




1 
 

 
DIE PRÄSIDENTIN 

 
 
Liebe Lyrikfreunde! 
 
  Das erste Halbjahr 2019 ist um und  unbemerkt werden 
die Tage schon wieder kürzer. Für uns hat  diese Halbzeit die 
Bedeutung, dass mit dem Sterntreffen im Juni das Vereinsleben 
endet und neu beginnt. Das Sterntreffen war für uns alle wieder 
ein besonderes Ereignis, das von Elisabth und  Ernst 
Bauernfeind bestens vorbereitet und organisiert wurde.  Ihnen 
gilt nochmals ein besonderer Dank. Diesmal trafen wir uns im 
Schneeberggebiet, einer wunderbaren Landschaft, die wir bei 
unseren Ausflügen auch näher kennen lernten. Über den 
Verlauf des Treffens finden  Sie einen ausführlichen Bericht im  
heutigen Heft.  
 Mit dem Sterntreffen ist auch die 
Jahreshauptversammlung verbunden, an der  alle Mitglieder 
teilgenommen haben. Eine Neuerung ist die Erweiterung der in 
der Begegnung veröffentlichten Gedichte von 20 auf 25. So 
haben fünf weitere Mitglieder  und  Nichtmitglieder die 
Möglichkeit, am Leserpreisbewerb teilzunehmen. Bitte 
schicken Sie regelmäßig Ihre Gedichte an Frau Elisabeth Jursa 
ein (Adresse steht auf der Innenseite des Umschlages der 
Begegnung), die Aussicht auf einen Preis besteht für jeden. Der  
Vorwurf, der öfters erhoben wird, dass unsere Juroren zu streng 
urteilen, wurde in einer lebhaften Diskussion in der 
Vorstandssitzung zurückgewiesen. Unsere Juroren sind 
ausgebildete und erfahrene Germanisten, denen man in jeder 
Richtung voll vertrauen kann. 
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 Es gibt auch eine sehr gute Nachricht, wir haben eine 
neue Repräsentanz in Vorarlberg, Leiterin ist Frau Waltraud 
Travaglini-Konzett aus Frastranz. Wir danken ihr für ihren  
Entschluss und wünschen ihr und ihrer mitarbeitenden Cousine 
Judith Maria Konzett viel Erfolg. 
 Wir bemühen uns auch um eine Wiederbelebung der 
Filiale Baden-Württemberg, wir hoffen, dass unsere 
Verhandlungen mit Frau Ilona Joensson aus Isny im Allgäu 
Erfolg haben. 
 Das nächste Sterntreffen findet wieder in Bad 
Mitterndorf statt, Gudrun Achenbach-Planitzer hat bereits alles 
organisiert, Sie brauchen nur noch zu bestellen. Es wird ein 
Jubiläumstreffen „40 Jahre Gesellschaft der Lyrikfreunde“!  
 
 Leider erreichte uns noch eine traurige Nachricht. Hans 
Holl, der Gründer unserer Gesellschaft, der am 18.8.2019  
hundert Jahre alt geworden wäre, ist am 16.7.19 friedlich 
entschlafen. Er konnte das 40 jährige Jubiläum nicht mehr 
erleben.  
 Unser Beileid gilt seiner Familie. Ein Nachruf  folgt auf 
einer der nächsten Seiten.   
 
 Am Ende unseres Vereinsjahres möchte ich allen Dank 
sagen, den Lesern und Autoren, den Repräsentanten und 
Juroren, besonders aber den engsten Mitarbeiterinnen.  Einmal  
Christine Korntner  für die Führung der Buchhaltung und  der 
Redaktion und Elisabeth Jursa für die Leitung des 
Gedichtwettbewerbes. 
 
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen, erholsamen Sommer! 

 
Ihre Christine Michelfeit. 
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In memoriam Hanns Holl 
 1919-2019 

 
 Am 5. August 1919  wäre Hanns Holl, der Gründer 
unserer Gesellschaft, hundert Jahre alt geworden. Leider konnte 
er diesen Ehrentag nicht mehr erleben, er ist am 16.Juli 2019 
friedlich entschlafen.  Ein Rückblick auf sein Leben zeigt wie 
bewegt und abwechslungsreich es gewesen ist.  
   Hanns Holl wurde in eine schwere Zeit hinein geboren. 
Der Erste Weltkrieg war erst kurz vorüber, es herrschten Armut 
und Hungersnot in Österreich, darauf folgten Bürgerkriege, 
Arbeitslosigkeit, Weltwirtschaftskrise. In diese Zeit fielen 
Kindheit und Jugend von Hanns Holl. Er besuchte die 
Gewerbeschule (die heutige HTL) und plante Innenarchitektur 
zu studieren. Der Zweite Weltkrieg unterbrach alles, er wurde 
zur Wehrmacht eingezogen und machte den Zweiten Weltkrieg 
an allen Fronten mit. Anschließend geriet er in  englische 
Gefangenschaft, konnte sich aber 1945 nach Berlin 
(Sowjetzone) absetzen und  war dort bis 1951 als 
Ministerialbeamter, zuletzt als Pressereferent tätig. 
 1958 heiratete er in zweiter Ehe die aus Danzig 
stammende Lehrerin  Rosemarie Anders  und kehrte mit ihr auf 
dramatischen Wegen nach Österreich zurück. Daheim in 
Innsbruck besuchte Holl neben seinem Beruf als Buchhalter die 
Abendschule, maturierte und belegte einige Semester 
Psychologie an der  Universität Innsbruck. Er brach das 
Studium  ab,  um an seinem ersten Buch „Der Sündenfall“  zu 
arbeiten, das 2002 herausgegeben wurde.  In diesem Buch setzt 
er sich mit der Frage auseinander, ob die Menschheit blindlings 
in ihren Untergang hineintaumelt, basierend auf der Erkenntnis, 
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dass Arten wie Individuen geboren werden, reifen, altern und 
zu Grunde gehen.  Neben diesem Sachbuch schrieb er seit  
1948 dramatische Werke, Lyrik, Essays, Filmkritiken, 
Reportagen, zwei Kinderbücher, Kabarett- und Schlagertexte.  
  
 Holls größtes Interesse aber galt immer der Lyrik, und 
er wollte diesem Literaturzweig, der nach dem Zweiten 
Weltkrieg nur mehr eine untergeordnete Rolle spielte, wieder 
mehr Geltung verschaffen und ihn in weitere 
Bevölkerungsschichten hineintragen.  
1980 gründete er  

die „Gesellschaft der deutschsprachigen Lyrik“ 
später in „Gesellschaft der Lyrikfreunde“ umbenannt. 

