
Waldweihnacht
von Helmut Glatz

Klirrend fällt die Kälte nieder,
wenn wir schreiten durch den Tann.
Fichten sträuben das Gefieder,
Zeit hält ihren Atem an.

Wie die Hirten an der Krippe
stehen wir in dunkler Nacht,
staunend, und in unsrer Mitte
ist ein Feuer hell entfacht.

Lieder steigen aus dem Schweigen,
hoch in Bäumen rauscht das Laub.
Schwarze Riesentannen neigen
sich voll Demut. Aus den Zweigen
rieselt Schnee wie Silberstaub.

Heilige Nacht
von Alma Holgersen

Im Stall, da ist alles bereit. 
Das Spinnetz glänzt edelsteinhell 

und mondblau der Maus glattes Fell. 
O selige Fülle der Zeit!

Zart knistert das goldene Stroh. 
Die eisige Krippe erklingt. 

Du Kind, das Maria uns bringt – 
wie warten wir alle so froh!

Der Stern sendet himmlischen Schein 
durchs zottigvermoderte Dach. 

Die Vögel sind nun auch erwacht. 
Es jubelt und singt jeder Stein!

Im Stall, da ist alles bereit. 
Die Krippe hat silbernen Saum. 

Die Welt sinkt in Ruhe und Traum. 
Wie blendet die Ewigkeit!

Ein tönender Gruß aus vergangenen Tagen:
Erika Mitterer liest eigene Gedichte 
Dank vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Österreichischen Mediathek des Technischen 
Museums und dem Tonstudio Blautöne konnten nun die Mitschnitte von Vorlesungen Erika 
Mitterers aus sieben Jahrzehnten digitalisiert und so wieder abspielbar gemacht werden. 
Alte Magnetophonbänder oder Tonbandkassetten bargen einen bisher zum Teil unbekannten 
Schatz an Life-Aufnahmen, auf denen die Dichterin mit ihrer schönen Stimme und ihrem lyrisch-
klangvollen Vortrag zu hören ist, als lebte sie noch unter uns.
Das aus diesen Aufnahmen zusammengestellte Hörbuch ordnet die Gedichte chronologisch 
nach Entstehungsdatum, um so auch die Entwicklung der Poesie Mitterers nachvollziehen zu 
können; in einem beiliegenden Heftchen findet man alle vorgetragenen Gedichte zum Mitlesen 
und einige aufschlussreiche Zusatzinformationen. 
Life-Mitschnitte sind naturgemäß nicht frei von Nebengeräuschen und auch einzelnen 
Versprechern; wer dem Vortrag Erika Mitterers lauscht, fühlt sich aber unvermittelt in eine 
Sphäre zeitlos-schöner Poesie einbezogen, die weit weg von den kleinen Sorgen des Alltags 
zu führen vermag.

Das Hörbuch wird  ab 20. November um € 20,- über die Erika Mitterer Gesellschaft und 
im Buchhandel erhältlich sein; bei Bestellungen bis zum 15.11. wird ein Subskriptionsrabatt von € 5,- gewährt. 
Bitte verwenden Sie den Bestellschein auf S. 16.

Erika Mitterer: Woher diese Stimmen? Hörbuch mit Textheft.  ISBN 978-3-85273-223-7  € 20,-
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