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Stiftsbibliothek Waldsassen

Zehn hölzerne Männer
stehen gebückt im Oval:

Den Lumpensammler
streift die Sonne nur selten,

dem Getreidemeister
kratzen die Mäuse im Bart,

den Papiermüller drückt
der Sack seines Lebens,

der Metzger erhä lt
vom Schweinehirt die Haut,

der Verleger zieht sie
dem Autor vom Leibe,

der Buchhändler hört
das Gras daußen wachsen,

dem Kritiker zwickt
der Reiher ins Nasenbein,

der Leser bleibt trotz vieler
Narben geduldig:

Ihn erbarmt
der gehäutete Autor

und dessen vom Künstler
eingeschnitzte Seele.

Ernst R. Hauschka
München/Regensburg
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Waldsassens Herrgott

Am Schlagbaum fand man ihn
Christus
angebunden
um den Hals
den Strick
die Arme
abgeschlagen.
Wer tat es?
Ein Mensch!
Warum?
Sollen wir
ohne ausgebreitete Arme
seine Liebe
nicht fühlen können?
Ohne Arme-
ohne Liebe?
Leih du ihm
deine Arme
um den Anderen
zu umfangen.
Deine Arme für Ihn
Sein Leben für dich!

Marlen Schnurbus
Nagel



Das Gesicht einer Stadt
von Radaspona bis Regensburg

Gotischer Dom, Regensburg

Haiku

Aufstreben - wohin?
Gebete in Stein geformt
Maßwerk ins Endlos-

Erich L. Biberger
Regensburg

Auf alten Gräberstätten
wachsen Monumente.

Im Gitter alter Mauern
wohnt die Zeit,

es fressen die Minuten
an den Stunden,

der Tag wächst in das Jahr,
das Jahr in die Jahrzehnte

wie ein Traum.
Wer zählt die Hammerschläge

der Gewissensnot,
an der die Menschenwelt

im Kinde schon erkrankte?
Da weiß ich eine Stadt,

dort sind die Mauern
Denkmal des Bestehens,

sind Brücke
aus dem bröckelnden Geschehen

in eine Zukunft,
die noch werden muß-
denn Gegenwart ist Durchgang
durch das Leid,

das wie Symbol
durch alle Zeiten zittert.

Erdbeben
gab es früher,
gibt es heute.

Erschütterungen
in der Welt des Menschen,
erdbebengleich,

sind nicht gebunden
an ein Jahr
im Wettlauf der Entwicklung.

Daß alte Mauern
neues Stadtbild stören 

laßt reden sie,
die Allzu-Oberklugen!
bedenkt vielmehr:

daß Gestern
auch im Heute Wurzeln hat
und in das Morgen wandert
als der Zeit Geheimnis.

Peter Coryllis Dülmen, Westfalen
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Hochäde im Bayerischen Wald

Hier, im Schweigbann graugebleichten Urgesteins
werden niemals Blumen um ihr Lenzglück bitten.
Stä rker dürfen hier die Gipfelwinde wehn,
bittrer werden drauf die blauen Kronawitten.

Sommer können in dem wirren Sperrgeheck
sich kein wohligweiches Hochzeitsbett bereiten,
brauchen nicht im bunten Prang heraufzugehn,
wo die wilden Wetter die Buhurde reiten.

Doch wenn Herbst auf diese hohen Oden steigt,
und die letzte Sonne gilbt die Schmielenschö pfe,
setzen sich die greisen Findlingssteine selbst
rote Heidekronen a uf die trutzen Kö pfe.

Max Matheis
Passau
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Prosagedicht über die verwunschene Steinpfalz

Irgendwo zwischen dürrer Bitterkeit
und wundersamen Bibliotheken,
zwischen hermelinadrigem Urgestein,
Grenze und verscholl enem Birkhuhn,
zwischen Schnee, Tschechei, Wiesel und Föhre,
im Wind-
Die Steinpfalz.
Märchenland.
Hageres Land.
Die Steinpfalz -
wo samstags noch, die Kirche im Dorf lassend,
die vorkriegsblauen Röcke hochgeschürzt,
gebeugte, doch tapfere Weiblein
die jahrhundertalten Schwellensteine schrubben
und den fortschrittlicheren Söhnen nachtrauern.