Er war  Herausgeber der Zeitschrift „BEGEGNUNG“ und der 
„KLEINEN LYRIKREIHE“ und bis 1990 ihr Obmann.  2011 
starb seine Gattin Rosie Holl nach langer, schwerer Krankheit. 
In Erinnerung an sie gab Hanns Holl  zwei Jahre später einen 
Sonderband  heraus, der im Rahmen der BEGEGNUNG 
erschien und hauptsächlich Gedichte aus seinem  Buch „Die 
einfache Weise“  enthielt. Er wollte noch einmal eine Lanze 
für den Reim brechen, der immer seltener verwendet wurde. 
Für ihn war er nach wie vor als Klangmittel von Bedeutung, um 
Schwingungen zum Ausdruck zu bringen, die mit dem Ohr 
nicht wahrgenommen werden können. Für Holl war es wichtig, 
dass Reim, Rhythmus und Schönheit der Sprache ihren Platz in 
der Lyrik behalten. 
   Sein Sohn Bernhard Ernst hat uns ein Bild von seinem 
Vater geschickt, im Bett liegend  mit der „BEGEGNUNG“ in 
der Hand. Wir hofften, dass er die BEGEGNUNG noch oft 
lesen würde. Leider kam es nicht mehr dazu. 
 Wir werden Hanns Holl, den Gründer unserer 
Gesellschaft stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
 

Christine Michelfeit 
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STERNTREFFEN 
16.6.- 20.6.2019 in Grünbach im Schneeberg (NÖ) 

Bericht 
 
 Das diesjährige Sterntreffen fand im Schneeberggebiet 
statt und wurde von Elisabeth und Prof. Ernst Bauernfeind 
bestens vorbereitet und organisiert. 
  
 Die Teilnehmer trafen sich am Abend des 16.6. im 
Alpengarten  des Landgasthofes zur Schubertlinde in Grünbach 
zu einem Sektempfang mit Begrüßung des Ternitzer 
Bürgermeisters  Rupert Dworak. 
 Nach dem Abendessen versammelten  sich alle zu 
einem Leseabend mit musikalischer Begleitung. Jeder Autor 
stellte sich vor und las seine Gedichte. 
  
 Der Vormittag des 17. Juni war den Lesungen in den 
Schulen (9-14 Jahre) gewidmet und war sehr erfolgreich. Die 
Schüler zeigten großes Interesse und stellten viele Fragen.  
Nachmittags gab es dann eine Schreibwerkstatt, die von Frau 
Margit Margreiter kundig geführt wurde. 
  
 Am Nachmittag fand dann auch die Vorstands- und 
Repräsentantensitzung statt, bei der wichtige Angelegenheiten 
der Gesellschaft besprochen wurden.  
  
 Der Abend verlief fröhlich bei der kabarettistischen  
Führung durch das Grünbacher Bergbaumuseum von und mit 
„Frau Franzi“ (der  Schauspielerin Marika Reichhold). 
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 Der 18. Juni begann  mit der Jahreshauptversammlung, 
anschließend  folgte die Busabfahrt zur Niederösterreichischen 
Landesausstellung in den ehemaligen Kasematten von Wiener-
Neustadt.  Das Thema „Welt in Bewegung“ führte von den 
Anfängen bis in die Neuzeit und war äußerst interessant und 
sehenswert. 
 Es ging dann weiter  mit dem Besuch  der Mohr-Sederl- 
Fruchtwelt  in Zweiersdorf an der Hohen Wand, wo seit 
Generationen hochwertige Säfte auf  natürliche, biologische 
Weise hergestellt werden. 
 Der Tag wurde beendet mit dem Impulsreferat 
„Merkmale lyrischer Prosa“ von Dipl. Kfm. Mag. Herbert Pedit  
mit einer anschließenden lebhaften Diskussion. 
  
 Der 19.Juni war in mehrerer Beziehung der Höhepunkt 
des Sterntreffens. Es war einmal am Vormittag die Fahrt mit 
der  historischen Zahnradbahn auf den Hochschneeberg, auf 
dem in der Elisabethkirche spirituelle Texte mit 
Musikbegleitung von Lucia und Sebastian Böck, sowie von 
Prof.  Liane Presich-Petuelli gelesen wurden. 
  
 Am Abend wurde der Festabend  mit Verleihung der 
Leserpreise gefeiert. Preisträger waren: 3. Preis: Bettine 
Wagner-Friedewald für das Gedicht „Was ich will“, 2.Preis  
Gaby Eder für das Gedicht „Herbst“. Den Leserpreis erhielt  
Elfriede Sauseng   für das Gedicht „Die Stille“.  Der 
Jurorenpreis wurde Inifrau  von Rechenberg für das Gedicht 
„Trauer“ verliehen. 
 Landtagsabgeordneter Hermann Hauer und Stadtrat  
Karl Pölzlbauer  gratulierten zusammen mit der Präsidentin der 
Lyrikfreunde, DDr.Christine Michelfeit. 
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 Nach diesem feierlichen Akt wurden die Geschenke an 
die verdienten Mitarbeiter des Vereines verteilt und damit auch 
das Vereinsjahr abgeschlossen. 
  
 Ein Dank gilt nochmals Elisabeth und Ernst 
Bauernfeind für die Gestaltung des Sterntreffens, das allen 
Teilnehmern in guter Erinnerung bleiben wird. 
 

Christine Michelfeit 
 

 
 

 
 

Aphorismen : 
 
 

 „Gerüchte sind wie übel riechende Exkremente, die nur 
Fliegen und Mistkäfer anlocken.“ 

 
 
 

„Die Druckerschwärze, seit Gutenberg ein natürliches 
Gemenge aus Leinöl und Ruß, hat zwischen den Seiten der 

Tagespresse ihre Reinheit und Unschuld verloren.“ 
 
 
 

(Christine Korntner) 
(Wien) 
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VORSCHAU 
40 Jahre Sterntreffen der Gesellschaft der Lyrikfreunde 

in Bad-Mitterndorf / Steiermark 
vom 4 – 7. Juni 2020 

 
 

Unterkunft Hotel Kogler Bad- Mitterndorf Tel. 03623/2325 
info@hotelkogler.at 

 
 
 4. Juni Anreisetag 
  16.00  Uhr Vorstandsitzung 
 17.00 Uhr Repräsentantensitzung im Hotel Kogler  
 18.00 Uhr Begrüßung Frau DDR.Michelfeit, 
   und G.Achenbach- Planitzer 
 19.00 Uhr Gemeinsames Abendessen im Hotel Kogler 
   Vorstellung der Autoren mit 
    einem Gedicht, 
   - anschließend den Büchertisch gestalten 
 
