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DIE PRÄSIDENTIN

Liebe Lyrikfreunde!
Ich begrüße Sie herzlichst im Neuen Jahr 2020, das
für uns ein besonderes ist. Wir feiern unser 40-jähriges
Jubiläum und wenn unser vor
zwei
Jahren
verstorbener Gründer Hanns Holl damals Bedenken hatte,
ob seine Saat aufgehen würde, so kann er nur stolz auf uns
sein. Die Lyrikgesellschaft entwickelt sich immer besser,
wir haben 2019 die neue Repräsentanz Vorarlberg dazu
gewinnen können und die deutschen Repräsentanzen
Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern haben
sich neu aktiviert. Überall werden erfolgreich Lesungen und
Zusammenkünfte abgehalten und damit auch neue
Mitglieder gewonnen.
Für mich selbst ist 2020 ebenfalls ein Jubiläum, ich
bin seit 25 Jahren Präsidentin der Lyrikgesellschaft und
werde aus Altersgründen beim heurigen Sterntreffen
zurücktreten. Mein Nachfolger ist Prof. Hannes Margreiter,
seine Stelle als Stellvertreter neben Mag. Herbert Pedit wird
Mag. Michael Voldrich aus Innsbruck einnehmen.
Es findet keine Neuwahl statt, diese ist erst 2021
fällig, sondern nur ein Wechsel im Vorstand, wie er auch
den Statuten entspricht. Wenn ich selbst auch nicht mehr im
Vorstand bin, werde ich gerne weiter Rezensionen
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schreiben, wenn mir die Autoren ihre Bücher schicken,
diese Tätigkeit ist ja an kein Amt gebunden.
Bis zum Sterntreffen und zu meinem Abschied ist
noch ein halbes Jahr Zeit, ich wollte Sie mit meinem
Bericht heute nur vorinformieren.
Und es gibt auch für mich noch viel Arbeit, und so
starten wir gemeinsam in dieses neue Jahr, zu dem ich
Ihnen nachträglich alles Gute, Erfolgreiche und Gesunde
wünsche.
Mit lieben Grüßen
Ihre
Christine Michelfeit
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NACHRUF
Einige Tage nach ihrem 96. Geburtstag, den sie noch
gemeinsam mit Ingrid Maria Linhart und Richard Mikats
feiern konnte, ist unsere hochverehrte

Liane Presich-Petuelli

von dieser Welt gegangen. Sie war ein Stern am Musikund Literaturhimmel in Österreich, über die Landesgrenzen
hinaus und vor allem im burgenländischen Raum. Als
Professorin unterrichtete sie zahlreiche Schüler, von denen
im späteren Leben eine Reihe großer Persönlichkeiten
hervorgegangen sind.
Liane Presich-Petuelli, bekannt als Pianistin,
Lyrikerin und großartige Scherenschnittkünstlerin, erhielt
zahlreiche Auszeichnungen und war des öfteren im ORF zu
sehen und zu hören. Sie war viele Jahre mit
Kammerschauspielerin Lotte Ledl befreundet. Gemeinsam
mit ihr und anderen Künstlerinnen und Künstlern
organisierte sie wundervolle Veranstaltungen. Für die
burgenländischen Lyrikfreunde war sie über Jahrzehnte
hinweg die „Große Mutter".
Liane Presich-Petuelli, ein liebenswerter Mensch,
erfüllt von Kunst, voll Esprit und mädchenhaft bis ins hohe
Alter. Nicht nur ich, auch viele andere verdanken ihr schöne
Stunden.
Liebe Liane, du hast unser Leben bereichert, wir
werden dich vermissen! Melodien großer Komponisten wie
Chopin, Liszt, Schumann, Schubert, Haydn und anderer
mögen dich in die Ewigkeit begleiten.
Petra Sela
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LESERPREIS-BEWERB 2019
ENDRUNDE

