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DIE PRÄSIDENTIN

Liebe Lyrikfreunde!
Unser heuer so ganz anders verlaufenes Vereinsjahr geht
dem Ende zu. Kein Sterntreffen mit der Ehrung der Preisträger,
kein offizielles „Danke“ an die verdienten Mitarbeiter, keine
Lesungen in den Repräsentanzen. Die Preisträger haben die
Urkunden und Medaillen mit der Post erhalten, es ist alles zwar
anders, aber gut verlaufen.
Leider gab es wieder eine Rücktrittsmeldung. Helmut
Glatz, unser langjähriger, verdienter Repräsentant von Bayern
musste sein Amt aus Gesundheitsgründen zurücklegen. Eine
Würdigung seiner Person und seiner Tätigkeit finden sie unter
Repräsentanz Bayern. Die Gesellschaft der Lyrikfreunde dankt
Helmut Glatz für seinen jahrzehntelangen Einsatz und wünscht
ihm baldige Genesung. Nachfolgerin wurde auf seinen
Vorschlag Frau Monika Sagedor, die sich bereits gut
eingearbeitet hat und der wir viel Erfolg wünschen.

Am Ende des Vereinsjahres möchte ich mich wie immer
bei Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit bedanken, das
betrifft sowohl die Leser als auch die Autoren, die
Repräsentanten und die Juroren.
Ein besonderer Dank aber gilt Christine Korntner für die
Buchhaltung und Redaktion. sowie den Mitarbeitern bei der
Gestaltung der Begegnung, Hans Eder für die Erstellung der
Coverfotos, Rudolfine Haiderer für Redigieren und Formatieren.
Ferner Elisabeth Jursa für die Abwicklung des
Gedichtwettbewerbes, Hans Kastner für den Postversand nach
Deutschland und Prof.Olbrich für die hervorragenden Beiträge
in der Begegnung. Nicht zuletzt Gudrun Achenbach für die
Vorbereitung des Sterntreffens, das ja wegen des Corona Virus
abgesagt wurde und nächstes Jahr im Juli durchgeführt werden
soll. Bis dahin ist die Welt hoffentlich wieder in „alter“, bzw.
“neuer“ Ordnung.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer!

Ihre
Christine Michelfeit

Die Repräsentanz Burgenland hat eine Anthologie mit
Gedichten der Mitglieder und Scherenschnitten von unserer
unvergesslichen Liane Presich Petuelli herausgegeben, die von
Liane als letzte Initiative vor ihrem Ableben noch forciert wurde.
Das Erscheinen dieses Buches war ein besonderes Verdienst von
Petra Sela, der wir dafür auch ganz herzlich danken.
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LESERPREIS-BEWERB 2/2020
Zur Bewertung bitte die grüne Stimmkarte verwenden.
Pro Gedicht können höchstens 4 Punkte,
insgesamt nicht mehr als 20 Punkte vergeben werden.

Nr. 27
Das alte Tagebuch

Nr. 26
Ein stummer Gast
Sonntags kommt
Frau Einsamkeit
fühlt sich bei dir
zu Haus
seltsam lächelnd
in der Ecke
geht sie nicht
hinaus
panisch fliehst du
suchst das Weite
lässt nun Blumen
sprechen
hörst die Stimmen
der Natur
allen Trübsinn
brechen
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In einer Schachtel fand ich es,
ein Dokument, ein seltenes:
mein Tagebuch - Erinnerung,
geführt mit junger Eingebung.
In diesen Zeilen schwang viel mit,
wenn ich mich freute, auch mal litt und so lebt es nun wieder auf,
was ich gefühlt im Zeitenlauf.
Gar viel hat mich berührt, bewegt,
zum Nachdenken auch angeregt,
war ich doch damals so entzückt,
dass es mich heute noch beglückt.
So ist's ein kurzer Blick zurück,
der mir nun öffnete ein Stück
des Lebens, das ich hab' geführt
und neuerdings nochmals gespürt.
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Nr. 29
Nr. 28
versuch mich gott
Atemnot
Über diesem Leben schwebt
rötliche Seide
lüstern, geschmolzen
langsames Wachs aus glimmenden Gläsern
zieht seine unentwegten Spuren
Kreise wie aus Wellen nach dem Stein
im Wolkenteich versenkt
weiße Fetzen stieben von der Decke
der rötlich düsteren
die über diesem Leben hängt
geflochten aus Fäden getränkt in Öl
pechschwarz, schwer, zäh klebend
wie Morast gefärbtes Porzellan
tödliche Seide
die über diesem Leben kreist
textiler Aasgeier
senkt sich flatternd nieder
frisst die Luft zum Atmen
wie Stickstoff
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versuch mich gott
mit deiner schöpferliebe
zeig mir ein zeichen dafür dann und wann
zum beispiel einen regenbogen
dass ich den hoffnungsfunken sehen kann
versuch mich gott
mit schwalben die gen süden zogen
und wiederkehren
wenn der frost vorbei
versuch mich gott
mit deiner morgenröte
und mit den heckenrosen jeden mai
versuch mich gott
mit einem kinderlachen
und auch mit allen himmelssternen in der nacht
versuche mich mit zarten nebelschleiern
früh morgens wenn der tag erwacht
versuch mich gott
mit warmen sommernächten
und mit dem löwenzahn am strassenrand
versuch mich gott
mit all dem wunderbaren
und setze damit immer wieder neu
mein herz in brand
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Nr. 30
Virus

Nr. 31

Die Boten waren schon ausgesandt,
um in das winterschwere Leben
bunte Streifen einzuweben,
Frühling nahte sich dem Land
und versprach des Daseins Fülle.
Doch erhob aus seiner Mitte sich
bedrohte wahllos dich und mich
das Virus und warf ab die Hülle.