5.Juni 
 9.00 Uhr Jahres Hauptversammlung im Hotel Kogler 
 10.00 Uhr Lesung in der NMS – Bad Mitterndorf 
   (8bis10 Klassen - Autoren können sich melden) 
 13.00 Uhr Abfahrt zur Blaalm (Abfahrt Gemeindeamt) 
 16.00 Uhr Rückreise zum Hotel Kogler 
   Nachmittag zur freien Verfügung 
 18:00 Uhr Gemeinsames Abendessen im Hotel Kogler 
  
 

mailto:info@hotelkogler.at
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6.Juni 
 11.00 Uhr Abfahrt zum GH - Dachsteinblick (Abfahrt  
   Gemeindeamt) 
 16.00 Uhr Rückreise zum Hotel Kogler 
 18:00 Uhr Gemeinsames Abendessen im Hotel Kogler 
 20.00 Uhr Festabend / Verleihung des Leserpreises 2019  
   - Katholische Kirche Bad Mitterndorf 
   (Musikalische Umrahmung „Sommerwind“ 
          -  Gemütliches Beisammensein 
 
7. Juni 
Verabschiedung im Hotel Kogler  
Wir wünschen ALLEN eine Gute Heimreise 
 
Anmeldung im Hotel Kogler. 
Teilnahmegebühr: 50,- € für Busfahrt, Mautgebühr, 
Kaffeejause am Dachsteinblick 
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LESERPREIS-BEWERB 2/2019 
Zur  Bewertung bitte die grüne Stimmkarte verwenden. 

Pro  Gedicht können höchstens 4 Punkte,  
insgesamt nicht mehr als 20 Punkte, vergeben werden. 

 
 
 
 

Nr. 21 
 
 

Irrweg 
 

Suche die Klugheit 
deren feingesponnene 

Himmelsfäden 
schwerelose Flügel umschlingen 

falscher Starrsinn 
in Vorbild gepflanzt 

irrt an der Wahrheit vorbei 
Funkenzeichen 

willenloser Blicke 
plündern Gleichnisse 
prägen Brandmale auf 
Dämmerlicht ist fern. 
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Nr.  22   
 
 
November 
 
Auf seinem Weg ins Weiß 
hält müdes Braun an grauen Wänden Rast; 
Verdunkelt sind die Lebensbäume 
doch tragen sie die Hoffnungsfarben 
leicht unter der verkannten Last. 
 
Boten steigen aus dem Kreislauf 
wie seit Ewigkeiten; 
in ihrem fleckigen Gewand 
kommen sie oft ungelegen 
und werden mit Gewalt verschönt; 
An glitzerndem Besatz zur Unzeit 
ein Glöcklein schrill ertönt. 
 
Langsam wächst die klare Sicht 
hinter Nebelschwaden 
dem letzten Jahresschritt entgegen. 
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Nr. 23 
 
 

Dorthin 
wo die Flammen 

noch brennen 
Schatten sich 

zu Gebeten formen 
der Alltag 

zu den Himmeln 
steigt 

auf Tränen umspülten 
Lippen 

sich Worte verlieren 
sucht die Nacht 
ihre sprachlose 

Stunde 
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Nr. 24 
 
Sturm-Entwarnung 
 
Durch das Leben ziehen immer wieder Stürme, 
sie zeigen sich in vielerlei Gesicht; 
die einen sind wie aufgeblasne Wolkentürme, 
andere brauen sich zusammen Schicht auf Schicht. 
 
Lautlos dringt manch Sturmes Kraft 
an unverschlossne Herzenstüren; 
und schneller zirkuliert der Lebenssaft, 
worauf ein zartes Rot zurückzuführen. 
 
Bald hört man nur ein leises Schnurren, 
das Sturmtief wandelt sich in Harmonie; 
man denkt an trautes Täubchengurren, 
oder ans Adagio in einer Symphonie. 
 
Zwiespältig ist jedoch des Windes Stille, 
wenn sie in den Schlaf die Lebensgeister wiegt, 
wenn die Segel gleichen einer schlaffen Hülle 
und die Beschaulichkeit sich selbst genügt. 
 
Belebung bringt ein kleiner Sturm beizeiten, 
doch soll er nicht in alle Winkel fegen; 
von Herzenswärme lasse man sich leiten, 
denn eine zarte Flamme muss man hegen. 
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Nr. 25 
 
 

Zeit-Geist 
 

Hören – haben – kriegen 
das Motto uns’rer Zeit 

„Mensch“ lässt sich verbiegen 
zum Äußersten bereit 
Status zählt im Leben 
er ist das höchste Ziel 

Gefühl ist daneben 
nur wer besitzt hat Stil 
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Nr. 26 
 
Von den Bäumen lernen 
 
Stehen 
musst du von den Bäumen lernen, 
das Feststehen, 
das Verwurzelt sein, 
das Kraftholen 
aus den Tiefen, 
das Sichbiegen lassen 
von den Stürmen, 
das geduldige Tragen 
der Schneelasten, 
das Hinaufsehnen der Äste 
dem Himmel zu. 
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Nr. 27 
 
Auf der Terrasse von Pienza 
 
An der brüchigen Mauer stehen, 
den sonnenwarmen Stein spüren, 
im Rücken die alten Häuser. 
Dem Lauf der Straßen 
über die Hügel und weiter 
bis zum Horizont folgen, 
durch die kleinen Gässchen 
schlendern, 
in der Via Amore verweilen, 
weiter über den Platz 
bis zur dunklen Kirche, 
im roten Weinglas 
das Licht feiern, 
das uns durchdrungen hat. 
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Nr. 28 
 
 

Moment der Ruhe 
 

Nichts stört die Ruhe und Idylle: 
Kein Laut tönt in der trauten Stille, 

kein Reiz das Bild des Friedens streift, 
in der die Seele schweigend reift. 

 
Die Zeit verzögert ihre Eile. 

Das Leben scheint für eine Weile 
in seinem Wandel still zu steh’n 
und im Moment in sich zu geh’n. 

 
Für eine Zeit sich überlassen, 

kann sich die Seele vollends fassen, 
dann wird mit Freude ihr bewusst 

die neu entdeckte Lebenslust. 
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Nr. 29 
 
 
Raus aus allem 
 
ein Schritt 
vor die Tür 
ein Weilchen 
für einen Tag 
für einige Zeit 
 
weg 
 
einfach nur fort 
verschwinden 
den Ort verlassen 
ohne umzudrehen 
ohne Spur 
unerreichbar sein 
entschleunigen 
 
Zurück zu dir 
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Nr. 30 
 
 

frieden. 
uns menschen in die hand gelegt 

 
oben wie unten 

nachher wie vorher 
bei tag wie bei nacht 

 
innen wie außen 

rundum wie im kern 
im herz wie im geist 

 
jetzt sowie später 
lauter wie leise 

im tal wie am berg 
 

sterne wie sonnen 
adler wie tauben 

menschen wie freunde 
 

wahren wie lösen 
leben wie schenken 
du ganz und gar ich 
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Nr. 31 
 
 

metamorphosen 
 

auf bergeskronen 
bricht das licht 

schweigend träume 
vom eisigen hang 

 
in kargen tälern 
trägt der wind 

winterschuppen  
sirenengesang 

 
am raupenrücken 

keimen flügel 
bald fliegen wir 
ein leben lang 
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Nr. 32 
 
 
Sommerlicht 
 
Und wieder war Sommer, 
unbeschrieben der Himmel 
und über dem Wasser 
eine brennende Sehnsucht. 
 