Einsendeschluss der Stimmkarte für die Endrunde
ist der 20. März 2020
(max. 4 Punkte pro Gedicht, nicht mehr als 20 insgesamt)
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Fremde Heimat
Heimat
ist Zufall
mit Gnadenkraut
in der geballten Faust
gerötet
die Wange
die sie mir hinhält
in einer Heimat
in der die Menschen
sich trotz
derselben Sprache
nicht verstehen
machen
fremde Sprachen
keinen Unterschied
in meiner Heimat
versuche ich
die Fremde
zu überwinden
die den Menschen
innewohnt
hier
und dort
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Friede
der Friede erhebt sich
über richtige und falsche Götter
erhebt sich
aus zertretenen Hungerblümchen
und zerbrochenen Blumentöpfen
der Friede
erhebt sich mit den ersten Winden
eines beginnenden Tages
legt sich über Dünen
Wüsten und Fichtenwälder
lässt Gepeinigte aufatmen
und die Amsel
ihr schönstes Lied anstimmen
lässt Wunden heilen
und Hoffnung aufflammen
lässt brombeerfarbene Jahre vergessen
und Blut versickern
lässt Menschen
wieder daran glauben
dass die Idee des Lebens
die Freude ist
und das Herz
das wichtigste Organ
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Schweigen
Ich pflückte eine Amsel vom Strauch
Und schenkte dir ihr Lied
Gestern
Als Schatten auf dein Herz fielen
Und deine blauen Gedanken
In mich drangen
Nun warte ich
Auf das Echo des Amselliedes
Heute
Da dunkle Gedanken
Meine Stirn bleichen
Und Winterrosen Stacheln setzen
In mein wehes Herz
Doch die Amsel schweigt
Und deine fernen Gedanken
Sind stumm
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Heimweh
Wo bist du hingeflogen
auf den weißen Flügeln deines Lachens
durch welche Sperrgebiete führen die Fußpfade
ins Paradies deiner Umarmungen
wo tupfst du Wolken ins Blau
steckst Herzen in Brand
nimmst die Huldigungen der Lerchen
am Morgen entgegen
ich denke hinaus
knüpfe Hängebrücken aus Liebkosungen
lausche auf das Echo deiner Träume
du gehst mir nahe
hältst mich in Atem
brichst mein Schweigen
ich habe Heimweh
Heimweh nach dir
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Jetzt
Wenn du mich ansiehst,
liebevoll mit Nachsicht ist immer Jetzt.
Wenn du mir zuhörst
ohne Verständnis, stumm ist immer Jetzt.
Wenn Narben schmerzen
am Körper, in der Seele ist immer Jetzt.
Wenn ich für dich nicht da war
in meiner Gegenwart ist immer Jetzt.
Wenn die Erinnerung an dich
aus dem Bewusstsein schwindet ist das Jetzt vorbei...
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Rückkehr in den Sommer
manchmal am Rande des Schlafes
machen wir eine Pause im Leben
und ganz plötzlich
haben wir uns verlaufen
im Labyrinth der Jahre
Rinnsale der Erinnerung
Lücken im Damm des Vergessens
Murmeln rollen durch Kinderträume
Himbeereis schmilzt zu roten Tränen
hinter jedem Hügel liegt Utopia
in jeder Muschel rauscht das Meer
manchmal am Rande des Schlafes
machen sich kurzbehoste Gedanken selbständig
heilen die Narben der Zeit
und laufen barfuß in den Sommer
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Als die Sonne
zu weinen anfing
war es beinahe zu spät
und der Gesang
der Natur
verstummte merklich
bis des Menschen
Einsehen
tiefer ging
und endlich erfasste
was die ganze Natur
tröstete
und auch uns Menschen
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Zu spät
Einst über Zäune geklettert
die Taschen voll Kirschen
unter den Wolken gelegen
wenn die Komparsen der Kindheit
sie zu Bergen und Schlössern zusammenschoben
der Hahn im Bilderbuch krähte
als die Zeit im Es war einmal
Atem schöpfte
verwunschene Freiheit
umstellt von haltlosen Wänden der Wirklichkeit
vielleicht bist du unsichtbar
auch wenn´s niemand sieht
den Wind um die Schultern werfen
und die Welt beiseiteschieben
doch heute ist es zu spät für von vorn
die einzig mögliche Heimat fehlerlos asphaltiert
dient der Naherholung
der Kuckuck ruft nicht mehr
und über deinem Warum
vor Zeiten in die Rinde gekerbt
steht ein Namenlos
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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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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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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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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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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 zerrissenen
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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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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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...
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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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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.
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Abend am Gardasee
Ein Lichtermeer
jenseits der Tiefe
funkelt ans Ufer.
Die Wellen
spielen die Abendmusik.
Sanft fließt
die Nacht
in sonnenverwöhnte
Gemüter.
Alles so friedlich,
als gäb‘ es
sonst nichts.
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Wenn dieser Welt
Wenn dieser Welt
die uns vereint
nicht mehr die Sonne wärmend scheint
wenn Hass und Trug
nur noch regiert
und niemand spürt, wohin das führt
dann wird für immer diese Welt
allein nicht nur verloren sein
dann wird der Wert des Lebens klein
und Tränen werden fließen
Dann wird nicht mehr das Kinderlachen
auf dieser Welt uns glücklich machen
weil es verstummt für alle Zeit
die Zukunft sinkt in Dunkelheit
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Herbsttag
Farbiges Licht
trägt dir
den Abschied
durchs Fenster
hinter den Hügeln
gräbt sich Glut
in die Erde
ins Sonnenfeuer
getauchte Blicke
erkennen nicht
deinen Schritt
der im Blättermeer
die Stille bricht
beinahe lautlos
singen die Bäume
und du atmest
Träume einer Heimkehr
zurück ins alte Haus
begleitet dich Musik