Lebensader Ozean

Nicht Gut noch Böse, Arm und Reich
kennt es und zieht
heimtückisch, weil man es nicht sieht
die Bahn, verstört und ängstigt uns zugleich.
Reist auf des Fernweh’s Flügel
und verlegt die Freiheitsspuren
auf denen ungebremst wir fuhren nimmt uns aus der Hand die Zügel.
Es durchtrennt manch Lebensfluss
schränkt uns ein auf kleine Räume
drosselt kühne Träume
und den selbstverständlichen Genuss.
Doch beschenkt mit einer anderen Sicht
empfangen wir die Sonnenstrahlen;
Lasst uns Bilder malen
in einem neuen, hellen Licht
.
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Im Licht des Morgenglanzes
am Meeresstrand sitzend
schweift der Blick in die Ferne.
Atem schöpfen in der Stille
nicht loslassen wollend
Augenblicke des Glücks.
Meine Augen streicheln
das ewige Meer,
im Feuer der aufsteigenden Sonne
noch einmal so bedeutend.
Nichts Zerstörerisches brütet
auf der Wasseroberfläche.
Beseelt und erfüllt mit Hoffnung
wünsche ich mir,
dass unsere Lebensader Ozean
nie zugrunde geht!
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Nr. 32

Nr. 33

ein Sonnenstreif

ein gebilde ohne richtung

am Fensterbrett
unmerklich
schmäler werdend
verhauchen
entschwinden
so zu enden
wird es mir vergönnt sein?

rundungen, ecken, kanten
hohlräume, durch die das auge fällt
aufgefangen wird
von einer bahn, die weiterführt
gleichläuft mit einem scharfen grat
und verschwindet
eine ahnung bleibt zurück
eine schwingung
der du nachgehst im umkreisen des gebildes
suchst - und weiter suchst
gebilde ohne anfang, ohne ende
ohne richtung
mit hohlräumen bis ins innere
und doch glaubst du zu finden
immer wieder
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Nr. 34

Kleines Frostgedicht
Gläserne Beeren hängen
an meinen Sträuchern.
Wenn der Wind durch die
Weiden fährt, hagelt es
grüne Küsse.
Gefroren ist der winzige Teich.
Anmutige Gedanken blühen
wie rosa Seerosen auf.
Zauberkundig werden bald
deine Hände.
Deine Augen aber, Liebster,
haben die Krallen eingezogen.
Sie öffnen sich, um aus den
Gräben des Schweigens
Mondstaub zu werfen.
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Nr. 35
Schwebende Dämmerung
verwaiste Plätze und Straßen
schwere Schatten
in den Gärten
hinter Häusermauern
blitzen Sonnenstrahlen
Lichtpunkte spiegeln
sich in Glas
aus der Kirche
dringt Musik
leere Tische in Kaffees
Brunnen murmeln
mild der Morgenwind
spurlos
die festlichen Nächte
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Nr. 37
Nr. 36
Yguazú
Aufbruch

Bindeglied
von Stämmen, Kulturen
an deinen Ufern
Regenwälder
unzählige Stimmen
des Lebens
und doch wirst du
Totenfluss genannt

Dein Dasein
rührte an die Wunde
meines Herzens
wieder brach sie auf
und gab mir
die Tränen zurück

Jungfrauen alter Völker
deren Gebein im
ewigen Kreislauf
des Seins

noch einmal
löstest du dich
aus meiner Umarmung
und gingst

Mboi, Gott der Guarani
rachsüchtig, zornig
seine Faust schlug
einen Wasserfall

das Leben wartete
woanders
auf dich

Schmetterlinge
tanzen nahe der Gischt
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Nr. 38

Nr. 39
Auch in diesem Herbst

dieser große Herzschlag
der über dem reifen Korn pulsiert
ein mohnrotes Lächeln
versteckt im Getreide
mein wehmütiges Sehnen
hinauf
zu den Wolken
das alles
macht mich klein
und froh zugleich

15

Auch in diesem Herbst
Wird mich die Schwermut
nicht überwältigen.
Die Küche ist mit bunten
Blättern geschmückt.
Eine Hängematte auf dem Balkon,
ich werde blaue Trauben futtern
wie der Kleine auf dem Gemälde
von Murillo. Und jemand
liest Gedichte vor.
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Nr. 41
Nr. 40
Gegenstandsloses Schreiben
Die Fähre
Eine Glocke tönt. Die Kette rasselt.
Die Fähre schiebt sich in den Fluss.
Der Wind treibt Dieselwolken übers Wasser.
Menschen, Autos, Fahrräder.
Hinüber und herüber. Ein Leben lang.
Charon stakt das Boot, kassiert die Münze,
puhlt den Obolus unter der Zunge
der Toten hervor. Der Preis ist bezahlt.
Eine sanfte Böschung verbirgt
die Anlegestelle.
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Das Gedicht ist eine Luftblase.
Mit einem welkenden Herbstblatt darin.
Das Gedicht ist eine Luftblase
mit einem welkenden Herbstblatt darin,
das es noch nicht gibt.
Das Gedicht ist etwas Unmögliches.
Eigentlich gibt es das Gedicht nicht,
und dies hier schon dreimal nicht.
Nicht auf dem Blatt,
nicht in meinem Kopf
und nicht in Ihrem.
Ich habe es nämlich noch nicht geschrieben
Und werde es auch nie schreiben.
Betrachten Sie dieses Schreiben
Bitte als gegenstandslos!
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Nr. 43
Veränderter Blick
Nr. 42
Mein Herbst sind nicht
die modernden Blätter
unter meinen Füßen