Schwalbengleich 
schossen Wünsche empor, 
zitternd 
wie unter Libellenflügeln. 
 
Erfüllendes Licht 
hüllte uns ein, 
und das Leben schien möglich 
und leicht. 
 
Doch der Sommer zerrann, 
und im Spätsommerglanz 
verblassten 
die gebliebenen Träume. 
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Nr. 33 
 
 

Geh nicht von mir 
 

Geh nicht von mir 
ich will nicht weinen müssen 

wenn trüb mein Blick 
nur deine Schemen sieht 

dein Ich ganz leis 
in endlos fernes Dunkel flieht 

des Schicksals Wahn 
das Band in uns zerrissen 

 
Weis mir den Weg   

ich will nicht einsam gehen  
wenn nachts am Firmament 

mein Stern verblasst  
kein liebend Herz  

nach meinen Händen fasst 
mit mir das Licht  

des neuen Seins zu sehen. 
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Nr. 34 

 
 

Nachtlicht 

 

Erkaltend verstummen 

blutleere Sonnen 

versunken im Dunkel 

schweigender Mächte 

 

Ruhend verdrängt  

sind die Schatten des Tages 

eisig Gestirn aus endloser Weite 

erleuchtet des Mondes finstere Wege 

 

Fahlende Schimmer 

erhellen den Morgen 

im Licht neuer Hoffnung. 
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Nr. 35 
 
 
SCHLAFLOS 
 
Gedanken 
haben’s leicht 
bleiben ohnehin 
meist unerreicht 
 
tagsüber 
schlafen sie sich aus 
wenn’s dämmert 
kriechen sie heraus 
 
abends 
rotten sie sich zusammen 
versammeln sich 
und suchen mich 
 
schleichen durch’s Haus 
und durch den Spalt 
im Zwielichtschimmer 
ganz leis ins Zimmer 
 
um nachts 
dann erneut 
in fransigen Ballen 
gnadenlos über mich herzufallen 
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Nr. 36 
 
GETRÄUMT 

 

als ich kürzlich von dir träumte 

rief ich noch im Traum nach dir 

und lauschte danach lange 

in das Gewesene 

in längst Vergangenes 

in die Ferne 

der Erinnerung 

 

wie ein zu schnell entfloh’ner Traum 

warst du nur kurz bei mir 

und als dein Lächeln 

langsam von mir wich 

blieb nur der Widerhall 

meiner Stimme 

die deinen Namen rief 
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Nr. 37 
 
SCHREIBFLUSS 
 

schreibfluss schlängelt 

aus dem meer 

des schweigens sich 

 

schreibflusskrebs ich 

am meer mein stern 

zeichen schwimmt 

 

ans ufer zur 

muschelsprache 

 

aufworten will ich 

die perlen 

an einer silberschnur 
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Nr. 38 
 
 
Erinnerungen  

übermalen mir meine Tage 

mit einem Regenbogen 

der schwer tragisch  

glücklich fröhlich leicht  

der Urgrund ist 

manchmal auch dornenbestückt 

auf dem ich dann 

mit wunden Füßen 

mutig 

weiter schreite 
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Nr. 39 

 

 

alte Weiden  

haben mich immer schon begeistert 

mit ihren bizarren Leibern  

Gesichtern 

von Wind und Wetter geformt 

heute bin ich selber so eine alte  Weide  

mit rotgelber Energie  

unter der verhutzelten Rinde 

schaue ich neugierig weiter  

in meine Tage  

deren Verlauf  

wie das Wetter 

in den Sternen steht 
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Nr. 40 

 

Immer noch... 
 
Krähenflügel verdecken die Sonne 
die Welt verliert an Farbe - 
keine Leichtigkeit mehr in den Gliedern 
und mühsam der Weg bergauf und bergab. 
 
Nichts ist mehr wie es war, damals, 
als wir auf dem Regenbogen tanzten 
und das silberne Mondlicht tranken - 
 ich mit deinen Augen, 
 du mit meinen. 
 
Nichts ist mehr wie damals, 
als wir Rosmarin pflanzten und eine Hecke aus Jasmin 
um dahinter zu wohnen - 
 ich in deinen Armen, 
 du in meinen. 
 
Vertriebene sind wir 
aus dem Paradies der Jugend und Schönheit 
und mühsam der Weg bergauf und bergab  - 
aber immer noch: 
 ich an deiner Hand 
 du an meiner... 
  



30 
 

 

Nr. 41 

 

Sommernacht 
 
Die Leiter empor und eintauchen 
in ein Meer aus Gräsern und Blumen  
und bittersüßen Kräutern - 
duftender Wellenschlag - 
sinken und schweben - 
schmetterlingsleicht 
 
Prunkbett unterm Baldachin des Sparrenwerks 
hoch wie ein Kirchengewölbe, 
aus dem samtiges Dunkel weht 
 
Vom Stall der Geruch nach Milch und Honig. 
Der Tag schleicht fort durch Bretterritzen, 
fern die Kapellenglocke - 
dünn, schläfrig 
 
Die Nacht umfängt mich, ich ergebe mich 
ihrer spröden, raschelnden, duftenden Umarmung. 
 
Morgen früh goldne Halme im Haar - - - 
Königin gewesen 
für eine Sommernacht... 
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Nr. 42 
 
 
Ein Vogel fliegt über das Land 
 
Ein Vogel fliegt über das Land 

ein Wolkenvogel 
ein Abendvogel 

in seinem Schnabel trägt er die Träume 
in seinem Gefieder nisten die Märchen 
 
Ein Baum steht auf dem Hügel 

ein Wunschbaum  
ein Sehnsuchtsbaum 

in seinen Zweigen schläft der Mond 
unter seinen Wurzeln ruhen die ungeborenen Kinder 
 
Am Fluss trinkt der Mond  
die Tränen der Fische 
die Sehnsucht der Bäume 
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Nr. 43 
 
 
Wie ist die Herbstzeit? 
 
Die Herbstzeit ist wie ein Gedicht 
voll buntgelockter Farben,  
ein Teppichschaum, ein Pilzgericht, 
ein Feld mit gelben Garben.  
 
