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DIE PRÄSIDENTIN 
 

 Wieder einmal ist es Herbst geworden, ein Sommer der 
Superlative ist überstanden und jetzt kann man die Sonne wieder 
genießen. Ich möchte das neue Vereinsjahr wieder mit einem  
Herbstgedicht beginnen und habe die Zeit ein bisschen zurückgedreht 
bis zu Margot Gabriel. Sie  war eines der frühesten Mitglieder 
unserer Gesellschaft und hat  den Leserpreis 1982 mit dem Gedicht 
„an die Unsichtbaren“ gewonnen;  das nächste Jahr den 3. Platz mit 
dem Gedicht „es wird Zeit“ erreicht. Von ihr stammt das 
 
Herbstkind 
Rote und goldene Blätter 
wirft mir der Wind in die Kammer, 
wie ein  Verbündeter heimlich 
sagt: Dein Geliebter ist da. 
Rote und goldene Blätter- 
Ach, es bedarf nicht der Zeichen. 
Unter dem stilleren Himmel 
hat mich der Herbst längst berührt. 
 Ich kann diesmal nicht viel berichten, über die Schließung 
der Repräsentanz Baden-Württemberg und Hessen  habe ich Sie 
schon im letzten Heft orientiert, für Oberösterreich hat sich bis jetzt 
niemand gemeldet.   Auf unserer homepage  sind nur die Lesungen 
von Wien, Niederösterreich und Tirol vermerkt.  Auch auf der 
Autorenliste habe ich keine neuen Eintragungen gefunden. Schade. 
Ich möchte noch einmal erinnern, die Homepage mehr zu benutzen, 
wir zahlen ja auch dafür. 
  Dafür ist es erfreulich, dass das Ehepaar  Bauernfeind schon 
das Programm für das Sterntreffen 2019 so gut ausgearbeitet hat,  
neben Lesungen und Schreibwerkstatt gibt es auch Ausflüge, 
besonders freue ich mich, falls es zustande kommt, auf die Fahrt mit 
der Zahnradbahn auf den Schneeberg. Für mich ist diese Ecke von 
Niederösterreich mit viel Erinnerungen verbunden,  in meiner Wiener 
Zeit (1946-1957) verbrachten wir dort viele Wochenenden. 
 Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Herbst, der Sie auch 
lyrisch inspirieren möge..                        Ihre Christine Michelfeit 
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LESERPREIS-BEWERB  3 / 2018 

Zur Bewertung bitte die grünen Stimmkarten verwenden. 
Bewerten Sie bitte die Gedichte mit  höchstens 4 Punkten. 
Insgesamt sollen aber für die Gedichte jedes Heftes nur 20 

Punkte verteilt werden. 
Einsendeschluß: 

15. Dezember 2018 

 

 

 

35    silberkräusel im licht 

 
gefangen im zeittrichterglas 

deine stimme im herzohr 
wie silberkräusel im licht 

spür ich dein sein in die stille 
 

weiß ich zu deuten 
die wärme des augenblicks 
den amberfarbenen streifen 

hinter der nebelbank 
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36    Das Meer 
 
 

Wie mich das Meer vereinnahmt! 
Wie mir die Lagune ins Blut geht, 

ihre Ruhelosigkeit, 
ihre Bewegtheit, 

ihr ständiges Auf und Ab, 
das meine Schritte schwanken macht 

und meine Laune. 
 

Wie locker mir 
das Lächeln sitzt 

und der Überschwang – 
wie Wellenkamm und Wellental. 

 
Wie die Welt mir zur Wiege wird! 

Sogar nachts noch 
schaukle ich mich in meine Träume.  
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37    Die Wege 
 
 
Die Jungen, seht, sie gehen weiter, 
Halt liegt nicht in ihrem Sinn, 
die Wege sind für sie noch breiter, 
Hindernisse schwinden hin. 
 
Doch wenn sie später durch die Zeiten 
in das kühle Grab der Tat 
hinunter sorglos suchend schreiten, 
engt sich ihnen jeder Pfad. 
 
Die Hilfe kommt von andrer Seite, 
aus dem Spinnennetz der Nacht, 
darinnen leuchtet in die Weite 
was die Alten einst entfacht. 
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38    Sesselfrau 
 
 

sitzt am Küchenfenster 
müder Mund 

und verfolgt die Leben 
zugestutzt 

durch Vorhangbahnen 
und das Echo 

des Ersatzgefühls 
ausgesperrt 
eingesperrt 
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39     Abend in Venedig 
 
 
An der Kaimauer                                                 
der Piazetta 
die schwarzen Gondeln 
in Reih und Glied, 
die eilfertig nicken 
bei  jedem Wellenschlag, 
wie die Tauben 
bei  jedem Schritt. 
 
Bald ruhen sie aus, 
die Tauben 
im Haar von San Marco, 
die Gondeln 
im Bett der Lagune, 
nur leise noch seufzend 
im Schlaf. 
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40    Trauer in der Hand  
 
 
ich nehme die trauer 
in die hand 
still und sacht 
 
sie ist ein kind 
riecht nach mond und 
wind in finsterer nacht 
 
und schmeckt nach 
goldenen sternen 
und silbersteinen 
am strand und 
 
immer wenn ich 
erwach‘ hör ich sie 
weinen ein lied aus 
fernem tränenland 
 
das plötzlich so nah 
wie auch du inmitten 
von schwärze und schmerz 
bist da 
stehst in der tür 
 
und hältst mit mir 
die trauer 
aus 
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41    morgenlicht 
 
 
spüren 
wie das licht der morgensonne 
durchs fenster auf den 
tisch fällt über die dort 
 
ruhenden hände wandert das 
buch zwischen den fingern 
berührt wie es über den 
 
boden tanzt über die füße 
wandelt über die augen 
streicht und mit ihnen sich 
 
auf zauberhafte worte legt wie 
es landet in traumverlorener 
seele das allein genügt um 
 
leben zu erfassen und zu 
beherbergen den geist der 
dieses licht uns sendet 
 
das allein genügt um 
zu erkennen 
gott 
 
tanzt mit uns 
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42    Wenn es leiser wird 
 
 
Leiser wird das Bächlein rauschen 
Langsamer das Wassers fließen 
Blätter sich am Boden bauschen 
Leises Rascheln wir genießen 
 
Leiser wird der Kinder Lärmen 
Ist nicht mehr so oft zu hören 
Weil sie sich zu Hause wärmen 
Stille wird dem Park gehören 
 
Leiser wird der Regen Tropfen 
Sachte sie die Felder tränken 
Nicht mehr an die Scheiben klopfen 
Nässe tief ins Erdreich senken 
 
Lebewesen sinken nieder 
Leise werden sie vergehen 
Lebenslichter löschen wieder 
Fügen sich in das Geschehen 
 
Auch die Menschen werden leise 
Naht die Zeit für sie zu gehen 
In die andre Daseinsweise  
Himmelsluft wird sie umwehen 
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43    hinter dem Teppich 
 
 
hocke hinter dem Webstuhl 
im Dämmerlicht 
zähle rückseitig Knoten 
aus buntem Lebensfaden 
Stück für Stück 
schmerzlich mir abgetrennt 
habe kein Bild 
vom Muster der anderen Seite 
bis letzter Faden 
meines Seins eingeknüpft 
hocke hinter dem Webstuhl  
im Dämmerlicht 
erträume anderen Abgetrennten 
aus gefärbter Wolle ein Bild 
während EINER auf anderer Seite 
knüpft und knotet und webt 
immerfort  
knüpft und knotet und webt  
fällt manchmal ein Lichtstrahl 
durch vorgespannte Fäden 
unter knöchernem Rahmen 
klappern Pedale aus Bein 
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44    
 
 
Empfindungen in Worte fassen 
Eingebungen, die sich überstürzen 
in Sprache gießen 
bevor sie sich sang- und klanglos entziehen 
Gedichte schreiben 
aber auch Gedichte lesen 
langsam Wort für Wort 
dem Sinn nachspüren 
 
eine Bewegung hin 
zur erfüllten Zeit deines lebens 
um einen Schatz zu heben 
der ganz dir gehört 
doch wie geschaffen 
um ihn mit anderen zu teilen 
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45    Am Prager Judenfriedhof 
 
 
am grab des rabbi löw 
verhinderten 
die steine nicht 
epochen 
in denen vieler leiber rauch 
zum himmel stieg 
am firmament 
zu tränen sich formierte 
und perlenkettengleich 
vom all 
zur erde fiel  
im schatten der baracken 
der golem tanzt 
und jedes kind 
ein stern 
 
 
  



13 
 

 
 
 
46    Herbstwald 
 
 
Der Bäume bunte Kleider 
Sie flattern hell im Wind 
Und gleichen den Gedanken 
Die flatterhaft heut sind. 
 