Manfred Böckl
Regensburg



heimweh

geraniengeruch
a bscheulich im elternhaus
jetzt liebe ich ihn

Elisabeth Augustin
Amsterdam

Der stumme Beichtvater

lieber beute

geweihe im haus
jäger denk ich voll abscheu
bin lieber beute

Elisabeth Augustin
Amsterdam

wie ich

mein garten wildnis
weder beete noch zäune
pferd ohne zügel

Elisabeth Augustin
Amsterdam

Wahre Geschichte von der Saltendorfer Wallfahrt

Zum Gnadenbild Maria Heimsuchung in der Saiten
dorfer Kirche - früher hing es in der Kapelle 
fan d vor Ja hre n eine gern besuchte Wa llfahrt statt.
Wa rum dies heute nicht mehr der Fall ist, entzieht
sich meiner Kenntnis.
Von einer dieser Wallfahrten erzählte mir eine Fünf
undachtzig jä hrige, die den Fall selbst miter lebte,
nachstehende Geschichte:
Infolge des starken Andrangs bei den Beichtstühlen
kamen am Tage der Wa llfahrt jedes Jahr zwei bis
drei Aush ilfs-Priester in den Ort, unter ihnen ein
sehr be liebter alter Herr, welcher immer die richtigen
Worte des Trostes fand . Sein Beichtstuhl war deshalb
a m stärksten besucht. Leider mußte er in jenem Jahre,
da diese Geschichte spielte, aus irgendeinem triftigen
Grunde absagen und zwar in letzter Minute, so daß
es nicht mehr möglich war, einen Ersatz für ihn ein
zuladen. Der sonst so begehrte Beichtstuh l blieb in
di esem Jahre unbesetzt. Da kam dem Mesner eine
eigenartige Idee, die er auch ausführte.

Schon bald hatte sich eine lange Schlange von Beicht
willigen vor diesem Stu hle gebil det. Ein junges Mäd
chen kn iete a ls e rste darin niede r, beichtete o ll ' ihre
Sünden und bat um Absolution. Sie war gewöhnt,
daß dieser Prieste r immer eine kleine Ansprache da
mit verband und sehr enttäuscht, daß er heute stumm
blieb. Sie bat nochmals um Absolution und wurde
ganz ängstlich, als sich nichts rührte.
Aufgeregt verließ sie den Beichtstuhl und flüsterte
den Umstehenden zu: "Den Hochw. Herrn da drin
muß wohl der Sch lag getroffen haben, er rührt sich
nicht." Vorsichtig schoben nun einige Beherzte den
Vorhang zur Seite und waren über das Bi ld, das sich
ihnen bot, nicht wen ig erstaunt. Im Beichtstuhl lehnte
die Figur des HI. Josef als Beichtvater verkleidet und
sann stumm vor sich hin. - Es war die eigenartige
Idee des Mesners, deren rechtliche Folgen mir leider
nicht bekannt sind, doch daß darüber noch lange
gesprochen wurde, ist wohl verständ lich.

Liesl Breitfelder
Burglengenfeld
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Süßenloher Weiher

Von dunklen Wäldern gesäumt
Der See.

Im weißen Dunst der Ferne,
Erst sanft sich erhebend,
Steigt jäh zur Kuppe
Die schwarze Wand
Des Parksteins.

Sonne und Wind.
Das silbrige Spiel
Der Wellen,
Das rieselnde Rauschen
Im Röhricht am Ufer.

Aufzuckt
Der blaue Blitz der Libelle,
Schwebt reglos
Und schwirrt auf gläsernen Flügeln
Davon.

Schließe und öffne die Augen.
Die Zeit ist nichts
Als die flüchtige Dauer,
In der die Wimper sich hebt,
In der sie, träumend,
Sich senkt.

Herbert Zimmermann
Abensberg, Niederbayern
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Am Donaudurchbruch
bei Weltenburg

Deine Augen sahen
des Meeres wogende Weite,
Abbild des Alls.

Deine Lunge atmete
Gipfelkühle
bezwungener Berge.

Deine Füße liefen
weltbesessen
landaus, landein.