Wüste

nicht die goldroten Bäume
die Wege säumend

in jener Wüste
in der sich unsere Spuren
im Sand verloren
und drei Schäfchenwolken
auf Abkühlung hoffen ließen
war der Aasgeier
der einzige
der satt wurde

nicht die sinkenden Nebel
über den Wäldern
mein Herbst
liegt hinter meinen Augen
durch die andere Farben dringen
leuchtend und laut
wehmütig und ganz leise
in manchen Augenblicken
mein Herbst sind Bilder
die in die Erinnerung fallen
eines nach dem anderen
die mir
einen samtenen Teppich bereiten
auf dem ich lange wandle
bis ich selber falle – weit
in sanfte Hände
vielleicht
19
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Nr. 44
Ohne Dich
Es werden einsame Tage kommen,
mit Stille ringsumher.
Verbotene Worte und Gedanken,
überfallen mich nicht mehr.
Es werden einsame Tage kommen,
in mir ein altes Lied…
Ich wiege mich im Walzerschritt,
die Zeit war wie ein Dieb.
Es werden einsame Tage kommen,
die Kinder werden groß.
war eben noch ein Mordsgeschrei,
das Drama, riesengroß.
Es werden einsame Tage kommen
Ein Foto lacht mich an.
Und zwischen Laken unsre Liebe,
du warst ein toller Mann!

Nr.45
Brief einer Wolke
Wir Wolken wissen heute schon nicht mehr
Von wo wir gestern losgezogen sind.
Da war ein großer, blauer Himmel,
Ein Bolzplatz, drauf ein roter Ball,
Ein Rapsfeld und ein kleiner Bach.
Heute schon am Brenner.
Über die Berge geht es.
Und morgen?
Wer weiß?
Da sind wir weit weg
und denken manchmal
an den roten Ball.

Es werden einsame Tage kommen,
sie schleichen schon durchs Haus.
Der Plattenteller dreht sich noch,
und Kerzen gehen aus.
Noch einmal eine Liebe,
zum letzten Abendrot.
Ich schneide tiefe Risse ein
ins Tanzkleid, feuerrot.
21
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Nr. 46

Nr. 47

im föhrenwald

Flüchtlingswelle

braune nadeln dämpfen schritte
willkommensgruß in weiß und violett
sonne lockt die seelen an
und süßer blütensaft
naturkonzert im tausend-säulen-saal
ein scheuer waldbewohner auf der flucht
wasser gurgelt über grauen schlamm
und nachbarliche grüße knallen aus der unterwelt
das zarte knacken im geäst
wenn zapfen fallen
teil des kreislaufs der natur
wie leises ächzen aus dem paradies
föhrensterben
ein abschiedsgruß des bunten schwalbenschwanzes
gibt farbenfrohe hoffnung
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Dem Tod aus den Augen
flüchten verstoßene Massen
von mordender Willkür bedroht
in glühendes Drängen des Leids.
Auf Wegen zur Stille
folgend dem Lauf der Gestirne
versiegen an Mauern und Klippen
im Sterben entmenschter Gestalten
vergossene Tränen.
Längst schon verstummt
in der Fremde
die Gesten des Mitleids.
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AUS DEN REPÄSENTANZEN
MITTEILUNGEN
Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!
Ich hoffe, Ihr seid gesund und frönt dem Lesen und
Schreiben, natürlich auch anderen „schönen Dingen“ des
Lebens. Einige von Euch (auch ich) werden vermutlich in
diesem Jahr nicht (so oft) verreisen. Doch können wir – wo
immer wir sind – unsere Gedanken zu Papier bringen. Und wenn
das „lyrisch“ gelingt, warte ich auf Eure Teilnahme am
Wettbewerb.
Für alle, die in diesem Jahr noch keine Gedichte
eingereicht haben, gibt es noch die Chance, dies bis spätestens
Mitte September (bei mir eintreffend) zu tun. Texte, die später
einlangen, merke ich für 2021 vor. Meine Adressen bitte ich der
Umschlaginnenseite zu entnehmen. Zur Erinnerung: Insgesamt
können pro Jahr maximal drei Gedichte, die 24 Textzeilen nicht
überschreiten und NOCH NIE für die BEGEGNUNG
eingereicht worden sind, berücksichtigt werden.
Auch möchte ich daran erinnern, dass alle Mitglieder der
Gesellschaft der Lyrikfreunde dazu eingeladen sind, die grüne
Karte auszufüllen und an mich zu schicken.
Mit den besten Wünschen für einen schönen Sommer
verbleibe ich auch diesmal
herzlich
Ihre/Eure
Elisabeth Jursa
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Repräsentanz Steiermark:
Elisabeth Jursa schreibt:
Mein erster Termin nach der „Quarantäne“, noch dazu
ein aufregend schöner, war das Projekt:
https://vigil.lastrada.at/1910-elisabeth-jursa/
Dieses Projekt im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres von La
Strada, schlägt vor, dass vom 1. Jänner bis 31. Dezember täglich
bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang eine Person am Grazer
Schlossberg Wache hält, und zwar in einem winzigen Raum im
Grazer Uhrturm, in dem der Wächter einst wohnte...
Die Aktion war sofort ausgebucht. Ich hatte einen
Wartelistenplatz und wurde am 2. Mai gebeten einzuspringen.
Es war eine unbeschreiblich schöne Stunde für mich!
Anschließend sollte man etwas ins Gästebuch schreiben (siehe
Foto). Ich habe „wie im Fluss“ drei Seiten geschrieben. Im
kommenden Jahr wird ein Buch mit allen Texten der
Wachehaltenden erscheinen.
Liebe Grüße Elisabeth
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Repräsentanz Bayern:
Mit großem Bedauern haben wir zur Kenntnis nehmen
müssen, dass Herr Helmut Glatz die Repräsentanz Bayern aus
Gesundheitsgründen zurückgelegen musste.
Helmut Glatz hat die Repräsentanz Bayern 2008 nach
dem Rücktritt von Renate Weidauer übernommen und
vorbildlich geleitet. Zu seinen vielfältigen literarischen
Tätigkeiten hat er 2015 das Sterntreffen Landsberg durchgeführt,
das allen in bester Erinnerung ist. Er stand der Gesellschaft der
Lyrikfreunde immer mit seinem Rat zur Seite und hat heuer, als
alle Veranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt werden
mussten, die Rätselseite erfunden, um mit den Autoren in
Verbindung zu bleiben.
Helmut Glatz ist nicht nur ein ausgezeichneter Lyriker,
der für seine Gedichte mehrfach Leserpreise gewonnen hat, eine
Spezialität von ihm sind die köstlichen Nonsens Bücher. Mit
unübertroffenem Humor und eigenen Zeichnungen hat er ganz
besondere, seiner Phantasie entsprungene Figuren, geschaffen.
Wir hoffen, dass er diese Serie zur Freude der Leser wieder
fortsetzen kann.
Als seine Nachfolgerin in der Repräsentanz Bayern hat er
Frau Monika Sadegor bestimmt, der wir für ihre neue Tätigkeit
viel Erfolg wünschen.
Die Gesellschaft der Lyrikfreunde dankt Helmut Glatz
für die jahrelange Zusammenarbeit und wünscht ihm alles Gute
und baldige Genesung.