Sie wandern durch Alleen 
Durch Wälder weit und breit 
Sie ziehen mit den Wolken 
Und kennen nicht die Zeit. 
 
Sie schmeicheln und umkosen 
Und gaukeln mir was vor 
Sie sind wie tausend Lichter 
Im dunklen Seelenmoor. 
 
So hör´ ich plötzlich Wünsche 
Und sehe sie entstehen... 
Doch es sind nur die Bäume 
Die herbstlich vor mir stehen. 
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47    Kastanien 
 
 
Sie fallen durch Kinderträume 
und rollen dem leben voran – 
sie öffnen verlorene Räume 
und enden – wo alles begann. 
 
Sie haben im innersten Kerne 
die Kindheit in ihrem Bann – 
und erzählen uns aus der Ferne 
den ewigen Sehnsuchtsroman. 
 
 
 

48     Krähen 
 
 

Sehnsucht schläft im alten Laub 
Hoffnung in den grauen Ästen 

Und der Nebel Mauern baut 
Aus den kalten Todesängsten. 

 
Glänzend durch den schweren Regen - 

der zum Eise langsam wird - 
Schwarze Schwingen ruhig gleiten 

Kreise ziehen – unbeirrt. 
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49    Liebesgedicht 
 
 
Du hast meine Rosen zerbrochen, 
noch bevor ich sie dir brachte, 
und du hast meine Spuren verwischt, 
noch bevor sie der Wind trocknete. 
Du wolltest frei sein 
von meinen Anhänglichkeiten,  
doch du hast meine Stille 
mit dir genommen. 
Und nun hör ich aus tausend Sinnen 
auf deinen Schritt 
in den nächtlichen Städten.    
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50    traum 
 
 
träumend 
von einer besseren welt 
baue ich 
luftschlösser 
hoffend 
dass die träume 
wirklichkeit werden 
und die schlösser 
zu wohnungen 
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51    was ich will 
 
 
will 
nicht warten 
bis krieg oder erdbeben 
uns wachrütteln 
sondern schon jetzt 
die liebe 
wagen 
 
will 
wieder lernen 
mich dem leben 
in die arme zu werfen 
ohne angst 
vor dem morgen 
 
will 
den all-tagen 
einen regenbogen 
abtrotzen 
und dem herbst 
eine letzte  rose 
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52     IM   REGEN 
 
 
Düsterer Regenmorgen 
ergrauter Mann 
macht sich breit 
in der Bim 
führt Selbstgespräche 
malt ein Herz 
an beschlagene 
Scheiben 
weiter hinten 
lehnt ein 
junger Dunkler 
samt schwarzer Sonnenbrille 
im Blindflug 
 
Ein relativ 
normaler Morgen 
in Wien 
ein wenig 
Regen 
halt... 
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53 
 
     
          (links oder rechts herum im Kreis zu lesen) 
 
                               herbstnebel 
 
       in erinnerung                        schleicht 
   hüpft freudig                                  aus den fließen 
mein herz                                            durch die bäume 
    des sommers                                    in die flur 
         letzte wärme                       segelnde blätter 
                                     streift 
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 54     Die Stille 
 
 
Es war eine frostige Nacht, 
der Himmel von Wolken schwer, 
kein Laut auf dem kahlen Felde, 
nur Stille um mich her. 
 
Ich stand und lauschte ins Dunkel, 
und Schweigen hüllte mich ein. 
Es ließ mich eins mit dem Himmel 
und mit der Erde sein. 
 
Die Flocken begannen zu fallen, 
ein wirbelndes, zartes Geflirr. 
Da ging meinen Weg ich weiter. 
Die Stille nahm ich mit mir.  
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Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! 
 
 Auch in dieser Runde der zur Wahl stehenden Gedichte 
hoffe ich auf zahlreiche Bewertung mittels grüner Karten. Es ist 
bereits der dritte und somit letzte Teil des Wettbewerbes 2018 
mit neu vorgestellten Texten. Im Jänner-Heft werden dann die 
bestbewerteten Gedichte der Runden 1 bis 3 abgedruckt – für 
das „Finale“. 
 Ab sofort können Sie mir „neue“ Gedichte, für den 
Bewerb 2019 per Briefpost oder per E-Mail zusenden. Die 
Adressen finden Sie auf der Innen-Seite des Umschlags der 
BEGEGNUNG.  
 Zur Erinnerung: max. drei Gedichte pro Person, jeweils 
nicht länger als 24 Textzeilen; Lyrik; keine Mundart; freie 
Themenwahl. Und vor allem: Diese Gedichte dürfen noch nie 
für den Leserpreis-Bewerb der Gesellschaft der Lyrikfeunde 
eingereicht worden sein. - Von einigen Teilnehmer/innen, die 
mehr als drei Gedichte eingesandt haben, habe ich die Texte für 
2019 aufbewahrt. Bei rascher Zusendung neuer Gedichte kann 
ich diese aber noch berücksichtigen.  
 Ich freue mich auf Ihre/Eure Zusendungen, wünsche 
noch einen schönen Herbst und alles Gute für den 
Jahresausklang. 

Herzlich Ihre  
Elisabeth Jursa 
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STERNTREFFEN  
der Gesellschaft der Lyrikfreunde 2019 

(Organisation: Repräsentanz N.Ö.) 
Termin: So. 16. 06.  bis Do. 20. 06. 2019 (Fronleichnam) 

Ort: Grünbach am Schneeberg, N.Ö. 
 

Unterkunft: Alpen-Aktiv-Landgasthof zur Schubertlinde,  
Fam. Adrigan-Luf, 

A-2733 Grünbach, Badstraße 4, Tel. + 43 2637-2252, 
gasthof@schubertlinde.at 

www.schubertlinde.at 
Preise inkl. Frühstück: Im DZ € 44,- / EZ € 49,- / DZ zur 

Alleinnutzung € 54,- Ortstaxe € 1,10  // Aufpreis für 
Abendessen jeweils € 10,- 

Anmeldungen bitte nur unter der angegebenen Adresse! 
Teilnahmegebühr: € 70,- (Kabarett, Landesausstellung, 

Führungen, Berg-und Talfahrt mit der Zahnradbahn) 
 
So. 16. 06. 2019:   
18:00 Uhr: Sektempfang im Gastgarten 
18:30 Uhr: Abendessen; anschließend: Vorstellen mit einem Gedicht 
 
Mo, 17. 06. 2019:  
Vormittags Lesungen von einzelnen AutorInnen in Schulklassen von 
Grünbach und Umgebung. Interessenten bitte melden! 
Ab 15:30 Uhr: Schreibwerkstatt für Jung und Alt in der  
 „Schubertlinde“ 
15:00 Uhr: Vorstandssitzung 
16:00 Uhr: Repräsentantensitzung 
17:30 Uhr: Vortrag der Ergebnisse der Schreibwerkstatt 
18:00 Uhr: Abendessen 
20:00 Uhr: Kabarettistische Führung im Bergbaumuseum Grünbach 
von und mit „frau franzi“ (Marika Reichhold) – informativ, 
ungewöhnlich und lustig! 
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Di. 18. 06.: 09:00 Uhr: Jahreshauptversammlung 
11:00 Uhr: Busabfahrt zur N.Ö. Landesausstellung nach Wr. 
Neustadt (Thema: „Welt in Bewegung“) 
ca. 16:00 Uhr: Besuch der Mohr-Sederl-Fruchtwelt in Zweiersdorf 
18:00 Uhr: Abendessen 
19:30 Uhr: Impulsreferat von Dkfm. Mag. Herbert Pedit zum Thema: 
„Merkmale lyrischer Prosa“ mit anschließender Diskussion. 
 
