
Ern st R. Hauschka

Skizze Oberpfalz

düstere hügellandschaft,

kiefernwälder,

wacholder, schlehen,

grenzenlos,

weiße karpfenweiher,

verschilfte ufer,

zorn ige krähen

hoch am himmel,

ausgewaschene blinde steine,

bilder großer vergangenheit,

heitere kirchen

mit altem schnitzwerk,

sterbende mauern

sagenraunender burgen,

schlingnattern, karner,

scherben und kaolin,

heimar der schwarzen Flüsse,

wolken und rauch.

(Aus : "Die Zeitbahn hinunter",

Verlag W. Sieber, Bünde)
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Aranka Breznay

Aber dem Habicht

Vor dem Tag

erschrickt

meine Pupille,

vor dem Mond

meine Wimper,

die Lider

vor fallendem Laub.

Vor Schmetterlingen

die Fußsohle

und mein Knie

vor blühendem Moos.

Vor der schreibenden Feder

erschrickt meine Schrift.

Aber dem Habicht

streicht meine Hand

das Gefieder,

und den Hyänen

kraulen die Finger

das Fell.

Vor derTüreinesHauses inKosice

... noch immer im Zimmer

der Schuh meiner Mutter

und die blinde Puppe von mir.

Der Mond zerspringt in

zersprungenen Gläsern

und spielt am verstimmten Klavier.
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Ich schreib mit drei Fingern

drei glühende Zeichen

an die Schwelle, die Spalte, die Tür:

Ein Gedicht meinem Vater,

einen Gruß meiner Mutter,

einen Traum in der Dunkelheit mir.



Erich L. Biberger

Babylonien

Ixquadrat mal Cosinus Phi,

Umklammert von Silben hoch Zet.

Lächeln wäre verständlicher,

Wenn es jeder und jeder spräche.

Pardon, 0 scusi Signore, verzeihen Sie!

Ihre Stirn redet fernöstlich?

Wir brauchen sieben hoch sieben Tage Geduld,

Großschweigender Mandarin.

Dawai, dawai Pan, baue die Zahlen empor,

Zu niedrig ist noch der Turm der Erkenntnis.

Mister Philosophos, weiser Herr,

Lehr mich eine Sprache, die alle verstehn:

Auch der Hund und der Goldfisch

Und die Fliege, die mich besurrt.

Zerstaune dich nicht, Eidechse,

Ich gebe dir eine Formel, die dich wärmt :

Energie ist gleich Masse -

Das gilt auch umgekehrt.
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I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Borge mir Verstand, Caballero,

Oder begreife, Mynheer, für mich:

Den Raum des Strahlens, der hinweht

Um uns, zehn hoch ix mal unendlich

In vierdimensionaler Klausur.

Höre mir zu, vielmetriger Wal,

Ich will dich nicht harpunieren.

Aber ich will, daßzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdu mich verstehst.

(Aus: "Denn im Allsein der Welt",

Verlag laßleben, Kallmünz)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Günter Radtke

W orte über W orte

Der Umgang mit Worten bleibt Vertrauenssache;

die Auskünfte über sie noch immer sehr verschieden.

*
Alle Worte sind aus fragenden Silben gemacht.

*
Das ist schwer: einen Tag in Erinnerung halten, an

dem man kein Wort gesprochen hat.

*
Was man mit einem Wort sagen kann, ist nur mit vielen

Worten zu widerrufen.

*
Auch das gibt es: hinter den deutlichsten Worten

die undeutlichsten Gefühle.

*
Manchmal, wenn aus Worten ein Mensch gemacht wird,

fliegt mir eine Nachtigall ins Ohr.
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Alles, was ich über Worte wissen will: ihre

Wirkung bei Windstille.

*
Wir wechseln Worte, bis sie ganz klein sind, dann

geben wir sie noch leichter aus.

*
Der zunehmend gleichgültige Umgang mit der Sprache:

nur weil noch keiner tot umfiel vor einem Wort?

