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Statt einer Rezension sei im Folgenden kurz eine 
Dichterin vorgestellt oder eher wieder in Erinne-
rung gerufen, und zwar Hertha Kräftner. Kräftner 
wuchs im burgenländischen Mattersburg auf. Als 
im Frühjahr 1945 Soldaten der Roten Armee in das 
Haus der Familie eindrangen und die 17jährige ver-
gewaltigen wollten, versuchte ihr Vater das Mäd-
chen zu schützen. Bei dieser Auseinandersetzung 
zog er sich eine Verletzung zu, an deren Folgen er 
im September desselben Jahres starb, nach Mona-
ten des Siechens, dessen Zeugin Kräftner, die ihren 
Vater pflegte, wurde. Die subjektive Schuld bringt 
sie 1951, sechs lebenshungrige wie absturzgefährde-
te Jahre später, in denen sie u.a. Viktor Frankl kon-
sultierte, mit nur 23 zum fatalen Entschluss, ihrem 
Leben ein Ende zu setzen.

Hier zu sehen ist ihr Taschenkalender – derzeit Ex-
ponat der Jubiläumsausstellung Wir sind 100 auf der 
Friedensburg Schlaining.

Der Begleittext dort – das versteht sich bei der Zahl 
der Ausstellungsstücke – verrät nur wenig vom 
Kontext und von der Bedeutung.

Die Lyrikerin verwendete diesen Taschenkalender 
von Bayer für ihre Notizen, im OeLA findet er sich 
unter der Signatur ÖNB-LITMUS-SG 35 verzeich-
net. Es ist ein Ärztetaschenkalender. Darin aufge-
listet sind die Dosierungen – und also auch Über-
dosierungen – der Präparate, deren eines, nämlich 
Veronal, sie schließlich nutzte, um ihr Leben zu 
beenden. Es ist das Ende eines traumatisierten Le-
bens. Sie setzt dem Leben ein Ende, worauf sie sich 
im Kalender gleichsam vorbereitet: Neben einem 
Verzeichnis von „tödlich verlaufenden Quantitäten“ 
sind darin „Liebesgedichte zu sehen, ein Kalender 
voll Gift und Liebe, den sie seit Ende 1949 in ihrer 
Handtasche birgt.“ (Kräftner 1997, S. 355)

Man kann das Werk einer Lyrikerin, deren Werk 
schmal bleiben musste und vom Schicksal der 

jungen Frau über-
schattet ist, schwer-
lich rezensieren, 
wiewohl das nicht 
falsch verstanden 
sein soll: Es hielte 
jedem Anspruch 
stand. 

Es bietet ein ge-
naues Schreiben, 
unbarmherzig, das 
beobachtet, wie 
sich das Unglück 
der Welt zusam-
menbraut, nicht 
nur das der Schrei-
benden. Man lese 
etwa jene Verse:
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„MÄDCHEN

Und das heißt Mädchen sein:
am Fenster stehn und warten
und so voll Sehnsucht sein,
wie draußen im Garten
die roten Rosen sind,
wenn sie in Nächten fühlen:
wir werden blühen. –
Und man ist nicht mehr Kind.

Und das heißt Mädchen sein:
den Mond lieben und darüber zu weinen
und ganz voll Trauer sein,
daß man noch keinen
andern liebt
als ihn, den blassen;
und ihn dann plötzlich hassen,
weil er nicht wiederliebt.

Und das heißt Mädchen sein:
in all der Menge jäh erkennen:
ich bin allein.
Und helle, rote Feuer brennen
in ihrer tiefen Einsamkeit.
Doch ihre träumeblassen, zarten
Hände müssen lange warten,
bis einer kommt, der sie daraus befreit.“ 
(Ibid., S. 17f.)

 
Auf den ersten Blick ist das eine Groschenroman-
Phantasie. Aber man beachte, wie das Klischee sich 
umgesetzt findet. Gut nämlich: Das Poem wie aus 
einem Guss, was unter anderem die elegant-un-
aufdringliche Verwendung des Endreimes und das 
alternierende Versmaß – fast durchgängig Jamben 
– bewirken. Und es ist dann zu gut umgesetzt, zu 
idyllisch, zu monoton darin, bis zur Wiederholung 
und zum rührenden Reim.

Mit einem sensiblen Sensorium wird das Klischee, 
das nicht zu leben ist, als konkrete Lebensform so 
dargestellt, dass das Gedicht Anklage ist. Der Voll-
zug in Tradition wendet diese gegen sich, kein 
Einspruch, das Bild selbst klagt das Bild an, das  
dem Mädchen sagt: Und das heißt Mädchen sein… 
Es „ist ein Gewohnheits-Unrecht“, so könnte man 
mit Elfriede Gerstl (1993, S. 159) es formulieren. 

Mehr sei hier nicht gesagt, sondern diese Lyrikerin 
zur Lektüre nachdrücklich empfohlen.
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