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Lesenswert?

Oskar M. Haniger
 WortErnte 
Lyriksammlung 
 
Edition Doppelpunkt, ISBN: 978-3-85273-201-5

Anlässlich seines 80. Geburtstages erscheint ein 260 
Seiten starker Gedichtband von Oskar M. Haniger, der 
uns als großer Lyriker und Präsident des „Verbandes 
katholischer Schriftsteller Österreichs“ seit vielen Jahren 
bekannt ist.

Oskar Hanigers lyrisches Werk, fast ausschließlich in 
freien Formen geschrieben, ist geprägt von großem 
Gefühl für den Rhythmus der Sprache und bezaubert 
durch seine Demut vor der Schöpfung. Der Autor 
studierte Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft 
und der nicht einfache Beruf eines Sonderschullehrers 
eröffnete ihm Einblicke in Lebensbereiche, die vielen 
anderen verschlossen bleiben. 

Er sieht die Welt und ihre Bewohner keineswegs mit 
verklärtem Blick – Kritik, Enttäuschung, Grauen vor 
dem Leid brechen aus seinen Texten hervor. Von seinem 
menschlichen Zweifel an so manchen Geschehnissen 
auf diesem Planet Erde fühlt sich die Leserin, der 
Leser angesprochen, findet aber auch Trost in der 
immer wieder durchschimmernden Hoffnung auf eine 
Entwicklung hin zum Besseren. Der Autor glaubt an die 
Gnade Gottes, an das Gute im Menschen, das sich trotz 
aller Widerwärtigkeiten durchsetzt und durchsetzen 
wird.

Man möchte meinen, Oskar M. Haniger sieht die Welt 
und seine Geschöpfe mit den Augen eines staunenden 
Kindes, das sich sowohl unbändiger Freude hingibt als 
auch unsäglich tiefen Leides fähig ist – und das doch 
letztlich voll Zuversicht und Vertrauen an einen „Gott 
der Liebe“ glaubt.

Der Band umfasst einen Großteil des lyrischen 
Lebenswerkes Oskar M. Hanigers. Man hält dieses 
umfangreiche und mit € 16,- sehr günstig angebotene 
Buch mit seinem gefälligen Einband gerne in Händen 
und man wird geradezu gefesselt von diesen Texten. 
– Diese Sammlung wird man immer wieder zum 
Schmökern hervorholen und damit kein Ende finden ...
 
 Petra Sela

Mein Atem

kommt nicht
zur Versammlung der Massen,

um wild
in das Festhorn zu blasen!

Er kümmert
unter dem Baumstrunk
am Ufer des Flusses,
besucht manchmal

das erschwerte Schnappen der Fische
und versucht sich zu erholen

am Sauerstoffnicken
erblühender Blumen.

Nachts aber,
wenn auch die Lautesten schweigen, 

hebt er sich frei
und wächst hinein in den Garten

singender Sterne.
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