Fremde war überall.

Hier aber ist Heimat,
liebende,
die dich gerufen
und reich dich beschenkt.

Weite des Landes,
verdichtet zu grünenden Ufern.
Atem des Meeres,
spürbar im Rauschen des Stroms.
Vielfalt der Gipfel
ringsum im Gefels.

Otto Malz
Kelheim-Donau



I Untertreibung

In Böhmerwaldgeschichte

wa r in den Jahren nach dem Krieg. Das Elend
or über Europa gekommen, und Millionen Vertrie
ne suchten eine neue Heimat. Am schlimmsten traf

5 die Bauern, die über Nacht Abschied von ihrem
Hof, den sie über Generationen bewirtschafteten,
nehmen mußten. Aber es war nicht nur das Materielle,
dos den Abschied so schwer und die Neueingewöh
nung so problematisch machte. Man hatte ihnen die
Heimat genommen.
Im mer, wenn der junge Arzt die Tür zum Sprech
zi mmer öffnete, war ein altes huzeliges Weiblein
sein erster Tagespatient. "Grüß Gott, Frau Brett
schne ide t ", begrüßte der Doktor das alte Mütterlein.
•Wie geht es?" "Wie immer, Herr Arzt." Und mit
lis tigen, fast etwas fröhlichen Augen sah die Frau
den jungen Mann an. "Heut wcr'n Sie aber wieder
früh da!" "Wissen S', ich sitz so gern in Ihrem
Wartezimmer. Das ist wie ein Stück Heimat für mich."
Der Arzt wußte, warum. Die Patientin hatte es ihm
schon länger einmal anvertraut. Die alten Möbel,
der Bauernschrank, der wuchtige Bauerntisch und die
festen Stühle hatten der alten Frau, die ihren Bauern
hof jenseits der bayerisch-böhmischen Grenze hatte,
gefallen. Sie erinnerten sie an ihr verlorenes Zuhause.
Die vorgebrachten Klagen kannte der Doktor schon.
Es waren immer dieselben. Altersbeschwerden, gegen
die kein Kraut gewachsen war. Aber mit der Anteil
nahme, die der Doktor nicht zu heucheln brauchte,
hatte er das Herz der alten Frau gewonnen. Es waren
keine großen Geheimnisse, die Frau Brettschneider
preisgab. Aber gerade diese einfachen Gedanken von
Heimatliebe und -treue machten Eindruck auf den
jungen Arzt.
Die Flüchtlingsfrau hatte bei ihren Erzählungen vor
dem Arzt immer von einem "Sacherl·, so nannte sie
ihren Hof, gesprochen. Umso erstaunter war der

Arzt, als er bei einem Krankenbesuch in dem kärg
lich eingerichteten Zimmer der Frau Brettschneider
eine alte Fotografie und ein Olbild ihres Hofes an
der Wand hängen sah. Mit viel Liebe hatte der Maler
alle Einzelheiten dieses Bauwerkes wiedergegeben.
Da sah man von zwei Wirtschaftsgebäuden flankiert,
das Wohnhaus und den Vorgarten.•Das war aber
ein großes .Sccherl ', das Sie da im Böhmerwald
hatten." So groß auch wieder riet", meinte Frau
Brettschneider. "Die Fotografie müssen S' anschau
en, die lügt nicht." Aber auch das reproduzierte Bild
konnte bei oberflächlicher Beobachtung den Vergleich
mit dem Olbild aushalten.
Das alles wäre dem Arzt belanglos vorgekommen.
Dieses Schicksal hatten Hunderttausende durchge
macht. Oft folgten Obertreibungen ihrer früheren
Besitzer. Aber gerade die Untertreibung in den Er
zählungen der Frau Brettschneider über ihren Hof
hatten auf den Arzt Eindruck gemacht.
"Wissen S', Herr Arzt!" Und dann erzählte die
Frau von dem Dorfleben, der Gemeinschaft, den
Feiertagen des kirchlichen Jahres und der Ereignisse
mehr. Es waren Dinge, die auch einmal bei uns vor
einem halben Jahrhundert das Leben so lebenswert
machten. Aber nicht das hinterließ bei dem jungen
Arzt diesen unauslöschlichen Eindruck. Die Erzählung
klang wie bei Adalbert Stifter, diesem strengen Schil
derer böhmisch-bayrischer Landschaft, die sich vor
ihm auftat.
Der Arzt vermeinte aus der Erzählung das Glück
herauszuhören, das das Leben dieser Menschen aus
machte. Die Frau beschrieb in ihrer einfachen Art das
Landleben. Besonders die Liebe zu ihrem Vieh. Allen
Hoftieren galt ihre Zuneigung. Angefangen vom
Hund, über die Katze bis zu den Kühen wurde alles
gepriesen und herzlich geschildert. Sogar der Gockel
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auf dem Mist, die Tauben im Schlag waren schilde
rungswürdig.
"Frau Brettschneider", fragte der Arzt die Frau, die
gerade eine Schilderung eines Abends auf der Bank
vor dem Haus von sich gab, "sagen S', warum hat
der Maler auf dem Bild das Haus nur einstöckig ge
malt? Auf der Fotografie ist das Gebäude doch mehr
stöckig!" "Dös hat mei verstorbener Mann so ge
baut. Als mer jung warn, hat er a Mal was g'erbt.
Davon ham ma aufgstockt. Aba dös hab i net mög'n.
Da hab i dem Maler g'sagt: "Mal mer's ebenerdig."