Die Herbstzeit ist wie Griebenbrot,  
mit Körben, voll von Nüssen,  
mit Apfelbacken, gelb und rot,  
und süßen Himbeerküssen.  
... 
Der Herbstwind jagt die Felder leer, 
vertreibt die Vogelscharen.  
Am Morgen dann ein Nebelmeer  
und Reif in meinen Haaren.   
  



33 
 

 
 
Nr. 44 
 
 
Wie ein Fluss 
 
Wie ein Fluss will ich sein 
Nicht stille stehen 
Immer vorwärtsstreben 
Um ans Ziel zu gelangen 
 
Hindernisse umgehen 
Hürden aus dem Weg räumen 
Neue Wege suchen 
meine Bestimmung erfüllen 
 
Wie ein Fluss will ich sein 
Erfrischen, laben, reinigen 
Dich begleiten – und wenn es  
Nötig ist – tragen 
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Nr. 45 
 
friede auf erden 
 
friede auf erden schrie er  
und stach mit seiner spitzen zunge  
in die stille dass die schafe  
aufschreckten und die hunde  
zu bellen begannen 
er stach in das kleid der nacht  
und die sanften sterne  
begannen zu bluten 
 
es ist etwas seltsames um den frieden 
im gepäck der kamele  
in silberbeschlagenen kästchen  
in zerrissenen hirtenkleidern  
wird er herumgetragen 
 
habt ihr erlebt wie das ist:  
friede auf erden? 
ich habe es erlebt  
am ende des krieges 
ich habe ihn herumgetragen  
in meinen zerrissenen kleidern  
und als die hunde zu bellen anfingen 
fiel er heraus und es war friede auf erden 
so plötzlich dass die sterne zu  
bluten begannen 
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MITTEILUNGEN 

 
Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! 
 
 Es gibt eine kleine Änderung im Leserpreis-Bewerb: Ab 
sofort werden bis zu 25 Gedichte (anstatt bisher 20) in der 
BEGEGNUNG abgedruckt und warten auf Ihre/Eure 
Bewertung mittels grüner Karte.  
 Für alle, die in diesem Jahr noch keine Gedichte 
eingereicht haben, gibt es noch eine Chance, dies bis spätestens 
Mitte September (bei mir eintreffend) zu tun. Texte, die später 
einlangen, merke ich für den Bewerb 2020 vor. Meine 
Adressen finden Sie auf der Umschlaginnenseite. Zur 
Erinnerung: Insgesamt können pro Jahr drei Gedichte, die 24 
Zeilen nicht überschreiten und noch nie für die BEGEGNUNG 
eingereicht worden sind, berücksichtigt werden. – 
 Einsendeschluss für die drei Teilnahmerunden pro Jahr 
sind: Anfang März, Anfang Juni und Anfang September. Alle 
im jeweiligen Zeitraum an mich geschickten Texte nehmen an 
der darauf folgenden Runde teil. 
 Ich freue mich auf Ihre/Eure Zusendungen und wünsche 
noch einen schönen Sommer! 

Herzlich Ihre 
Elisabeth Jursa 
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REGIONALES 
 
 
Sieben 
 
Sieben Östarn (Elstern) 
Sieben Schwöstarn (Schwestern) 
Sieben Krohna (Krähen) 
 
Oi bei mia wohna 
 
Sieben Östarn 
Sieben Schwöstarn 
Sieben Krohna 
 
Oi in meim Sachl 
Untaram Dachl 
 
Sieben Östarn 
Sieben Schwöstarn 
Sieben Krohna 
 
Und essn tans Rohna! 
 
(Renate Katzer) 
Salzburg 
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Ollaweu 
 

Ollaweu steast mi 
oiweu sekkierst mi 
kräust ma net obe 

und losst ma ka Ruah! 
 

Auwa i sog das, 
razz mi net weida 

weu waunn i narrisch wia, 
bring i di um! 

 
Do kenn i mi nimma, 

do kaun i net aundascht, 
i waaß, i daschlog di - - - 

 
deppate Fliagn! 

 
 
 
 

Rudolfine Haiderer 
(Niederösterreich) 
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AUS DEN REPRÄSENTANZEN 

 
Repräsentanz  Salzburg: 
 „Dem Sommer entgegen“ gingen die Salzburger 
Lyrikfreunde in ihrer Lesung am 25. Mai 2019 im Salzburger 
Literaturhaus. Zu diesem Motto war in der Einladung zu lesen: 
„In sanften Erdtönen bis zu zartem Weiß spricht eine Welt in 
unendlich gedehnten Räumen und stößt an ein Licht, das uns 
trägt.“ (Ingeborg Kraschl) 
 Die Autorinnen und Autoren Franz Dürnberger, Brigitte 
Theresa Gangli, Günter Kastner, Eva Kraft, Valerie Pichler und 
Wolfgang Pullmann zeigten sich in Lyrik und Kurzprosa von 
der gedanklichen Weite des Frühsommers inspiriert. Außer-
dem bereicherten Gedichte der verstorbenen früheren 
Repräsentanten Hilde Peyr-Höwarth und Ernst Eliasch-Deuker 
den Abend. 
 Die Lesung wurde, ebenso wie die einfühlsame 
musikalische Begleitung durch Heinz Kraschl (Viola), von den 
Besuchern mit viel Aufmerksamkeit und Beifall aufgenommen.  
 

Georg Weigl 
 
 

  Repräsentanz  W i e n: 
 
Die Gesellschaft der Lyrikfreunde hat sich mit LiteraAktion 
23, die seit 30 Jahren  besteht, fusioniert und hat damit unter 
der Leitung von Christa Meissner einen zweiten fixen 
Standort in Mauer für Lesungen am Stadtrand von Wien 
zur  Verfügung, der für etliche unserer Besucher leichter zu 
erreichen ist. Wir wünschen Christa Meissner als unsere neue 
„Filialleiterin“ viel Erfolg bei ihren Veranstaltungen. 
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Unsere nächsten Termine: 
 
Freitag, 6. September 2019, 19 h,  
Mitglieder-Lesung der Lyrikfreunde in der Vinothek Miller-
Aichholz, 19 h, Musik: Inge Berdan am Klavier 
„Improvisationen in KLEINKARIERT“ 
Montag; 23. September2019, 18,30 h, 
Freie Lesung der LiteraAktion 23 beim Schwammerlwirt, 
18,30, Mauer, Speisinger Straße 224, 1230 Wien, Leitung 
Christa Meissner (zu erreichern mit Linie 60 vom Westbahf. 
in Richtung Rodaun, Haltestelle Franz Asenbauergasse) 
Freitag, 18. Oktober 2019, 19 h 
Lesung in der Vinothek Miller-Aichholz, 19 h,  
Favoritenstr. 22, 1040 Wien 
Montag, 4. November 2019, 18,30 h 
In Cooperation mit LiteraAktion 23 freie Lesung beim 
Schwammerlwirt, Speisinger Straße 224, 1230 Wien.  
Leitung Christa Meissner 
Montag, 18. November 2019, 19 h 
Tagebuchtag in der Vinothek Miller-Aichholz, 19 h 
Donnerstag, 5. Dezember 2019, 19 h  
Weihnachtslesung der LiteraAktion 23 im Liesinger 
Amtshaus um 19 h mit Einladung zum Buffet der 
Bezirksvorstehung – Leitung Christa Meissner 
Donnerstag, 12. Dezember 2019, 19 h 
Adventlesung in der Vinothek Miller-Aichholz, 19 h 
 