Mi. 19. 06.: 09:30 Uhr: Busabfahrt nach Puchberg am Schneeberg 
ca. 10:30 Uhr: Fahrt mit dem „Salamander“ (Zahnradbahn) auf den 
Schneeberg  (Wetterfeste Kleidung und Schuhe erforderlich!) 
12:00 Uhr: Lesung spiritueller Texte in der Elisabethkirche am 
Schneeberg 
14:30 Uhr: Lesung im Berghaus Hochschneeberg (Bauernstube) 
ca. 16:00 Uhr: Talfahrt mit der Zahnradbahn 
18:00 Uhr: Festessen 
20:00 Uhr: Festabend mit Musik; Verleihung der Leserpreise 2018 
 
Do. 20. 06. (Fronleichnam): 
Nach dem Frühstück: Verabschiedung und Abreise 
 
*******************************************************
Tipps zur Anreise: 
ÖBB-Südbahn bis Wiener Neustadt, umsteigen -  
ÖBB Zug Richtung Puchberg; Ausstieg: Haltestelle Grünbach 
Pkw: A 2 Abfahrt Wiener Neustadt West,  
B 26 Richtung Puchberg am Schneeberg 
 
Auskünfte erteilen:  
Ernst und Elisabeth Bauernfeind, 2630 Ternitz, St. Johannerstr. 18 
Tel.: 43-2630-38206, E-Mail: bauernfeind.ernst@aon.at  
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AUS DEN REPRÄSENTANZEN 

Repräsentanz Wien: 

 
v.li.n.re.: Helmut Glatz, Christine Korntner, Inge Berdan, 
                Günther Zaviska, Manfred Vesely 
 

Bericht über eine „Komische Lesung“  

 Am 21. September 2018 veranstalteten Christine 
Korntner und Manfred Vesely gemeinsam mit unserem Gast 
Helmut Glatz aus Landsberg / Bayern einen „Komischen 
Abend“ unter dem Motto ‚Bayern trifft Wien‘. Mit heiteren 
Texten, die von skurrilen Geschichten, Dialogen und  Balladen 
bis zu Schul-Anekdoten und biologischem Kuckucks-
Unterricht reichten,  die allesamt in keinen üblichen 
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literarischen Rahmen passen, dankte das zahlreich erschienene 
Publikum mit begeistertem Applaus. Inge Berdan, mehrfach 
preisgekrönte Meisterin auf der Teufelsgeige, konnte dazu auf 
diesem Taktinstrument bravourös schlagen, raspeln und 
schellen, begleitet von Günter Zaviska, dem Meister auf der 
steirischen Harmonika. Es war ein rundum gelungener lustiger  
Abend auf anspruchsvollem Niveau. 

 
Freitag, 7. Dezember 2018, 19 h     
Lesung zum Advent und Jahresausklang    
 
in der Vinothek Miller-Aichholz,  
1040 Wien, Favoritenstr.22 
 
mit Büchertisch für alle unsere Autoren 
und kleinem Adventmarkt unserer Künstler. 
 
 
 
 
 
Repräsentanz Tirol: 
 

Die Herbstlesung findet statt am 
 

Dienstag, dem 13.November 18 Uhr 30 
im Haus der Begegnung, Innsbruck, Rennweg 12. 
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LYRISCHE PROSA ? 

Wilfried Olbrich 
Ein Bruder des Frühlings war uns der Herbst, voll milden Feuers, 
Eine Festzeit für die Erinnerung an Leiden 
Und vegangene Freuden der Liebe. 
Die welkenden Blätter trugen die Farbe des Abendrots, 
Nur die Fichte und der Lorbeer standen in ewigem Grün. 
In den heitern Lüften zögerten wandernde Vögel, 
Andere schwärmten im Weinberg und im Garten, 
Und ernteten fröhlich, was die Menschen übrig gelassen. 
Und das himmlische Licht rann lauter vom offenen Himmel, 
Durch alle Zweige lächelte die heilige Sonne, 
Die gütige, die ich niemals nenne ohne Freude und Dank. 
 
 Was für ein seltsam schönes Herbstgedicht! Nichts von 
Verfall und Abschied, es ist vielmehr die Erinnerung an einen 
südlichen, vielleicht griechischen Herbst, der noch ganz sommerlich 
heitere Züge hat, erfüllt vom vollen Licht der „heiligen“ Sonne. Ihr, 
der gütigen, gilt die empathische Huldigung des Dichters, dem nichts 
von herbstlicher Melancholie anzumerken ist. 
 Auch der folgende Prosatext führt uns in griechische Gefilde 
und feiert die Faszination des Sprechers und seine innige Verbindung 
mit der Landschaft der klassischen Antike. 
 Was ist es, das an die alten seligen Küsten mich fesselt, daß 
ich mehr noch sie liebe als mein Vaterland? Denn wie in himmlische 
Vergangenheit verkauft dort bin ich, wo Apollo ging in Königsgestalt 
und Zeus zu unschuldigen Jünglingen sich herabließ und Söhne in 
heiliger Art und Töchter zeugte, der Hohe unter den Menschen. Der 
hohen Gedanken sind nämlich viel entsprungen des Vaters Haupt 
und große Seelen von ihm zu Menschen gekommen. Gehört hab ich 
von Elis und Olympia, bin gestanden auf dem Parnaß und über 
Bergen des Isthmus, und drüben auch bei Smyrna und hinab bei 
Ephesus bin ich gegangen. 
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 Der Autor der beiden Texte kann niemand anderer sein als 
Friedrich Hölderlin, der größte Griechenfreund der deutschen 
Literatur. Doch ich habe die Zitate verändert, ja gefälscht. Das erste 
 ist kein Gedicht, sondern der Beginn des zweiten Bandes von 
„Hyperion“, Hölderlins großem Roman. und der zweite Text ist keine 
Prosa, sondern der Anfang der Hymne „Der Einzige“. 
 Wozu dieses Experiment? Um einmal augenfällig zu zeigen, 
dass Lyrik und Prosa keine strikt und ein für allemal getrennte 
Bereiche sind, sondern sich nahestehen, überlappen. Modisch 
gesprochen: sie besitzen eine erhebliche Schnittmenge. Ob man diese 
nun lyrische Prosa nennt oder Prosalyrik/Prosagedicht, ist 
unerheblich, als genau definierte Gattungsbegriffe taugen diese 
Termini jedenfalls nicht. 
 Was waren das noch für übersichtliche Zeiten, als ein 
Gedicht gekennzeichnet war durch Vers, Reim und Strophe! Es war 
schon optisch auf einen Blick zu erkennen, und akustisch fiel seine 
„gebundene Sprache“ noch mehr auf. Das änderte sich in 
Deutschland mit Klopstocks „freien Rhythmen“, die sich bewusst 
gegen den Verszwang der Gottschedschen Poetik wandten. Der junge 
Goethe nahm die Anregung dankbar auf und dichtete in freien 
Rhythmen großartige Hymnen wie „Ganymed“ und „Prometheus“. 
Dass diese sich auch als Prosa lesen lassen, soll die Fortsetzung 
unseres Fälschungsexperiments beweisen. 
 Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst, und übe, 
dem Knaben gleich, der Disteln köpft, an Eichen dich und 
Bergeshöhn; Mußt mir deine Erde doch lassen stehn, und meine 
Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du 
mich beneidest. 
 Ich kenne nichts ärmers unter der Sonn´ als euch, Götter! Ihr 
nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure 
Majestät, und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle 
Toren.... 
 Gewiss, lesbar und verständlich ist das in dieser 
Schreibweise gewiss. Und doch ist die Wirkung eine andere, wenn 
man es in der zwanzigzeiligen Versfassung liest. Man liest es 
langsamer, und jedes Kolon erhält durch seine Kürze mehr Gewicht 
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und Intensität, und davon noch mehr, wenn, wie üblich, der 
Versanfang mit Großbuchstaben gedruckt wird. 
 Natürlich gewinnt nicht jeder Prosatext durch diese 
„Zerstückelung“ an Bedeutung, der wirklich „prosaische“ wird 
dadurch nur lächerlich. Es muss schon an besonderen inhaltlichen 
und sprachlichen, eben „lyrischen“ Merkmalen liegen, die ein solches 
Gebilde legitimieren. Doch dazu später mehr. 
 Verfolgen wir vorerst einmal kurz den weiteren Weg der sog. 
lyrischen Prosa nach Goethe. Ein Musterbeispiel sind die berühmten 
sechs „Hymnen an die Nacht“ von Novalis, die schon in ihrer 
Erscheinungsweise das Zwitterhafte solcher Texte beweisen. 
Während Novalis sie nämlich in seiner Handschrift in Versform 
niederschrieb, erschienen sie in der Druckfassung in Prosa. Weitere 
prominente Beispiele finden wir bei Heinrich Heine und Friedrich 
Nietzsche („Dionysos-Dithyramben“), vor allem aber in der 
französischen und amerikanischen Lyrik (Charles Baudelaire, Walt 
Whitman). Eine ganz besondere Methode, schlichte Prosasätze in ein 
Gedicht zu verwandeln, erfand ein deutscher Dichter um 1900; hier 
ein Beispiel mit einem kleinen Herbstbild aus Berlin in drei Sätzen. 
 Auf das braune, vertrocknete Laub um die Tiergartenseen 
scheint die Novembersonne. Mit schillernden Köpfchen aus 
verzaubertem Grün wärmen sich in ihr die Enten. In stilles, blaues 
Wasser mit Wolken wachsen verkehrt schwarze Bäume. 
 Ein winziger, aber wirksamer Trick macht aus der Prosa ein 
Gedicht, nämlich die Verteilung auf sieben Zeilen, die um die 
Mittelachse angeordnet werden. 
 