Rupert Schützbach

VERSionen

Ein Vers aus berufenem Munde:

gleich in der ersten Runde

ging er vor die Hunde.

Dagegen als Vers aus der Gosse

und gar kein übler Genosse

erklomm er ganz leicht die Sprosse

zum Ruhm.

Fand Publikum
•

nngsum.

Max Gruber

Neugier

neugier, angeboren, weiterentwickelt

und geblieben.

grenzen durchbrachen, über ziele

hinausgeschossen, von träumen eingenebelt

und besiegt.
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worte verstanden, umgewandelt und
•

zerrissen.

von wahrheit geblendet.

wälder zu freunden gemacht

menschen zu feinden.

alte und edle musen gelauscht

gelobt und verachtet.

unendliche meere durchwandert

keine antwort bekommen.

zu den wäldern gegangen und

aufgenommen worden.



Michael Groißmeier

Sterne steigen auf

Sterne steigen auf

Aus dem Wasser

Des Himmels,

Luftblasen aus dem Grund

Der Ewigkeit,

Atem aus dem Mund

Ertränkter.

Peter ]. Ettl

Ich sah ein Ahornblatt

heruntergefallen
•

von emem

der grünen hochhäuser

die adern des blattes

waren zerbrochen

so sah ich

den nächsten morgen

nicht wieder

und nicht den steg

der zu ihm führt

ich bin

zeitlos geworden

habe jedoch

den regen nicht vergessen

und die liebe

zu einem unbestimmbaren etwas

das ich einmal

zu kennen glaubte

20
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ich habe noch ein wort

ein wort zuviel

das werde ich

dir schenken



Robert Paschke

Hat unsere Sprache noch eine
Seele?

Die Lyra

flocht den Griechen

die Sprache

zum Lied.

Tönend wurden

die Worte

und klangvoll

ihre Sprache;

lockend und

berauschend zugleich

war beim Weine

der nachklingende Ton

der Lyra.

Können unsere motorbetäubten

Sinne jemals sich wieder

öffnen den in uns

schwingenden Tönen einer

lyrischen Welt?
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Kann unsere Seele noch

zum Leben erweckt werden

mit dem schmeichelnden Laut

unserer Sprache?

Sind wir nicht schon

so verdorben,

daß unsere gequälte und

vergewaltigte Sprache

auf der Zunge bleibt

ohne unser innerstes Wesen

zu berühren?

Doch - solange es noch

beseelte Menschen

von Fleisch und Blut

gibt, wird in deren Herzen

immer zusammenklingen

die Symphonie

einer harmonischen

Sprache.



Rupert Schützbach

Evas Grammatik

Wie Eva das Wort

Liebe dekliniert:

1. Fall: Peter

2. Fall: Hans

3. Fall: Rainer

4. Fall: Franz.

Das Gespräch

Zuerst wird es geführt.

Dann gleitet es

aus der Hand,

bewegt sich im Kreis

und verläuft (sich)

im Sand.
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Klaus Hamburger

Ja, dann

ja?
•

wenn ja

dann wo?

wenn dort

dann wann?

wenn dann

dann warum?

wenn deshalb

dann wer?

wenn der

dann wie?

wenn so

dann

dann, ja, dann . . .

Bauernregel

wirst

wiest

werst

wennst

sterbst
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Entschuldigung

dafür,

daß ich schreibe,

kann ich

nichts.

mit der

allgemeinen schulpflieht

mußte das
•

Ja so

kommen.



Franz Liebl

Das Gedicht

Die es fassen, fallen

aus der Welt heraus.

Die es deuten, lallen

sich die Zunge aus.

Die es ächten, schlagen

auch die Götter tot.

Die es zeugten, tragen

schon die neue Not.

(Aus: "Was je deine Seele verlor" ,

Verlag Josef Habbel, Regensburg)

Im Steinwald

Blausilberner Tauschimmer.

Hahn-Trompete im Frühglück.

Tag riecht nach Acker,

Schaftrieb und Karpfenweiher.
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Steh barhaupt im Mittagläuten.

