einer der bedeutendsten Komponisten unserer Zeit, 
Wolfgang Rihm, sein großes „Requiem-Strophen“ mit einem 
Gedicht von ihm – seinem besten – schließen wird. Es sei hier 
zum Abschluss noch einmal zitiert. 
 
 
 
Ich gehe langsam aus der Welt heraus 
in eine Landschaft jenseits aller Ferne, 
und was ich war und bin und was ich bleibe, 
geht mit mir ohne Ungeduld und Eile 
in ein bisher noch nicht betretenes Land. 
 
Ich gehe langsam aus der Zeit heraus 
in eine Zukunft jenseits aller Sterne, 
und was ich war und bin und immer bleiben werde, 
geht mit mir ohne Ungedud und Eile, 
als wär ich nie gewesen oder kaum. 
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INSERATE 
 

Immer Mittwoch zwischen 14 und 20 Uhr ist das möglich 

Hotline für Termine: +43- 650 - 52 62 008 
  

 

 

 

 

 

 
 www.margreiter.net 

www.apollo-art.com 
 

Bei Professor Johannes Margreiter gibt es auch Bilder zu bestellen: 

Akte . Blumen . Landschaften . Portraits. Auch 
Auftragsarbeiten wie Illustrationen oder sogar 
Briefmarken. All das in vielen Techniken: Bleistift, Kohle, 
Tusche, Pastell, Acryl, Aquarell oder Öl ... 

An Weihnachten denken – Gutscheine schenken! 
  

 
„Kunst ist so 

wichtig 

wie das tägliche 
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