Repräsentanz Wien:
Unsere nächsten Lesungen:

Herbstlesung
Freitag, 16. Oktober 2020, 19 Uhr,
in der Vinothek Miller-Aichholz,
1010 Wien, Favoritenstraße 22

Adventlesung.
Donnerstag, 10. Dezember 2020, 19 Uhr,
in der Vinothek Miller-Aichholz,
1010 Wien, Favoritenstraße
22

Christine Michelfeit
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RÄTSEL

REZENSIONEN

Kuh, Esel, Ziege
Kuh, Esel, Ziege oder Hahn
fangen mit ihr wenig an.
Giraffen, Nilpferd, Papagei
ist sie wohl einerlei.
In der ganzen Natur
gibt‘s von ihr keine Spur.
Sie ist eine humane Erfindung
ohne standesgemäße Bindung.
Archäologen suchen sie in der Gruft,
neuerdings sogar aus der Luft.
Der Historiker findt‘ sie in Schriften,
der Geologe in Höhlen und Klüften,
dem Physiker helfen Isotope,
Mediziner schauen durch Mikroskope.
In der Zeitung steht sie oft nicht,
doch vor Gericht ist sie Pflicht.
So mancher „Ehrenmann“
fängt mit ihr wenig an.
Sie ist auch oft nicht gerecht.
Tyrannen vertragen sie schlecht.
Auch wird sie Menschen zum Verhängnis,
man wirft sie dafür ins Gefängnis.
Kindern und Kranken oft verschwiegen,
umgeht man sie gern mit Lügen.
Man sucht und findet sie nicht,
und irgendwann kommt sie doch ans Licht.
(Christine Korntner)

Helmut Glatz
Reise ins Land
Verkehrtherum
Geschichten
Mit Illustrationen des Autors
Autumnus Verlag Berlin
ISBN 978-96448-034-7
Helmut Glatz hat wiederum einmal tief in seine
unerschöpfliche Phantasietruhe gegriffen und ein weiteres
köstliches Buch geschrieben. Das cover mit den aufgehängten
Witzfiguren zeigt, wie seine erste Geschichte, eine verkehrte
Welt. Häuser balancierten „mit dem Dachfirst auf der Erde“....
„Bäche flossen die Berge hinauf…“, kurzum, alles stand auf dem
Kopf.
Aber das Buch will mehr als den Leser mit reiner
Nonsensliteratur unterhalten. Schon die folgende Erzählung von
den Bremer Stadtmusikanten zeigt die Absicht des Autors,
Vergangenheit mit der Gegenwart zu verbinden oder zu
vergleichen, wobei öfters Kritik an den Fehlern der Gegenwart
zu spüren ist. Gerne greift er dabei auf die Märchen der Brüder
Grimm zurück, wie zum Beispiel auf Frau Holle, die von der
Sardinenbüchse Fridolin aufgesucht wird. Aber diese
Sardinenbüchse zieht auf ihrem Weg kein Brot aus dem
Backofen, schüttelt keine Äpfel von den Bäumen, denn auf den
Bäumen hängen Versicherungen und der Backofen ist voll von
Nahrungsergänzungsmitteln. Da gibt es „Das - vegane
Eisenpulver mit dem Omegadreizusatz“, die „glutenfreien
Schlankheitspillen mit der orthomolekularen Liponsäure“. Die
Gegenwart kommt da nicht gerade gut weg.

