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Gedichte,  auch  die  düstersten,  sind  Zeugnisse  der  Liebe  zu  den  Dingen.  Sie  verwandeln  Bewunderung  und  Zuneigung,  
Angst  und  Neugier,  die  ganze  Energie,  mit  der  wir  uns  der  Welt  nähern,  ins  Wort  –  und  das  Schönste  an  der  Welt  ist,  dass  
es  da  den  Anderen,  die  Andere  gibt.  Was  sich  keineswegs  von  selbst  versteht,  im  Gegenteil,  dieser  Andere  ist  eine  nie  
nachlassende  Herausforderung,  eine  Zumutung,  ein  Wunder,  ein  Schock.

Und  dieser  Schock  bebt  in  den  neuen  Gedichten  Alfred  Kolleritschs  nach.  Es  sind  die  ersten  Gedichte  nach  einer  mehr-
jährigen  Pause,  ein  Neuanfang,  meist  knapp  und  manchmal  beinahe   fragmentarisch.  Die  Spannung  zwischen  Denken  
und  Empfinden  aber  ist  so  drängend  wie  je,  eine  Kongruenz  von  beidem  nur  in  der  Poesie  möglich:  »Worte  gehen  an  den  
Gedanken  vorbei,  /  sie  wollen  fort  /  zu  den  Gedichten.«

Unerwartet  einfach,  aber  immer  auch  scharf  und  unversöhnt  sind  diese  Gedichte,  und  die  unvergleichliche  Stimme,  die  
uns  aus  ihnen  entgegenklingt,  ist  so  überraschend  und  frisch  wie  vor  40  Jahren,  als  Alfred  Kolleritschs  erster  Gedichtband  
erschien.

»Dem  Zorn  der  Zeit  
mit  Gegenzorn  begegnen.«

Alfred  Kolleritsch,   geboren  1931   in  Brunnsee/Süd  steier  mark.  Studierte  Philosophie,  Germanis  tik,  
Ge  schich  te,   war   Mittelschullehrer,   Präsident   der   Künstler  vereinigung   Forum   Stadtpark,   gibt   seit  
1960   die   Literaturzeitschrift   ›manuskripte‹   heraus,   lebt   in  Graz.   Zahlreiche  Auszeichnungen   und  
Preise,  u.  a.  Georg  Trakl  Preis  1987,  Österreichischer  Staatspreis  1993,  Horst-Bienek-Preis  2006.

Veröffentlichte   Romane   (Die   Pfirsichtöter,   Die   grüne   Seite,   Allemann),   Erzählungen   (Der   letzte  
Österreicher),  Theaterstücke  (Die  geretteten  Köche),  Aufsätze  (Margi  nalien  und  Widersprüche)  und  
Lyrik  (zuletzt  Gegenwege,  1991,  Zwei  Wege,  mehr  nicht,  1993,  In  den  Tälern  der  Welt,  1999,  Die  
Summe  der  Tage,  2001,  Befreiung  des  Empfindens,  2003,  Tröstliche  Parallelen,  2006).  Zu  seinem  
80.  Geburtstag  2011  erschien  ein  Band  mit  Hommagen  und  Fotos,  Das  schönste  Fremde  ist  bei  dir,  
hrsg.  von  Andrea  Stift  und  Andreas  Unterweger.
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