Auf das braune ,vertrocknete Laub um die Tiergartenseen 
scheint die Novembersonne. 

 
Mit schillernden Köpfchen aus verzaubertem Grün 

wärmen sich in ihr die Enten. 
 

In stilles, 
blaues Wasser mit Wolken 

wachsen verkehrt schwarze Bäume. 
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 Aus den drei Sätzen sind unversehens drei Strophen 
geworden, und sie werden auf einmal ganz lebendig. Der Erfinder 
dieser Methode ist Arno Holz (1863-1929) mit seinem „Phantasus“ 
(1898/99). Sie wird heute häufig, ja allzu häufig nachgeahmt, nicht 
zuletzt deshalb, weil das Schreibprogramm des Computers diese 
Mittelachsenanordnung so einfach macht. Doch eignen sich nur 
wenige Texte wirklich dafür, etwa solche, in denen das Motiv der 
Spiegelung enthalten ist wie in unserem Beispiel. 
 Nach 1900 verlor das gereimte, traditionell geformte Gedicht 
immer mehr an Boden, während der reimlose, freie lyrische Text die 
Überhand gewann. „In meinem Lied ein Reim käme mir fast vor wie 
Übermut“, heißt es in Bertolt Brechts Text „Schlechte Zeit für 
Lyrik“. Er ließ ihn, dem Titel zum Trotz, als Gedicht drucken, dabei 
kann er auch in der  Prosafassung bestehen. 
Ich weiß doch, nur der Glückliche ist beliebt. Seine Stimme hört man 
gern. Sein Gesicht ist schön. 
Der verkrüppelte Baum im Hof zeigt auf den schlechten Boden, aber 
die Vorübergehenden schimpfen ihn einen Krüppel. Doch mit Recht. 
Die grünen Boote und die lustigen Segel des Sundes sehe ich nicht. 
Von allem sehe ich nur der Fischer rissiges Garnnetz. Warum rede 
ich nur davon, daß die vierzigjährige Häuslerin gekrümmt geht? Die 
Brüste der Mädchen sind warm wie ehedem. 
In meinem Lied ein Reim käme mir fast vor wie Übermut. 
In mir streiten sich die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum 
und das Entsetzen über die Reden des Anstreichers. Aber nur das 
zweite drängt mich zum Schreibtisch. 
 Egal, wie er gedruckt wird, dies ist ein lyrischer Text. 
Warum er das ist, soll nun kurz erläutert werden. Hier bringt ein Ich 
in gedrängter Form zur Sprache, was es innerlich bewegt, nämlich 
die Frage, worüber er, der Dichter, schreiben soll: über die fröhliche 
Landschaft des Sundes und den blühenden Apfelbaum – oder über 
den verkrüppelten Baum im Hof, das rissige Garnnetz der Fischer 
und die gekrümmte Häuslerin. Über das Schöne zu schreiben würde 
gefallen, doch die Zeiten sind nicht danach, sondern ganz 
fürchterlich. (Das Gedicht ist 1939 in Dänemark entstanden, und mit 
„Anstreicher“ ist natürllich Adolf Hitler gemeint.) Nur darüber, über 
die Schrecken der Gegenwart zu schreiben tut jetzt not.  



30 
 

 All diese Überlegungen hätte Brecht auch in rational 
nüchterner Sprache ausformulieren können. Er tat es nicht, sondern 
wählte stattdessen eine komprimierte, bildhafte, assoziative 
Ausdrucksweise in bewusster Rhythmisierung – also eine lyrische! 
 Damit haben wir eine zumindest annähernde Antwort auf die 
entscheidende Frage, was denn Lyrik eigentlich ist, unabhängig von 
ihrer optischen Darbietung. Ihren Unterschied zu den anderen 
Grundformen der Dichtung, zu Dramatik und Epik, habe ich meinen 
Schülern immer so erklärt:  
 Lyrik – Dramatik - Epik stehen in enger Beziehung zu den 
drei grammatischen Personen Ich – Du – Er Sie Es. In der Lyrik 
spricht sich ein Ich ganz persönlich aus, es geht um „subjektiven“ 
Ausdruck von Gefühlen, Eindrücken, Befindlichkeiten. In der 
Dramatik steht die Begegnung mit einem Du im Vordergrund, es 
geht um Kommunikation und Interaktion. In der Epik wird von 
außen über etwas Drittes, über ein Er Sie Es, erzählt, es geht um 
„objektive“ Darstellung eines Vorgangs. 
 Zugegeben, das Schema ist trivial, aber einprägsam und nicht 
ganz verkehrt. Freilich sind Lyrik, Epik und Dramatik nicht ganz so 
streng voneinander getrennt wie die drei Personen der Grammatik. 
Vielmehr gibt es bei ihnen zahlreiche Überschneidungen. Die 
Ballade, das Erzählgedicht pendelt ständig zwischen Lyrik und Epik. 
Mit dem Epischen Theater hat Bertolt Brecht einen besonders 
erfolgreichen Zwitter erfunden. Gedichte und Lieder sind häufig in 
Theaterstücken enthalten (bei Shakespeare etwa oder zu Beginn von 
Schillers „Wilhelm Tell“), aber auch in Romanen und Erzählungen 
(z.B. in Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts“). Auch im 
Drama wird manchmal erzählt, so im Botenbericht, den wir schon 
aus der Antike kennen. Es gibt dialogische Rollengedichte, die sich 
ohne weiteres auf die Bühne bringen lassen, und ebenso dramatische 
Dialoge im Roman. (Romane auf die Bühne zu bringen, ist heute ja 
schon ganz normal geworden.) 
 Man sieht, Gattungsbegriffe sind keine endgültigen 
Kategorien, sondern Hilfsmittel, um Ordnung in eine unübersehbare 
Vielfalt zu bringen, in ein Kontinuum, das Dichtung im Grunde ist. 
Und darum hat auch die lyrische Prosa ihren Platz darin, wie immer 
man sie auch definiert.   
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REZENSIONEN 

 
Daniel Ableev & Helmut Glatz 
H  Ö  S  E  N  S 
Höherer Blödsens 
 Helmut Glatz, Meister der Nonsens-Literatur, und der 
Seltsamkeitsforscher Daniel Ableev  haben sich kongenial 
zusammengefunden, um sich gegenseitig Gedichte über 
„Höheren Blödsens“ zuzuwerfen. Der eine schreibt links, der 
andere rechts, dann wechseln wieder die Positionen, animiert 
durch die phantastischen  Zeichnungen von Helmut Glatz. 
Diese Figuren scheinen ihm aus der Feder zu fließen, mal mit 
Kopf, dann wieder mit drei Köpfen wie schon auf dem 
Umschlagbild. Oder mit Bananen statt Nasen, die aus dem 
Kopf herauswachsen. In den einzelnen Versen erscheinen auch 
öfters Dichtergrößen, es handelt sich ja umschrieben um 
„Höheren Blödsinn“.  Aber was würden diese Dichtergrößen zu 
ihrer Verballhornung sagen?  
 
Gottfried Benn ging ganz verwundert  
durch das zwanzigste Jahrhundert 
sah zur Linken wie zur Rechten  
Eichen durch die Trakeln brechten  

durch ein anderes Jahrhundert 
ging von Eichendorff flanieren 
und bedachte: Sag ich „klonen“ 
oder doch eher „klonieren“ 

 
 So köstlich sind alle Gedichte, obwohl man ja nicht 
genau weiß, welches von welchem ist.  Auf der letzten Seite 
scheinen sich die beiden Dichter aber einig zu sein: 
 

Die Welt ist morsch, die Pfeile rosten, 
Korrosion in West und Osten, 

geht sie dann ganz aus dem Leime, 
ists das Ende aller Reime. 
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 Nun hoffen wir, dass uns die Welt noch lange erhalten 
bleibt, und wir noch viele Reime der beiden Protagonisten lesen 
werden. 