 
Repräsentanz Niederösterreich: 
Herbstlesung  
Sonntag, 13. Oktober 2019, 16:00 Uhr 
Gasthof „Zum Manhalter“, Pitten 



40 
 

Motto: Erntedank 
 
Repräsentanz Steiermark: 

Unsere nächsten Termine: 
Sonntag; 4. August 2019, 15,00 h, Lesung „Ein Fenster zum 
Sommer“ im Gasthof Dachsteinblick – Wörschachwald bei 
Kuchen und Kaffee. Es lesen Elisabeth Jursa, Graz, und 
Gudrun Achenbach-Planitzer, Tauplitz. 
Musik: Duo Zeitenklänge. 
Sonntag, 6. Oktober 2019, 18,00 h, Herbstlesung in Bad 
Aussee im Museum Kaisersaal. 
 
 
 
Repräsentanz Vorarlberg: 
Erstmalig ist unsere Gesellschaft in unserem westlichsten 
Bundesland vertreten. Frau Waltraud Travaglini-Konzett hat 
ab Juni 2019 die Repräsentanz Vorarlberg übernommen 
und hat es bereits geschafft, einige neue Mitglieder zu 
gewinnen. Wir wünschen für die Zukunft viel Erfolg. 
waltraud.travaglini-konzett@energieinstitut.at (siehe 
Umschlagseite 3). 
 
 
 
Repräsentanz Baden-Württemberg: 
Als Nachfolgerin von Frau Grete Wassertheurer hat sich Frau 
Ilona Joensson aus Isny bereit erklärt, ab Juli 2019 die 
Repräsentanz Baden-Württemberg zu führen. 
ilona.lyrik@googlemail.com (siehe Umschlagseite 3). 
Aufgrund der geographischen Nähe kann sich auch 
eine  grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit unserer 
Repräsentanz in Bayern ergeben. Wir wünschen viel Erfolg. 
 

mailto:waltraud.travaglini-konzett@energieinstitut.at
mailto:ilona.lyrik@googlemail.com%20(siehe


41 
 

 

 
REZENSIONEN 

 
Eva Kittelmann 
Die Quadratur der Sinne 
Illustrationen Helga Lauth 
Verlagshaus Hernals 
ISBN978-3-9o2975-78-2 
 
 Jedes Buch von Eva Kittelmann ist etwas Besonderes, 
so auch die Qadratur der Sinne, der vierte Band der Reihe. 
Mit dem Untertitel Gelebtes Erinnern – Lyrische Sequenzen 
gibt sie die Linie vor. Es sind einmal persönliche Erlebnisse 
oder Träume, dann wieder Streifzüge durch die Weltliteratur, 
durch Geschichte, Musik ...Jeder Text ist typographisch zu 
einem Quadrat gleicher Größe geformt, in dem jedes Wort, 
jedes Zitat seinen bestimmten Platz hat. Schon der Aufbau 
dieser Quadrate ist ein kleines Kunstwerk, das Eva Kittelmann 
mit ihrem überragenden Wissen, mit ihrer Kenntnis der 
verschiedenen Sprachen ausfüllt. 
 Der Leser wird immer wieder hineingezogen in 
historische Ereignisse, beleuchtet aus der Perspektive der 
Autorín. Große Augenblicke und Dramen werden lebendig. 
Wer erinnert sich beispielhaft noch an den Herzog von 
Reichstadt, an das Warum seines Todes. Die Tragödie von 
Mayerling wirft dieselbe Frage auf. Dann wiederum beschreibt 
Eva Kittelmann  zauberhafte Landschaften, macht 
Märchengestalten ihrer Kindheit lebendig. Reisen, Liebe und 
glückliche Momente gleichen das Unheilvolle aus. 
 Einige Male greift die Autorin zum Stilmittel der 
Diminutive.   Auffällig in dem Quadrat Tiramisu:  Ein Arzt  
stürzt in den Raum, um eine Operation durchzuführen …“ dem 
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blitzte  die razorblade-dünne funkelnde Klinge im schnittigen 
Schnitt: Vom Großzeh` das Köpfchen fällt in sein Näpfchen &  
 
 
heraus quillt in fleischrosa Läppchen die Innenzehblume…“ 
Bemerkenswert die Sprachschöpfungen! Soll die 
Verkleinerungsform die blutige Handlung vermindern?  Wie 
ehrfürchtig ist dagegen der 
 
MONT SAINT MICHEL 
Die Burg des Lichts, den Wunderbau, erst nur von 
fern gesehen. Wie sich das hebt in Kupfergold auf 
Kobaltblau, geschwärzter Funkelstein, der noch im 
Purpurrot des Dämmerns uns herüberleuchtet. Frei 
schwingt der feine jüngst erdachte Steg, der überm 
Wasser schwebt als eine Brücke des Vertrauens. 
Also hinüber gehen! Wir ziehn zum Berg des Herrn… 
(usw) usw 
 Die Ilustrationen von Helga Lauth begleiten wie in den 
früheren Quadraturbüchern die einzelnen Passagen, heitern auf 
oder erschrecken. 
 Man kann das Wissen, die Sprachkenntnisse und das 
hohe Sprachniveau von Eva Kittelmann nur bewundern. 
 Ein einmaliger Genuss für anspruchsvolle Leser. 
 