22

60
Unbekannt
Ein Unbekanntes
trat in den Raum,
wo wir saßen und sprachen
wie immer.
Ein Unbekanntes
ging durch den Raum
wie ein Windhauch
durch ein leicht geöffnetes Fenster
ganz kurz nur,
kaum wahrnehmbar.
Und doch war alles anders,
verwandelt,
wir sogen es ein mit der Luft,
es ging ins Blut, ins Herz
und nichts war mehr wie vorher.
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Die Fjorde
Es hat der Ozean mit seinen Weiten
Sich diese tiefen Schluchten ausgesucht,
um sich in ihrer Enge auszubreiten,
als großes Schauspiel seiner Kleinigkeiten,
als Panorama voller Pracht und Wucht.
Und aus den Felsen, die den Fjord beschützen,
aus tiefen Spalten ihrer Felsenwelt,
und aus des Sommers winterlichen Spitzen,
hört man sie rauschen, sieht sie sonnig blitzen,
die Wasserfälle dieser Wunderwelt.
Und wie das Wasser ohne zu versiegen,
auf seine Art die Ewigkeit verspricht,
muss sich die Felsenschlucht dem Meere fügen,
und zeigt sich tosend oder sanft verschwiegen
im Sonnenglanz und hellen Nebellicht.
Wir ahnen die Natur und ihre Launen,
wo sich der steile Felsen aufwärts schwingt,
und hört man Stimmen neben all dem Staunen,
dann ist das wohl der Trolle leises Raunen,
das uns noch lange in den Ohren klingt.
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Die nächsten Stunden
Lass Tag für Tag die nächsten Stunden gelten,
so dass sie sinnvoll dir zur Seite stehn,
und halt dich fest an den erlebten Welten,
es bleibt ihr Wert durch alles, was geschehn
Das sind die vielen liebevollen Stunden,
hat uns der Krieg auch sehr viel Glück geraubt,
wir haben es mit Schmerzen überwunden
und an das Gute und an uns geglaubt
Man sieht im hohen Alter recht besonnen
auf eine Welt, die jung ist und sich dreht,
und ist mit uns auch sehr viel Zeit verronnen,
es blüht die Zeit, die stündlich vor uns steht
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KLEINE FINGER
kleine Finger
auf meiner Stirn
malen Sonnen
suchen Nähe
kleine Finger
wandern weiter
stellen Fragen
senden Botschaft
kleine Finger
schlagen Wurzeln
Unendliches beginnt
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VERDÄCHTIGES SCHWEIGEN
Würden wir weinen
Wenn wir es wüssten
Sähen die Toten
An Stränden und Küsten
Sähen die Kinder, die kleinen
Aufgedunsen an Händen und Beinen
Getötet der Vater im Krieg
Die Mutter selber ertrunken
Seeretter werden abgewunken
Bleibt an Afrikas Küsten
Rufen europäische Christen
Fügt euch in eure Not
Hier sterben wir, wenn wir bleiben
Zurück übers Meer
Weht verdächtiges Schweigen
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MITTEILUNGEN
Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!
Die Endrunde des Leserpreis-Bewerbes 2019 ist
angebrochen. Die 25 bestbewerteten Gedichte sind in
diesem Heft noch einmal abgedruckt und warten auf Euer
Urteil. Bitte schickt mir die Auswertungskarten, damit ich
die Leserpreis-Gewinner/innen ermitteln kann.
Dabei bitte ich zu beachten, dass pro Gedicht
maximal 4 Punkte und insgesamt pro grüner Karte nicht
mehr als 20 Punkte vergeben werden dürfen. In diesem
Zusammenhang möchte ich für die rege Teilnahme danken
und hoffe, dass sie anhält bzw. noch weiter steigt.
Genauso wichtig ist natürlich, dass Ihr wieder drei
Gedichte, die noch nie für diesen Wettbewerb eingereicht
worden sind (unabhängig davon, ob sie damals in der
BEGEGNUNG abgedruckt wurden oder nicht), für das
aktuelle Jahr einreicht, d. h. per E-Mail oder auf dem
Postweg an mich schickt (siehe Umschlag-Innenseite).
Zur Erinnerung: pro Gedicht maximal 24 Zeilen (der
Titel zählt nicht als Textzeile). Die drei Gedichte können
auf einmal oder je eines pro Quartal an mich geschickt
werden. Alle im jeweiligen Zeitraum eingelangten Gedichte
werden von mir anonymisiert und an die Juror/innen
weitergeleitet.
Ich freue mich auf Ihre/Eure Texte.
Auf
Wiederlesen!
Herzlich
Elisabeth Jursa
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Vorschau auf

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
16.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr

Anreisetag
Vorstandsitzung
Repräsentantensitzung im Hotel Kogler
Begrüßung von Frau DDR. Christine
Michelfeit, G. Achenbach- Planitzer
Bürgermeister Klaus Neuper
Tourismusreferent Kurt Sölkner
Familie Kogler heißt uns mit einem
Drink willkommen.
19.00 Uhr Gemeinsames Abendessen im Hotel Kogler
Nach dem Essen Vorstellung der Autoren
mit einem Gedicht, gemütliches
Beisammensein - anschließend den
Büchertisch gestalten
5.Juni
9.00 Uhr Jahres-Hauptversammlung im Hotel
Kogler
10.00 Uhr Lesung in der NEUEN MITTELSCHULE
Bad Mitterndorf (8 bis 10 Klassen –
Autoren können sich melden)
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13.00 Uhr

Abfahrt zur Blaaalm (Abfahrt
Gemeindeamt)
16.00 Uhr Rückreise zum Hotel Kogler
Nachmittag zur freien Verfügung
Vortrag oder Lesung.
19.00 Uhr Abendessen im Hotel Kogler
6.Juni
11.00 Uhr Abfahrt zum GH - Dachsteinblick
(Abfahrt Gemeindeamt)
Kaffee – Jause und Lesung
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“)
im Anschluß Gemütliches Beisammensein
7.Juni

Heimreise
Verabschiedung im Hotel Kogler
Anmeldung im Hotel Kogler.
Teilnahmegebühr: 50,- € für alle Busfahrten,
Maut und Kaffee-Jause.
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AUS DEN REPRÄSENTANZEN

Repräsentanz Vorarlberg:
Einladung
Zum Lyrikfestival
am 6.Februar 2020 um 19.30 Uhr
im Schlosserhus Dr.Griß-Str.5, Rankweil
Lesende:
Gerlinde File, Inga Alice Konzett, Judith Konzett, Mary
Rieger, Noah Steurer, Manfred Strolz, Valerie Travaglini,
Oliver Vigl.
Musik:
Hannah Juriatti (Gesang), Melanie Uth (Gitarre und
Gesang)

Repräsentanz Niederösterreich:
Einladung
zur Lesung „Kindermund“
Sonntag, dem 21.März 2020, 16,00 Uhr
im Gasthaus Loibl, in Penk, Ortsgasse 1
Musik (Leitung: Mag. Isabella Gasteiner)
Freie Spenden.
Elisabeth Bauernfeind
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Repräsentanz Wien:
Nächste Lesungen in der Vinothek Miller-Aichholz,
Favoritenstrasse 22, 1040 Wien, um 19 Uhr:
Freitag, 24. Jänner 2020
Donnerstag, 26. März 2020 und
Freitag, 29. Mai 2020
Der nächste
LITERATURSALON IM PALAIS
„Alter Meister – neue Stimmen“
Donnerstag, 5. März 2020, 19.00 Uhr
im Bank-Austria-Salon im Alten Rathaus,
Wipplingerstrasse 8, 1010 Wien
Am Programm: Alexander Lernet-Holenia (18971976) Kaspar SIMONISCHEK und Xavier KOSCHU
nähern sich mit dem Blickwinkel der Jugend seinen
lyrischen Texten (Gedichte aus „Die Titanen“ – 1945).
Brigitte KARNER lässt sich mit ihren Studenten
(Schauspielakademie Elfriede Ott) auf die Welt seiner
Romane ein: „Die Auferstehung des Maltravers“ (1936)
„Ich war Jack Mortimer“ (1933).
Julia D. Krammer (Startstipendium für Literatur
des BKA) setzt mit ihrem aktuellen Text „Freie Tage“ einen
weiblichen Kontrast.
Musikalisch entführen uns die niederländische
Sängerin Maaike SCHUURMANS in die Welt der
Musicals und die estnische Sopranistin Katrin TARGO in
die Welt der Oper.
Am Flügel begleitet von Bela Fischer jr.
.
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Repräsentanz
Baden-Württemberg:

