




1 
 

DIE PRÄSIDENTIN 
 

 
 
Liebe Lyrikfreunde! 
 
 Ich hatte so gehofft, in die Jänner Ausgabe der BEGENUNG 
endlich etwas Positives schreiben zu können, aber leider verbrachte 
ich die letzten Monate wieder im Krankenhaus. Zu allem 
Vorangegangenem kam im Dezember noch eine Zwerchfelloperation 
dazu, sodass ich sowohl Weihnachten als auch zum Jahreswechsel 
nicht daheim war. Das klingt härter als es ist, man muss nur darauf 
vorbereitet sein. Wir feierten dann Weihnachten bei meiner Rückkehr 
nach Hause. Es war alles ganz anders, wurde aber trotzdem ein 
schönes Fest. 
 Ich bekam wie immer sehr viele Weihnachts- und 
Neujahrgrüße, für die ich mich einmal pauschal bedanken möchte. 
Meine Tochter brachte mir die ganze Post ins Spital, aber 
beantworten konnte ich sie nicht. Karin hat einige Grüße mittels 
Email beantwortet, aber darüber habe ich den Überblick verloren. Ich 
möchte daher nachträglich euch allen für die Weihnachtsgrüße 
danken und wünsche auch allen ein gutes, gesundes Neues Jahr.  
 Ich hoffe, dass es bei mir gut weitergeht und ich wieder aktiv 
am Vereinsleben teilnehmen kann. 
 

Mit herzlichen Güßen 
Ihre Christine Michelfeit 
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Liebe Mitglieder! 
 
 Für unseren neuen und auch unsere langjährigen Mitglieder 
möchte ich die literarischen Ziele unserer Gesellschaft zur 
Erinnerung neu formulieren, mit der Bitte, recht zahlreich an der 
Abstimmung mittels Wertungskarten teilzunehmen. 
 Die Gesellschaft der Lyrikfreunde bemüht sich, nicht nur 
schreibende Menschen im ganzen deutschen Sprachraum 
anzusprechen, sondern auch Leser, die sich mit Lyrik 
auseinandersetzen wollen und mit den von uns veröffentlichten 
Gedichten Freude haben. 
 Zur Begrüßung in unserem Leserkreis möchte ich Sie über 
die wichtigsten Aktivitäten der Gesellschaft informieren. Ab sofort 
können Sie mit den Wertungskarten, die den BEGEGNUNGS-
Heften beiliegen, an der Auswahl der Wettbewerbs-Gedichte 
teilnehmen.  
 Als Mitglied unserer Gesellschaft erhalten Sie viermal im 
Jahr (Jänner, April, Juli und Oktober) ein Heft der BEGEGNUNG. 
Darin finden Sie interessante Beiträge zu verschiedenen Literatur-
Themen, Buchbesprechungen, Berichte und Ankündigungen von 
Veranstaltungen der Gesellschaft. Einen großen Teil des Heftes 
nehmen die Gedichte ein, die am Leserpreisbewerb teilnehmen. Sie 
sind, da die Autoren ja bis zum Abschluss des jeweiligen Bewerbes 
anonym bleiben sollen, mit fortlaufenden Nummern gekennzeichnet. 
Für die Gedichte, die Ihnen besonders gut gefallen, können Sie durch 
Nennung von Nummer und Titel auf Ihrer grünen (für Leserpreis) 
oder orangen Wertungskarte (für den Jungautorenpreis) bis zu 4 
Punkte pro Gedicht vergeben, allerdings soll die Gesamtzahl der 
vergebenen Punkte pro eingesandter Karte 20 nicht übersteigen.  
 Die Einsendung von Gedichten zur Teilnahme am Bewerb ist 
für Mitglieder und Nichtmitglieder möglich! Zur Bewertung mittels 
eingesandter Stimmkarte sind jedoch nur Mitglieder berechtigt. 
 Wenn Sie mit eigenen Gedichten an unserem Bewerb 
teilnehmen wollen, senden Sie bitte maximal vier Gedichte im Jahr  
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an Frau Dkfm. Gerda Mucker (siehe Heft, Umschlag-Innenseite) 
mit dem Hinweis „für den Lyrikbewerb“ mit Ihrem Namen, Anschrift 
und Telefon-Nummer auf jedem Blatt. Frau Gerda Mucker ist die 
einzige Person, die während der Laufzeit der Bewerbe die Namen der 
Einsender kennt.  
 Auf der vorletzten Seite jedes Heftes finden Sie auch die 
Anschriften aller unserer Repräsentanten. 
 Der jährliche  Mitgliedsbeitrag beträgt Euro 30,-.   
 Beim alljährlichen Treffen der Mitglieder, dem 
„Sterntreffen“ (siehe Programm in der BEGEGNUNG), werden die 
JahressiegerInnen des Leserpreis-Bewerbs geehrt und im Rahmen 
einer Festlesung die Leserpreise der Gesellschaft überreicht. Wenn 
Sie an diesem Sterntreffen teilnehmen wollen, was auch für 
Nichtmitglieder möglich ist, gibt es stets ein günstiges Angebot für 
Nächtigung und Halbpension in einer schönen Landschaft mit 
interessantem Programm und der Möglichkeit des persönlichen 
Kennen Lernens.  
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
Christine Korntner 

Redaktion 
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LESERPREIS-BEWERB 2015 
ENDRUNDE 

 
Zur Bewertung bitte die grünen Stimmkarten verwenden. 
Einsendeschluß für die Endrunde ist der 20. März 2016 

 
 
 
 

01  Abendhimmel 
 
Eine erregte Schönheit 
am Abendhimmel 
ein Feuervogel 
rotglühend 
im Farbenflug 
da versagen meine Worte 
wo der Himmel den Ton angibt. 
 

03  Landsberg 
 

Landsberg 
verbunden für ewig 

mit dem großen Fluss 
stummer Zeuge der Vergangenheit 

immer in Bewegung 
Sehnsucht die sich niemals stillt 

Schönheit im stetigen Wandel 
Fluss 

der sich ins Herz eingräbt 
pulsierend voll Hoffnung 

Landsberg 
umgeben von alten Mauern 

ein Flüstern das Geschichte schreibt 
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04  Torre de Iznaga (Kuba) 
 

die erde getränkt 
mit schweiß und tränen 

stolz 
in ketten gelegt 

gier tropft 
gefangen im kreis der verblendung 

der himmel schweigt 
über blutiger glocke 
in der ferne leuchtet 

das feuer der dunklen götter 
wie tief liegt der eingang zur hölle? 

der turm 
weithin sichtbar 

als wahrzeichen der unmenschlichkeit 
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05  Zug um Zug 
 
Du stehst am Bahnsteig und siehst zu 
wie der Zug immer kleiner und kleiner wird, 
bis er aus deinem Blickfeld schwindet. 
 
Ja, du kannst ihm wohl nachlaufen, 
aber aufhalten lässt er sich dadurch nicht. 
 
Da packst du die Freundschaft in die Schatzkiste 
der Erinnerung und öffnest den Deckel so lange, 
bis der Schmerz sich wandelt und 
die Tränen schimmernde Diamanten werden. 
 
Begreife endlich, der Zug fährt immer, 
nur,  du kennst den Fahrplan nicht, 
womöglich kommt er wieder genau an diese Stelle, 
aber ob du dann noch auf diesem Bahnsteig stehst, 
ist fraglich. 
 
Eine andere Stadt, 
eine andere Zeit, 
ein anderer Zug- 
der gleiche Zug, wer weiß… 
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07  Krieg 

 
Du blickst vergeblich 

nach der Friedenstaube. 
Sie fliegt nicht mehr. 

Ich sah sie mit versengten Flügeln 
über verbrannter Erde kreisen. 

Sie stürzte, - 
und der Wind bedeckte sie mit Sand. 

Wer wird für sie 
die Totenklage singen? 

Der Mond allein 
blickt nun 

mit blindgeweinten Augen 
auf ihr Grab 

und deckt mit einem Tuch 
aus Asche 

die Hoffnung 
auf den Frieden zu. 
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08  Das Haus 
 
Ein Haus 
entfernt und ohne Leben 
umhüllt von Nebel trauert es, 
das Sonnenlicht versucht zu wärmen, 
doch es erreicht das Innre nicht 
 
Ein Haus 
ringsum natur bewachsen 
die schönsten Kräuter 
Blumenmeer 
doch fest verschlossen alle Fenster 
die Tür verriegelt, das Haus ist leer 
 
Das Haus 
versprüht versteckte Träume 
ich mein, es blinzelt mich gar an 
als fühle es, dass ich gefunden 
den Platz, der Heimat werden kann 
 
Geöffnet 
sind jetzt Tür und Fenster, 
das Sonnenlicht, es spiegelt sich 
im Glanz des Lebens 
im Klang der Stimmen 
im Haus, das Heim geworden ist 
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10  Großvater 
 
Seine Worte verhallten 
auf dem Amboss 
unter 
den Hammerschlägen 
 
er legte 
die Hand ins Feuer 
für mich 
 
sein Herz war weich und 
glühend 
wie das Eisen 
das er trieb 
 
sein Geist sprühend 
wie die Funken 
die  um meine Kindheit  
tanzten 

12  Nachtlied 
 

Seht! Es welkt die Nacht heran, 
die augenlose Hülle. 

