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Michael Donhausers Gedichte ruhen als archaischer Fels
in der Poesielandschaft und entfalten einen eigenständi-
gen Reiz unabhängig von jeglichen Moden. Sie bilden
einen bemerkenswerten Gegenentwurf zur zeitgenössi-
schen Poesie. Donhauser beobachtet die vielfältigen
Beziehungen und Kräfteverhältnisse zwischen den 
Dingen und ihre so stille wie unerschöpfliche subkutane
Kommunikation, die er mit seismografischem sprach -
lichem Feingefühl in seinen Gedichten hörbar macht. 
Sein reiches poetisches Universum entfaltet sich parado-
xerweise aus einem Minimum an Sprache, seine Verse
leben von auf den Kern reduzierten und präzis-sparsam
eingesetzten Worten.

Michael Donhausers Beharrungsvermögen und seinem
Mut zu einer auf das wesentliche eingedampften Sprache
in einer Zeit, die vorwiegend von Überfülle, Überschuss
und Superlative lebt, gehört der Respekt der Jury.

Bernhard Fetz, Cornelia Jentzsch, Hans Weichselbaum
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Geboren 1956 als österreichischer Staatsbürger in Vaduz
(F. Liechtenstein).
Studium der Germanistik und Romanistik in Wien.
Abschluss mit einer Arbeit zu den deutschen Über -
setzungen von Charles Baudelaires „Fleurs du Mal”.
Seit 1986 Veröffentlichungen vor allem von Gedichten,
dann Erzählungen und einem Roman.
Nach 1996 zudem essayistische Arbeiten zu Landschaften
und Gärten sowie zur Poetik in Werken der Literatur 
und Kunst. 
Gelegentliche Auslandaufenthalte (Frankreich,
Deutschland).
Lebt in Wien.

Zuletzt erschienen
Edgar und die anderen. Erzählungen. Urs Engeler Editor.
Weil am Rhein 2006
Schönste Lieder. Urs Engeler Editor. Weil am Rhein 2007
Nahe der Neige. Urs Engeler Editor. Weil am Rhein 2009
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Da der Wind die Bläue aufwirbelte von der Wiese, war es dann, dass wie damals 
und offen war, was wehte, was inniger auch sich wand, da nicht schön allein 
schon war die Weite, denn nur wenn ein Sehen sich gab hin und entsagte, war es, 
als sänke ein Haupt und zurück leicht auf die Schulter, die empfing wie ein
Schweigen, so bar, so blass, was sich neigte, was wie Rosen hing über, da verloren
oder schweifend, als rührte ein Hauch sie, die Stille und duftend von Blüten ström-
te, dann leise in Laute zerbrach.

War erschrocken, schaute und auf, fragend, wie dies, zaudernd, dass mild 
ein Lufthauch rührte, was offen als Sieh dann willigte ein, denn es wusste, 
liess duften die Tage, da voll der Blüten, da einsam wie Gärten verlassen auch lag, 
was zuweilen sich regte als ein Vergehen, wenn Schatten sanken, dass wie Lippen 
der Saum und bestickt war das Tuch, das fiel, da glitt und süss war wie wund, 
von Blumen versehrt, was gebreitet als Wiese den Tau empfing, der nässte die
Silben und beugte wie Halme das Gras.