(Lösung auf der letzten Seite)
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Frau Holle erscheint in einer späteren Erzählung wieder,
vermischt mit Dornröschen, Schneewittchen und anderen
Märchenfiguren, von denen der Onkel erzählt, der plötzlich bei
einem Morgenspaziergang in eine Lücke gefallen ist, die voll
von diesen Märchen ist. Als ihm seine Hörer nicht glauben, ruft
der Onkel beleidigt “auch Märchen sind wirklich“… wir denken
nur unsere Wirklichkeit sei wahr, aber es gibt unzählige
Wirklichkeiten“.
Jede Erzählung ist etwas besonderes und enthält auch
eine besondere Weisheit. Da ist Herr Schimmelpfennig, der die
Menschen zum Lachen bringt, weil er die nassen Lachen
(Pfützen) draußen sammelt und zu ihnen bringt. Da ist der
Kleine Prinz von Saint Exupéry mit Hosen, die vom
Weltraumstaub bedeckt sind und der den Dichter an seinem
Schreibtisch besucht. Auf die Frage des Prinzen nach dem Sinn
des Dichtens, erhält er die Antwort: “…Dichten ist wie Gesang.
Ich besinge die Schönheit der Welt mit meinen Worten und
mache sie auf diese Weise unsterblich“.
Prosaischer wiederum wird es mit der Katze, die zaubern
kann oder dem Professor Allwissend, der seine Socken nicht
finden kann und so weiter. Und dann, am Ende, wird die Welt
wieder verkehrt, dort liest man die Schöpfungsgeschichte, mit
der ja alles begann.
Die Phantasie von Helmut Glatz ist einfach
unerschöpflich, genauso unerschöpflich ist aber auch sein
Wissen auf allen Gebieten von Kunst, Literatur, Geschichte,
Philosophie.
Seine mit leichtem Federstrich gezeichneten
unnachahmlichen Comicfiguren ergänzen das Buch, das Lachen
ins Haus bringt und fröhlich macht.
Christine Michelfeit
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Hg.: Artur Nickel
Ich begann zu erzählen
Das Schreib-und Buchprojekt für junge Menschen
zwischen 10 und 20 Jahren aus dem Ruhrgebiet
Geest Verlag, Vechta
ISBN 978-3-86685-749-o
Artur
Nickel,
Gründer
der
EKG-Essener
Kulturgespräche, der Essener Autorenschule und anderer
wichtiger Initiativen, hat vor vielen Jahren mit den Essener
Anthologien ein Schreibprojekt begonnen, um Jugendliche aus
dem ganzen Ruhrgebiet zum Schreiben zu bewegen. Jetzt hat er
den 15. Band herausgegeben, der Titel: Ich begann zu erzählen.
Aus dem Projekt, einheimische und Immigrantenkinder
aufzufordern, sich literarisch zu betätigen, ist ein voller Erfolg
geworden. In seiner Einführung beschreibt Nickel das
Ruhrgebiet als einen den “größten Schmelztiegel der Kulturen“.
Die Region ist längst nicht mehr von Kohleförderung und
Stahlindustrie geprägt, sie hat eine neue Wandlung erfahren.
Und die Jugendlichen schreiben jedes Mal begeistert über ihr
Revier. Diesmal sind es 120 Beiträge, die aufgenommen werden
konnten, die Zahl der Einsendungen ist bedeutend höher.
In dem vorliegenden Band fordert Nickel die
Jugendlichen einfach dazu auf zu erzählen. Das Spektrum ist
weit gespannt. Mal geht es um eigene Erlebnisse, mal um die
Erfahrungen von Eltern oder Großeltern, manchmal aber lassen
sie auch einfach der Fantasie freien Lauf. Auch Märchen
gehören dazu, die die Kinder erfinden. Es sind meist jüngere
Kinder, die sich da hineindenken und manchmal trotzdem die
Gegenwart fest vor Augen haben. So denkt sich Rojan Aslan (10
Jahre) einen verzauberten Wald aus, der voll von Chips, Cola
und Nachos ist. Das ist weit entfernt von den Gebrüdern
Grimm. Denen kommt Prinz Marko (Sena Arslan 17 Jahre)
dann schon näher.
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Eine wichtige Rolle spielen die Erinnerungen der
Großeltern, die oft verschlossen sind und über die schweren
Zeiten nicht reden wollen. Aber dann bricht doch manchmal das
Eis. So erzählt OMA ANNA von ihrer ersten großen Liebe zu
einem Soldaten, der im 2. Weltkrieg gefallen ist, und kommt
damit ihrer Enkelin ganz nahe (Jessica Lischka, 17 Jahre).
Eine ganz eigenartige Erzählung ist der Farbentod von
Lara Olek (16 Jahre). Lara sieht die Welt nur grau, sie kann keine
anderen Farben sehen, bis sie eines Tages einem jungen Mann
begegnet, der in allen Farben strahlt. Auf einmal kann sie auch
Farben sehen, und als der junge Mann bei einem Autounfall
stirbt, nimmt sie seine Farben in einer Phiole mit und ist geheilt.
Die Anthologie ist in 15 Kapitel eingeteilt, und so haben
alle Jugendlichen die Möglichkeit etwas aus ihrem Bereich zu
erzählen.: von der Schule, den Freunden, der Flucht aus der alten
Heimat oder auch von der Vorstellung der eigenen Zukunft.
Gratulation an Artur Nickel zu seinem 15. Band, und viel
Erfolg bei den nächsten, die sicher folgen werden!
Christine Michelfeit