Lärm der Welt wird rechtlos am 
Schafott der Schattenstille. 

 
Leer die Glocke „Dunkelheit“. 
Ihr Takt wird – mit der blinden 

Nebelkrähen Weggeleit – 
die Tagessünden künden. 

 
Nachtwind bläst den Rosenkranz 

der Zeit in schwarze Vasen, 
löscht das Schillern, löscht den Glanz 

der Tages-Seifenblasen. 
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17  Steingesicht 
 
Steingesicht unter 
brombeerhecken tautropfen 
im haar 
sonne blitzt durch deine 
wimpern 
 
du mir 
verwandtes gesicht 
 
ein lächeln steigt aus 
deiner alten seele 
mein kuss verzaubert dich 
weit ist unser augenblick 
 
gefährlich ruht es sich 
unter brombeerhecken 
an deinem rücken pocht die zeit 
 
lass dem wind die dornen 
halt mich fest im traum 
ich lausche deinem  
augenblick 
 
mit dornenpeitschen 
starrt dein aug’ in mein 
geschick 
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19  Aus Erde 
 
Mein Mantel 
mein wärmender Mantel 
er ist aus Erde 
aus Erde 
 
Das Brot, das ich esse 
das frische Brot 
es ist aus Erde 
aus Erde 
 
Der Wein, den ich trinke 
der junge Wein 
er ist aus Erde 
aus Erde 
 
Und eines Tages 
werd ich sein 
wie Mantel, Brot 
und Wein. 
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21   Das Mondgedicht 
 
Es sieht der gute, alte Mond 
den Niedergang auf Erden 
und denkt, noch bin ich unbewohnt, 
wie, aber soll es werden? 
 
Wie, wenn die Menschen wild und wund 
durch meine Krater traben, 
weil sie ihr eigen Erdenrund 
bereits zertreten haben, 
 
wenn sie mit Gift und Gas gepaart 
an mir herumprobieren, 
bis sie in ihrer blinden Art 
auch mich, den Mond, verlieren. 
 
Wenn weiter sie mit Bombenkrach 
ins Universum schallen, 
dann werden sie zerstört und schwach 
ins Loch der Sterne fallen. 
 
Dann bleibt auch nichts von Claudius, 
nichts von der Dämmrung Stille. 
Wer stemmt sich gegen diesen Schluss? 
Was ist des Menschen Wille? 
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22   Sand der Erinnerung 
 
In den Sand der Erinnerung 
Zeichne ich die Blumen 
Von gestern 
Die einst bunt 
Mein Leben bekränzten 
Und nun welk 
Mit den Winden des Herbst 
Zu entfernten Berggipfeln treiben. 
 
In den Sand der Erinnerung 
Male ich die vielen Gesichter 
Die einst Geschichten vom Leben erzählten 
Und nun faltenreich 
Auf goldenen Thronen 
Statuen im Wüstenstaub sind. 
 
In den Sand der Erinnerung 
Grabe ich das Licht 
Der untergehenden Abendsonne 
Mit den tausend erzählten 
Und tausend verschwiegenen Legenden 
Die eines Tages 
- Vielleicht - 
In einem neuen Leben erzählt werden. 
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28   Stiller Abend 

 
Still der Weg im Abendschweigen, 
leise wogt in zartem Grün 
duftend bunter Blumenreigen, 
um im Dunkel zu verblühn. 
 
Sanft verstummend sinkt die Welt 
in ein Alleinsein ohne Leid, 
des Mondes Silberhauch erhellt 
den Weg ihr hin zur Einsamkeit. 
 
 
 

31   Gewissermaßen 
 

Genau genommen 
müsste das Meer blutrot sein 

von den vielen Kriegen, 
die auf seinen Wellen 

oder an seinen Gestaden und Zuflüssen 
stattgefunden haben. 

 
Aber die See ist ruhig blau 

mit grünen Algenfäden 
und zerfetztem Seegras 

an der Oberfläche, 
so gar nicht begierig 

nach Schiffbrüchigen. 
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33   Bergsteigen im Alter 
 
Es muss nicht mehr der Gipfel sein, 
die Ziele werden schon recht klein, 
kurz wird der Atem, klein der Schritt, 
die Last des Alters schleppt man mit. 
 
Man steht und schaut 
im weiten Raum 
man sieht und staunt 
und glaubt es kaum 
ist überwältigt von der Pracht, 
die die Natur sich hat erdacht. 
 
Die Jugend rennt zu schnell vorbei, 
das Alter ist von Eile frei. 
 
 

38   Zärtlichkeit 
 

aufmerksam 
streiche ich über die Gräser 

taste ihr blühendes Sommerkleid 
leise ganz leise 

rieselt das Samenspiel 
bettet sich sorgsam 

im wartenden Grund 
 

behutsamer noch 
weiß ich mich umfangen 

von bergenden Armen 
vom Atem der Weisheit 

unendlicher Zartheit 
des göttlichen Du 
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42   Liebe nach dem Tod 
 
Wenn ich zu Staub werde, 
werde ich unter deinen Füßen liegen. 
Wenn ich Wind werde, 
werde ich zum Kamm deiner Haare. 
In tausend Arten werde ich dich umgeben. 
Ich werde mich drehen und wenden 
und mich opfern für dich. 
 
 
 
43   Respighis Gärten 
 
(Romantische Nacht) 
Am Abend riecht das Land nach weißen Nelken, 
wenn die Pinienschatten mich umwehn. 
Blütenblätter, die im Mondstaub welken, 
runde Vasen, die im Dunkeln stehn. 
 
Am Abend geh ich durch Respighis Gärten, 
eingehüllt in blaues Dämmerkleid, 
ganz von fern die Lieder der Gefährten, 
Schein des Feuers in der Einsamkeit. 
 
Brunnen murmeln leise ein piano, 
ich fühle kühl den glatten Marmorrand. 
Das Wasser tanzt ein Scherzo veneziano 
in meiner weiten, ausgestreckten Hand. 
 
Sehr viel später fallen sanfte Tränen 
aus den Augen dieser stillen Nacht. 
Die Flöten schweigen. An den Bäumen lehnen 
meine Träume, und sie lächeln sacht. 
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46   Herbstausklang 
 

Des letzten Blattes 
stilles Lösen – 
ein Schweben 

eher als ein Fallen. 
 

Abschied genommen 
von dem einen 
wie von allen. 

 
 
 
 
52    
 
über das Alltagsgewand 
mir Mohnrot 
geworfen 
goldene Ähren 
ins Herz 
geflochten 
so schreite ich 
durch meine  
alternden Tage 
stark und schön 
im Inneren 
strahlend 
vor Licht 
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54   Steinleben 
 

geschliffen liegen sie 
keiner gleicht dem anderen 

haben Pflanzen Tiere Menschen 
gesehen gefühlt getragen 

sonnenerhitzt 
jeder Witterung preisgegeben 

 
leblos erscheinen sie uns 

in ihnen 
Energie Erfahrung Weisheit 

Jahrtausendgesichter 
die sie bereitwillig jenen zeigen 

die dafür empfänglich sind 
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55   Fast ein Stammtischdialog 
 
Zustimmung fordernd 
stierst du mich an 
Mein Nicken dient dem Frieden 
 
Gemütlichkeit überdacht 
nicht die Unterschiede 
im Fundament unserer Denkgebäude 
 
Seit der Schaum im Glas zerfällt 
Bläschen für Bläschen 
trennt sich unser gemeinsamer Weg 
 
Nach innen gekehrt 
betrachtest auch du 
den gerissenen Faden 
 
Nur weil beide einsam 
Vergebung suchen 
sind wir noch lange nicht Freunde 



20 
 

 
 
 
 
 
56   tief in mir 
 
Ich fand mich  
ausgesetzt 
in den tiefen gründen der wut 
im kampf um mein nacktes leben 
und nirgends halt 
 
ich rief in der not 
die starken um hilfe 
die lauten um beistand 
im kampf um mein nacktes leben 
und niemand kam 
 
da fand ich dich  
neben mir 
vor mir 
und in mir 
um mich zu leiten 
durch dein und mein leben 
still und mit sanfter hand 



21 
 

 
 
58 
 
wolkenverhangene augen 
weinen trübsaltränen 
die seele 
von schwermut gepeinigt 
befreit sich 
ihrer schweren last 
langsam keimt in den pfützen 
der augenwinkel 
stille hoffnung 
 
 
 
 
 
 
 
60   Amselflöten 
 
Zur Neige geht ein später Wintertag 
Hält dicke Knospen hoffnungsvoll parat 
Den Frühling ahnend geh ich leicht 
Dem letzten Tageslicht entgegen 
Mein Geist weilt noch beim Celloklang 
Mir trostvoll heiter in die Seele drang 
Jetzt übertönt vom Amsellied 
Das immer wenn der Winter flieht 
Mir Himmel Herz und Hoffnung 
Neu belebt 
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OTHMAR SEIDNER - Jungautorenpreis 2015 
Zur Bewertung bitte die orange-farbenen Stimmkarten verwenden. 