148

Und wissen S' was, Herr Arzt? Das Bild hab i als
einziq's herübergerettet, alles andere hab ich ver-
I ' "or n.
Der junge Arzt dankte und ging. Aber tagelang war
er noch in Gedanken damit beschäftigt, wozu eine
Untertreibung gut ist. Der Mensch will sein Ideal
bild so gesehen haben, wie er es in seinem Herzen
bewahrt.
Diese einfache Bauersfrau hatte ihm mit ihrer Hal
tung einen Weg gewiesen, den nur wenige zu gehen

••vermogen.

Armin Jüngling
Unterwössen, Obb.

Wundervoller Durchblick

Haiku

Dort im Apfelbaum
Hängen nachts alle Lichter
Des nahen Dorfes.

Erich L. Biberger
Regensburg



I C alten Städte

I se alten Städte, die ihre Geschichte
rkaufen für die lockeren Scheine der Neugier,
gen di e Narben ihrer Gesichter

11 seltsa mer Würde, als wären Ketten
nd Schra nken
I kleineren Sünden, vergessend,
mst wie jetzt, daß die Schreie

r peinlich Befragten und deren noch anderer
mi tschweben in der luftigen Lost,
die über den Dächern liegt und die sich
v rmengt mit dem Geruch der modernden Steine,
undefinierba r heute und morgen.

Wi lhelm Staudacher
Rothenburg o. d. Tauber

Max Reger in Weiden

Auf unsern Straßen bist Du einst gegangen.
Der Knabe spielte unter diesen Bäumen.
Von Deinen ersten kühnen Jugendträumen
blieb noch ein Glanz an unsern Mauern hängen.
Aus dieser steinig-kargen Erde drangen
die Kräfte, die Du stark an Dich gezogen.
Aus diesem Volk - noch echt und unverbogen
hast Deines Wesens Prägung Du empfangen.
Die Welt hat Dir gehuldigt. Nie verklangen
die Töne, die so mächtig Du beschworen.
Uns aber bist Du - ganz und unverloren -
in die Unsterblichkeit nun eingegangen.

Berta Agathe Kormann
Heide lberg

Königswiesen

In meinem Zimmer zertrat ich eine Ameise.
Ich sah noch mehrere und zertrat sie.
Beim Anblick der Toten
dachte ich mir,
wären sie doch auf dem Feld oder im Wald geblieben
dann wären sie noch am Leben.
Ich hatte vergessen, daß hier vor zehn Jahren
noch Roggen und Weizen gesät wurde.

Paul Friedrich
Regensburg
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Grenzberg Tillen

Das ist ein Berg!
Auf seinem breiten Rücken
wuchert der Wald.
Weistum, uralt, versäumt
die Zeit in Strunk und Stein
tief unterm Grün.

Wolken kommen gezogen
von Ost und West
und finden keine Rast.
Der Menschen Heimstatt,
sagenreich, versunken,
wann blüht sie wieder?
Dann wird Friede wach.

