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eine Herzensangelegenheit, den Menschen zu sagen: „Ihr 
seid alle miteinander verschwistert, im Guten wie im Bösen, 
auf Tod und Leben!“ Krieg ist Brudermord!

Ich sehe es kommen: Man wird mir Denkmäler errichten, 
einen Gedenkstein im „Gehölz“, ein Bronzerelief und den 
Ehrensprung auf dem Wandsbeker Marktplatz. Viel wichtiger 
als alle Denkmäler aber ist doch, dass das Werk weiterlebt, 
dass es gelesen wird, dass in Kirchen und Sälen die Verto-
nungen meiner Gedichte gesungen werden und die wichtig-
sten weiterhin in Schullesebüchern zu finden sind. Oder sollte 
am Ende eine Zeit kommen, in der nicht mehr gelesen, nicht 
mehr gesungen wird? Da sei Gott vor! Das kann nicht sein, 
das darf nicht sein!

Mein Atem wird flacher, ich ringe nach Luft ... rings um mich 
hat sich die Familie eingefunden ... „Alles ist eitel.“

„Gott befohlen und: Gute Nacht!“

Elfriede Bruckmeier, geb. 1940 in Wien, lebt in Eichgraben, 
Niederösterreich, wo sie seit 33 Jahren zusammen mit ihrem 
Mann, dem Maler Lothar Bruckmeier, den Verein für Kunst 
und Kultur leitet. Seit 1982 Veröffentlichungen von Essays, 
Lyrik und Prosa in Zeitschriften und Anthologien; Katalogtexte 
und Kuratorentätigkeit für Ausstellungen bildender Kunst.

Dieser Beitrag ist dem reich-
haltigen „Themenheft 2015“ 
der Zeitschrift „Literarisches 
Österreich“ des Österreichi-
schen Schriftstellerverbands 
entnommen. Durch eine 
schöne „Koinzidenz“ leitet 
er zwanglos über von der 
Dichtkunst zur Bildenden 
Kunst.

Kriegslied
von Matthias Claudius
(1778)

’s ist Krieg! ’s ist Krieg! O Gottes Engel wehre, Und rede Du darein! 
’s ist leider Krieg – und ich begehre Nicht schuld daran zu sein! 

Was sollt ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen Und blutig, bleich und blaß, 
Die Geister der Erschlagnen zu mir kämen, Und vor mir weinten, was? 

Wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten, Verstümmelt und halb tot 
Im Staub sich vor mir wälzten und mir fluchten In ihrer Todesnot? 

Wenn tausend tausend Väter, Mütter, Bräute, So glücklich vor dem Krieg, 
Nun alle elend, alle arme Leute, Wehklagten über mich? 

Wenn Hunger, böse Seuch und ihre Nöten Freund, Freund und Feind ins Grab Versammelten und mir zu Ehren krähten Von einer Leich herab? 

Was hülf mir Kron und Land und Gold und Ehre? Die könnten mich nicht freun! ’s ist leider Krieg – und ich begehre Nicht schuld daran zu sein!
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