Einsendeschluss ist der 20. März 2013. 
 
 
 
 
 

201   Mitternachtssonne 
 
Mit einem tiefen Atemzug, 
Sehen wir die Welt von oben. 
Kriegen von der Sonne nie genug, 
Uns sind der Zeit davon geschwoben. 
 
Ein Meer aus Bergen unter uns, 
Mitten in der hellen Nacht. 
Der Ozean ist nur ein Fluss, 
Der das Gold der Sonne sichtbar macht. 
 
Wir sitzen aus Stühlen aus Stein, 
unter einem sternenlosen Himmel aus Licht. 
Sind einsam, aber nicht allein, 
Zählen Herzschläge, aber Sekunden nicht. 
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202   Blutrote Spitze 
 
Deine dunklen Augen ruhen auf Schatten, 
die niemand sieht 
Wo du gehst, blüht weißer der Flieder 
 
Befreie, wenn du lachst, 
mit sanften Worten die schwere Stirn, 
damit wilder mein Blick im Purpur ertrinkt 
 
Wenn vom Dach leise die Blätter hinabtanzen 
Oder roter Lehm zäh die Lider verklebt 
Oder alte Mauern in Seufzern atmen 
Wie gerne spräche ich deine Sprache 
 
Deine Schritte verhallten in leeren Fluren 
Gift füllt schleichend deine Kehle 
Auf meiner Zunge klirrt der rostige Geschmack 
Verschlossener Geheimnisse, 
doch bindet mich das Blut auf deinen Lippen 
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203   Vergeudeter Tag 
 
Ich sitze am Dach 
Bei strömendem Regen 
Und werde nicht nass 
Vergeudetes Leben 
 
Ich sitze am Dach 
Und will mich erheben 
Sie rufen, und doch, 
Sie können nicht reden 
 
Die Augen sind wach 
Doch können nicht sehen 
Vergeudete Sicht 
Vergeudetes Leben 
 
Vergeudete Zeit und 
Vergeudete Seelen 
Vergeudetes Leid und 
Vergeudetes Leben 
 
Ich werde nicht nass 
Und hab mich ergeben 
Die Felder sind brach 
Vergeudeter Regen 
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204    
 
jedes herz 
eine zelle wer dem wärter vertraut 
 
lebt totgesagtes 
am waldrand noch 
 
mit jenem schweigen 
das der wahre rest aller rede ist 
 
durchstreift 
umzäuntes gelände harmonie 
 
es ist 
viertel nach zehn vor zu spät 
 
und der feind 
hat zu siegen nicht aufgehört 

 
205   versagt 

 
man müsste so vieles sagen 

über sich über diese welt über alle 
die nichts sagen können 

man käme nicht mehr raus aus dem sagen 
auch das ganze beileid das zu bekunden ist 

in dieser welt 
und der ganze lärm macht es nicht einfacher 

maschinen sind lauter als menschen 
waffen sind lauter als worte 

und doch 
man muss es versuchen 

denn wer schweigt bejaht 
und hat ohne ein einziges wort zu verwenden 

versagt 
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206    
 
sicher ist, ich bleibe der magere junge 
der im schneidersitz auf dem teppich 
seine lieder singt 
lieder von daheim 
ich bleibe der magere junge 
der zur melodie schaukelt vor und zurück und 
der so wenig weiß der junge der lacht 
und lacht 
und lacht 
der magere junge der abends in seinem bett 
ein vater unser an die zimmerdecke schmettert 
als wäre jedes gebet ein ball, der nie zu ihm 
zurückkehrt, sicher ist nur ich bleibe 
der magere junge der wartet und betet und singt 
und sicher ist ich werde immer auf etwas warten 
 
 

207   Wir Glasmacher 
 

Unser Vertrauen 
zusammengeschmolzen 

in der Glut 
gemeinsamer Gedanken 

ein flüssiger Himmel 
der glühend geformt 

zu filigranem Glück erstarrt 
gläsernes Flüstern und Versprechen 

wir 
die Glasfigur 

in sich ruhende Reflektionen 
von lichten Blicken 

Verstehen ohne Worte 
unser durchsichtiges Denkmal 
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208   Die blaue Stunde 
 

So manches mal denk ich in Reimen 
die federleicht zu tanzen scheinen 

den Kopf mit buntem Klang durchfließen 
nur wenn ich schreib, kann ichs genießen 

 
Sonst wirke ich auf den Betrachter 
der sicher nicht darauf gefasst war 

der Schaffung von Poesie zu lauschen 
nicht anders als ein Bildschirmrauschen 

 
Ich korrigier mal Wort mal Zeile 

in dem ich neue Verse reime 
Bau mir Gedankenwelten auf 

und mach mir selbst ein Spiel daraus 
 

Ich lächle still in mich hinein 
und könnte gar nicht froher sein 

Versteckt in meiner Fantasie 
      hab ich Papier, kriegst du mich nie 

 
209   Liebesgedicht 
 
Deine Wange streicheln 
wenn du schläfst 
Deinen Worten lauschen 
aus dem Land der Träume 
Deinen Mund erahnen 
Worte formend 
Den Regen riechen 
leise auf den Straßen 
Die Nacht betrachten 
und die Farben der Dunkelheit 
entdeckend 
träumen im Wachen 
wachend über deine Träume 
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210   Herbstfall 
 
Deutschland. auf dem nachttisch 
liegen rilke-gedichte neben einer tasse 
halswohltee. herbstlaub 
raschelt unter unseren joggingschuhen 
sanfter wind lässt unsere sorgen 
leichter werden 
karriereplanung, selbstverwirklichung, der salsakurs und dienstags 
deutschnachhilfe 
für die flüchtlinge 
bunte herbstästhetik fasziniert – 
Sie fallen, fallen wie von weit 
als explodierten rußschwarze gewitterwolken in den himmeln 
und beschmissen uns mit krebsgeschwüren 
sie fallen, die bomben in 
syrien, auf dem trümmerfeld 
steht verzweiflung geschrieben 
asche und patronenhülsen schmücken den tod 
wir alle fallen – 
wenn das maschinenfeuer eröffnet wird 
durch uns menschen 
ist niemand da 
der unendlich sanft uns hält. 
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211   Will kommen 
 
Sein Herz schlug so schnell und laut 
Als wollte es ihm entfliehen. 
Und leichenblass ward seine Haut, 
Fast wie von mir geliehen. 
 
Die Augen drehten sich gen Himmel, 
Die Knie, sie gaben nach. 
Und mitten in der Leut Getümmel 
Ein Mensch zusammenbrach. 
 
Da liegt er nun, die arm Gestalt, 
So hilflos sieht er aus. 
Er blickt ganz ruhig, doch zittert bald 
die Angst aus sich heraus. 
 
Entgeistert bleiben Männer stehen, 
Frauen schreien auf. 
Haben wohl noch nie Natur gesehen, 
Wenn sie nimmt ihren Lauf. 
 
Ich leg mich also zu ihm hin, 
Mein Mantel reicht für zwei. 
Er weiß, dass ich sein Freund nun bin, 
Mit mir, da ist er frei. 
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212   Sehnsucht nach dir 
 
Wo bist du jetzt? 
Du sollst mich doch umarmen. 
Mich küssen und berühren 
Und mich zärtlich umgarnen. 
 
Ob ich auf dich warte? 
Das kann ich schwer sagen. 
Ich suche nicht wirklich, 
Doch will ich dich haben. 
 
Ob ich schrecklich einsam bin? 
Das könnte ich so nicht behaupten. 
Aber ich weiß, dass du da draußen bist 
Und auch an mich denkst. 
 
 
 
213   Die Farbe blau 
 
Die Farbe blau, 
blau wie das Meer, 
blau, die Farbe deiner Augen, 
der Ruhe und Gelassenheit. 
 