Hand schöpft am Röhrbrunnen.

Bedächtig

rückt der Abend in die Schenke.

Fuchs und Has sagen dir Gute Nacht,

und der Kauz verscheucht den Traum-Alp.

Die Welt ist mit Wald verschlagen.

Der schweigt auch dich still.

(Aus: "Zeitgitter", J. G. Bläschke-Verlag, Darmstadt)



Hans Weigold

Sprache

Sprache ist Menschsein,

sagen die einen,

Sprache ist Denken;

andere meinen,

Sprache sei mehr:

Die Kreatur krönt sich durch Menschenlaute,

auch wenn sie den Turm von Babel baute.

über Meere, Grenzen, Mauern und Zeit

reicht in Wort geprägte Menschlichkeit.

In Worte hüllen sich Glaube und Liebe,

Kinder des Worts sind Fluch und Gebet;

mit Zungen reden Laster und Triebe,

durch Worte und Sprache Seele weht.

Der erste Schrei, der letzte Seufzer,

dazwischen des Lebens langer Text ;

Heimat und Fremde, Reden und Schweigen:

alles ist Sprache, dem Ich zunächst.

Sprache ist Ursprung,

des Geistes Hort.

ahn sie kein Dasein:

"Am Anfang das Wort" .
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Günter Radtke

Vorwurf

Was trug dich

auf Worten so weit

du sagst ja

weil es geschieht

du sagst nein

weil es geschieht

fragst wann

weil es geschieht

fragst warum

weil es geschieht

für alles Nichtgeschehen

fehlen dir die Worte

du machst dir

nicht genug

Mühe

Sprachbildung

Abend für Abend

von irgendwoher

im Bilde sein

Abend für Abend

Geschütz-Donner

und

Kugel-Regen

man spricht nun mal

gern

vom Wetter

kein Tief

das uns

sprachlos macht
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Worte

Worte

daß ich sie nenne

welche Gewohnheit

Vorsichtig

sind die Augen

die Bilder dunkel

die Erinnerungen

unbeschützt

ungenau das Gewicht

und der Ton

der Silben

welche Gewohnheit

Worte

die Arme weit

aber

vergeblich geöffnet

welche Gewohnheit

Worte

daß ich sie nenne

Sprachproblem

Der züngelnde Gedanke

und sein persönliches

Fürwort

Die Münder

blasen Ballons auf

und

halten sie zu

Der Wortbruch

geht um

46



Heinz Schaltwecker

Max Regers Tod

Eben gleitet noch die Feder

Sicher über schwarze Linien,

Nimmermüde, schaffend, form end

Notenköpfe. Musikzeichen -

Was im Ohr singt, in der Seele

Ruft es, sucht es, schwingt in Tönen,

Melodien, Rhythmen, Klängen

Fern aus himmlischen Bereichen.

Jählings schweigt das hehre Singen,

Hand sinkt kraftlos, leblos nieder.

Leere glimmt im Schein der Lampe,

Alles Leuchten ist entschwunden.

Aufgescheuchte Vögel flattern

In die Nacht vers tummter Schläge

Eines Herzens, dessen Weisen

In die Ewigkeit gefunden.
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Das Wort

Das Wort ist stärker als der Faust Gewalt;

Wenn ohne Kraft die Faust im Grabe modert,

Der Mund, der es gesprochen, längst verstummt,

Lebts noch als Flamme, die im Geiste lodert,

Gewinnt noch in der Nachwelt Tat Gestalt.

Heimat

Wer die Heimat preisgibt,

Sich lossagt von seinem Volke,

Treibt wie das herbstfahle Blatt,

Losgerissen und ohne Halt,

Ziellos taumelnd im Wind,

Spiel jeder fremden Gewalt.

Max J. zilch

EinAtemzug

Erfüllte Jahre jagen Puls und Uhr.

Bei Kindern zählt das Spiel,

Im Alter gähnt die Einsamkeit,

Wenn Deiner Seele fehlt die Harmonie.

