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Adèle Lukàcsi-Metzger stammt aus Deutschland, wohnt seit 1961 in der Schweiz, in 
Schaffhausen. Nach dem Handelsdiplom und dem Abitur, liess sie sich zur Fremd-
sprachenkorrespondentin ausbilden, arbeitete als Direktionssekretärin und freie Mit-
arbeiterin bei Tageszeitungen und Zeitschriften und erteilte Kurse für Literatur am 
Goethe Institut München. Daneben liess sie sich zur Sopranistin ausbilden und war 
darnach solistisch im In- und Ausland tätig. Seit 2001 engagiert sie sich beim Forum 
Schaffhauser Autoren und ist Mitglied bei Pro Lyrica, dem Schaffhauser Mundartver-
ein und seit diesem Jahr beim ZSV. 
„Glut der Unruh“ ist ihre dritte eigenständige Veröffentlichung. Daneben sind viele 
Texte in Anthologien erschienen. 
 
So wechselvoll wie Adèle Lukàcsis Leben, so abwechslungsreich und spannend sind 
ihre 30 Texte. Sie sind Ausdruck eines intensiv gelebten Lebens mit Höhen und Tie-
fen, mit Begegnungen mit Zufriedenen und ewig Suchenden, mit Einzelgängern und 
im Mittelpunkt Stehenden. 
Berührend als Beispiel für das in der Tiefe verwurzelte Gottvertrauen ist der Text 
„Sinfonie der Schöpfung“, der die Begegnung mit einem Blinden schildert und so 
endet: 
„Führe mich zu einem rauschenden Wasser“, bittet der Blinde. Schweigend stehen 
wir davor. 
„Dieses Rauschen ist die Sinfonie der Schöpfung“, meint er schliesslich – darin ist 
alles enthalten, alles. Hörst du’s Du kannst es auch sehen.“ – „Ich sehe und höre und 
versuche zu verstehen“, sage ich. Der Blinde ist immer mit mir, auch wenn er nicht 
bei mir ist.“ 
 
Und hier noch einige Beispiele, die Adèle Lukàci in einem Zyklus „Im Wandel der 
Jahreszeiten“ in Haiku und Tanka-Version geschrieben hat. 

Ernst Schlatter  

Gefrorner Boden 
Geforderte Pflicht erfüllt, 
Leben bewahrend. 

Ruhen will die Welt 
kurze Tage wiegen schwer 
Träume erwachen 

Winter 
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Textprobe aus "Glut der Unruhe" 
 
Alicia oder Die Glut der Unruh  
    
Einmal ein paar Tage Ferien am Strand, in der Sonne liegen, mit anderen Mädchen 
die Blicke junger Männer auf sich lenken, umschwärmt, eingeladen werden, unbesch-
werte Tage verbringen, alle drückenden Sorgen vergessen: leben, leben, leben. Alicia 
hatte gearbeitet, gespart. Nun hatte sie ihr Ziel erreicht. Vier Tage konnte sie sich 
leisten: vier lange Tage Nichtstun, Geniessen, Lachen, Tanzen. Lambada war ihr Lie-
blingstanz, den beherrschte sie, der sollte ihr Glück bringen. 
Gegen Sonnenuntergang des dritten Tages näherte sich ihr das ersehnte Glück in der 
Person eines stattlichen jungen Mannes. Die ersten Schritte vollbrachten seine 
Augen, seine Blicke, die Alicia mitten ins Herz jagten. Alicia fasste hastig das volle 
Glas ihrer Freundin, dann allen Mut zusammen, steuerte auf den jungen Mann zu, 
hob ihr Glas — ihrer beider Schicksal war besiegelt, es konnte seinen Lauf nehmen. 
Der junge Mann stammte aus Europa, verbrachte ebenfalls seine ersten Sehnsuchts-
stage im fernen, exotischen Ferientraumland, für alle Wunder offen, die sich ihm bi-
eten würden. Dieses frische, fröhliche, temperamentvolle Mädchen war eines von den 
erträumten, er wollte es sich nicht entgehen lassen. Eineinhalb Tage, das waren 36 
Stunden, die ihnen verblieben, aus dem Kelch der überschäumenden Gefühle zu 
schlürfen, dann holte der Alltag vor allem Alicia aus dem zehnten Himmel auf die 
Erde zurück. Alicia schlich sich von David, ihrem „Davide", fort, hinterliess nur ein 
paar magere Worte und einen ebensolchen Absender. David war mit einem Freund 
gekommen, ein paar Tage hatte er noch, genügend Zeit, den Verbleib seines 
Glückssterns herauszufinden. Das Stadtviertel war ernüchternd. Auch diese Seite war 
eine neue für ihn, verklärten jedoch die gemeinsamen Erlebnisse. Vor ihrer Wohnung 
lief Alicia ihm in die Arme, schämte sich, nahm ihn nicht mit hinein. David würde 
Alicia hier herausholen. Er war nicht der Erste, der ihr das versprach. Sie glaubte es 
nicht. Davids Zeit war um, doch drei Monate später flog David in sein Ferientraum-
land zurück, um bei Alicia das gegebene Wort einzulösen. In seinem Heimatland 
hatte er alles geregelt. Bei einem benachbarten älteren Ehepaar mit mehreren un-
belebten Zimmern würde sie wohnen dürfen, halbtags in einer Wäscherei arbeiten, 
und einen Sprachkurs hatte er ihr auch schon belegt. 
Alicia und „Davide" flogen ins Paradies. 
Wie aufregend die ersten Wochen. 
Alicia war lernbegierig, begriff schnell, die Herzen flogen ihr zu. 
Die Hochzeit, eine südländisch-heimatliche sollte es werden, wurde nun vorbereitet. 
Alicia erkrankte, weinte, schluchzte. Wie konnte sie David beibringen, dass sie eine 
neunjährige Tochter zurückgelassen hatte, die niemand so recht haben wollte? Dass 
Alicia mit 15 Mutter geworden war, galt als nichts Aussergewöhnliches, dort, von wo 
sie kam. David hatte ein grosses Herz, auch seine Eltern. Das Mädchen, Alicias 
Tochter, wurde herzlich aufgenommen. 