Blau verkörpert die Göttlichkeit der Natur, 
den göttlichen Menschen, 
den Himmel, der das Wolkenbett trägt, 
die Sonnenstrahlen bewegt, 
eben die Farbe blau, die für das Leben steht. 
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214   Träume vom Fliegen 
 
Denn ich trage in mir eure Träume vom Fliegen 
und ich trage in mir eure Angst vor dem Fall 
und versuch, eure Zweifel in Gold aufzuwiegen 
kein Sturm kann mich halten, keine Mauer, kein Wall 
 
denn ich trage bei mir einen Kompass auf Heimat 
und wenn sich der Wind dreht so komm ich nach Haus 
kein Wort soll bleiben auf das ich keinen Reim hab 
all meine Karten spiele ich aus 
 
denn ich trage auf mir erste Spuren des Lebens 
und ich hab viele Male um Fassung gerungen 
doch was noch nicht war ist auch noch nicht vergebens 
und was nicht gespielt ist ward noch nicht verklungen 
 
also sorgt euch nicht, wenn ich mich allzu weit entferne 
denn wie groß ich auch sein mag, 
ich trage noch immer den letzten Gute-Nacht-Kuss 
auf meiner Stirn und die Geschichten im Herzen 
 
Denn ich trage in mir eure Träume vom Fliegen 
und ich trage in mir eure Angst vor dem Fall 
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215   Die Reise 
 
Durchbrich die Barriere. 
Werde frei! 
Stell dir die eine Frage Wer willst du sein? 
Nimm dein Schicksal selbst in die Hand 
Denn ein neues Abenteuer erwartet dich in 
einem fremden Land. 
Wenn du diese Reise antrittst wird nichts 
Mehr so sein wie es war. 
Dies ist dir hoffentlich klar. 
Wenn du diese Reise antrittst wirst du 
zweifeln aber du beweist sehr viel Mut, 
doch glaube mir dieser Schritt tut dir gut. 
Doch bedenke, diese Reise wird viele 
Tücken mit sich  bringen 
Und manchmal wirst du mit deinem 
Gewissen ringen. 
Hör auf mich, nicht jeder der dir begegnet 
will das Beste für dich 
Doch gibst du Acht und bist auf der Hut, 
Dann wird am Ende 
der Reise alles gut. 
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216   Eiszeitlüge 
 
Lange sehen die Sommertänze 
dem drohenden Abendrot entgegen 
 
Schweigend lassen sie sich abführen 
vom Herbstlaub an den Bäumen 
 
Leise flüstert der Winter 
schneidend scharfe Lieder in ihre Ohren 
 
Nichts bleibt am vergangenen Horizont 
als alte Erinnerungen vom Leben 
 
in Ketten liegen die Belogenen 
gegeisselt vom Frostlächler  
 
Das Grün weicht dem groben Bunt 
nur um im kalten Grau zu ersticken 
 
Der Herbst verblendete den Sommer 
der Winter gewann die Ewigkeit 



34 
 

 
 
217   schwalbenfedern 
 
streiche langsam über 
schwalbenfedern am  
horizont, im hier, doch 
nicht im jetzt, 
fühle leise 
herzschläge unter 
warmem blut 
verlust werden 
sie träger, 
sinkt der horizont ins 
jetzt, wird luft wieder 
abgestanden und atmen 
unmöglich 
und 
schwalben sterben. 
 

218   wien 
 

grauer wiener atem 
streift durchsichtig 

mein gestern, 
haucht 

willkommen 
auf mein nasses 

heute, 
webt einen schal 

für unser 
kaltes 

morgen 
und flüstert leise 

(mit starkem akzent) 
daham. 
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219   Farbenspiel 
 

An manch dunkelblauen Tag, 
dacht` ich an deine grünen Felder. 

An die dreckig braunen Reben, 
die wir mit rotem Kopf durchschnitten. 

 
In dieser rabenschwarzen Nacht, 

ging ich durch unsre grauen Straßen. 
In deren ecklig violetten Gassen, 

wir unsre so goldne Zukunft planten. 
 

Vorbei die kunterbunte Erinnerung. 
 
 
220   Gold & Flammenröte 
 
Träumend in Güterzügen 
gefangen in der Ferne. 
Im toten Rauch der Reise 
vergeht die Landschaft wie ein altes Bild, 
Grenzen vernichtend im Dunst der Morgenröte. 
Flüsse kochen Nebel, 
Schleier aus Heimweh den Himmel hinauf. 
Errichtet ist ein Trümmerfeld, 
inmitten schwarzer Türme. 
Ein Quell aus Schweigen, 
dort wo Schritte zurückkehren wollen. 
Wir sterben in der Heimat 
& leben in der Ferne, 
im nachtgebrochnen Licht des 
letzten Atemzugs. 
Es zieht durch die Welt die unbewegte Zeit. 
Gold & Flammenröte, 
was getrennt wurde, 
findet nie zusammen. 
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STERNTREFFEN 
der Gesellschaft der Lyrikfreunde 
In Bad-Mitterndorf / Steiermark 

vom 2. – 5. Juni  2016 

 
Unterkunft Hotel Grimmingblick Bad- Mitterndorf Tel. 
03623/2444 
  
http:// www.hotelgrimmingblick.at  info@hotelgrimmingblick.at   
Das Hotel hat einen Lift bis in den dritten Stock. 
 
2. Juni Anreisetag 
16 Uhr Repräsentantensitzung im Hotel Grimmingblick   
18 Uhr Begrüßung durch Präsidentin DDr.Christine Michelfeit, 
            Herrn Bürgermeister Manfred Ritzinger ,  
                                              Herrn Ernst Kammerer, Tourismus 
                       Ausseerland, Direktor Podsednik, Grimmingblick ,    
                                                                 G.Achenbach-Planitzer 
            

Friedensgedichte mitbringen/ wir lassen weiße Luftballons 
steigen 

   
 19 Uhr  Abendessen im Hotel Grimmingblick 
              nach dem Essen  
             Vorstellung der Autoren mit einem Gedicht  (mit Musik) 
 
 3. Juni   
  9.00 Uhr Jahres-Hauptversammlung im Hotel Grimmingblick. 
11.30 Uhr Busabfahrt zum Ödensee /  
15.00 Uhr Rückfahrt nach Bad- Aussee  
16.00 Uhr am Dorfplatz Luftballons steigen lassen, es singt ein 
                                                                                   Gospelchor.  
18.00 Uhr Abendessen, wer möchte  im Hotel Grimmingblick, 
                           danach gemütliches Beisammensein,  
                                                                          (Zeit zum Reden.) 
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  4. Juni   nach dem Frühstück Vortrag 
13.00 Uhr Busabfahrt zum Dachsteinblick  (Kaffee & Kuchen) 
                                     Weitblick bis zum Dachstein- Gletscher,  
16.00 Uhr Busrückfahrt nach Bad- Mitterndorf 
18.00 Uhr Büffet für ALLE Autoren im Hotel Grimmingblick  
                  

Wir schmücken am Hotel einen Poetenbaum mit Gedichten. 
 20.00 Uhr Festabend  mit Ehrung der Leserpreisgewinner  
           Musikalische Begleitung Das Duo Zeitenklänge (mit Gesang) 
                                                  Ausklang im Hotel Grimmingblick. 
 
   5. Juni   
10.30  Uhr Gottesdienst  (Christuskirche Bad- Mitterndorf) 
                                         Autoren tragen Dankes - Gedichte vor.      
                      
  
Anmeldung im Hotel Grimmingblick bis Ende Jan. 2016.   
 
Teilnahmegebühr: 50,- €  für: drei Busfahrten, Kaffee-Jause am 
Dachsteinblick, Fischteller am Ödensee oder Schnitzel mit Pommes, 
Buffet am Samstag im Hotel Grimmingblick. 
 
Übernachtung & Frühstück 71,75 Euro im EZ. & DZ. 
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AUS  DEN  REPRÄSENTANZEN 
 

 
 
 
 
Niederösterreich 
 

Lesung zur Weihnacht 

(20. 12. 2015) 

 

 Am 4. Adventsonntag, so nahe vor dem Weihnachtsfest, eine 
Lesung anzusetzen, erscheint manchen zu gewagt. Es hat sich aber 
gezeigt: die große vorweihnachtliche Hektik ist vorbei. Jetzt kann 
man sich ruhig Zeit nehmen für das Hören von Gedichten und zarten 
Harfen – und Geigenklängen. Im Gasthaus „Zum alten Schlossteich“ 
im Schneebergland (N.Ö.) fanden sich fünfzig ZuhörerInnen und 
zehn AutorInnen in der gemütlichen Gaststube ein. Von den 
„Schneebergdirndln“ musikalisch begleitet, erlebten wir „was der 
Seele gut tut“, wie eine Besucherin im Gästebuch dankbar vermerkte. 

 Wenn auch der Schnee fehlte, so kamen unter anderem 
Winterlandschaft, Brauchtum, Flucht und das Mysterium der 
christlichen Botschaft in Lyrik und Prosa treffend zum Ausdruck. 