Christine Michelfeit 

Annelies Arnold 
Gesammelte Gedichte 
nebst einigen  Prosatexten 
und einigen der schönsten Bilder 
Berlin 2017 
 Annelies Arnold lebt in Berlin, ihre Liebe aber gehört 
ganz der Natur. Der vorliegende Band umfasst auch Gedichte 
aus ihren früheren Büchern, wie “draussen in  Freiheit und 
Stille“, oder  „Es-Du und Ich in unserer Umwelt“.  Die Titel 
weisen schon darauf hin, dass die Autorin mit Vorliebe 
Naturgedichte schreibt. Und sie lädt den Leser ein, einmal 
Stille zu halten  und   die Natur zu belauschen. 
 
 Vom Bankwandern 
 
Am Wegesrand steht 
eine Bank . 
Sie lädt zum Sitzen ein. 
Nimm Platz. 
Nimm dir Zeit 
zum  Schauen, 
zum Staunen.  
Sei still! 
Höre zu, was die Natur 
Dir zu sagen hat. 
Wandere weiter  
von Bank zu Bank… 
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 Doch noch sehen wir  die Welt ganz anders, noch 
spüren wir Die Wüste in uns : Die Wüste ist in uns/ weil 
wir/verlernt haben/zu sehen//zu hören/zu fühlen… 
 Das Buch von Annelies Arnold ist sehr vielseitig, sie 
führt im ersten Gedicht den Weg „Zurück zu den Quellen,“ 
und dieser Hintergrund ist der rote Faden der sie alle verbindet. 
Sie beobachtet  das Leben daheim und draußen, die Bäume, die 
Pfauen, die Seen, Berlin und die Welt, die sie von ihren Reisen 
her kennt.. 
 Andere Gedichte  haben wieder etwas besinnliches, 
kreisen um den Menschen, seine Sorgen und Ängste, und die 
Frage  nach dem eigenen Ich. 
 
Was bin ich? 
 
Ein Köper, 
ein Körper mit kaputter Energie. 
Ein Seelenkörper 
oder eine Körperseele? 
Beides? 
Körperschmerzen- 
Seelenschmerzen: 
Schmerzen und Traurigkeiten 
in Wellen. 
Der Körper will die Seele 
nicht mehr tragen, 
die Seele den Körper nicht mehr - 
Einsamkeit - 
 
 Den Gedichten anschließend erzählt Annelies – von 
ihren Katzen, lustig und humorvoll. Aber dann  gibt es wieder 
den Schmerz, den alle Tierliebhaber kennen, wenn das Tier 
krank wird und man sich von ihm trennen muss. 
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 Eingestreute Aquarelle harmonieren mit den Versen, 
starke Bilder in kräftigen Farben  haben einen besonderen Reiz, 
erwecken Sehnsucht. 
 Das neue Buch von Annelies Arnold ist leicht zu lesen, 
es spricht unsere Sprache und bereitet viel Freude. 

Christine Michelfeit 
 
Horst Dinter 
Ganz beiläufig 
Von Prof.Dr.Hans Dinter 
Gesamtherstellung GmbH.748: O,D.E, 
GmbH D-7467o 
 Horst Dinter, wohl unser ältestes Mitglied (Jahrgang 
1920)  hat sich noch einmal entschlossen,  ein neues Buch zu 
schreiben. Es sollte keine Biografie werden, sondern  
Erinnerungen an  verschiedene Ereignisse, die er im Lauf  der 
Jahre “so ganz beiläufig“ erlebt hatte. 
 Unweigerlich stehen am Beginn Geschichten aus dem  
„Großen Krieg“, der auf den jungen Horst so lange großen 
Eindruck gemacht hatte, bis er selbst eingezogen wurde und 
unter seine Räder kam. 
 Aber er schreibt weniger über den Krieg selbst, als über 
die Ereignisse nachher, über die eigentlich nie sehr viel 
geschrieben wurde. So ist sein erstes Kapitel die Geschichte 
einer Gruppe Soldaten, die hinter der Front zurückgeblieben 
waren, als der Krieg bereits zu Ende ging, und die versuchten 
von Frankreich aus nach Hause zu gelangen. Horst Dinter 
bezeichnet diese Reise als „Odyssee 1945“ und teilt sie wie 
Homer in mehrere Etappen ein. Es wird eine Irrfahrt durch das 
unbekannte Land, immer begleitet von der Angst, von den 
Feinden entdeckt zu werden. Um Essen wird gebettelt, in 
fremden Scheunen übernachtet, immer in der Hoffnung auf 
dem richtigen Weg zu sein. Die Gruppe Ulix (so genannt nach 
dem Anführer Friedrich Ulix) wird in Deutschland immer 
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kleiner, jeder sucht die beste Möglichkeit, um nach Hause zu 
kommen. Michel bleibt  wie Odysseus alleine zurück. 
 Der “Große Krieg“ fordert aber noch andere Opfer. 
Horst Dinter trifft Jahre später einen ehemaligen Professor, der 
am hellen Vormittag schon betrunken war, seinen Schüler aber 
sofort namentlich wiedererkennt. In der russischen 
Kriegsgefangenschaft wurde der Antialkoholiker mit Wodka 
fast totgesoffen. Daheim wurde er mit der Alkoholsucht nicht 
mehr fertig und starb daran. Eigentlich wollte Dinter diese 
Geschichte unter die “Lehrergeschichten“ schreiben, aber dort 
passte sie,  seiner Meinung nach, doch nicht gut hinein   
 An die Schulzeit erinnert sich Dinter nicht ungern, 
besonders an einen Kunsterzieher, mit dem er auch außer der 
Schulzeit Gespräche führte und der bei ihm großes Interesse für 
die modernen Künstler weckte, die in seiner Zeit als „entartet“ 
galten. Der Professer brachte sich mit seiner Frau um, als er 
fürchtete das Land für immer verlassen zu müssen. Interessant 
und ganz anders sind wiederum die Zeichnungen und 
Geschichten über  die Herkunft der Straßennamen in dem  
kleinen französischen Alpendorf Coarace. 
 An diesen wenigen Beispielen zeigt sich, wie 
abwechslungsreich Horst Dinters Buch ist. Es bringt neben 
erfundenen Geschichten auch einige Tatsachenberichte über 
Ereignisse, an die sich nur die Leser erinnern, die man heute als 
Zeitzeugen bezeichnet - und die immer weniger werden. Auch 
wenn der Autor es nicht so nennen will, so ist es doch ein 
Zeitdokument. Und er verabschiedet sich mit einem Gedicht, 
das seine Endgedanken (ad se ipsum) bringt: 
 
Du hast nun einen Baum gepflanzt 
und lange schon ein Haus gebaut, 
du hast mal mit dem Wolf getanzt 
und nach den Sternen ausgeschaut. 
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Du hast gemalt und hast geschrieben 
und ab und an ein Lied vertont; 
die Neugier hat dich umgetrieben 
und oft mit Wunden reich belohnt --- 
--- 
wenn du bescheiden, Jahr für Jahr, 
das abziehst, was du froh erfahren 
und was so liebens-würdig war 
an deinen wunder-vollen Jahren.  

 
 

Anneliese Korte 
Lyrische Usedom-Impressionen 
 
 Anneliese Korte hat mit ihrem Büchlein der Ostsee und  
der Insel Usedom ein Liebeslied gesungen. Es ist ihre Heimat, 
der sie hier ein lyrisches und fotografisches Denkmal setzt. Ein 
Torbogen, der in einen leuchtenden Herbstpark führt, lädt ein 
zum Eintritt in die Welt von Usedom, um sich von ihr 
verzaubern zu lassen.  Anneliese Korte lebt mit der Natur und 
ihren Jahreszeiten, sie geben ihr Kraft und Freude am Leben 
wie sie auch in dem Gedicht  Sonne  schreibt 

 
du Quell meiner Kraft 
erhellst die Finsternis 

meiner Seele, 
lässt mich Lachen 

und Weinen zugleich, 
bringst mich zum Klingen. 