Der Lauf der Jahre formt das Schicksal,

Das Dich von innen und von außen prägt,

Dein Jahr ist für der Generationen Lauf

Ein Atemzug, der neu belebt.

zähl nicht die Ringe Deines Lebensbaumes

Und achte nicht auf Träume,

zähl nur die Frühlingsblumen

Und schüttle ab den Frost der Seele.
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Otta Malz

Dem Nächsten

Ich teile

als Sprechender

mich

durch die Sprache

dir mit.

Ich teile

als Hörender

mit dir

dein

Leid.

Als Liebender

dir

zu dienen

bin ich

bereit.
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Anfan Schreiegg

Flossenbürg
(Burgruine und Gedenkstätte)

Anders baut die Welt sich hier.

Licht fließt kühl aus dem Himmel.

Sperrige Wege verweisen

Durch düstere Waldgehänge

Zum aufgerissenen Berg.

Finster, ein drohender Finger,

Der Wolken und Winde zerteilt,

Ragt der geborstene Zwingturm

Aus dem Gemäuer der Burg.

Ober granitenen Massen,

Wieder getürmt aus Granit,

Wuchten gebrochene Wälle,

Zinnen, vom Sturmwind zerhackt

In Höfen, grau und verödet,

Züngelt der Schierlinge Gift.

Tief im bröckelnden Innern,

Stumm und dem Tagwerk verfehdet,

Nistet noch immer die Eule.

Kunde trägt sie zur Nacht

Ins Land von der endlosen Klage,

Die an dem Felsen zerbricht.

Ach, zu dem Blut und den Flüchen

Vieler, die hier schon verdarben,

Zum Salz versickerter Tränen,

Wirft für die ferneren Zeiten

Der Urstein seine Gewichte,

Wenn das verfemte Gemäuer

Längst in dem Abgrund zerschellte,

Wie alles , was richtet der Mensch.
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LiesI Breitfelder

Nabburg

Goldregen tropft von der Mauer herab,

In der alten Stadt, hoch über der Naab,

Sie gleicht einer Krone aus früher Zeit,

Trägt Patinaschimmer wie altes Geschmeid.

Ich sah einen Weihbrunn beim Kirchtor stehn,

Wohl sieben Jahrhunderte hat er gesehn

Und gedachte der Menschen, die in all' dieser Zeit

Vorübergingen, in Freude und Leid.

Es gab große Tage hoch über der Naab,

Die Meilensteine im Auf und Ab,

Das Seufzen des Windes um Giebel und Dach

Ruft alte Zeit und Vergangenes wach.

Rupert Schützbach

Aphorismen

Wer Unterhaltung schreibt, hat Leser; wer Literatur schreibt,

Rezensenten.

Das Sachbuch triefte von Emotionen.

Klischees vererben sich von Degeneration zu Degeneration.

Zensur: dem Volksmund den Weisheitszahn ziehen.

Was ist der Satire alles erlaubt? Alles, was nicht erlaubt ist!

Der Autor nahm sich kein Feuilleton vor den Mund.

Auch ein schlechter Aphorismus findet Verbreitung, wenn er

einem Prominenten in den Mund gelegt wird.
•

Die Unschuld vom Lande, das ist ihr Gag: sie sagt weder gick

noch gack.
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Das deutsche Showbusineß hält sich für international. Vielleicht

weil so viele Interpreten nicht Deutsch können.

Kultur: corriger la nature.

Ofter eine Dichterlesung: das wäre eine Dichterlösung!

Gerti Pietsch

Der Vorbehalt

Man hört nun schon seit Jahr und Tagen,

mit Vorbehalt: "Ich würde sagen".

Entsprechend seines Amtes Bürde,

sagt jeder, was er "sagen würde" . . .