Wolfgang Pullmann
Gehen-Horchen-Sehen
Paracelsus Buchhandlung und Verlag Salzburg
ISBN 978-3-9o2776-34-1
Wolfgang Pullmann möchte mit seinem feinsinnigen
Buch dem Leser drei Dinge mitteilen, die für ihn und das Leben
wichtig sind:
- Das Gehen so lange aushalten, wie es getragen wird
- vom Horchen und vom Sehen.
- Lebensgefühl, wahres!
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Er beginnt seine Gedichte mit einer hommage an „Die
Stadt“: Die Stadt, das ist für ihn sein geliebtes Salzburg, das er
durchwandert und fotografiert und das für ihn einfach etwas
Einmaliges ist. Oft steigt er in der Nacht hinauf auf den Berg, der
in ihrer Mitte aufragt. Er fühlt sich wohl in der Einsamkeit, die
ihn dort empfängt und lehnt sich gerne an eine Mauer um ins
Gebirge zu schauen. Und er träumt und fragt sich “Wieviel Zeit
bleibt mir noch / bis mich die Hand des Unendlichen holt?“ Aus
seinen Gedichten spricht aber auch die Wehmut, wie sehr sich
Salzburg verändert hat. Er erinnert sich wie er als Kind an Vaters
Hand über blühende Wiesen und Moore ging, um beim Bauern
Gemüse und Milch zu holen. “…wie oft denk ich noch an diese
Zeit, / wenn wir im Anbot der Märkte / heute nicht mehr wissen
/ dass es den Mangel von Brot von damals heute noch immer
gibt…“
Den zweiten Teil seines Buches widmet Pullmann dem
Wort Zufriedenheit Es ist eine kleine Erzählung von einem
Spaziergang an einem kleinen Waldsee. Der Autor versucht in
die Natur hineinzuhorchen, “…ihre Zeichen zu verstehen und
ihre vielfältigen Bilder mit Demut zu sehen.“ Und er findet seine
Zufriedenheit.
Die Gedichte der nächsten Kapitel zeigen Pullmann als
einfühlsamen Lyriker. Er betrachtet die Natur, besingt die Liebe,
fragt nach dem Sinn des Lebens. Man spürt in ihnen nicht nur
den Philosophen, sondern auch einen tief gläubigen Menschen.
Und am Ende ist es wieder Salzburg diesmal anders gesehen.
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Zwischen den Festspielen
Ich gehe durch leere Gassen,
über leere Plätze,
verhallt des Jedermanns Stimme
Der Tod ist jetzt kein Schrecken mehr,
vorbei die Polterei!
Wo ist der liebende Gott geblieben?
Vom Dom tönt wundersames Geläute
In des Abends dunkle Wolkennetze.
Fotografien von Salzburg, aufgenommen vom Autor,
ergänzen das Buch, das den Leser zutiefst berührt und das auch
den höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Christine Michelfeit

werden, aber eine im Gang befindliche Liebesgeschichte lässt
ihn zweifeln, ob er dafür wirklich der Richtige ist.
Als ihm seine Freundin von ihrer Schwangerschaft
berichtet, ist der Würfel gefallen. Schweren Herzens verlässt er
den Orden, zieht mit Friederike nach Berlin und beginnt ein
bürgerliches Leben, das ihn aber nicht befriedigen kann. Sein
letzter Wunsch vor seinem frühen Tod ist, auf dem Friedhof
seines ehemaligen Klosters begraben zu werden.
Die zweite Novelle „Das verkaufte Kind“ führt hinein
in eine der schlimmsten Epochen der deutschen Geschichte.
Grundlage ist die Vertreibung der Deutschen aus den
Ostgebieten
nach
dem
Zweiten
Weltkrieg.
Ein
Flüchtlingsmädchen aus Pommern muss sich dazu durchringen,
ihr Kind zur Adoption freizugeben, da sie mit ihm in der neuen
Heimat nicht Fuß fassen könnte.

Monika Sadegor
Die Sehnsucht in der Mitte der Nacht
Novellen
Wendezeiten im Leben
IBNS 978-3-752954-49-4
Monika Sadegor berichtet in drei berührenden Novellen
von Menschen, für die das Schicksal besondere „Wendezeiten
im Leben“ vorgesehen hat. Es sind Lebensläufe, inspiriert von
wahren Begebenheiten, die dem Leser zutiefst zu Herzen gehen
und die Frage nach dem Warum offenlassen. Die betreffenden
Personen stehen vor schwerwiegenden Entscheidungen, ob sie
richtig oder falsch waren, hängt von ihrem Ausgang ab.
In der ersten Novelle „Die Stunde des Dämons“ ringt
ein überzeugter Theologe mit sich zwischen seiner Berufung zu
einem hohen geistlichen Amt und dem Austritt aus dem Orden.
Pater Benedikt wird dazu auserwählt, Abt seines Klosters zu