Du wärmender Strahl, 
ich brauche dich. 
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 Die Sonne hat Anneliese auch eingefangen in dem Gar-
tenbild zu diesem Gedicht, Blumen und Sträucher, die das 
leuchtende Orange des Hauses umranken. 
 Aber Anneliese blickt auch weiter in die Zukunft. In 
einer Vision sieht sie die Welt von Morgen „Schau ich voraus, 
trübt himmelgrau die lichten Wolken“  sieht sie… “den 
Regenwald im Sterben„ und statt ihm  „glühend heißen 
Wüstensand.“   Gott sei Dank nur eine Vision. 
 Wunderschön dagegen das Bild vom Sonnenuntergang 
mit dem Gedicht 

 
Abendstimmung 

Meine Seele sucht den Frieden, 
legt sich nieder in sich selbst. 

Leise Töne kehren wieder 
staunenswert ist sie  

die Welt 
 

 Anneliese Korte ist auch viel gereist. Aber die 
Sehnsucht trieb sie immer wieder der Heimat zu,  zur Ostsee, 
zum Heideland, zu den reetgedeckten Häusern. Ihnen gilt ihre 
ganze Liebe: 
 Man kann das Buch immer wieder ansehen und 
durchblättern,  es enthält auch viele Ratschläge, die Anneliese 
aus ihrem reichen Leben den Lesern gibt. Die wunderbaren 
Naturbilder locken zur Sehnsucht Usedom kennen zu lernen. 
 

Christine Michelfeit 
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Margot Götting 
Komm mit mir  
Gestaltung und Druck:Copyjäger  Neunkirchen 
HG Gerda Mucker 
Mai 2018-07-28 
 Margot Götting lädt uns ein, mit ihr einen Rückblick auf 
vergangene Zeiten und verschiedene Erlebnisse zu halten. Und 
mit ihrem Lächeln  auf der Titelseite unterstreicht sie diese 
Einladung der wir gerne folgen.  
 Es beginnt in den Kriegszeiten, die Margot auf 
besondere Art erlebte. Ihre Mutter, eine Ärztin wie alle ihre 
Vorfahren, musste aus kriegsbedingten Gründen sieben Dörfer 
aus der Umgebung versorgen.  Margot, damals 12 Jahre alt  
und ihr jüngerer Bruder halfen dabei so gut es ging, machten 
die  schriftlichen Arbeiten und fuhren mit dem Auto zu den 
Patienten, um ihnen Medikamente zu bringen. Das Auto war 
unersetzbar, und niemand fragte die Kinder nach einem 
Führerschein. Aber mit dem Auto wurde die Mutter auch 
erpresst. Sie bekam das nötige Benzin nur, wenn sie Mitglied 
der NSDAP wurde.  Ja, so lagen die Dinge damals, obwohl der 
Krieg schon in den letzten Zügen lag. Der Krieg selbst war ja 
für alle gleich, man hungerte zusammen, man fürchtete sich 
zusammen vor den Bomben der Feinde. Margot behandelt diese 
Monate objektiv, manchmal sogar   lustig, wie die Geschichte 
von dem Käserad. Über die  französische   Besatzungszeit 
schreibt Margot  mit viel Humor einige Erlebnisse,  die damals 
ja nicht gerade humorvoll waren, aber seitdem sind  70 Jahre 
vergangen, die Zeit hat vieles entschärft.  
 Es kamen die Jahre des Wiederaufbaues, die zum 
Wirtschaftswunder führten.  Die Autorin  wurde Zahnärztin, 
aber es dauerte doch eine Zeit, bis sie sich ein Haus bauen 
konnten. Da steckte viel Arbeit dahinter. Aber sie schrieb 
weiter über alles, was sie beobachtete und berührte. Rührend ist 
die Geschichte vom dunklen Tunnel, durch den sie eine 
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unsichtbare Hand führte.  Sie genoss das Sonnenlicht und lehrte  
den richtigen  Weg zu gehen, pflückte  Blumen, und 
beobachtete  die Kraft eines Wasserfalles, der  unermüdlich  
zwischen den Felsen herabstürzte. Ohne Anfang und Ende. Und 
sie sagte dazu…“So erkannte ich, dass es Dinge  gibt, die ich 
akzeptieren muss, denen ich nur zuschauen und sie niemals 
ändern kann“. 
 Margot Götting schreibt mit vollem Herzen, lässt den 
Leser weinen und lachen, ihre Geschichten haben aber meist 
auch einen tieferen Sinn. Mit einigen Gedichten verabschiedet 
sie sich, schließt aber nicht aus, daß sie noch ein Buch 
schreiben wird, denn es ist noch nicht der 
 
Letzte Tag 
Im Buch meines Lebens steht schon vieles geschrieben, 
doch sind auch noch weiße Blätter geblieben.  
Ich werde sie füllen mit all meinen Pflichten, 
am Ende wird Gott darüber richten. 
Doch kann ich nichts lenken,  
muss warten, 
was wird mir das Schicksal noch schenken. 

Christine Michelfeit 
(Die Autorin lässt sich entschuldigen, dass beim Drucken durch 
einen unglücklichen  Umstand einige Fehler passiert sind.) 
 
 

 
Kurt F. Svatek 
Lyrische Betrachtungen mit Skizzen von Neer Shabman 
Erhard Löcker GesmbH 
Herstellung Bookpress, Olsztyn 
ISBN 978-3-85o9—910-9 
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 Kurt F. Svatek  ist ein begnadeter, sprachgewandter 
Dichter, dessen mehr als 60 Bücher in alle Sprachen übersetzt 
wurden und  ihn im In- und Ausland  bekannt gemacht haben. 
In dem vorliegenden Buch greift er   zurück auf die griechische 
Mythologie mit der Frage was denn Philémon ohne Baukís 
gemacht hätte. In dem vorletzten Gedicht verändert er den  Text 
dahin, dass die Götter erst  gar nicht zu Philémon gekommen 
sind. Und so spinnt Svatek seine Frage im Netz weiter und teilt 
das Buch in  mehrere Kapitel ein, beginnend mit: Vor Tag und 
Tau. 
 
Sing mir vom heutigen Tag 
 
Sing mir nicht von gestern; 
was war, das war. 
Sing mir nicht von morgen 
von Träumen, 
die sich vielleicht erfüllen  werden 
und das Herz schwer machen, 
oder die Gedanken unruhig flattern lasssen. 
… 
… 
Sing mir das Lied 
von der Liebe des heutigen Tages, 
nicht von einer fernen Sehnsucht.. 
sing mir allein 
das Lied von diesem jetzigen, 
unverwechselbaren Augenblick, 
denn nur  da pocht das Leben. 
   
 Diese Töne lassen schon etwas von der leichten 
Wehmut erahnen, die viele Gedichte  durchzieht, wie in 
„Wetterkapriolen“: aus den grauen Sprachwolken / fallen 
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dieSätze als Regen, … / der eine Wüste begrünen, … aber auch 
das durchtränkte Feld / überschwemmen kann...“  
Deutlicher noch in „Mount Berlin“: 
„Nicht allein das Polarlicht ist  kalt./ Im  schier anmutenden  
Eis der Antarktis / wie soll da einer brennen?“… 
eingeschlossen im Eis / ist allein nur der / der für nichts mehr 
brennt …/ 
Und im Feuer des Vulkans, wie soll da /einer frieren?“ 
 
 Svateks lyrische Betrachtungen sind ein Genuss zu 
lesen, vielleicht kann jemand so viel Latein, dass er auch den 
Originaltext aus den Metamorphosen des Ovid versteht, den 
Svatek im Anhang bringt. Passend dazu sind die Skizzen von 
Neer Shabnam, die das kleine Kunstwerk vollenden, das Svatek 
wieder einmal geschaffen hat. 

Christine Michelfeit 
 
 

 

 

Aphorismus: 

Wer gerne mit dem Zaunpfahl winkt,  
dem fällt er  irgendwann auf den Kopf. 