Peter Coryllis

Das Gedicht heute

niemand weiß noch

wann

ein gedicht ein gedicht
•

ist

da kommen buchstaben

werden worte

alles klein

warum nicht

satzzeidien fehlen

satzhangesetze veraltet

buchstaben

worte

und werden bilder
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aber worte worte worte

vielzuviel worte

welche weglassen

noch mehr weglassen

und sinn kürzen

gedanken zerpflücken

metaphern zerhacken

streichen

wegwischen

auslöschen

andeuten nur

genügt

Karl Winter

Mei Schmatzer

Mit Maama und Taata geht s ullemol 0,

und ondcr Leut hoißnd Weiwei und Momoo.

An Paapa, den braucht ma zun Essn: hamham,

an Wumwum zun Tringa, an süaßn Namnam.

Heihei tuat ma schlofa und sitzn hapaa,

gagga tuat ma mocha: wiwi und a-aa.

Lalaa, dies is nixe, neinei is recht schö,

nenee, dies is sauber, bambam tuat ma steh.

Aft schaut ma guggu und tuat holsn ei-ei,

tuat boußn bumbum und tuat tonzn deidei.

Hahaa is schö worm und recht kolt is husch-husch:

wuiwui muaß mei Werscherl, mocht d Maama tusch-tusch.

Net schö is s, ä- äh, und drum gehma rataa

zun Nehla und Nahlai bfüaht God und papaa!

(Aus "Woldsträußla")
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Margret Hölle

A schlaoufats Dorf

Zamaduckt wöi d Schaouf ban Schlaouffa

lieng döi Haisl boranand,

und a Hund greilt an am Haffa

Zammagrechats umanand.

In da Schupfa dramd a Heena

vu(r) an guldna Gerschtnkoan,

aaßm Schdaoi schard nu a Kaouhke'n

üwan laarn Faoudaboan.

Harl drahd da Wind an Nogl,

vu(r) an aoidn Kammalo'n,

und da Mou(n) schrahd ladda Süwa

üwa d Fensta und an Bou'n.

Rosemarie Menschick

D' Rengschburgerin

A Rengschburgerin bin i, des segts ma do on,

weil koane wia i a so dreinschaugn kon.

Wo hab is denn her als von meina Stadt,

denn jeder Mensdi's Gsicht von der Hoamat hat.

Mei Hoamat is Rengschburg. Paßt amal auf,

i verzähl enk was, nacha kernrnts vielleicht drauf:

Da harns unsa Rengschburg zur Großstadt gmacht.

o mei! Da hat wohl a jeda glacht.

Ja freili , vui Menschen san scho beianand,

hundertfünfazwanzgtausend, des is ja bekannt -

des macht aber lang no koa Großstadt aus!

A Großstadt is was Fremds - bei uns is ma z'Haus.

Mir harn sovui hoamliche Winkerl und Fleck,
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und Gasserl ganz eng, oft wia richtige Versteck;

a große Gebäud stehn aus alter Zeit,

wia ma Reichsstadt san gwen - da sans kemma von weit,

der deutsch Kaisa is einkehrt in unserer Stadt,

wenn er prunkvoll an Reichstag abghalten hat.

De Zeiten voll Glanz und voll Pracht san vorbei,

do für d' Menschen bleibt sowas nia oanerlei.

Mir halten auf uns, es liegt uns im Bluat,

und wenns heut wieder war, mir verstehetens guat,

auf an Kaisa, an Reichstag, da karns uns net on,

uns grausats vor gar nix, mir stelln unsern Mon.

Mir harn a no unsern katholisehn Glaubn,

den lassen mir uns gar niamals net raubn.

Schauts'n on unsern Dom, so wia der steht,

des is do wahrhaftig a stoanerns Gebet.

Fest auf dem Grund und do so voll Schwung -

so was baun, des braucht a Begeisterung!

Unsere Vorfahrn harns gschafft; mir san a drauf stolz,

denn mir Heutige san von dem gleichen Holz;

Für was Schäns, für was Großs, da san mir bereit,

da haltn mir durch und koa Opfer wird gscheut.

In d' Häh nauf ziagt uns der herrliche Dom,

aber unten halt uns der dunkle Strom.

Die Donau, ja, ja, es hoaßt, si is blau -

i sags enk, si is fast alleweil grau;

manchmal glanzts a silbern, am Abnd is's oft rot,

si hats halt in sich, woaß vom Lebn und vom Tod.