Geh seine Pfade aus
du kannst es nicht;
denn mittendurch zerreißt
ein Halt den Weg.
Willst du nicht bald
in Acht und Bann verwehn,
mußt du dich wenden
von dem Ziel, das lockt.

0, dieser Berg!
Das Hüben und das Drüben
liegt weltenschwer entfremdet
und entzweit.
Doch immer, wenn des nachts
die Sterne flirren
zum Wipfelrauschen
ist er mein und weit.

Anton Schreiegg
Seestetten/Niederbayern
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Haus der Armen

An der Mauer hockten
einige Burschen und Mädchen.
Sie schauten
zu den Reichen hinüber.
Sie waren ein wenig neidisch,
so schien es mir.

Als ich auf sie zutrat,
blickten sie mich an.
Neugierig. Befremdend.

Doch dann sagte einer,
auch sie hätten ein Haus.
Ja, sagte ein zweiter.
Ein größeres,
meinte ein kleines Mädchen.
Wollen Sie es sehen? fragte jemand.

Ich nickte.

Sie griffen meine Hände
und zogen mich durch einige Gassen

• •zu einem cusronqierten
Eisenbahnwaggon.

Hier meinte einer.
Das ist es.
Unser Haus.

Ich trat ein.
Es war ein Betsaal.
Das Haus der Armen,
meinte das kleine Mädchen,
das meine linke Hand
immer noch festhielt.
Schön, nicht?
Ich nickte!

Das Kruzifix wackelte,
als der letzte
aus der Kinderschar
die Tür des Waggons
hinter sich
schloß.

Carl Heinz Kurz
Bovenden, Nordrhein/Westfalen



Birken am Weg

Die jungen Birken stehen so
beleuchtet da am Wegesrand,
ols hätte eine helle Hand
vie l Licht geholt von irgendwo
und a lles ihnen zugewandt.

Dann kommt der Wind, leis wie noch nie,
und greift in ihren grünen Kreis.
Und sieh: die Blätter zittern leis,
als wä ren sie zuinnerst heiß
von einer Frühlingsmelodie.

Josef Moder
Kleinostheim

Orte (Helyek)

die orte sind auch jetzt noch dort
erreichbar mit einigen schritten

deinetwegen muß ich
wieder daran denken, daß
die orte auch jetzt dort sind

nur einige schritte
und ich könnte meinen kopf
auf den stein legen, wo
ich vor vielen [ehren
stundenlang zögernd saß
bis es kühl wu rde und die sonne unterging

wenn du mit mir bist, denke ich nicht
an die orte - das grauen,
daß ich nie hinübertreten kann
zur vergangenheit - erlischt sofort
wenn du deine hand auf meine legst; doch
bist du nicht hier, und wieder erkenne ich

die orte dort
auf demselben merid ian
unter demselben stern
schlummern im stillen: jeder weg
jede bahn führt zu ihnen -
aber das ist nicht mehr mein weg

auch jetzt sind die orte noch dort
erreichbar mit einigen schritten

Eva Lendvay
Kronstadt/Rumänien
übersetzt aus dem Ungarischen von
Verona Bratesch
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Föhn

Die Wälder - blau.
Die Ferne steht
wie ein Scherenschnitt
vor den Augen.

Föhn.
Der Wind ist lau,
und der Tag begeht
im schwarz-weißen Schritt
die Auen.

Föhn.
Der Frühling atmet
im Januarschnee,
und die Wolken hüten die Bläue.
Und das Fernweh hat mich.
Und die Hoffnung weht
ihre Schleier

•zu mir
aufs Neue.

Margarete Müller-Henning
Regensburg

Im Sternenstaub

Zwischen Stern und Staub
gehe ich.
Oft sehe ich
nur Staub,
- keine Sterne.
Manchmal nur Sterne,
nichts als sie,
- nur Licht.

Willy Mitterhuber
Weiden/Oberpfalz
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Die Welle

Noch einmal will durch dich der Strom
sich in den Quellbach träumen,
ins ungetrübte Eigenlicht,
ins grüne überschäumen.

