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Sturm
von Sonntraud Diwald

So langsam er sich auch aufbaut, der Sturm,
so heftig wird er doch losbrechen,
wird sich nicht damit begnügen,
Blätter wirbeln zu lassen,
wir sich nicht damit begnügen,
dir Sand in die Augen zu streuen.
So langsam er sich auch aufbaut, der Sturm,
er wird deine Briefe das Fliegen lehren
und deine Zeitungen werden in sich selbst blättern.
Was jetzt nicht sicher verankert ist, wird er losreißen,
so langsam er sich auch aufbaut, der Sturm.
Lass uns einander festhalten, damit uns der Wind nicht verweht.

WEIHNACHT
von Herbert Hinterleithner

Über schneeigen Fernen
lächelt milde die Nacht. –

Träumend in weißen Sternen
sinkt unsagbar sacht

Christus zur Erde nieder! –

Leise fallen die Flocken
auf mein bebendes Herz. –
Von fern erzittern Glocken

in den seligen Schmerz
stiller Mitternacht! –

Wunder weben lind
wie ein himmlisches Grüßen

und das göttliche Kind
stapft auf kleinen Füßen

durch den singenden Schnee! –

Bittend fällt sein Blick
auf mein bebendes Schweigen! –

Wie ein himmlisches Glück
rinnt es von silbernen Zweigen
auf meine staunende Seele! –

Lautlos kniee ich nieder,
empfange die selige Last! –
Himmlische Wiegenlieder
singen den lockigen Gast

in meinen Armen zur Ruhe! –

Über die schlafende Erde
sachte sein Atem haucht,

segnet mit lichter Gebärde! –
Und meine Seele taucht

tief durch G o t t e s  Antlitz! –

Geschrieben für meine Schwester Martha

Julian Schutting:

GEDENKTAFEL,
angebracht an der Kalvarienbergkirche, Ottakring.
unter seinem Portrait, einem Halbrelief aus Gusseisen,
Franz Schubert
(und etwas abgerückt die Inschrift:)

In diesem Gotteshaus
hörte der Unsterbliche am 3. November 1828
zum letzten Mal vor seinem Tode Musik,
das Requiem seines Bruders Ferdinand. –

ein würdiges Gedenken, einem letzten Mal gewidmet,
das für einen, dessen ansonsten zu trostloses Leben
vor allem der Musik gehört hat, bedeutsamer gewesen
sein muss als noch ausständige letzte Male anderer Art;
und so liegt nahe die Vermutung, Schubert habe diese Stunde
als ein letztes Mal vorausgewusst, habe diesem Requiem
als bereits dem seinen gerade noch zu Lebzeiten beigewohnt
und in brüderlicher Rührung seinem Bruder zugenickt.
wer ist es gewesen, der so selbstverständlich
den richtigen Ton gefunden hat, Schubert angemessen
schlicht und deshalb auch feierlich?
hat sich jedenfalls nicht gescheut, einem Unsterblichen
den ihm nahen Tod beizugesellen; hätte ja unverfänglich
auf ein ‚der Verewigte’ ausweichen können ...
aber wenn doch unsterblich eingeschätzt wird,
was der bald nach dieser Stunde gestorbene Sterbliche
der Nachwelt hinterlassen hat, zu Lebzeiten
nur von wenigen als das erkannt worden.