Die dritte Novelle „Zeitenwende“ ist mit den Worten der
Autorin „die weitgehend und gut recherchierte Geschichte des
Kriegsendes in einer bayerischen Kleinstadt“. Ein deutscher
Offizier rettet die Stadt durch seine mutige Entscheidung vor der
Zerstörung. Sie hätte ihm aber genauso das Leben kosten
können.
Monika Sadegor ist eine großartige Sprachkünstlerin, sie
erzählt neutral und doch wieder gefühlvoll, lässt philosophische
Gedanken einfließen, ohne damit das Geschehen zu
beeinflussen. Ihre Gestalten sind aktuell und zeitlos zugleich, sie
überzeugen einfach.
Ein Buch, das den Leser fesselt und – einmal begonnen –
nicht mehr loslässt.
Christine Michelfeit
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Wilfried Olbrich
Vom Wert des Gedichts
Das Lob des Gedichts ist in der Lyrik kein seltenes
Thema. Denn selbstverständlich liegt den Lyrikern ihr Schreiben
am Herzen, bedeutet es ihnen viel. Doch niemals wurde dem
Gedicht ein so hohes Preislied gesungen wie von Friedrich
Hölderlin (1770 -1843) in seiner Ode
„An die Parzen“.
Nur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!
Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,
Dass williger mein Herz, vom süßen
Spiele gesättiget, dann mir sterbe.
Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht
Nicht ward, sie ruht auch unten im Orkus nicht:
Doch ist mir einst das Heil´ge, das am
Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen,
Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt!
Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel
Mich nicht hinab geleitet. Einmal
Lebt ich wie Götter, und mehr bedarfs nicht.
Hölderlins Lob des Gedichts ist ein Gebet, freilich kein
christliches, sondern ein antik-heidnisches, an die griechischen
Schicksalsgöttinnen gerichtet. Sie mögen ihm die Zeit zu reifem
Gesange gewähren, so fleht er sie an, kein langes Leben freilich,
sondern bescheiden nur einen Sommer und einen Herbst. Dann
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ist ihm der Tod willkommen, dann kann er zufrieden sterben.
„Süßes Spiel“ nennt er in der ersten Strophe sein Dichten, doch
ist es ihm in der zweiten das Heil´ge, das Göttliche schlechthin.
Und gelingt ihm das Gedicht, dann lebt ich wie Götter, dann hat
sein Leben die Vollendung erreicht.
So prosaisch resümiert erscheint einem dieser Lobpreis
des Gedichts vielleicht doch etwas übertrieben, bei aller
Wertschätzung von Lyrik, allzu hochgespannt und pathetisch.
Wie kommt es, dass diese drei Strophen dennoch so überzeugend
wirken, dass wir sie dem Dichter Hölderlin als ehrliches
Glaubensbekenntnis abnehmen? Es liegt – wie immer in der
Kunst – an der Form. Wie Hölderlin hier die griechische
Odenform der alkäischen Strophe, die wie keine andere zum
Thema passt, erfüllt hat, ist aller Bewunderung wert. Da fügt sich
alles zusammen: der reiche Klang der Vokale, der Satzbau mit
seinem Wechsel von Ausruf und Feststellung, der Kontrast
zwischen der allein stehenden ersten Strophe und dem
Strophensprung von der zweiten zur dritten, die Variation des
Todesmotivs in den drei Strophen. Ja, wir glauben Hölderlin,
dass es ihm beim Dichten um Leben und Tod geht, dass für ihn
das poetische „Machen“ etwas dem göttlichen Schöpfertum
Gleichwertiges ist. Man muss kein gläubiger Anhänger dieser
Kunstreligion sein, um in dem Gedicht eines der schönsten
Bekenntnisse zur Kunst überhaupt zu sehen.
Es gibt in der deutschen Lyrik aber auch das diametrale
Gegenstück zu diesem Lobpreis: die endgültige Absage an das
Gedicht, die Erklärung seiner absoluten Wert- und
Nutzlosigkeit. Und wir finden sie ausgerechnet bei einer der
größten Dichterinnen des zwanzigsten Jahrhunderts, bei
Ingeborg Bachmann (1926-1973). Es ist ihr letztes
veröffentlichtes Gedicht „Keine Delikatessen“, erschienen im
November 1968 im Kursbuch 15.
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Nichts mehr gefällt mir
Soll ich
eine Metapher ausstaffieren
mit einer Mandelblüte?
die Syntax kreuzigen
auf einem Lichteffekt?
Wer wird sich den Schädel zerbrechen
über so überflüssige Dinge .....
Soll ich
einen Gedanken gefangennehmen,
abführen in eine erleuchtete Satzzelle?
Aug und Ohr verköstigen
mit Worthappen erster Güte?
erforschen die Libido eines Vokals,
ermitteln die Liebhaberwerte unserer Konsonanten?
......
(Soll doch. Sollen die andern.)
Mein Teil, es soll verloren gehen.
Es ist geradezu erschreckend, wie Bachmann hier in
zweimal drei rhetorischen Fragen Dichtung, ihre wunderbaren
Gedichte, die sie berühmt gemacht haben, als wertlosen Plunder
charakterisiert, als nur auf den Effekt getrimmte Kunstprodukte