Bericht
unserer Lesung am 21. November 2019

Zu unserer Novemberlesung haben sich Autoren und
interessierte Gäste im neu eröffneten „Hirsch“ in Isny
eingefunden. Nach kurzer Einführung meldeten sich auch
gleich die ersten Leser zu Wort. Lesungen von Gedichten
bekannter Autoren als auch von Gedichten und Geschichten
aus eigener Feder belebten den literarischen Nachmittag.
So fühlten wir uns bei einer Lesung als wären wir
mitten unter den Gästen in einem Wiener Kaffeehaus, das
durch die literarischen Nuancen des Autors seinen
besonderen Charme versprühen ließ. Bei Impressionen
einer Kalifornienreise wurden Sehnsüchte und Träume
geweckt, und bei der Lesung aus einem eigenen
Kinderbuch, das illustriert war vom Enkel des Autors,
konnten wir in Kindheitserinnerungen schwelgen.
Nach den Lesungen gab es in entspannter
Atmosphäre einen regen Austausch auch mit einem
Ausblick auf die kommenden literarischen Nachmittage.
Zwei Autoren werden Moderationen im Januar und März
übernehmen.
Ein kurzweiliger Nachmittag ließ den trüben
November vergessen.
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REZENSIONEN
Gaby Eder
Zeitvernetzt
Gedichte - Fotografie Hans Eder
Verlag Bibliothek der Provinz
ISBN 978-3-99028-856-6
Wieder einmal hat Gaby Eder einen ihrer
zauberhaften Gedichtbände herausgegeben, in denen sie den
Leser an ihrer Gefühlswelt teilnehmen lässt. Sie führt ihn
durch die Jahreszeiten, wie sie sie erlebt, durch die
Ereignisse, die für sie etwas bedeuten, immer in einer
Sprache, die Liebe und tiefes Gottvertrauen ausdrücken.
Das titelgebende Gedicht verbindet die Zeiten der
Erinnerung mit der Gegenwart
Zeitvernetzt
Erinnerungen
sind wie Träume
so greifbar nah
und dennoch fern.
Sie fließen sanft
in Lebensräume,
entführen aus dem
Jetzt der Zeit
und machen gern
zu sehnsuchtsvollem
Wunsch bereit.
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Für Gaby Eder ist die Familie ihr höchstes Gut, das
drücken auch ihre Gedichte aus, so wie der
Andachtsraum, für den sie 2013 den Leserpreis der
Gesellschaft der Lyrikfreunde erhielt. Erinnerungen an den
verstorbenen Vater, seinen Sitz im Garten “Der alte Stuhles gibt ihn noch,/er war dein Thron im Schloss
Natur./Längst hat er ausgedient/-und doch…/ wie oft sah
ich dich - Vater- sitzen,/ im Garten, deinem
Andachtsraum…“.
Genau so berührend erinnert sich Gaby immer
wieder an die Hände ihrer Mutter“ Ich/liebte sie,/doch du
wolltest sie/am liebsten verstecken./Harte Arbeit von klein
auf,/sagtest du immer …Nur/ einmal/ da waren sie/so
fleckenlos /zart und weiß/…doch da konntest du sie/nicht
mehr sehen./…“
Wunderschön sind auch die Gedichte, mit denen
Gaby den Kreislauf der Natur verfolgt, man erlebt mit ihr
die Jahreszeiten, und den Vergleich mit dem Lebenslauf der
Menschen. Das Werden und Vergehen, auf das wir keinen
Einfluss haben, das in höherer Hand liegt. Doch wir sind
Geborgen
Sein Wort
ist meine Wolkensäule,
sie weist den Weg
an Wüstentagen.
Und quälen mich
auch manchmal Fragen,
die rings um mich
das Leben stellt,
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so weiß ich mich
von dem getragen,
der mich
in seinen Händen hält.
Die Fotografien von Hans Eder, Gabys Gatten,
umrahmen die Gedichte und lassen sie noch einmal
leuchten. Lassen wir uns zeitvernetzt beim Lesen des
Buches verzaubern.
Christine Michelfeit

