Den Zauber der Natur poetisch liebevoll umschlungen
Passauer Poet Friedrich Hirschl las aus seinem Gedichtband „Flussliebe“ – Beobachtungen aus dem Alltag

Plattling. Lyrik und Poesie –
Dinge, die in unserer hektischen
und schnelllebigen Zeit verloren
gehen. Gut ist es, dass es Leute wie
Friedrich Hirschl gibt, die diese
Dinge für uns in Büchern festhalten. Zu einer Lesestunde mit dem
58-jährigen Passauer Schriftsteller
hatte am Dienstagabend der Regenbogen Kunst- und Kulturverein
geladen.

Zum Schreiben war Hirschl gekommen, nachdem er sich mit den
Werken von Georg Trakl befasste,
die er mit Begeisterung las. „Während ich in meinen früheren Gedichten den Menschen und seine
Befindlichkeiten unmittelbar in
den Blick nahm, geschieht dies
nun zumeist durch den Spiegel der
Natur“, erklärte Hirschl. Der inhaltliche Anspruch seiner Bücher
ist es, Natur und Landschaft, an
die häufig rein wirtschaftliche
Maßstäbe gelegt werden, ihren verlorenen Zauber zurück zu geben.
Die „Flussliebe“ ist nach „Nachthaus“ und „Herbstmusik“ der siebte Band mit Gedichten Hirschls
und bekam sehr viele aufmerkende
Besprechungen in allen großen Tageszeitungen und Radiosendern.

treffendes und anrührendes Bild
zu schaffen. So, wie in diesem Text
der Fluss ein Stück Land umarmt,
so fühlt man in Hirschls Gedichten
die Welt, winzige Szenen, Beobachtungen, den Alltag poetisch
eingefangen und liebevoll umschlungen. Es ist der augenzwinkernde Stil des kleinen und so zerbrechlich wirkenden Poeten, in
seine Zeilen mehr hineinzulegen
als nur bloße Beobachtung. Statt
in Worte gefasste Schnappschüsse
werden feine Landschaftsbilder
und Szenen angeboten. Nicht aufdringlich oder kämpferisch, sondern eher nachdenklich, als Schilderungen eines Mannes, der das
Leben liebt.

Einfühlsam und nachdenklich: Die Gedichte des Poeten Friedrich Hirschl rühren an. Laura Morweiser (r.) umrahmte die Lesung mit der Harfe, Klaus Busch begrüßte und bedankte sich auch bei Beate Altmann (l.) und Milena
Saller von der Bücherei.
− Foto: E. Ladebeck
Nachdem er den Winter, der in
diesem Jahr ja bisher ausgeblieben
ist, so sehr liebt, beginnt sein Buch
damit und endet im Herbst. So beschrieb Hirschl grimmige Kälte, einen Tag nach einem großen
Schneesturm – aber auch den gro-

ßen Raucher, Helmut Schmid.
Manche seiner Gedichte umfassen
nur vier Verse mit insgesamt sieben
Worten, sagen aber sehr viel aus.
Er beschreibt den Wind, der immer wieder neue Bilder in die Wolken malt, einen Bumerang, der ihn

als Kind sehr faszinierte. Eines seiner letzten Gedichte war dann das
Titelgedicht „Flussliebe“ – es hat
nur fünf Zeilen: „Er hat den Arm /
um das kleine / Stück Land gelegt /
Wie ein Vater / dem Kind“. Hirschl
braucht nicht viele Worte, um ein

Erfreulicher
Erfolg der Lyrik
Über 30 Zuhörer lauschten ihm,
als er in die Stadt- und Pfarrbücherei im Bürgerspital sein neuestes
Buch „Flussliebe“ vorstellte. Viele
kamen aus Deggendorf, aber auch
aus Landau und den umliegenden
Ortschaften.

Innerhalb ein paar Wochen
nach Erscheinen war der Gedichtband ausverkauft, und so musste
eine zweite Auflage rasch nachgeliefert werden. Dies ist ein Beweis
für die Qualität des Buches und ein
schöner Erfolg, da das Genre Lyrik
nicht sehr populär und in der Literaturszene eher ein Schattendasein fristet. Deswegen ist es besonders wichtig, dass es Hirschl gelungen ist, so viele Gedichte in ihrer
vielsagenden Kargheit auf den
Markt zu bringen. Nicht umsonst
erhielt er mehrere literarische Auszeichnungen und war 2011 für den
E-On Kulturpreis in Bayern vorgeschlagen. Bereits 1987 veröffentlichte er sein erstes Buch nach seinem Theologie- und Philosophiestudium.
Besonders erfreut war Klaus
Busch vom Regenbogen Kunstund Kulturverein Plattling, dass er
an diesem Abend Leute begrüßen
konnte, die sich auch wirklich für
Literatur interessieren. Musikalisch umrahmte Laura Morweiser
von der Berufsfachschule für Musik den Abend mit ihrer Harfe mit
Klängen, die ebenso zart und lieblich den Raum erfüllten, wie die
Worte des Poeten.
− Eleonore Ladebeck