Ernst Bauernfeind 
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W i e n 

8. Jänner     
Erinnerungslesung 

für verstorbene Mitglieder 
 

und dann jeden 1. Freitag im Monat 
 

5. Februar 
4. März  
1. April 
6. Mai 

 
Sterntreffen in Bad Mitterndorf vom 2. bis 5. Juni und Sommerpause 

 
2. September 
7. Oktober  

4. November 
2. Dezember 

 
 

Um unseren schreibenden Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, ihre 
Werke vor Publikum zu präsentieren, finden alle Lesungen ohne 

Themenvorgabe statt. Auch Mitglieder aus auswärtigen 
Repräsentanzen sind herzlich dazu eingeladen, bei uns zu lesen, so 

sie zu den o.a. Terminen in Wien sind. 
Bitte um Anmeldung des gewünschten Lesetermins unter  

Tel. 0676 / 915 27 70 
oder E-mail: christl.korntner@aon.at. 
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In memoriam 
 

Hilde Peyr-Höwarth 
 
 
 
 Wiederum mussten wir Abschied nehmen von einem 
langjährigen Mitglied, von Frau Hilde Peyr-Höwarth, die im 91. 
Lebensjahr verstorben ist. Hilde war Jahrzehnte lang Repräsentantin 
von Salzburg, bevor sie aus Krankheitsgründen das Amt an Herrn Dr. 
Eliasch-Deuker abgeben musste. Aus diesen Gründen konnte sie 
auch die letzten Jahre nicht mehr zu den Sterntreffen kommen, so 
dass sie den jüngeren Mitgliedern gar nicht mehr bekannt ist. Hilde 
war aber mehr als Repräsentantin, sie war die Gründerin der 
Repräsentanz und hat diese immer weiter ausgebaut. Ihre Lesungen 
waren Höhepunkte im Salzburger Kulturleben. Nachdem sie 
jahrelang mit dem 2. Preis beim Leserwettbewerb ausgezeichnet 
wurde, erhielt sie endlich 1999 den 1. Platz  für ihr Gedicht 
„Begegnung“. 
 
 Hilde war auch eine großartige Autorin, ihre  Bücher waren 
voll Humor und Lebenslust, ihre Sketches wurden gerne bei den 
Sterntreffen aufgeführt und ernteten großen Erfolg. Viel Beachtung 
erzielten auch die Bücher, die sie über ihre Reisen schrieb, die sie für 
ihr Leben gerne gemacht hat. Sie liebte die große weite Welt und 
versuchte sie in ihren Büchern einzufangen. 
 
 Hilde wurde im vorigen Jahr anlässlich ihres 90. 
Geburtstages Ehrenmitglied der Gesellschaft der Lyrikfreunde. Ein 
kleiner Dank für alles, was sie für uns getan hat. Wir werden sie nie 
vergessen. 
 

Christine Michelfeit. 
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In memoriam 
 

Cornelius Langer 
 

 Einst rühriges und treues Mitglied unserer Gesellschaft, hat 
ihn seine Krankheit immer mehr an der Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen gehindert, und doch hat uns sein jähes Ableben 
unerwartet getroffen. Cornelius wurde Leserpreisträger 1994 mit 
seinem Gedicht  

Herbst 
 
Das Leben reift nur in Vergänglichkeit, 
Denn ewig kann nur sein, was ganz vollendet. 
Was wandelbar ist, unterliegt der Zeit. 
Doch täuschen wir uns, wenn es scheinbar endet: 
 
Sieh, wie die Knospe schon im Herbst entsteht! 
Wie sich im Sterben Leben vorbereitet! 
Denn alles wandelt sich – und nichts vergeht, 
Wo sich das Einzelne zum Ganzen weitet. 
 

 Er war literarisch außerordentlich begabt, war aber auch  
musikwissenschaftlich tätig, hat in beiden Belangen über 
umfassendes Fachwissen verfügt und ist zuletzt noch, trotz 
fortschreitender Krankheit, für  literarische Fachartikel in der 
Zeitschrift BEGEGNUNG beratend zur Seite gestanden. Wenige 
haben über „lyrische Versmaße“ besser Bescheid gewusst als er. 
 Leider hat ihn seine Krankheit in den letzten Jahren daran 
gehindert, noch selbst Gedichte zu schreiben, und so geben Verse aus 
früheren Jahren Zeugnis seines Schaffens. 
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Musik der Worte 
Lyrisches über Lyrisches 
 
Oft möchte’ ich mit den Worten schwingen, 
Als gäb’ es keinen Sinn – nur ihren Klang, 
Als läge in der Art, wie sie erklingen, 
Ihr innerster, ihr eigentlicher Rang. 
 
Musik der Worte schwingt in sanften Tönen 
Durch all den Sinn hindurch, zum Menschen hin, 
Soll uns mit all dem Missverstehn versöhnen 
Als innerster, als eigentlicher Sinn. 
 
Cornelius ist nicht mehr, aber sein Andenken und seine Gedichte 
bleiben uns. 
 

Christine Korntner 
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REZENSIONEN 
 

Heide Loisel 
Einfach landen an fremden Ufern 
Lyrik und Kurzprosa 
ISBN 978-3-902838-13-1 
Verlag Proverbis  Schriftenreihe Bibliotheksinitiativen 
 Heide Loisel wurde noch in den Krieg hinein geboren und 
erlebte die Schrecknisse dieser Zeit geschützt hinter dem Mantel der 
Mutter. Doch es gab trotzdem so viele Erinnerungen, die die 
Vergangenheit belasteten, von denen sich Heide aber trotzdem nicht 
trennen wollte. So packte sie alles, was die Vergangenheit betraf, in 
einen großen Sack, den sie unter das Bett  schob und  den sie überall 
mitnahm. Aber jetzt öffnete sie ihn, um  ihr Buch damit zu beginnen. 

geboren 1942 
 
ein Schreikind  
war ich 
schrie nach 
Wärme und Nähe 
in einer Zeit da 
germanisches Heldentum 
den Wiegen 
entwachsen sollte 
 
 Weitere Erinnerungen an den Krieg sind spärlich. Es war vor 
allem die Mutter, die sich in jeder Situation schützend vor ihr Kind 
stellte. Sie konnte aber nicht verhindern, dass die kleine Heide die 
Schreie der vergewaltigten Frauen hörte und sich der Krieg „wie ein 
Brandmal“ in die Kinderseele einprägte. 
 Der Krieg war nun aus, aber es wurde nicht besser. Aus der 
kleinen Heide wurde ein Flüchtlingskind. Erst wurden die Kinder 
noch auf die abgeernteten Felder geschickt, um die letzten Erdäpfel 
zusammenzusuchen, aber dann begann die große Flucht. Tagelang 
ging es in verschlossenen Viehwaggons über das Riesengebirge nach 
Deutschland. 
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HUNGERKIND 
 
der Krieg vorbei 
das Essen-rar  
die Nudelsüppchen 
aufgepäppelt 
mit Sperlingfleisch 
und Froschschenkeln 
so überlebte ich 
 
 Und so überlebten alle, die den Mund hielten, sich heimlich 
trafen und die entsprechende Literatur unter den Pulten lasen, denn es 
gab jetzt einen neuen Staat, der alles vorschrieb und  über seine 
Bürger ein Netz warf. Aber es gab viele Löcher im Netz, die einen 
schlüpften hinein, die anderen heraus. Und darüber gab es noch das 
Denunziantentum.  Dem fiel  Heide grundlos zum Opfer, wurde aber 
bald wieder als uninteressant entlastet. Man blieb nicht in diesem 
fremd  gewordenem Land und suchte im Westen die neue Heimat, 
die Heide erhofft  hatte. 
 
Von Ost nach West  
 
Ich kam hierher 
in eine fremde Welt 
und fühlte mich  
als Fremdkörper 
 
meine Muster  
wurden gesprengt und  
mein Selbstverständnis 
arretiert in die Grenzen  
zwischen Ost und West 
 
 Heide  war anders gekleidet, sie  nannte die Dinge des 
Lebens mit anderen Namen, und war lange eine Außenseiterin. Es 
vergingen Jahre, bis sie zu schreiben anfing, und sie schrieb sich alles 
von der Seele, die Ärgernisse, die sie als  allein erziehende Mutter 
erlebte, die Freuden, die ihr ihr Sohn bereitete. Sie heiratete einen 
Österreicher und kam nach Kärnten.  



45 
 

  
 Wiederum in eine neue Heimat, aber inzwischen war sie 
sicherer geworden, das zeigt sich in den Gedichten, die sie jetzt 
schrieb. Oft sind es nur hin gehauchte Worte, aber mit einem tiefen 
Hintergrund. Zwischen den Gedichten und lyrischen Texten sind 
Zeichnungen eingebaut, die Heide als Kind und Mutter, eingebettet 
in Blumen, zeigen. 
 Ein besonders fantasievolles Gedicht soll den Abschluss 
bringen. 
 
 
Silvesterball der Jahreszeiten 
 
der Winter 
in glänzend silbrigem Frack 
walzte mit dem 
strahlenden Hochsommerlicht 
 
alle wurden geblendet 
so fanden Frühling und Herbst 
einander nicht 
zu einem Gegengewicht 
 
das Jahr zerbrach 
in winzige Scherben 
ein Lebenskünstler sammelte 
die Bruchstücke ein  
 
fiel in Verzückung 
und Farbenrausch 
genoss den Zustand  
und erfand das 

Kaleidoskop 
 

Christine Michelfeit 
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Gerhard Leitgeb 
„herbsüß“ 
Liebesgedichte - Eine Spätlese 
Edition „Weinviertel“ 
A-3482 Gössing/Wagram 
ISBN 978 3 902589-58-3 
 Gerhard Leitgeb hat die Erfahrungen seines langen und 
reichen Lebens in diesem Gedichtband zusammengefasst. Es sind 
durchwegs Gedichte über die Liebe, zärtlich und so zeitlos, als wären 
sie erst gestern oder schon vor Jahren geschrieben worden. Mit den 
auffordernden Worten „Tritt leichten Fußes ein / in die Stille des 
unbestellten Gartens …“ beginnt der erste Teil mit dem Titel: „Weil 
Träume geschehen…“ Der Dichter träumt von der Liebe, von 
glücklichen Stunden, die oft mit dem Erwachen zerfallen. 
 