Christine Michelfeit 
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Monika Sadegor 
Vergissmeinnicht und Guglhupf 
Geschichten vom Leben und von der Liebe 
Erzählungen 
Herausgeberin: Monika Sadegor, D-86947 Weil 
Druck u. Vertrieb: epubli GmbH, Berlin 
 
 Im Mittelpunkt von Monika Sadegors Erzählungen 
stehen Erinnerungen und Erlebnisse einer Frau, die nie mit 
Namen genannt wird und die gekonnt Autographisches mit 
Erdachtem verbindet. Sie führt feinfühlig zurück in eine Zeit, 
wie sie viele noch selbst gekannt haben und geht dann über zu 
Geschichten mit und über die Liebe. 
 Die Frau erlebte eine glückliche Kindheit im Kreise 
einer großen Familie. Mittelpunkt war die Großmutter in 
Passau, bei der sie bis zur Einschulung die schönsten Jahre 
erlebte. Diese erzählte viel aus ihrem Leben, aus den wilden 
Zwanziger Jahren, die nicht viel anders waren als die wilden 
Zeiten der späteren Generation. Und das Kind von damals 
lernte auch selbst die Wechselfälle des Lebens kennen: 
Schicksale in der Familie und Todesfälle. 
 Aus dem Mädchen zur Frau geworden erzählt sie, wie 
sie mit dem Scheitern der Ehe zu einem Neuanfang gefunden 
hat, wie sie mit der Einsamkeit fertig wurde, erzählt von 
Begegnungen, die glücklich machten oder flüchtig waren und 
nichts hinterließen. Doch dann kam eine besondere Begegnung 
in einem Schloss in den Bergen, wo sie die Weihnachtszeit 
überbrücken wollte. Sie macht Bekanntschaft mit der 
berühmten Dichterin Hilde Domin, die ihr Lieblingsgedicht 
geschrieben hat, das ihr besonders zu Herzen geht:  
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„Nicht müde werden - 
sondern dem Wunder leise 
- wie einem Vogel- 
die Hand hinhalten…“ 
 
 Besonders originell ist Fritzi, die letzte Geschichte. Es 
sind die Monologe der Frau und dem Kater Fritzi. Jeder erzählt 
auf seine Weise, wie sie nach anfänglichen Schwierigkeiten 
zusammengefunden haben, die verlaufene Katze und die 
einsame Frau und von der Liebe, die sie bis zum bitteren Ende 
miteinander verbindet. 
 Und da der Guglhupf der Großmutter so eine besondere 
Rolle spielte, wenn die Familie um den Kaffeetisch saß und 
sich ihre Erzählungen anhörte, darf auch das Rezept nicht 
fehlen – handgeschrieben in Kurrentschrift mit dem Bild der 
Köchin. 
 Monika Sadegor schreibt mit leichter Hand, gefühlvoll, 
dann wieder packend.  
 Ein wunderbares Buch für jeden Leser. 
 

Christine Michelfeit 
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Die ANDEREN Seiten 
v. Wilfried Olbrich 
Johann Mayrhofer 

 
 Gedichte sind eine leicht verderbliche Ware. Von den 
Tausenden, die täglich entstehen, überleben nur ganz, ganz 
wenige. Die allermeisten verschwinden für immer in der 
Versenkung, und selbst wenn sie in schönen Gedichtbüchern 
gedruckt und von Zeitgenossen gefeiert werden, sterben sie in 
den Tiefen der Bibliotheken einen sanften Tod. Keine 
Literaturgeschichte, keine Anthologie überliefert die Namen all 
dieser Dichter. So sehr sie sich bemühten, sie haben keine 
Chance, gegen die Qualität der großen Lyriker zu bestehen.  
 So wäre es gewiss auch dem Österreicher Johann 
Baptist Mayrhofer gegangen, der 1787 in Steyr geboren 
wurde und 1838 in Wien starb. Und doch haben viele seiner 
Gedichte überlebt, und er kann sich in einer Hinsicht sogar mit 
Goethe und Schiller messen: Er ist nämlich nach diesen beiden 
Klassikern der Dichter, den Franz Schubert in seinen Liedern 
am häufigsten vertont hat. Ganze 47 Gedichte von ihm hat 
Schubert komponiert, von Goethe und Schiller jeweils nur 
wenige mehr. Der Hauptgrund ist offenkundig, Schubert und 
Mayrhofer waren eng befreundet, haben sogar von 1818 an 
einige Zeit zusammen in der Wipplinger Straße in Wien 
gewohnt. Doch diese vielen Lieder können nicht nur ein bloßer 
Freundschaftsdienst gewesen sein, es muss schon auch an den 
Texten selbst liegen, dass Schubert ihnen so viel Zuwendung 
widmete und sie zu einigen seiner schönsten Lieder machte. Es 
kann also nicht verkehrt sein, sich ein paar von Mayrhofers 
Gedichten einmal näher anzusehen, und zwar so, als gäbe es 
Schuberts Melodien zu ihnen nicht. 
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 Dabei sind ein paar biographische Details hilfreich. 
Mayrhofer hat im Stift Sankt Florian eine gediegene 
humanistische Ausbildung erhalten und war eng vertraut mit 
der griechischen Literatur. Er studierte erfolgreich Theologie 
und Rechtswissenschaft und war im Wien der Metternichzeit 
einer der führenden Intellektuellen mit einer heftigen 
Abneigung gegen die reaktionäre Politik. Zur Tragik seines 
Lebens gehörte, dass seine berufliche Tätigkeit ganz im Dienste 
dieser Reaktion stand; er war nämlich Zensor bei der 
staatlichen Bücherrevision! Das mag seine depressive 
Veranlagung weiter verstärkt haben. Er beendete 1838, zehn 
Jahre nach Schuberts frühem Tod, sein Leben selbst mit einem 
Sturz aus einem oberen Stockwerk seines Dienstgebäudes.  
 Nun aber zu seinen Gedichten. Beginnen wir mit 
„Erlafsee“, dem ersten Lied, das Schubert zum Druck gebracht 
hat, im Jahr 1816. Von dem längeren Text hat er allerdings nur 
diese zwei Strophen vertont: 
 
Erlafsee 
 
Mir ist so wohl, so weh 
Am stillen Erlafsee. 
Heilig Schweigen 
In Fichtenzweigen. 
Regungslos 
Der dunkle Schoß; 
Nur der Wolken Schatten flieh'n 
Überm glatten Spiegel hin. 

 
Frische Winde 
Kräuseln linde 
Das Gewässer; 
Und der Sonne 
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Güldne Krone 
Flimmert blässer. 
 Gewiss kein Meisterwerk, aber doch ein einprägsames 
Naturbild in gewandten Reimen. Der erst regungslos stille, 
dann durch frische Winde bewegte See erweckt im Sprecher 
gegensätzliche Gefühle: Mir ist so wohl, so weh. Dass diese 
Wirkung des Sees auf den Menschen schon am Anfang steht 
und nicht erst als Folge des Naturerlebnisses erscheint, ist 
ungewöhnlich und beeinflusst die Art, wie der Leser das 
Gedicht aufnimmt, beträchtlich. Schubert hat die Zeile deshalb 
auch am Ende noch einmal wiederholt und damit den 
ambivalenten Gemütszustand betont. 
 Ein weiteres Naturgedicht ist einer ganz bestimmten 
Blumenart gewidmet, der Nachtviole. 
 