Und auf d' Menschen färbts ab, bleibt a leise Gefahr,

drum san mir a oft a bisserl schwar;

und gradan, mir nehmens halt mit, so wias kimmt,

sagn d' Wahrheit und wenn mas a übel nimmt.

Mir san halt aso. - Bei uns wachst a Kraut,

des fast wia a Unkraut vom Boden raus schaut;

hübsch rauh und haarig, es lockt net on

und wers net kennt, der findt gwiß nix dron.

Aber balst es woaßt und ziagst d'Wurzel raus -

mei Liaba, de schaut appetitli aus!

So frisch und so weiß und so kernig und gsund,
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a Weichser Radi, schö dick und schö rund

und mild und saftig, a bisserl raß -

da eini beißn - mei - des is a Gspaß.

Und so wia da Radi, so san mir a:

Nach außen ganz unscheinbar stehn mir da,

es traut uns wohl koana was Bsonders zua;

und des is uns grad recht, mir wolln unsa Ruah.

Aber wenn sie dann oana für uns intressiert,

und a wengerl neigrabt, dem Kern nachspürt,

nacha kann er vielleicht scho ebbas derlebn,

a bisserl was ham mir scho a zum gebn.

Er muaß grad mit dem zufrieden sein,

was a Weichsa Radi in sich schliaßt ein:

Schö mild und kernig und a bisserl raß

- gsunde Zähn brauchst dazua, sonst is's koa Gspaß -

Wannstn richtig behandelst, nacha werd er ganz grührt,

mei, woana kann a! -hat a guates Gmüat,

der Radi - und d' Rengschburga - do schaust net leicht nei -

und wenn - - - nacha - kennas a belzi sei.

(Aus: "Bairisch Herz". Ehrenwirth-Verlag, München)

•

Margareta Pschorn

Winteraubmd

Toghläng scho(n fällt da Schnäi,

d Wegh san vawaht ...

No a paar Stun(d am Togh

san d Löichta odraht.

S is wöi wenn s Lebm ogstuarbm,

owa älls is schäi(n drinna.

S is sua a re(ch)ta Zeit

füar d Rouh u s Besinna.
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U aa döi länga Au(b)md

koa(n) ma gout nutzn.

Packt ma sa(n Strickzeugh zsämm

u gäiht a weng hutzn.

Füar dös Kinnerl

Strimperl, stramperl,

pimperl, pamperl,

pätscha-pätscha a dazou,

tau no lädin, tou no lächn,

du ma(n sdiwärzbräuna Bou(b!

Strimperl, stramperl,

pimperl, pamperl,

winderl = wanderl, ping u pong!

Füar dös Kinnerl, füar dös Stün(dlerl,

Himrnlvätta ho(b fei(n Dank!
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lose! Moder

Frühling in Franzensbad

Nun ist dem Park die große Pracht zuteil

und er vergibt sie ganz und gibt sie gerne.

Kastanien heben ihre Kerzen steil

in das Gezelt gezackter Blättersterne.

Und um des Rasens sanft geschwelltes Bett

reiht sich das farbenreiche Blütenwunder:

Stiefmütterchen, orange und violett,

der Rotdorn und der leuchtende Holunder.

Wenn man der Pfade feinen Kies betritt,

vorbei am Fallen der Fontänen schreitet,

in das der Glanz der Sonne zitternd glitt,

ist Stille bis in jedes Ding geleitet.

Dann lauschen jäh am Teich die Schwäne mit,

wenn sie Musik, verhalten, überbreitet.

(Aus : "Der irdische Kreis")
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Michael Groijsmeier
•

Augenblick des Sommers

Hummelhauch,

Hin über violette Disteln.

Atem eines Gottes,

Der dem Augenblick des Sommers

Seine Seele einhauch t?

Einen Hummelhauch lang

Wird das Undcutbare

Deutbar im Gedicht.

(Für Ernst R. Hauschka)
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