Von dir zu träumen. 
 
Ich lebe nur in meinen Träumen, 
sobald ich erwache 
berührt mich der Tod. 
Der Schlaf ist mein Freund, 
er schenkt mir im Traum 
deine Liebe. 
 
 Aber es gibt auch andere Tage, in denen die Liebe weiterlebt 
und nicht am Morgen endet.  Leitgeb kennt alle ihre Facetten, die 
dunklen und die hellen und wechselt in seinen Gedichten zwischen 
ihnen hin und her. Selbsterlebtes und Phantasie schaffen zusammen 
eine Traumwelt, bei der das Ich und das Du im Mittelpunkt stehen. 
 Etwas müder wird die Liebe im zweiten Kapitel „Inmitten 
der herbstmüden Rosen“.   So wie Penelope nach 20 Jahren 
Einsamkeit keine Freude an Odysseus` Heimkehr und Liebe mehr 
hat, empfinden viele, die enttäuscht, allein gelassen worden sind. 
 Doch dann zeigt Gerhard Leitgeb plötzlich eine andere Seite, 
die Ironie, der er sich beim Anblick einer Weihnachtsdekoration im 
Schaufenster eines Erotik-Shops nicht entziehen kann. (Eine wahre 
Geschichte.) 
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Weihnachten im Erotik-Shop 
 
Ein Weihnachtsbaum im Sexshop Fenster; 
O goldne Einkaufszeit Advent, 
im Kunstlichtsternenschimmer glänzt er, 
und stromgespeist ein Lichtlein brennt … 
 
 Die Ironie kommt auch im nächsten Kapitel „Historische 
Formen und Anleihen“ zum Einsatz. Heinrich Heine und R. M. Rilke 
können dem „Zeitenwandel“ genauso wenig entgehen wie Sappho 
und amüsieren den Leser mit alten Versen in neuer Form. 
 Keinen Zeitenwandel hingegen brauchen Leitgeb’s ironische 
Sonette, meisterhaft geschrieben wie:  
 
Neben Hohem  
steht Banales in der Welt, 
das sei in dem Sonett hier dargestellt 
 
Ein Vers, den Sappho einst im Sommer machte: 
von Sehnsucht sang er und von Liebeslust; 
und hoch beglückt hob sich des Reimers Brust, 
da Venus ihn mit ihrer Gunst bedachte, 
 
Die Göttin überstrahlt die Myriaden 
von Sternen über dem fast vollen Mond. 
Doch Sapphos „Sieben“ hat der Tod verschont: 
im Wolkendunst verblassten die Plejaden! 
 
Die Uhren stehen still in solchen Nächten, 
im Zeitenfluss vergeht ringsum die Welt, 
bis irgendwann ein Stern vom Himmel fällt, 
grad auf den Kopf des von der Lieb’ Bezechten. 
 
Da rief erschrocken unser Scribifaxi: 
„Fährt keine Bim mehr, ruf ich dir ein Taxi!“ 
 
Den letzten Teil des Buches hat Leitgeb für seine Mundartgedichte 
reserviert, geschrieben als „Zweitsprache“, die jedoch gut lesbar ist. 
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 Das Coverbild, mit Weintrauben verzierte Blätter, deutet auf 
die Spätlese hin, die den besten Wein hervorbringt. Man kann darin 
eine Metapher für Leitgebs Gedichte sehen – durch lange Zeit gereift, 
haben sie jetzt mit ihrem herbsüßen Geschmack den Höhepunkt 
erreicht. 

Christine Michelfeit 
 
 
 
 

 
Aphorismen: 

 
 
 

Erst der Mut zu sich selbst 
wird den Menschen 

seine Angst überwinden lassen 
(Victor Frankl) 

 
 
 

Die Bereitschaft Zuzuhören 
hat mit der Beredsamkeit 

nicht Schritt gehalten 
(Georg Weigl) 

 
 
 

Früher wurde man krank aus Mangel 
heute wird man es durch Überfluß 

(Georg Weigl) 
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REGIONALES 

 
 
 
Die Waibaiarin* 
 
A Waibaiarin bin i gwain und iwa dais bin i froh, 
wenn a’s Waiatoawatn** is a großi Plo, 
wenn’s in da Fria hoast zaitli aufstai, 
am siemi is Zeit za in Waiat gai. 
 
Im Fruijoa is Schnain, dou is nou ziemli koit, 
owa wos suist tuan die Oawat muißt mocha hoit! 
Nocha kimmt’s Oubintn***, daun draim d’raim aus, 
hiatz kimmst va da Oawat nimma draus. 
 
S’Spritzn muiß a fif saixmoi sain, 
wennst wüst gsundi Waiba oschnain.**** 
Aistricka, ostutzn, Roul außaputzn. 
Sou geht’s dahi’ s oawatzraichi Joa. 
 
Waiba laisn, aipraißn deaf ma a nit vagaißn. 
Aint is wieda a oawatsreichs Joa. 
Gouat sais gedaunkt, fia haia is gmui, 
nia Gottes Saing keat a dazui. 

Maria Pöhl 
Burgenland 

(Anthologie „Wortwellen“) 
 

 
 
* Die Weinbäuerin 
** Weingartenarbeit 
*** Aufbinden, dann treiben die Reben aus 
**** Weinbeeren abschneiden 
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Telefongespräch 
 
 
Er:  s’ Telefon goat! Gang du na, i bin it drhoam! 
 
Sie:  Herrschaftszeitn! Allbod klinglats heit! – Ja? 
 
Anrufer: Griaß Gott. Isch er sell o do? 
 
Sie:   Wöllar  sell? 
 
Anrufer: Ja  er  halt!  Dr Hans! 
 
Sie:  A so! – Dr sell isch itte do! – Abr, wer isch nochat  
                                                                                                     er? 
 
Anrufer: I?  I bi dr Sepp vo Läch. 
 
Sie:  A so, dr Sepp sell. Nochat isch es gwieß wichtig,   
                                                                                                   odr? 
Anrufer: Ja, sell scho. 
 
Sie:  Ja, wenn des so isch, dann isch er sell scho doch do! 
 
 
 
 

Hans Schütz 
Bayern 

(Anthologie Landsberger Autorenkreis: „Zwischen den Toren“) 



51 
 

DIE ANDEREN SEITEN 
 
 

Mit Untertänigkeit – Scardanelli“ 
Friedrich Hölderlins Turmgedichte 

 
Wilfried Olbrich 

 
 
 Von allen deutschen Dichtergedenkstätten die bewegendste 
ist der Hölderlinturm am Neckar in Tübingen. Auch wenn das Haus 
nicht mehr original erhalten ist, sondern nach einem Brand 1875 
rekonstruiert werden musste, bringt es uns auch heute noch aufs 
eindringlichste in Erinnerung, dass hier im kleinen halbrunden 
Turmzimmer des ersten Stockwerks einer der größten deutschen 
Dichter die zweite Hälfte seines unglücklichen Lebens, ganze 
sechsunddreißig Jahre, verbracht hat.  
 Am 15. September des Jahres 1806 wurde Friedrich 
Hölderlin nach einem psychischen Zusammenbruch in Homburg in 
die neue Klinik des Arztes Autenrieth in Tübingen eingeliefert und 
dort mehrere Monate behandelt – erfolglos. Man entließ ihn als 
unheilbar geisteskrank mit einer Lebenserwartung von nur noch drei 
Jahren. Dass ihn der Schreinermeister Ernst Zimmer am 3. Mai 1807 
als Pflegefall in sein neu erworbenes Haus am Neckar aufnahm, war 
für den Kranken ein einzigartiger Glücksfall. Wo sonst hätte er für 
sein noch langes Leben eine so geduldige, aufopferungsvolle 
Betreuung finden können? 
 Im Turmzimmer des Hauses Zimmer lebte er nun Jahr für 
Jahr vor sich hin, als geistig Verwirrter, ja als „Wahnsinniger“, wie 
es die Zeitgenossen und auch die Nachwelt gesehen haben. Erst heute 
wird seine Krankheit differenzierter beurteilt, worüber noch zu reden 
sein wird. Erst aber bleiben wir ein wenig in dem kleinen 
Turmzimmer mit seinen drei Fenstern zum Neckar und seiner 
gerundeten Wand. Die Dichterin Friederike Mayröcker hat es im Mai 
1989 besucht und dieses Gedicht darüber geschrieben: 
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Friederike Mayröcker: Hölderlinturm, am Neckar, im Mai (1989) 
 
diese Prise Hölderlin 
im hellroten Hölderlinzimmer / 
im Korridor stehend 
fällt mein Blick auf die roten Blumen im Glas 
gesäumt von abgefallenen 
Blütenblättern 
nichts sonst / 
das Zimmer leer nur die Vase die Blumen 
zwei alte Stühle – 
ich öffne das Fenster 
im Garten sagst du die Bäume 
sind noch die gleichen wie damals 
aber man hört einen Ton Musik es 
glänzt die bläuliche Silberwelle 
 
