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Mich ruft mein Gemahl.
Er wünscht, mit mir
sein nächstes Konzert
zu besprechen.3

So weht wohl auch die Landschaft unsres Lebens
an uns vorbei zu einem andern Stern –
und ist im Nahekommen uns schon fern.
Sie anzuhalten suchen wir vergebens
und wissen wohl, dies alles ist nur Trug.

Memento

Die Landschaft bleibt, indessen unser Zug
zurücklegt die ihm zugemessnen Meilen.

Vor meinem eignen Tod ist mir nicht bang,
nur vor dem Tode derer, die mir nah sind.
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?
Allein im Nebel tast ich todentlang
und lass mich willig in das Dunkel treiben.
Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.
Der weiß es wohl, dem gleiches widerfuhr;
– und die es trugen, mögen mir vergeben.
Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur,
doch mit dem Tod der andern muss man leben.1

Die Zeit steht still
Die Zeit steht still. Wir sind es, die vergehen.
Und doch, wenn wir im Zug vorüberwehen,
scheint Haus und Feld und Herden, die da grasen,
wie ein Phantom an uns vorbeizurasen.
Da winkt uns wer und schwindet wie im Traum,
mit Haus und Feld, Laternenpfahl und Baum.

Die Zeit steht still. Wir sind es, die enteilen.3

Helli Kurzel-Runtscheiner, geboren in St. Pölten, aufgewachsen und wohnhaft in Wien, führt hier einen der wohl letzten
„literarischen Salons“; sie selbst stellt dort regelmäßig Dichter,
vor allem Lyriker, vor und lädt zur Diskussion darüber ein.
Dieser Beitrag ist die gekürzte Zusammenfassung eines
Mascha Kaléko gewidmeten Abends; die Gedichte sind
den Büchern der Dichterin entnommen, die biografischen
Angaben stammen von der schönen Kaléko-Website (www.
maschakaleko.com) und von Wikipedia. Um der besseren
Lesbarkeit willen werden die Gedichte hier ohne die bei Kaléko noch übliche generelle Großschreibung am Beginn jeder
Zeile wiedergegeben.
1 aus Mascha Kaléko: Verse für Zeitgenossen, Rowolt
2 aus Mascha Kaléko: Das lyrische Stenogrammheft, dtv
3 aus Mascha Kaléko: Mein Lied geht weiter, dtv
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Gerald Szyszkowitz,

der Entdecker Erika Mitterers als Dramatikerin, FernsehspielChef des ORF 1973–1994, Direktor der Freien Bühne Wieden
2001–2010, seit 2014 Schauspieldirektor der „SOMMERSPIELE
SCHLOSS HUNYADI“ in Maria Enzersdorf, neben vielen ehrenamtlichen Funktionen all die Jahre hindurch leidenschaftlicher
Maler und unermüdlicher Autor von insgesamt 20 Romanen und
über 40 Theaterstücken, ist im Juli 80 Jahre alt geworden! Seinen
70. Geburtstag würdigte der Zaunkönig unter dem Titel Der Tag ist
lang … und Gerald Szyszkowitz ist ein Phänomen, und diese
Charakteristik trifft auch heute noch zu 100 Prozent zu! Derzeit
schreibt Gerald Szyszkowitz mit seiner These von der wahren Identität William Shakespeares Literaturgeschichte. Herzliche Gratulation und weiterhin so viel Erfolg!
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