(Gaby Eder) 
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Die ANDEREN Seiten 
Wilfried Olbrich 

Herbstliches 
 

 Im Herbst 1957 erschien im Paul List Verlag ein 
unscheinbares Taschenbuch, das sofort große Aufmerksamkeit 
erweckte. Es trug den einprägsamen Titel „Kitsch, Konvention 
und Kunst. Eine literarische Streitschrift“. Ihr Autor war 
Karlheinz Deschner (1924-2014), der später durch das 
vielbändige Werk „Kriminalgeschichte des Christentums“ 
bekannt, ja berüchtigt wurde und damit noch weit mehr 
polarisierte als mit der kleinen Schrift von 1957. Dabei enthielt 
auch diese schon einigen Sprengstoff, ging es in ihr doch um 
die Entthronung literarischer Größen, die zu jener Zeit in der 
Bundesrepublik höchste Popularität genossen. Deschner stellt 
in drei Abschnitten Texte dieser Schriftsteller, die er für 
mittelmäßig und epigonal hält, solchen gegenüber, die ihm 
weitaus gelungener und wertvoller erscheinen. Die Themen 
dieser Textvergleiche heißen: Landschaftschilderungen, 
Liebesbegegnungen, Herbstgedichte. In den ersten beiden 
Kapiteln geht es um Prosa, Texte von Hans Carossa, Werner 
Bergengruen, Ernst Jünger und Hermann Hesse werden mit 
solchen von Hermann Broch, Robert Musil und Hans Henny 
Jahnn konfrontiert und kräftig abgekanzelt. Im dritten, dem 
Lyrikkapitel ist fast ausschließlich Hermann Hesse das 
bedauernswerte Opfer, dem im Vergleich mit Herbstgedichten 
von Lenau, Benn, Trakl und Rilke jede höhere poetische 
Qualität abgesprochen wird. Die „Beweisführung“ ist 
ausführlich, manchmal salopp, immer polemisch und ohne 
germanistische Wissenschaftlichkeit, aber – ich muss es 
zugeben – nicht ohne Überzeugungskraft. 
 Warum ich auf dieses uralte, eigentlich längst 
vergessene Büchlein hier zurückkomme? Weil es nicht ganz 
unschuldig daran ist, dass ich Germanistik studiert habe und 
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heute für die „BEGEGNUNG“ kleine Aufsätze über Gedichte 
schreibe. Dem siebzehnjährigen Vielleser öffnete es erstmals 
die Augen für sprachliche Qualität, für den Vorrang der Form 
vor dem Inhalt in der Kunst, dafür, dass das „Wie“ wichtiger ist 
als das „Was“ und dass es im 20. Jahrhundert nicht mehr 
genügt, sich am Stil Goethes und der Romantiker zu 
orientieren. Darum sei Herrn Deschner postum gedankt für 
seine Anregungen, auch wenn beim Wiederlesen sein 
polternder Eifer und seine drastische Schwarzweißmalerei so 
manches Kopfschütteln bewirken. Es war wohl gerade der 
Mangel an Wissenschaftsjargon und Literaturtheorie, der diese 
so plakativen Textvergleiche dem naiven Schüler verständlich 
und akzeptabel machte. 
 Sind aber Deschners Werturteile auch nach sechzig 
Jahren noch gültig? Gewiss, Carossa und Bergengruen sind  
von der Bildfläche verschwunden; Ernst Jünger wird aber 
immer noch geschätzt, und Hermann Hesse mit seiner 
erstaunlichen Rezeptionsgeschichte ist ohnehin ein Sonderfall. 
Deschners „positive“ Prosaautoren Musil, Broch und Jahnn 
bleiben in der Literaturgeschichte positiv, werden aber nur 
mäßig (Musil), wenig (Broch) oder kaum (Jahnn) gelesen. 
Anders ist es bei der Lyrik. Die von Deschner als musterhaft 
hervorgehobenen Herbstgedichte sind auch heute noch populär, 
ja in den Anthologien allgegenwärtig. Es lohnt sich, sie immer 
wieder zu lesen, und daher seien einige von ihnen hier im 
Wortlaut wiedergegeben und mit ein paar Anmerkungen 
versehen. Zuvor aber das Gedicht von Hermann Hesse, von 
dem Deschners Vergleiche ausgehen (nach anfangs zitierten, 
wirklich schlechten Versen von Rudolf Binding). 

, 
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November 
 
Alles will sich nun verhüllen und entfärben, 
Nebeltage brüten Angst und Sorgen, 
Nach der Nacht voll Sturm klirrt Eis am Morgen, 
Abschied weint, die Welt ist voll von Sterben. 
 
Sterben lern auch du und dich ergeben, 
Sterbenkönnen ist ein heiliges Wissen. 
Sei bereit zu Tod – und hingerissen 
Wirst du eingehn zu erhöhtem Leben! 
 
 Mit dem düsteren Bild der ersten Strophe kann man sich 
noch anfreunden, doch die zweite Strophe ist in ihrer lehrhaften 
Penetranz wirklich nur schwer erträglich. Daher hat es 
Deschner leicht mit seinem Gegenstück, einem Gedicht von 
Nikolaus Lenau aus dem Jahr 1844. Es ist das neunte und 
letzte des Zyklus „Waldlieder“. 
 
Rings ein Verstummen und Entfärben; 
Wie sanft den Wald die Lüfte streicheln, 
Sein welkes Laub ihm abzuschmeicheln; 
Ich liebe dieses milde Sterben. 
 
Von hinnen geht die stille Reise, 
Die Zeit der Liebe ist verklungen,  
Die Vögel haben ausgesungen, 
Und dürre Blätter sinken leise. 
 
Die Vögel zogen nach dem Süden, 
Aus dem Verfall des Laubes tauchen 
Die Nester, die nicht Schutz mehr brauchen, 
Die Blätter fallen stets, die müden. 
 



45 
 

In dieses Waldes leisem Rauschen 
Ist mir, als hör´ ich Kunde wehen, 
Dass alles Sterben und Vergehen 
Nur heimlichstill vergnügtes Tauschen.  
 
 Man muss diese Verse laut lesen, um ihre Musikalität, 
den Reichtum ihrer Vokale zu erfassen. Es ist ein schönes 
klingendes „Waldlied“, das uns hier begegnet und uns mit 
seiner Bilderfülle in eine herbstliche Stimmung versetzt, die bei 
allen Vergänglichkeitszeichen nichts Düsteres hat. 
 Das nächste Hessegedicht, das Deschner präsentiert, 
„zum Abgewöhnen“, wie er boshaft beifügt, ist dieses: 
 
Mittag im September 
 
Es hält der blaue Tag 
Für eine Stunde auf der Höhe Rast. 
Sein Licht hält jedes Ding umfasst, 
Wie man´s in Träumen sehen mag, 
Dass schattenlos die Welt 
In Blau und Gold gewiegt 
In lauter Duft und reifem Frieden liegt. 
 
-Wenn auf dies Bild ein Schatten fällt! - 
 
Kaum hast du das gedacht,  
So ist die goldne Stunde 
Aus ihrem Zaubertraum erwacht, 
Und bleicher wird, indes sie stiller lacht, 
Und kühler wird die Sonne in der Runde. 
 
 „Gar nicht so schlecht“, diese Verse über das Umkippen 
des Sommers in den Herbst, muss der strenge Lehrer Deschner 
unwillig zugeben; er konfrontiert sie aber dann mit den 
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inhaltsgleichen und zu recht hochberühmten „Astern“ von 
Gottfried Benn – und der Qualitätsunterschied ist 
unverkennbar.  
 
Astern 
 
Astern, schwelende Tage, 
Alte Beschwörung, Bann, 
Die Götter halten die Waage 
Eine zögernde Stunde an. 
 
Noch einmal die goldenen Herden, 
Der Himmel, das Licht, der Flor, 
Was brütet das alte Werden 
Unter den sterbenden Flügeln vor? 
 
Noch einmal das Ersehnte, 
den Rausch, der Rosen du – 
Der Sommer stand und lehnte 
Und sah den Schwalben zu, 
 
Noch einmal ein Vermuten, 
Wo längst Gewissheit wacht: 
Die Schwalben streifen die Fluten 
Und trinken Fahrt und Nacht. 
 
 Man müsste jede Strophe dieses Meisterwerks im Detail 
interpretieren, um seinem Rang gerecht zu werden. Ich möchte 
aber nur einen einzigen wunderbaren Satz herausheben, den mit 
der Personifikation des Sommers: Der Sommer stand und 
lehnte/Und sah den Schwalben zu. 
 Etwas Verwandtes findet sich übrigens auch in einem 
Gedicht von Hesse mit dem Titel „September“. Auch dort wird 
der Sommer personifiziert, ausgedehnter noch als in den 
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„Astern“ bei Gottfried Benn. Dieser Text hat eine besondere 
Weihe dadurch erhalten, dass Richard Strauss ihn 1948 in 
seinen „Vier letzten Liedern“ für Sopran und Orchester (mit 
zwei weiteren Hessegedichten und einem von Eichendorff) 
vertont hat. 
 

