
Lesenswert? Der literarische Zaunkönig Nr. 1/2010

Seite 48Seite 48

Trotz immer wieder durchklingender Enttäuschung 
blieb er bis zum Schluss ein Lobpreiser des Lebens, 
das er mit jeder Faser seines Herzens geliebt und 
immer demütig angenommen hat, so wie es war.

„Unter der Zunge / Geschmack von gestern / Ins 
Herz geborgen / Duft von Flieder / Begann schon / 
die Ewigkeit?“

Wissend um seine schwere Erkrankung, die ihn 
von Monat zu Monat hilfloser und pflegebedürfti-

ger machte, schrieb er: „ Alles, was stirbt / fällt ins 
Leben. / Verwandlung nur trifft dich / nicht Tod. / 
Was du besitzt, / bleibt dir gegeben / Rauch und 
Gebet / Nacht und Morgenrot.“ 

Zu danken ist dem Berenkamp Verlag für die 
Aufnahme dieser wunderbaren Gedichte in die 
Lyrikserie „Erlesen“. Es bleibt zu hoffen, dass 
diese Gedichte noch lange gelesen und nicht „mit 
einer einzigen Handbewegung vom Tisch gefegt“  
werden! Ilse Brem

Petra Sela

Berührungen.
Edition Doppelpunkt, ISBN 978-3-85273-196-4

Das neue Buch von Petra Sela trägt den Untertitel Tagesaufzeichnungen, Gedanken, Verrücktes, es ist entstanden 
aus der Inspiration des seit einigen Jahren stattfindenden „Tagebuchtages“. Es schildert im besten Sinn des 
Wortes Berührendes, wie es im Unspektakulären, Alltäglichen auf uns zukommt: kleine Erlebnisse in der U-Bahn, 
Träume, die zur Psychoanalyse einladen, Auslöser von Selbsterkenntnisprozessen, Menschenbeobachtungen. 
Ebenfalls enthalten sind Textmontagen aus der „Schule für Dichtung“ mit H. C. Artmann und – wie sollte es bei 
Petra Sela anders sein – ernsthafte Lyrik:

ölberg   I 

geküsst
hast du mich
heißes öl gegossen
in meine seele
geküsst
und gelächelt
deiner taten schwert
gestoßen
in meine brust
geküsst
hast du mich
und hinterrücks
die wortknüppel
bereit gehalten
um sie zu schlagen
gegen meine knochen
geküsst
hast du mich
und hättest mir
am liebsten das ohr abgebissen

geküsst
hast du mich
und erhofftest
dir silberlinge
geküsst
hast du mich
nur
geküsst

ölberg   II 

ohne dich
hätten mich
die häscher auch gejagt
gefunden
ohne dich
mich bespuckt
gewollt meinen tod
ohne dich
auch ein dorn dem herrscher
und unbequem
ohne dich
meinen weg zum kreuz gegangen
ohne dich
beschloss ich am kreuz zu sterben
die welt zu erlösen

ich liebe dich

M. Petrowsky

Das Buch kann mit dem Bestellcoupon auf S 57 über die Erika Mitterer Gesellschaft bezogen werden.