Nachtviolen 
 
Nachtviolen! Nachtviolen! 
Dunkle Augen, seelenvolle, - 
Selig ist es, sich vertiefen  
In dem samtnen Blau. 
Grüne Blätter streben freudig,  
Euch zu hellen, euch zu schmücken; 
Doch ihr schauet ernst und schweigend  
In die laue Sommerluft 
 
Ja so fesselt ihr den Dichter. 
Mit erhabnen Wehmutsstrahlen  
Trafet ihr sein treues Herz. 
 
Und so blüht in stummen Nächten  
Fort die heilige Verbindung, 
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Unaussprechlich, unbegreiflich, - 
Und die Welt erreicht sie nicht. 
 
Verständlich wird das Gedicht erst, wenn man weiß, dass es 
sich auf eine ganz bestimmte Art der Nachtviolen bezieht, 
nämlich auf die in Österreich heimische Trauer-Nachtviole, 
lateinisch Hesperis tristis, die schon früh als Symbol der 
Melancholie galt. Mayrhofer wusste schon, warum er gerade 
die Nachtviole zu seiner Blume erklärte, war ihm doch die 
Melancholie ein lebenslanger Begleiter. Dass sie ihm aber 
weniger ein Übel oder Unglück als eine Auszeichnung 
kreativer Geister bedeutete, zeigen die Wendungen selig ist es 
..., erhabne Wehmutsstrahlen und heilige Verbindung. Diese 
positive Sicht auf die Melancholie hat eine lange Tradition und 
geht schon auf die Antike zurück.  
 Schubert hat den Text leicht verändert und gekürzt, den 
Vers 9 und die beiden Schlussverse weggelassen und aus sein 
Herz wegen des fehlenden Bezugs auf den Dichter mein Herz 
gemacht. 
 Auch auf die Sonnenblume hat Mayrhofer ein Gedicht 
geschrieben, und zwar mit einer sonderbaren Einleitung. 
 
Heliopolis 
 
Im kalten, rauhen Norden 
Ist Kunde mir geworden 
Von einer Stadt, der Sonnenstadt. 
Wo weilt das Schiff, wo ist der Pfad, 
Die mich zu jenen Hallen tragen? 
Von Menschen konnt´ ich nichts erfragen, 
Im Zwiespalt waren sie verworren. 
Zur Blume, die sich Helios erkoren, 
Die ewig in sein Antlitz blickt, 
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Wandt´ ich mich um, und ward entzückt. 
 
 
„Wende, so wie ich, zur Sonne 
Deine Augen! Dort ist Wonne, 
Dort ist Leben, 
Treu ergeben 
Pilgre zu und zweifle nicht: 
Ruhe findest du im Licht. 
Licht erzeuget alle Gluten, 
Hoffnungspflanzen, Tatenfluten! 
 
 Heliopolis, die altägyptische Stadt, steht hier für ein 
utopisches Ziel, einen unerreichbaren Ort des Glücks. Statt ihn 
weiterhin vergeblich zu suchen, wendet sich das Ich an einen 
erreichbaren Stellvertreter der Sonnenstadt, die Sonnenblume. 
Diese verkündet ihm in der zweiten Strophe den wahren Weg 
zum Leben, zur Ruhe, aber auch zur Hoffnung, zu Taten. – Das 
ist gewiss originell, aber doch nicht so recht überzeugend. Um 
wieviel treffender hat Goethe am Beginn von Faust II diese 
Sonnensymbolik auf den Punkt gebracht, in Fausts Monolog 
mit dem Schlussvers: Am farbigen Abglanz haben wir das 
Leben. 
 Unmittelbar an die Sonne richtet sich das Gedicht  
Freiwilliges Versenken mit der kindlichen Frage, wohin sie 
denn am Abend versinkt. 
 
Freiwilliges Versinken 
 
Wohin, o Helios? Wohin? „In kühlen Fluten 
Will ich den Flammenleib versenken; 
Gewiss, im Innern, neue Gluten 
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Der Erde Feuerreich zu schenken. 
 
 
Ich nehme nicht, ich pflege nur zu geben; 
Und wie verschwenderisch mein Leben, 
Umhüllt mein Scheiden gold´ne Pracht. 
Ich scheide herrlich, naht die Nacht. 
 
Wie blass der Mond, wie matt die Sterne, 
Solang ich kräftig mich bewege. 
Erst wenn ich auf die Berge meine Krone lege, 
Gewinnen sie an Mut und Kraft in weiter Ferne.“ 
 
 So wie oben die Sonnenblume ist auch die Sonne selbst 
auskunftsfreudig. Ihre Antwort ist freilich nicht real, sondern 
mythisch zu verstehen. Es geht nicht um den konkreten Ort 
ihres nächtlichen Aufenthalts (im Meer? im Erdinneren?), 
sondern um ihr Wesen: Ich nehme nicht, ich pflege nur zu 
geben. Ihre verschwenderische Fülle zeigt die Sonne auch noch 
in ihrem Verschwinden, das den anderen Himmelskörpern erst 
zur strahlenden Erscheinung verhilft. Erst wenn ich auf die 
Berge meine Krone lege, Gewinnen sie an Mut und Kraft in 
weiter Ferne. 
 Auch Friedrich Hölderlin hat sein kurzes Gedicht 
Sonnenuntergang mit der Frage nach dem Wo begonnen. Die 
Antwort ist freilich ganz anders und ziemlich überraschend. 
 
Sonnenuntergang 
 
Wo bist du? trunken dämmert die Seele mir 
Von aller deiner Wonne; denn eben ists, 
  dass ich gelauscht, wie goldner Töne 
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    Voll, der entzückende Sonnenjüngling 
 
Sein Abendlied auf himmlischer Leier spielt´; 
Es tönten rings die Wälder und Hügel nach. 
  Doch fern ist er zu fremden Völkern, 
    Die ihn noch ehren, hinweggegangen. 
 
 Man muss das Gedicht nicht interpretieren, die 
Anspielung auf Apollo erklären und auf Fachbegriffe wie 
alkäische Strophe, Enjambement und Synästhesie näher 
eingehen, um zu erkennen, dass dieses poetische Bild vom 
Sonnenuntergang dasjenige von Mayrhofer bei weitem 
übertrifft. Hier stimmt alles zusammen und ergibt eine Einheit, 
während dort die Einzelelemente sich nicht recht 
zusammenfügen wollen. 
 Zugegeben, fair ist der Vergleich Mayrhofers mit 
Goethe und Hölderlin nicht. Aber er erklärt doch, warum sein 
Werk außer bei Schubert nirgends mehr auftaucht.  Dass er aber 
seinen großen Freund so oft zu wunderbaren Liedern inspiriert 
hat, bleibt sein nicht genug zu preisendes Verdienst. Mögen 
seine Gedichte auch nicht vollkommen sein, so ging von ihnen 
doch genug Kraft aus, um unvergängliche Musik zu erschaffen.  
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