für verwöhnte Genießer, als Worthappen erster Güte, die im
Grunde nichts bedeuten. Was muss in ihr vorgegangen sein, dass
sie sich nach Jahrzehnten intensivsten lyrischen Schaffens auf
höchstem Niveau zu diesem Verdikt veranlasst sah? Im mittleren
Teil des Gedichts, der oben ausgespart wurde, gibt sie zwar eine
Art von Erklärung. Sie habe ein Einsehen gelernt / mit den
Worten / Hunger / Schande / Tränen / und / Finsternis. Aber
kann es wirklich sein, dass es
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die Verzweiflung über das viele Elend in der Welt war, die ihr
das Gedicht verleidete? Sollte ausgerechnet Ingeborg Bachmann
schon vor 1968 den studentischen Revolutionären den Tod der
Dichtung wegen ihrer politischen Irrelevanz vorhergesagt
haben? Nein, hinter ihrer radikalen Absage an die Kunst muss
mehr stehen als die Einsicht in ihre soziale Wirkungslosigkeit,
etwas viel Persönlicheres, nicht Sagbares. Es steckt wohl in
diesem Satz, der auch im Mittelteil des Gedichts erscheint: ich
verzweifle noch vor Verzweiflung. Wir werden in diesem Text
Keine Delikatessen Zeuge des inneren Zusammenbruchs einer
genialen Dichterin, die ihre endgültige Resignation noch einmal
in Worte zu fassen sucht.
Was für ein Gegensatz zu Friedrich Hölderlin und
seiner Heiligsprechung der Dichtung! Bei ihm das Vorgefühl
höchster Erfüllung und Seligkeit in der Hoffnung auf das
gelungene Gedicht, bei Ingeborg Bachmann tiefste
Enttäuschung und Verzweiflung nach einer langen Reihe
gelungener Gedichte. Viel Stoff zum Nachdenken über zwei
große Dichter und ihre Tragik, aber auch über das so schwer zu
fassende Wesen der Kunst überhaupt.
Vielleicht ist es abwegig, nach diesen beiden Gedichten
noch einen kurzen Text von Paul Celan (1920-1970) zu
betrachten, der sich ebenfalls mit einer Absage an Gedichte
beschäftigt. Ist er doch wie immer bei Celan auf den ersten Blick
so verrätselt, dass jede Erklärung in die Irre zu gehen droht. Doch
es sei versucht. Das Gedicht „Keine Sandkunst mehr“ wurde von
Paul Celan am 10.2.1964 geschrieben und 1967 in der
Sammlung „Atemwende“ veröffentlicht.
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Keine Sandkunst mehr, kein Sandbuch, keine Meister.
Nichts erwürfelt. Wieviel
Stumme?
Siebenzehn.
Deine Frage – deine Antwort.
Dein Gesang, was weiß er?
Tiefimschnee,
Iefimee
I – i – e.
Was hat es mit der Sandkunst, dem Sandbuch auf sich?
Es kann sich nur auf das erste Gedichtbuch Celans beziehen, das
unter dem Titel „Der Sand aus den Urnen“ 1948 in Wien
gedruckt, von Celan aber sogleich zurückgezogen wurde,
angeblich wegen der zahlreichen Druckfehler, aber wohl doch
eher aus inhaltlichen Gründen. Ein Teil der darin enthaltenen
Gedichte, darunter die berühmte „Todesfuge“, wurde dann in
den folgenden Gedichtband „Mohn und Gedächtnis“
übernommen, nicht aber der ganze erste Zyklus mit insgesamt
siebzehn Gedichten. Auf diese ausgeschiedenen „siebenzehn“
Gedichte müssen sich die Stummen der zweiten Strophe
beziehen, nicht zuletzt wegen des seltsamen Zahlworts
„siebenzehn“, das sich nur in einem der gestrichenen Gedichte
findet und sonst nie wieder bei Celan.
Nun kann „keine Sandkunst mehr“ nicht Celans Verzicht
auf das Gedicht grundsätzlich bedeuten, hat er doch danach noch
unentwegt weiter gedichtet. Aber die tiefe Skepsis gegenüber
dem Gedicht, gegen seine Möglichkeit, das Eigentliche zum
Ausdruck zu bringen, ist doch deutlich spürbar, nicht zuletzt in
dem Vers Dein Gesang, was weiß er? Und der so befremdliche,
provozierende Schluss des Gedichts
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verweist ganz eindeutig auf das Scheitern jedes Versuchs, das
Innerste des Dichters, seine eigene Wahrheit ins dichterische
Wort zu bringen. Sie, die Tiefimschnee verborgen ist, zerfällt
zusehends bei dem Versuch, sie zu fassen. Übrig bleiben nur
Fragmente, die Vokale i – i – e. Die Metapher macht den Zerfall,
das Dahinschmelzen typographisch und akustisch ganz konkret.
Was dabei wie ein Vorgriff auf die erst später entstandene
konkrete Lyrik erscheint, ist im Grunde eine Parallele und
Weiterführung von Ingeborg Bachmanns „Keine Delikatessen“
mit ihrer abrupten Abwendung vom Gedicht.
Hölderlins Ode „An die Parzen“ ist davon wirklich
sternenweit entfernt, nur noch eine schöne poetische Utopie.

Aphorismus:
Gedichte sind
die Internisten in der Literatur
(Georg Weigl)
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Umschlagbild
„Dramatischer Sommer 2020“
Foto: Hans Eder
Rätsel-Auflösung:
Die Wahrheit
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