 Heute, im Juli 2015, ist das Zimmer nicht mehr hellrot, 
sondern strahlend weiß und ganz leer, die Blumenvase und die Stühle 
fehlen. An der Wand sind in großer Schrift vier Gedichte zu lesen, 
die Jahreszeiten betreffend. Nicht geändert hat sich der wunderbare 
Blick aus den Fenstern auf die Bäume am Fluss, immer noch glänzt 
die bläuliche Silberwelle gemäß dem Vers aus Hölderlins Gedicht 
„Der Neckar“, das Mayröcker am Ende ihres Gedichts zitiert. 
 Bleiben wir aber bei den vier Gedichten, deren Lektüre 
jedem Besucher des Turmzimmers nahegelegt wird. Hölderlin hat sie 
in eben diesem Raum geschrieben, als er angeblich schon tief im 
Wahnsinn versunken war. Und es sind nicht die einzigen, an die 
fünfzig sind aus dieser Zeit von 1807 bis zu Hölderlins Tod 1843 
überliefert und in den Ausgaben als „späteste Gedichte“ abgedruckt. 
Fast die Hälfte davon sind einem einzigen Thema gewidmet: den vier 
Jahreszeiten. Am häufigsten hat er dabei den Frühling bedacht mit 
neun Gedichten; der Sommer erhält fünf, der Herbst nur zwei, der 
Winter aber sechs Gedichte. Lohnt es sich, sie etwas näher zu 
betrachten? Lange Zeit wurde die Frage verneint, der Qualitätsabfall 
gegenüber Hölderlins großen Gedichten seiner besten Zeit erschien 
doch gar zu groß. Erst in jüngerer Zeit hat man sich mehr mit ihnen 
beschäftigt, ihre Besonderheit zu würdigen versucht. 
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 Lesen wir also nun einen solchen Jahreszeitenzyklus (wobei 
meine Auswahl etwas anders ist als die derzeit in Hölderlins 
Turmzimmer gezeigte) und versuchen wir mit ein paar 
Anmerkungen, ihre Eigenheiten, vielleicht sogar ein paar poetische 
Qualitäten zu entdecken.   
 
Der Frühling 
 
Die Sonne glänzt, es blühen die Gefilde, 
Die Tage kommen blütenreich und milde, 
Der Abend blüht hinzu, und helle Tage gehen 
Vom Himmel abwärts, wo die Tag entstehen. 
 
Das Jahr erscheint mit seinen Zeiten 
Wie eine Fracht, wo Feste sich verbreiten, 
Der Menschen Tätigkeit beginnt mit neuem Ziele,  
So sind die Zeichen in der Welt, der Wunder viele. 
 

Mit Untertänigkeit 
d. 24. April 1839                                      Scardanelli 
 
 Die schlichte Form dieses Frühlingsgedichts finden wir bei 
den meisten der Turmgedichte: Strophen zu vier Versen in vier-, 
fünf- oder sechshebigen Jamben, paarweise zweisilbig („weiblich“) 
gereimt. Die Einzelverse bieten einfache Feststellungen wie die 
Sonne glänzt, aber auch gewagte Fügungen wie der Abend blüht 
hinzu. Wortwiederholungen wie das dreimalige Tag in der ersten 
Strophe werden nicht vermieden, wenn es gilt, einen Tageslauf im 
Frühling anzudeuten. Die zweite Strophe weitet die 
Naturbeobachtung ins Allgemeine, der Frühling wird als 
folgenreicher Jahresbeginn gewürdigt, mit dem auch für die 
Menschen eine neue Tätigkeit beginnt. Schön ist das Bild der Fracht, 
wo Feste sich verbreiten. Und mit der Schlusszeile wird der Blick 
voller Dankbarkeit ins Universale gelenkt, auf die Zeichen in der 
Welt, der Wunder viele – der Vers könnte auch aus einem 
Barockgedicht stammen. 
 Schreibt so ein geistig Verwirrter? Hat das Gedicht bei aller 
Schlichtheit und Formelhaftigkeit nicht eine klare Bild- und 
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Gedankenführung? Auch die Unterzeichnung Mit Untertänigkeit 
Scardanelli, die Hölderlin für die meisten seiner Turmgedichte 
gewählt hat, muss kein Indiz für Wahnsinn sein, eher für eine 
bewusste Distanzierung von seiner früheren Existenz. Die Herkunft 
des Namens Scardanelli bleibt bis heute ungeklärt.   
 
Der Sommer 
 
Noch ist die Zeit des Jahrs zu sehen, und die Gefilde 
Des Sommers stehn in ihrem Glanz, in ihrer Milde 
Des Feldes Grün ist prächtig ausgebreitet, 
Allwo der Bach hinab mit Wellen gleitet. 
 
So zieht der Tag hinaus durch Berg und Tale, 
Mit seiner Unaufhaltsamkeit und seinem Strahle, 
Und Wolken ziehn in Ruh, in hohen Räumen, 
Es scheint das Jahr mit Herrlichkeit zu säumen. 
 

Mit Untertänigkeit 
d. 9ten März 1940                                   Scardanelli 
 
 Zugegeben, das Sommergedicht beginnt eher banal, übrigens 
mit demselben Reim wie das Frühlingsgedicht: Gefilde – Milde, und 
benennt in der ersten Strophe des Sommers Glanz, des Feldes Grün, 
des Baches Wellen ohne jede Originalität. Die zweite Strophe aber 
hat es in sich mit des Tages Unaufhaltsamkeit und seinem Strahle, 
vor allem aber mit seinem Schluss, der wieder von der einen 
Jahreszeit auf das Jahr als Ganzes zielt. Wie aber ist der Satz Es 
scheint das Jahr mit Herrlichkeit zu säumen zu verstehen? Bedeutet 
säumen hier soviel wie zögern? Das gäbe dem gezeigten Sommerbild 
ein schönes Ritardando. 
 Zum Datum, das Hölderlin unter das Gedicht setzte: Man 
kann es als Zeichen von Realitätsverlust sehen, dass er seine Texte 
oft mit fiktiven Daten nach oder vor seiner Zeit versah. Aber eben 
auch - vermutlich zutreffender - als verfremdendes Spiel mit den 
Zeiten, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die für den alten 
Mann im Turm offenbar nicht mehr wichtig waren. 
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Der Herbst 
 
Das Glänzen der Natur ist höheres Erscheinen, 
Wo sich der Tag mit vielen Freuden endet, 
Es ist das Jahr, das sich mit Pracht vollendet, 
Wo Früchte sich mit frohem Glanz vereinen. 
 
Das Erdenrund ist so geschmückt, und selten lärmet 
Der Schall durchs offne Feld, die Sonne wärmet 
Den Tag des Herbstes mild, die Felder stehen 
Als eine Aussicht weit, die Lüfte wehen 
 
Die Zweig und Äste durch mit frohem Rauschen, 
Wenn schon mit Leere sich die Felder dann vertauschen, 
Der ganze Sinn des hellen Bildes lebet 
Als wie ein Bild, das goldne Pracht umschwebet. 
 
d. 15ten Nov. 1759 
 
 Mit dem Herbst konnte der Dichter offenbar am wenigsten 
anfangen, nur zwei der Turmgedichte sind ihm gewidmet und es sind 
eher die labilsten. Das Vokabular enthält viel Allgemeines und wenig 
Charakteristisches. Die erste Strophe feiert die sichtbare Natur, Tag 
und Jahr mit vielen Freuden. In der zweiten kommen die anderen 
Sinne zur Sprache (am Ende mit einem gelungenen Strophensprung): 
selten lärmet der Schall...; die Sonne wärmet...; die Lüfte wehen / Die 
Zweig und Äste durch mit frohem Rauschen. Der Schluss resümiert 
dann das Gesamtbild in einer wenig überzeugenden Tautologie: Der 
ganze Sinn des hellen Bildes lebet / Als wie ein Bild, das goldne 
Pracht umschwebet.  
 
Der Winter 
 
Wenn ungesehn und nun vorüber sind die Bilder 
Der Jahreszeit, so kommt des Winters Dauer, 
Das Feld ist leer, die Ansicht scheinet milder, 
Und Stürme wehn umher und Regenschauer. 
 
Als wie ein Ruhetag, so ist des Jahres Ende, 
Wie einer Frage Ton, dass dieser sich vollende, 
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Alsdann erscheint des Frühlings neues Werden, 
So glänzet die Natur mit ihrer Pracht auf Erden. 
 