Schatten im Zauberwald
Wege vom Dunkel ins Licht
Märchen
von Monika Sadegor
Druck und Vertrieb:epuli, Neopubli GmbH Berlin
ISBN: 978-3-750201-69-9
Monika Sadegor bezaubert mit ihren Märchen die
heutige Generation genauso wie Märchen schon immer
Jung und Alt bezaubert haben. Die Autorin bleibt aber nicht
im „es war einmal“ stehen, sondern verbindet gerne ihre
Märchen mit der Gegenwart, den Problemen von heute.
So spielt in Hüterin der Quelle oder in Elenas
Baum das Wasser und die Umwelt eine große Rolle. Ohne
Wasser stirbt alles Leben im Wald, und wenn
Baumaschinen und Planierraupen einen Hain abholzen, um
neue Wohnungen zu schaffen, rächt sich das bitterlich.
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Mauern stürzen ein, Arbeiter kommen ums Leben,
Dürreperioden
und Überschwemmungen vertreiben die
Menschen wieder aus der neuen Stadt. Unter den
Leidtragenden in diesem Märchen sind die Elfen und
Nymphen, denen ihr Lebensraum, ihr „Heiliger Raum“,
genommen wurde. Aber als alles wieder rückgängig
gemacht wurde „...kehrte langsam das alte Wissen um die
Lebendigkeit der Natur und die Zusammengehörigkeit von
Menschen, Pflanzen und Tieren wieder zurück und
verbreitete sich im ganzen Land“.
Die klassischen Märchenfiguren, Könige, verstoßene
Prinzessinnen, böse Stiefschwestern, kommen natürlich
auch vor, aber die Zeiten sind moderner geworden. So lässt
in der Kamelieninsel der Fürst seinen Sohn bei einem
Geigenbauer Violine lernen, im Schlüssel zum Glück sucht
der Königssohn eine Universität auf, um eben diesen
Glücksschlüssel zu finden. Er bildete sich in
Wissenschaften und Techniken aus, um letztlich zu
erkennen, dass dieser Schlüssel letztlich nur im
heimatlichen Schloss zu finden ist.
Die Wege der handelnden Märchenfiguren führen
gerne durch dunkle Wälder, bis sich diese immer weiter
zum Licht öffnen und jedes Abenteuer gut ausgehen lassen.
Monika Sadegor versteht es meisterhaft, mit jedem
der so unterschiedlichen Märchen den Leser zu fesseln, ihn
die Gegenwart für eine Weile vergessen zu lassen, um ihn
in ihre Zauberwelt zu entführen.
Christine Michelfeit
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Kurt F. Svatek
Auf der Rückseite des Mondes
Poetische Augenblicke
Triga der Verlag
ISBN978—3-95828-193-6
Der Mond zeigt dem Menschen nicht nur seine
Vorderseite, für den Lyriker interessanter ist die Rückseite,
die bei Neumond heller strahlt als die Vorderseite bei
Vollmond. So erläutert Kurt F.Svatek seine Beziehung zu
der Rückseite, die ihn zu dem Titel seines Buches inspiriert
hat. Und wie beim Mond fragt er den Menschen in seinem
einleitenden Gedicht
Weißt du,
was hinter deinem Rücken geschieht?
Hörst du es, fühlst du es,
ahnst du es zumindest?
……………………….
Weißt du denn so gar nicht,
was hinter deinem Rücken geschieht,
ein Fremder im Vaterland,
oder weiß das nur der Mond
und sagt dir besser nichts?
Es sind die „poetischen Augenblicke“, die Svatek
überall findet, die seine unermessliche Phantasie beflügeln
und zwingen alles niederzuschreiben was er denkt, was ihm
gerade einfällt. Kurze Gedankensplitter, längere Gedichte,
oft nur wenige, aber sehr schwerwiegende Worte wie in
Zukunft der Arktis: “Der uralte Gletscher/ stürzt kalbend/
Brocken für Brocken/ ins Meer,/ gleich neben einem
Bohrturm.“ Zukunftsvision?
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Svatek scheint die kalten Jahreszeiten besonders zu
lieben, sein trockener Humor nimmt dem Herbstschauer,
dem Winterbeginn die Härte. Noch deutlicher der
Sarkasmus in Ein Tag im Jänner:
“…Das Schneehuhn/ verharrt nebenan im Tarnanzug/ der
Urlauber hingegen/ trägt einen knallroten Anorak“.
Der Autor wechselt die Perspektiven, die Stilarten je
nach den Themen, die ihm in den Schoß zu fallen scheinen.
Er verfügt über ein ungeheures Wissen auf allen Gebieten
der Kunst, der Geschichte, der Mythologie, kennt die Götter
alter und fremder Religionen, erläutert durch Fußnoten dort,
wo es nötig scheint.
Berührend die Erinnerung an die Masuren, an die
Namen, die mit dem verlorenen Ostpreußen verbunden
sind: “…Im Tagtraum/ grüßen immer noch/ Siegfried Lenz
und Gräfin Dönhoff.“
Svatk schreibt auf höchstem Sprachniveau, jedes
Wort ausgewählt, ein Buch für anspruchsvolle Leser.
Zum Abschluss noch einmal ein Mondgedicht:
Zwischen den Stoppelfeldern
Der Abendwind
rollt den fast vollen Mond
hinter eine Wolkenbank.
Da löscht der Mondgott seine Laterne,
und der Schauer der Liebe
verebbt als Traum.
Christine Michelfeit
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Ilona Joensson
Ich bin ein Magdeburger Kind
Mein Leben
im geschichtsträchtigen Jahr 1989
Eigenverlag 2018
Ilona Joensson schildert in Band 4 ihrer
Familiensaga wie sie das Umbruchsjahr 1989 erlebte. Das
Buch ist zugleich ein Bekenntnis ihrer Liebe zu Magdeburg.
“Hier bin ich aufgewachsen, habe hier selbst eine Familie
gegründet, Kinder zur Welt gebracht und glücklich bin ich
gewesen.“
Ilona Joensson gibt zuerst einen Einblick in ihr
Leben in der DDR, das allein schon sehr interessant für alle
aus dem „Westen“ stammende Leser ist. Sie ist verheiratet,
Mutter von drei Söhnen und arbeitet erfolgreich als
Reiseleiterin und Dolmetscherin für die Gesellschaft der
Deutsch-Sowjetischen-Freundschaft. Ihre Reisegruppen
kommen aus der Sowjetunion und Ilona Joensson zeigt
ihnen die Schönheiten der ostdeutschen Groß- und
Kulturstädte. Die Familie baut in mühsamer Selbstarbeit
ein altes Haus um, “Villa Grauschleier“ das offenbar nie
ganz fertig geworden ist, aber alle sind glücklich. Die
Autorin schreibt weiter: “...als Reiseleiterin und
Dolmetscherin zu arbeiten, bedeutet für mich Freiheit,
Glück und Vielfältigkeit. Ich liebe meine Familie sehr,
dennoch kann ich mir nicht vorstellen, als Hausmütterchen
zu Hause und bei der Familie zu sitzen....“
Der 1. Mai wird noch sehr traditionell sozialistisch
gefeiert, aber langsam beginnt es im Land zu brodeln. Ilona
Joensson will davon nichts bemerken, aber dann kommt der
Tag, an dem sie anfängt, sich vor dem unbekannt
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Kommenden zu fürchten. Im Oktober 1989 stehen in
Magdeburg bewaffnete Einheiten zum Einsatz bereit, der
aber nicht mehr nötig wird, denn am 9. November fällt die
Mauer.
Die Autorin verschläft dieses historische Ereignis,
die Tage danach verlebt sie aber im vollen Bewusstsein und
macht sich Gedanken, wie es mit der Familie weitergehen
wird. Und die Änderungen beginnen schon bei ihrem Beruf,
denn es werden keine Reisegruppen aus der Sowjetunion