September 
 
Der Garten trauert, 
Kühl sinkt in die Blumen der Regen. 
Der Sommer schauert 
Still seinem Ende entgegen. 
 
Golden tropft Blatt um Blatt 
Nieder vom hohen Akazienbaum. 
Sommer lächelt erstaunt und matt 
In den sterbenden Gartentraum. 
 
Lange noch bei den Rosen 
Bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh. 
Langsam tut er die großen, 
Müd gewordenen Augen zu. 
 
 Schade, dass Deschner nicht dieses Gedicht zum 
Vergleich herangezogen hat. Vielleicht wäre sein Urteil dann 
ein wenig anders ausgefallen. Doch mit den im weiteren 
Verlauf seiner Untersuchung zitierten vier „musterhaften“ 
Gedichten stellt er Hermann Hesse endgültig ins Abseits. Und 
das ist kein Wunder, handelt es sich doch um das Beste, was 
die deutsche Lyrik im 20. Jahrhundert zum Motiv “Herbst“ 
beizusteuern hat, nämlich von Georg Trakl „Verfall“ und „In 
den Nachmittag geflüstert“ und von Rainer Maria Rilke 
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„Herbsttag“ und „Herbst“. Zwei davon seien hier zur 
Erinnerung angeführt. 
 
Verfall 
 
Am Abend, wenn die Glocken Frieden läuten, 
Folg ich der Vögel wundervollen Flügen, 
Die lang geschart, gleich frommen Pilgerzügen, 
Entschwinden in den herbstlich klaren Weiten. 
 
Hinwandelnd durch den dämmervollen Garten, 
Träum ich nach ihren helleren Geschicken 
Und fühl der Stunden Weiser kaum mehr rücken. 
So folg ich über Wolken ihren Fahrten. 
 
Da macht ein Hauch mich von Verfall erzittern, 
Die Amsel klagt in den entlaubten Zweigen. 
Es schwankt der rote Wein an rostigen Gittern. 
 
Indes wie blasser Kinder Todesreigen 
Um dunkle Brunnenränder, die verwittern, 
Im Wind sich fröstelnd blaue Astern neigen. 
 
 Mit der Wahl der Sonettform stellt Trakl sich hier ganz 
in eine lange Tradition europäischer Lyrik, und er erfüllt deren 
Forderung, die Terzette deutlich von den Quartetten abzuheben, 
in geradzu perfekter Weise: Da macht ein Hauch mich von 
Verfall erzittern. Der Stimmungsumschwung erfasst auch den 
Leser unvermeidlich. Traditionell ist auch die Verwendung des 
Wie-Vergleichs, den Gottfried Benn für die moderne Lyrik 
verworfen hat: wie blasser Kinder Todesreigen.- gleich 
frommen Pilgerzügen. Aber in dieses Gedicht passen sie 
perfekt. 
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 Mit einem ausführlichen Vergleich beginnt auch 
„Herbst“ von Rilke, und auch hier nimmt er dem Gedicht nichts 
von seiner Größe, im Gegenteil. 
 
Herbst 
 
Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 
als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 
sie fallen mit verneinender Gebärde. 
 
Und in den Nächten fällt die schwere Erde 
aus allen Sternen in die Einsamkeit. 
 
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in allen. 
 
Und doch ist einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält. 
 
 Wie man sieht, hatte es Hermann Hesse in der 
Konfrontation mit diesen Glanzlichtern der deutschen Lyrik 
wirklich schwer. Ist also seine Bewertung als bestenfalls 
mittelmäßiger Lyriker verdient? Darüber ließe sich lange 
streiten, aber die Frage sei hier nicht mehr weiter erörtert. Nur 
möchte ich zum Schluss doch noch ein weiteres seiner 
Gedichte zitieren. 
 
Knarren eines geknickten Astes 
 
Splittrig geknickter Ast, 
Hangend schon Jahr um Jahr, 
Trocken knarrt er im Wind sein Lied, 
Ohne Laub, ohne Rinde, 
Kahl, fahl, zu langen Lebens, 
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Zu langen Sterbens müd. 
Hart klingt und zäh sein Gesang, 
Klingt trotzig, klingt heimlich bang 
Noch einen Sommer, 
Noch einen Winter lang. 
 

 Hermann Hesse schickte dieses Gedicht am 7. August 
1962 an die Zeitschrift „Akzente“, die von Walter Höllerer und 
Hans Bender redigiert wurde. Es ist die dritte Fassung eines 
Versuchs, im Bild eines geknickten Astes die eigene 
Lebenssituation des fünfundachtzigjährigen Dichters nach einer 
überstandenen Krankheit zum poetischen Ausdruck zu bringen. 
Während die erste Fasung die Identifikation mit dem Ast noch 
ausdrücklich in der Schlusszeile betont: „Was du gleich mir zu 
knarren hast“, verzichtet die letzte Version auf diese 
Verständnishilfe und bleibt ganz im konkreten Bild. Die 
Übertragung überlässt er dem Leser, auf den dieses 
metaphorische Selbstporträt in seiner detailreichen Stimmigkeit 
eine große Wirkung ausübt, und das nicht nur deshalb, weil es 
Hermann Hesses letztes Gedicht ist. Er starb zwei Tage später, 
am 9. August 1962 in Montagnola, seinem Wohnsitz im Tessin. 
Karlheinz Deschner konnte das Gedicht zur Zeit seiner 
Streitschrift natürlich noch nicht kennen. Ob er es wie die 
anderen auch für nur mittelmäßig gelungen beurteilt hätte? 
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MITTEILUNG: 
LYRIKWETTBEWERB 2019 des 

Verbandes Katholischer Schriftsteller Österreichs 
unter dem Motto: GOTTES SCHÖNE WELT 

zwischen Evolution, Utopien und Zerstörung 
Das Motto basiert sowohl auf Aldous Huxleys „Schöne neue Welt“, dem 
Buch prophetischen Inhalts von den Zukunftsvisionen einer technokratisch 
perfekten Wohlstandstyrannei wie auch auf den Thesen des Philosophen 
Voltaire (in „Candide“), dem Zweifler an dem Satz, dass „diese Welt die 
beste aller möglichen“ sei. Wie aber ist der Befund heute? Was für eine 
Welt, was für eine Gesellschaft, welche Aussichten finden wir vor? 
Erneuerung oder Untergang? 
Wir sehen heute vielfach eine Seinsvergessenheit der Person, eine 
Verhärtung der Herzen, das Schwinden der Empathie, Schlagworte, die in 
die Sprachlosigkeit des Einzelnen führen. Vielleicht sind in unserer Zeit, 
„durch die ein Riss geht“, noch Dichter und Denker die einzigen, die mit 
ihrem Wort zur Abwendung der offensichtlich drohenden Gefahren und zur 
Verwirklichung einer „schönen, neuen Welt“ beitragen zu können. 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: 
Der Bewerb steht allen in deutscher Sprache Schreibenden offen.  
Pro Bewerber können maximal zwei Gedichte eingereicht werden, keines 
länger als 30 Zeilen einschl. Titel + Leerzeilen   o d e r  eine Lyrische Prosa, 
Umfang max. 4000 Zeichen zusätzlich zu einem Gedicht.  

 Alle Einsendungen sind fünffach vorzulegen, und zwar per Post an:   
Verband Katholischer Schriftsteller 1010 Wien Spiegelgasse 3/Mezzanin. 

Auf dem Briefumschlag KEIN Absender, aber vorne der Vermerk 
„Betrifft Lyrikwettbewerb 2019“. BEIZULEGEN sind in verschlossenem 
Umschlag Angaben zum Absender: Anschrift, E-Mail od. Telefon, stichwort- 
artiges curr.vitae. Alle Beiträge und der verschlossene Umschlag sind mit 
einem  KENNWORT zu versehen. - - - 
Einsendeschluss: 30.April 2019.  
Die Preisgelder betragen: € 600,-- / € 300,-- / € 200,-- / € 100,-- für die von 

der  Jury erstgereihten vier Beiträge. 
Die Preisverleihung ist für Montag, 14. Oktober 2019 im Festsaal 1010 
Wien Spiegelgasse 3 anberaumt. Die Einladungen ergehen schriftlich. 
Eine noch ausführlichere Information zu dem Bewerb, auch hinsichtlich 
der literarischen Bearbeitungsmöglichkeiten, kann angefordert werden 

 unter vksoe1@gmail.com. 
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