Mit Untertänigkeit 
d. 14. April 1849                                     Scardanelli 
 
 Nicht weniger als siebzehn der Turmgedichte beginnen mit 
einem Wenn-Satz, einem konditionalen oder temporalen. Hölderlin 
scheint mit dieser Fügung am leichtesten den Einstieg in ein neues 
Gedicht gefunden zu haben. Bei diesem Wintergedicht vemischen 
sich die beiden Bedeutungen des wenn, die zeitliche aber überwiegt. 
Die anderen Jahreszeitbilder sind vorüber, sind Vergangenheit,  der 
Winter herrscht nun dauerhaft. Sein Hauptmerkmal: Das Feld ist 
leer. Wir kennen die Formel schon aus dem Herbstgedicht. Die Leere 
ist aber nichts Negatives, im Gegenteil: die Ansicht scheinet milder. 
Daran ändern auch die winterlichen Stürme und Regenschauer nichts. 
Man kann dies als einen störenden Widerspruch kritisieren, doch so 
etwas kümmerte den Dichter nicht. Ihm war es wichtig, das 
Jahresende positiv zu sehen, als Ruhetag, der bereits auf den wieder 
erwachenden Frühling hindeutet. Mag uns der Schlussvers auch noch 
so formelhaft erscheinen, er ist doch ein gültiges Resümee all dieser 
Jahreszeitgedichte: So glänzet die Natur mit ihrer Pracht auf Erden. 
 Überblicken wir Hölderlins späte Jahreszeitgedichte 
insgesamt, so begegnen wir in ihnen einem Menschen, der seinen 
Frieden mit der Natur, wenn schon nicht mit der Menschenwelt 
gemacht hat. Seine Haltung ist distanziert, aber durchweg positiv. 
Viel ist von Pracht und Herrlichkeit die Rede, von Ruhe, Glanz und 
Milde. Der Leser ist versucht, diese abgeklärte Stimmung mit einer 
berühmten Strophe aus dem großen Gedicht „Abendphantasie“ aus 
dem Jahr 1799 zu verbinden. 
   
Komm du nun, sanfter Schlummer! zu viel begehrt 
  Das Herz, doch endlich, Jugend! verglühst du ja, 
    Du ruhelose, träumerische! 
      Friedlich und heiter ist dann das Alter. 
 
 Doch Vorsicht! Friedlich und heiter war der Dichter in 
seinem Turm vielleicht gelegentlich, aber sicher nicht dauerhaft. Es 
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wird von heftigen Anfällen berichtet, von längeren 
Krankheitsphasen. Seinem wirklichen Befinden gibt ein anderes 
kurzes Gedicht ungeschönt Ausdruck, es ist voller Resignation, das 
unmittelbarste und für mich das schönste aller seiner Turmgedichte. 
 
Das Angenehme dieser Welt hab ich genossen, 
Die Jugendsünden sind, wie lang! wie lang! verflossen, 
April und Mai und Julius sind ferne, 
Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne! 
 
 Das ist ein genialer Vierzeiler, genial in seiner Einfachheit 
und Direktheit, seinem Rhythmus, seiner Endgültigkeit. Und der 
Mensch, der das zu Papier bringen konnte, soll wahnsinnig gewesen 
sein? Gewiss, er war psychisch krank, war weit weg von jeder 
Alltagsnormalität. Hätte er nicht in Ernst Zimmers Haus und Familie 
eine so liebevolle Pflege gefunden, er wäre längst völlig 
zusammengebrochen. So aber funktionierte sein Geist zumindest 
zeitweise immer noch erstaunlich hell und komplex. Manche 
Betrachter hat das zu der Vermutung geführt, Hölderlin habe seine 
geistige Verwirrung nur vorgegeben, um sich nach allen 
Enttäuschungen auf diese Weise die Außenwelt vom Leibe zu halten. 
Besonders der große Hölderlinforscher Pierre Bertaux hat diese 
These vom absichtsvollen Aussteigen aus der Normalität energisch 
vertreten. Doch sie kann wohl nicht stimmen, es wäre eine geradezu 
übermenschliche Leistung, eine solche Simulation sechsunddreißig 
Jahre durchzuhalten. Nein, Hölderlins Zustand im Turm war etwas 
ganz Eigenes, nur ihm Zugehöriges. Die Fachleute werden auch in 
Zukunft weiter darüber rätseln.  
 Halten wir uns lieber an ein anderes seiner Turmgedichte, das 
er seinem lieben Pfleger Zimmer und den je verschiedenen 
Lebenslinien gewidmet hat.  
 
Die Linien des Lebens sind verschieden,  
Wie Wege sind, und wie der Berge Grenzen. 
Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen 
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden. 
 



58 
 

 Der Anlass zur Entstehung dieses Vierzeilers ist überliefert. 
Hölderlin hat einmal Zimmer gebeten, ihm aus Holz einen kleinen 
griechischen Tempel zu bauen. Dieser lehnte das ab mit dem 
Einwand, er müsse mit seiner Arbeit Geld verdienen und habe nicht 
die Muße, „in philosophischer Ruhe zu leben“. Daraufhin schrieb 
Hölderlin unverzüglich das Gedicht als Bestätigung ihrer 
Verschiedenheit. Der Vergleich mit der Berge Grenzen erscheint mir 
dabei besonders gelungen, da ja die „Grenzen“, also die Umrisslinien 
von Bergen nicht nur unter sich, sondern auch je nach Standort 
verschieden sind. Und so geht es uns auch mit Hölderlins 
Lebenslinie, die sich je nach Standpunkt sehr verschieden darstellt.  
 Die zweite Gedichthälfte ist eine der wenigen Stellen in den 
Turmgedichten mit einem Bezug auf Gott und ein friedliches 
Jenseits. Es scheint, dass weder der christliche Gott noch die früher 
so geliebten griechischen Götter Hölderlin in seiner zweiten 
Lebenshälfte Trost und Hoffnung gewährten. Diese fand er am 
ehesten noch in der immer wieder beschworenen prächtigen Natur, 
wie uns auch das Gedicht „Aussicht“ bestätigt. 
 
Aussicht 
 
Der offne Tag ist Menschen hell in Bildern, 
Wenn sich das Grün aus ebner Ferne zeiget, 
Noch eh des Abends Licht zur Dämmerung sich neiget, 
Und Schimmer sanft den Klang des Tages mildern. 
 
Oft scheint die Innerheit der Welt umwölkt, verschlossen, 
Des Menschen Sinn von Zweifeln voll, verdrossen, 
Die prächtige Natur erheitert seine Tage 
Und ferne steht des Zweifels dunkle Frage. 
 

Mit Untertänigkeit 
den 24. März 1671                                  Scardanelli 
 
 Acht Verse, zwei Sätze. Diese könnten zwar auch für sich 
allein bestehen, sind aber doch aufs engste gedanklich miteinander 
verbunden. Der erste Satz zeigt die im Titel angesprochene schöne 
„Aussicht“ (aus Hölderlins Turm?), der zweite ihre heilsame 
Wirkung auf des Menschen Sinn. Das Bild des vergehenden Tages 
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kuliminiert in dem wunderbar klingenden Vers Und Schimmer sanft 
den Klang des Tages mildern mit seiner überraschenden Synästhesie. 
Ihm folgt das Gegenbild einer umwölkten Welt, das freilich ihre 
Innerheit betrifft (das auffällige Wort gibt es übrigens bereits im 
Mittelhochdeutschen.) Es sind die Wolken des Zweifels, die des 
Menschen Sinn umdüstern. Sie aber weichen eben der prächtigen 
Natur, wie sie der erste Satz gefeiert hat.  
 Nein, das ist kein Gedicht eines Wahnsinnigen, sondern der 
ernst zu nehmende Versuch eines von Zweifeln und Verzweiflungen 
heimgesuchten Geistes, sich in poetischer Form von ihnen zu 
befreien. Mag ihm dies auch nur für Momente gelungen sein und 
seine Innerheit sich immer wieder umwölkt haben, so ist der 
untertänige Scardanelli in seinem Turm für uns doch weit mehr als 
ein bedauernswerter Kranker. Er bleibt ein Dichter, dem wir uns mit 
Respekt, ja mit Liebe nähern dürfen. 
  Eben dies haben in den letzten Jahrzehnten zahlreiche 
kreative Geister auf ihre Weise getan. Auch wenn Scardanelli nun 
schon seit 172 Jahren tot ist, er lässt die Nachwelt nicht los und lebt 
in den verschiedensten Künsten munter weiter. Wir finden ihn im 
Gedicht (Paul Celan: “Tübingen,Jänner“; Johannes Bobrowski: 
„Hölderlin in Tübingen“; Friederike Mayröcker), in Prosa (Peter 
Schünemann), im Drama (Peter Weiss), in der Rezitation (Christian 
Reiner), im Hörspiel (Stephan Hermlin), im Film (Harald Bergmann) 
und nicht zuletzt in der Musik (Hermann Reutter, Heinz Holliger, 
Wilhelm Killmayer). Die genannten Namen werden nicht die letzten 
sein, die Scardanelli ihre Referenz erweisen. 
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