mehr kommen und es wird auch keine Dolmetschereinsätze
mehr geben. Ilona Joensson ist arbeitslos und muss
erkennen: “Es wird nichts so sein, wie es einmal war.“
Aber die Neugierde wird doch geweckt, man möchte
wissen, wie es „da drüben“ aussieht und nachdem alle
ehemaligen DDR Bürger ein Begrüßungsgeld von je 100
DM erhalten, begibt sich die Familie auf die Reise nach
Helmstedt, der nächstgelegenen Stadt im Westen.
Es wird gestaunt und bis zur Erschöpfung gekauft,
aber es dauert Wochen, bis zur nächsten Fahrt in den
Westen, es ist alles noch zu fremd und ungewohnt. Auch
Ilonas Gatte Eckhard geht beruflich einer ungewissen
Zukunft entgegen. Er weiß nicht, wie lange er weiter
beschäftigt wird. Und so endet das Jahr 1989 unruhig und
sorgenvoll. Die Äußerlichkeiten in Magdeburg verändern
sich immer mehr, es gibt neue Geschäfte mit reichlichen
Angeboten, der erste Supermarkt der DDR wird eröffnet.
Und die DDR-Mark wird in DM umgetauscht, ein
kompliziertes Verfahren, wenn man beim Umtausch nicht
sein erspartes Geld verlieren will.
Doch nach all den einströmenden Unsicherheiten
mit Enttäuschungen wendet sich endlich das Blatt für die
Familie. Ilona bekommt Arbeit, wird Marktbeobachterin,
dann umgeschult auf Vertriebswerbung und bei der
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Tageszeitung Volksstimme angestellt. Sie arbeitet
verbissen, oft Tag und Nacht und verliert die Familie aus
den Augen. Es gibt wieder Kredit für die Villa Grauschleier,
die in neuem Glanz funkelt, der nach kurzer Zeit aber schon
wieder zu bröckeln beginnt. Nach doch vielen
Enttäuschungen
über
die
neue
Freiheit
im
Gesamtdeutschland schreibt die Autorin am Ende des
Buches:
Wir sind längst nicht im Neuen Deutschland
angekommen, doch wir werden einen Weg finden
müssen, ohne zu wissen, wohin er führen wird.
Der Band 4 der Magdeburger-Familiengeschichte ist
das Dokument einer Zeitzeugin über die Wende 1989, das
diese in einem ungewohnten Licht erscheinen lässt. Und
sollte zu einem Umdenken so mancher „Wessis“ über die
„Ossis“ führen.
Christine Michelfeit
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LESERBRIEFE:
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebwerte Kollegenschaft in der
Gesellschaft der Lyrikfreunde!
Da Frau Präsidentin DDr. Michelfeit meinen
"Abschied" von der Gesellschaft im Oktoberheft der
BEGEGNUNG öffentlich gemacht hat (Nr. 182, Seite 2),
und zwar mit so ehrenden Worten, will ich mich hiermit
nicht nur dafür bedanken, sondern ebenso für die
wundervollen menschlichen Begegnungen, die mir die
Zugehörigkeit zur Gesellschaft der Lyrikfreunde über die
Jahre eingebracht hat, sowie für die mehrfachen
Möglichkeiten der literarischen Mitarbeit bei Sterntreffen
und in der Zeitschrift.
Man kann vor den physischen Einschränkungen
welche das Alter mit sich bringt, nicht die Augen
verschließen, und so habe ich begonnen, eine Reihe von
Verpflichtungen zurückzulegen. Noch obliegt mir die
Leitung des Verbandes Katholischer Schriftsteller, so lange
nicht eine dauerhafte Nachfolge gefunden ist. Ich möchte
die verbleibende Kraft, die Tage, an denen mein Zustand es
zulässt, zur Gänze dem VKSÖ bzw. noch zu vollendenden
eigenen Publikationen widmen. Ich habe Christine Korntner
um Veröffentlichung dieses Briefes gebeten, da es mir
unmöglich ist, den vielen Freunden einzeln zu schreiben.
Mit allen guten Wünschen Ihnen allen
Eva M. Kittelmann
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Lyrik im Kaisersaal
Wir fühlen uns wohl zwischen Loser und Grimming.
Daher führt uns der Weg von Sachsen nahezu jährlich
einmal hierher. In den Karen, auf dem Weg zum großen
Tragl, befindet sich unser Garten, gepflegt von der Natur
und zugänglich für jedermann.
Eine Lyriklesung mitten auf dem Altausseer-See ist
uns noch gut in Erinnerung. Daher nutzten wir gerne die
Gelegenheit zur Lesung im altehrwürdigen Kaisersaal von
Bad Aussee am Sonntag, dem 7.10.2019 . Der kleine aber
imposante Raum, schon von zwei Kaisern geehrt, war bis
zum letzten Platz gefüllt. Glück gehabt. Zwei über die
Grenzen ihrer Heimat hinaus bekannte Lyrikerinnen, Frau
Elisabeth Aigner und Frau Gudrun Achenbach-Planitzer,
lasen abwechselnd aus ihren Werken. Beeindruckend, wie
die Themen Leben, Liebe, Alter, Heimat und Friedenswille
in Worte gefasst und interpretiert wurden. Zutiefst
berührend und eine gute Gelegenheit zur Selbstreflektion.
Die Zeiten sind bewegt, in Sachsen wie in der Steiermark,
so ist das Innehalten besonders angebracht und wohltuend.
Zwischen den Interpretationen musizierte das Duo
Zeitenklänge, Mutter und Tochter, auf das Feinste. Virtuos
mit verschiedenen, auch historischen Instrumenten und mit
ihren klaren Stimmen rundeten sie den Abend zu einem
Gesamterlebnis für meine Frau und mich ab.
Liebe Grüße
aus Dresden in die Steiermark.
S&F Weser
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Eine schöne Überraschung
(Erlebnisbericht)
07. 12. 2019: Busausflug zum Grafenegger Advent
(N.Ö.). Zahlreiche Standl locken zum Verweilen,
Kunsthandwerk zum Staunen und Kaufen. Kultur ist
eingeplant: Adventliches Sing-Mit und als Höhepunkt
„ORF NÖ Advent der Stars“. Schauspieler Cornelius
Obonya liest gekonnt passende Gedichte von Theodor
Storm bis Bert Brecht. Plötzlich – gänzlich unerwartet –
kündigt er an:
Elfriede Sauseng, Engel. –
Meine Frau und ich sehen uns überrascht an, hören
gespannt zu. Wir haben uns nicht verhört. Obonya trägt ein
Gedicht unserer Leserpreisgewinnerin 2019 vor! Applaus
von hunderten ZuhörerInnen in der „Reitschule“. Darauf
folgt wieder Musik. –
Wir sind erfreut über diese schöne Überraschung.
Tags darauf rufen wir Elfriede an, um ihr unser Erlebnis zu
erzählen. Sie ist sprachlos und erstaunt vor Freude.
Ihre Lyrik hat Eingang gefunden in den „Olymp“
der bekannten Autorinnen. Die Gesellschaft der
Lyrikfreunde kann sich mitfreuen!
Ernst Bauernfeind
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Engel
Du meinst,
es gibt sie nicht?
Du irrst. Wenn süß der Duft
nach Mondviolen
dich umweht,
dann sind sie da.
Wenn nachts
im Dickicht
es wie Tau
auf Spinnwebseide schimmert,
dann sind sie da.
Wenn einem Lüftchen gleich
ein leichter Hauch
die Wange dir berührt,
dann sind sie da.
Wenn du am Morgen aufwachst
und es klingen dir die Ohren,
dann sei gewiß,
sie tanzten um dein Bett
dir eben noch
ein Halleluja-Menuett.
Aus: „Windharfenspiel“
(ISBN 3-88611-237-3)
von Elfriede Sauseng
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SCHREIBWERKSTÄTTE

