
„Drehe die Herzspindel weiter für mich…“ zum 100.Geburtstag von 

Christine Lavant. Neuerscheinung Wallstein Verlag. 

1915. Die Geburt im Kriegsjahr. Das Kärntner Tal. Arbeiten unter Tag, leben 

unter Tag. Es sind Schatten, die schon die frühen Kindheitstage begleiten. Der 

kranke Körper, der enge soziale Rahmen, der verschlossene Bildungsweg  und 

dann das Herantasten an das Leben. Das Wort ist eine Brücke. Ein vorsichtiger 

Weg, der etwas von den Schatten, dem Nebel im „Feuerstein“ des Herzens löst. 

Die frühe Anerkennung ihrer Sprachkraft, geschöpft aus der umgebenden 

Natur und dem Geheimnis der Sagen in langen Winternächten, öffnet ein Stück 

vom Himmel der Welt. Auch den Himmel geteilter Einsamkeit in gestohlener 

Liebe. Doch die Herzspindel dreht sich unbarmherzig weiter und der Abschied 

des roten Himmels wird zum schwersten Weg – „Der Ort wo wir uns trafen, 

war niemals wirklich in der Zeit…“. Wieder wird das Wort zum kraftvollen 

Medium der Seele, zum sprechenden, klagenden, fragenden und zürnenden 

Herzen. Lyrik und Prosa bekommen eine einzigartige Form, die inspiriert und 

zum 100.Geburtstag der Dichterin einlädt, die eigene Herzspindel in Erinnerung 

und Imagination zu drehen… 

In der bibliophilen Jubiläumsausgabe des Wallstein Verlages kommen nun 

Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in verschiedensten Kunst- und 

Kulturbereichen tätig sind zu Wort und drehen ihre Lavant-Wortspindel des 

„erschütternd Schönen lyrischen Sagens“ in Erinnerungen, im Gedicht, der 

Erzählung, dem Essay und sehr persönlichen Gedanken weiter. Es ist eine Reise 

zu Wortwelten der Gegenwart, zu Bilderfolgen, die in ihrem Mut zur eigenen 

Formfindung Lavantsche Wege des offenen Wortes in Aufmerksamkeit und 

Unruhe weitergehen – „…es wird kein glattes Muster mehr geben nur eine 

holprige Fläche verkehrt gestrickt“ (Evelyn Schlag). 

Es ist ein Weiterlesen und Weiterschreiben von Christine Lavant, das in seiner 

unprätentiösen erfrischenden Art ein besonders Geburtstagsgeschenk für eine 

ganz besondere Dichterin ist. 
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