Im Schloss mit Marlen Kühnel
„Was vor uns liegt und was hinter uns liegt,
ist unbedeutend, verglichen mit dem, was in uns steckt!“
Literarisches Schreiben im Schloss Drosendorf
vom 29. April bis 3. Mai 2020
Wir wollen Auszüge aus einigen Werken der
Weltliteratur lesen und uns – natürlich auch mit und in der
Natur – zu eigenen Werken inspirieren lassen. Der Frühling
an der Thaya ist dafür besonders geeignet!
Schloss Drosendorf, Schlossplatz 1, 2095 Drosendorf
Kreatives Schreiben im Pichlschloss
vom 21. bis 28. Juni 2020
Diesmal mit dem Thema: Ideen spinnen,
Wortspinnereien kreieren, Versponnenes ausreifen lassen,
den roten Faden spinnen
Landsitz Pichlschloss, Stadlob 125, 8820 Neumarkt
Informationen und Anmeldungen unter:
marlenchristine@gmx.at oder Tel 0676 629 84 93
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DIE ANDEREN SEITEN
Wilfried Olbrich
Christine Lavant
Wer in der deutschen Lyrik nach den traurigsten
Gedichten sucht, wird bei Christine Lavant (1915-1973)
fündig. Sie ist eine singuläre Erscheinung in der Literatur
des 20. Jahrhunderts. Geboren wurde sie als Christine
Thonhauser im Lavanttal in Kärnten, dessen Namen sie
später annahm. In ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen
und von Krankheiten schwer geplagt, empfand sie das
Leben als eine kaum erträgliche Last und gab diesem
Grundgefühl in ihren Gedichten Ausdruck. Hans Bender
zitiert in seiner Anthologie „Widerspiel. Deutsche Lyrik seit
1945“ diese Selbstauskunft der Dichterin: „Das SchreibenKönnen kommt nur als Zustand über mich und führt dann
aus, was weder in meinem Gehirn noch in meinem Gemüt je
wissentlich geplant worden ist... Sobald der besagte
Zustand nachläßt, verfalle ich einer unerschöpflichen
Schwermut, die nichts mehr will als den Tod.“ Schwermut
und Tod sind denn auch wesentliche Themen ihrer
Gedichte. Hier ein paar Beispiele:
Wenn du Zeit hast, rette schnell mein Herz,
diesen bitterlichen, wilden Apfel,
eh die Schwermut ihn vom Aste holt,
jeden Mittag frißt sie ihn von neuem.
Wann erfandest du dies schwere Vieh?
Welchem deiner sieben Schöpfungstag
47

ist das Ungeheuer zu verdanken?
Warum heißt der Sonntag Tag des Herrn?
Glaubst du denn, sie käme sonntags nicht?
O mein Gott, die Kerzen in den Kirchen
und die Heiligen in Gold und Silber
frißt sie alle auf samt Haut und Haar.
Immer ist vom Morgen ab schon alles
durch sie finster, denn die Sonne fällt
feig vom Stengel und die Erde knirscht
mit den Zähnen, um sich loszukaufen.
Nimm mein Herz sofort aus ihrem Bauch!
Brate es für dich im Fegefeuer!
Lasse ihn nicht länger von dem Vieh
wiederkäuen, diesen kleinen Apfel.
In vielen ihrer Gedichte führt Lavant ein Gespräch
mit ihrem Gott, aber nicht in Demut und Ergebenheit, wie
es der zutiefst gläubigen Katholikin angemessen wäre,
sondern in Protest, voller Empörung über den heillosen
Zustand von Gottes Schöpfung. Eine wilde Anklage ist auch
dieses Gedicht, das in Gott den Urheber ihrer abgrundtiefen
Schwermut sieht, von der sie sich unablässig gepeinigt
fühlt. Von zwei kühnen Bildern lebt das Gedicht, der
Vorstellung, das Herz der Dichterin sei ein bitterlicher
wilder Apfel, und der Personifikation der Schwermut als
schweres Vieh, das den Apfel jeden Mittag von neuem
frisst. Und ihrer Gefräßigkeit ist das nicht genug, sie
verschlingt auch die Kerzen in den Kirchen / und die
Heiligen in Gold und Silber. Die alles verfinsternde
Wirkung der Schwermut zeigt die vierte Strophe in
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gewaltigen Bildern: dem von der Sonne, die feig vom
Stengel fällt, und dem von der Erde, die mit den Zähnen
knirscht. Den Abschluss bildet die apodiktische Forderung
an Gott: Nimm mein Herz sofort aus ihrem Bauch! Spricht
man so als Christ mit seinem Gott? „Man“ tut es nicht,
Christine Lavant aber schon, voller Zorn und immer wieder,
und es wirkt auf den Leser wie ein Schlag.
Natürlich wird ihre Aufforderung an Gott, der
Schwermut ein Ende zu setzen, nicht erfüllt. Und so bleibt
der Heimgesuchten als letztes Mittel nur der Todeswunsch.
Dass aber auch der vergeblich ist, wird zum Thema dieses
ergreifenden Gedichts:
Wieder brach er bei dem Nachbar ein,
und ich hatte Tür und Fenster offen,
meine Augen waren vollgesoffen
wie zwei Schwämme vom Verlassensein.
Dumm verknäulte sich in meinem Mund
Schluchzen, Bitten und verbohrtes Drohen,
während drüben schon die Hühner flohen
samt der Katze und dem alten Hund.
Doch er kam nicht, nahm sich wieder nur
einen, der noch gerne leben wollte,
und die Monduhr, die verrückte, rollte
meine Stunde rasch aus seiner Spur.
Bitter trocknen meine Augen ein,
bitter rinnt der Schlaftrunk durch die Kehle,
bitter bet´ ich für die arme Seele
und zerkaue mein Verlassensein.
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So wie im ersten Gedicht die Schwermut, so wird
hier der Tod als Person gezeigt. Anders aber als die
Schwermut, das schwere Vieh, sucht der Tod nicht sie heim,
sondern den Nachbarn, der noch gerne leben wollte. An ihr
geht er vorüber, sie bleibt am verhassten Leben in ihrem
ganzen Verlassensein.
Dieser in der ersten und letzten Strophe
genannte Zentralbegriff des Gedichts kann gar nicht
umfassend genug verstanden werden, nicht nur als
Verlassensein von Menschen, sondern „von allen guten
Geistern“. Und so bleibt das Weiterleben nur bitter, wie die
dreifache Anapher am Ende des Gedichts unterstreicht.
Zu allem anderen litt Christine Lavant auch noch an
chronischer Schlaflosigkeit, einem Übel, das allein schon
ausreicht, dem Betrofffenen allen Lebensmut zu nehmen.
Das überaus eindrucksvolle Gedicht, das sie diesem Leiden
widmet, bezieht seine Wirkung wiederum von dem
bewährten Kunstmittel der Personifikation.
Alter Schlaf, wo hast du deine Söhne?
Junge, starke Söhne sollst du haben,
solche Kerle, die noch mehr vermögen
als bloß kommen und die Lampe löschen.
Einer soll zu meiner Angst sich legen,
einer sich auf meine Sehnsucht knieen,
feste Fäuste müssen beide haben,
daß die Nachbarn keine Schreie hören.
Was willst du in meine Augen streuen?
Sand? – Ich lache! – eine ganze Wüste
kann ich dir für solche Augen schenken,
die damit sich schon zufrieden geben
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Meine, weißt du, sind zwei Feuersäulen,
einmal wird der Himmel davon brennen!
Aber vorher möcht ich endlich schlafen.
Alter, Alter, hast du keine Söhne?
Wie es der Dichterin gelingt, aus ihrer Not und
Verzweiflung ein solch perfektes Sprachkunstwerk zu
schaffen,
ist
aller
Bewunderung
wert.
Wie
selbstverständlich fügen sich die prosanahen Sätze zu
rhythmisch und klanglich vollkommenen vierzeiligen
Strophen zusammen. Auf den Endreim wird bewusst
verzichtet. Dass ein Dialog fingiert wird, zeigt besonders
die dritte Strophe, die die geläufige Redensart „Sand in die
Augen streuen“ höchst originell einbringt. Die Fragen des
Anfangs- und des Schlussverses bewirken zugleich
Rahmung und Steigerung.
Man könnte beim Lesen solch trauriger Gedichte
von Christine Lavant selbst schwermütig werden. Wie
erlösend wirkt es da, bei ihr doch auch – wenn auch nur
selten – andere Töne zu finden, freundlichere, ja sogar fast
euphorische wie in diesen zwei Strophen, in denen das
tödliche Gefühl des Verlassenseins endlich einmal
überwunden ist.
Seit heute, aber für immer,
weiß ich: Die Erde ist wirklich warm -;
ich gebe der Nessel den Brand zurück
und dem Igel die Stacheln.
Seit heute ist alles mein Schutzpatron
und die ganze Welt eine Weidenwiege,
darin uns der Windstoß zusammenschaukelt
und unsren Atem verknotet.
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