Doch, Welle, du vermagst nicht mehr
des Ursprungs Lust zu finden.
In müdem Rhythmus ziehst du hin,
am Ufer zu vermünden.

Zu Gischt zerbricht dein hoher Mut,
dein einst so frohes Wähnen.
Benetzte Kiesel glitzern auf,
zu Stein gewordne Tränen.

Max Matheis
Passau



V rirrt

VJorum denkst du an Lilien? Es duftet
ch frischer Fäulnis und nach roher Erde,

nd deine Müdigkeit wird wieder jung.

och kei ne Knospen. Keine Vögel kommen
um alten Nest zurück. Das Herz steht leer;

I t es ein Käfig? lst's ein öder Ort?

Warum fra gst du nach Li lien? Es dämmert
Im Hof, im Haus, es dämmert in den Zweigen,
's ist weder Tag noch Nacht. Und du bist a lt

wie eine Jahreszeit, die sich verirrt hat,
und keiner nimmt sie auf und jeder winkt
der nächsten Stunde und dem nächsten Schein.

Verona Bratesch
Kronstadt, Rumänien

Juni

Er kann sich nicht
genug tun.
Er schwelgt
in Blüten und Bläue.
Er dehnt den Tag,
- dehnt ihn
au s Lust am Licht.

Willy Mitte rhuber
Weid en/Oberpfa lz

Vertrauen

Den Weidenruten am Graben vertrauen
Breschen schlagen in Ginsterlicht

still sein
wenn die Flammen der Pappeln verlöschen

in weißer Verlorenheit
deinem Wort nachs innen

daheim sein
in deinem Herzen:

im Vorfeld des Himmels.

Marianne Junghans
Tönisvorst

Ein Tanka:

Der Wind liest in mein em Buch
und trägt, was er gelesen
dem Abendstern zu;
der strahlt Gedanken nieder
für mein neues Buch.

Edith Golinski
Kiel
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Aussaat der Hoffnung

Haiku

Das düstere Blatt
am Kalender bemal ich
heiter mit Blumen.

Stern, Welt, kreist im All:
jede Ausfahrt ist Hoffnung,
alles ist Heimkehr!

Bleib an der Sonne,
meide die Lampe, Falter,
sonst stirbst du am Licht!

Vogel fliegt ins Blau
- darüber ein später Traum
noch höher sein Lied!

Sagtest du, morgen?
Die Tage könnten verwehn,
sag immer, heute!

Helga Bloschke-Pal
Salzburg

Briefe, vielleicht

ich hätte dir
gestern schreiben können
oder heute
aber es ist egal
die luft unter
meinem gefieder polstert mich
in höhen und tiefen
wenn ich abstürze
wirst du es früh genug
erfahren

H. Jürgen Großkurth
Bebra
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Bilder und Ansichtskarten

auf der karte
siehst du nur ein abbild 
in wirklichkeit
ist alles viel schöner
doch eines rat ich dir:
vergiß nicht deine sonnenbrille

H. Jürgen Großkurth
Bebra



Ju li

chmerzliche Fü lIe des Sommers!

In brennenden Gärten
rbluten die Rosen,

pfert Jasmin sein Weiß,
chwer
chwelt betäubend
ler Duft der Linden.

Li li en löschen jeden Gedanken.

Wer spricht von Bewahren?

Marianne Junghans
Tönisvorst

Wolkengebilde

Wolkengebilde -
Was würd' ich in dir entdecken,
wenn ich dich schauen könnte?
Ei n goldumsäumtes Kleid,
wie es der unsichtbare König trägt?
Gar Blätter von Rosen,
denen das Morgen-, das Abendrot
die Farbe gab?-
Oder eine schwarze Fahne,
in die Taten, die dunklen,
sich eingeschrieben? 
Wolkengebilde--
Ja! Ein Schiff scheinst du zu zeigen
mit Segeln, die der Wind aufbläht-
Nein - zwei Flügel,
die sich mir entgegenbreiten,
mich umfangen, umhüllen,
empor mich tragen
hoch und höher,
bis ich mit dem Blau des Himmels verwoben
nur noch Lichtwelle bin,
die irgendwem
das Wort erhellt.

Edith Golinski
Kiel

Hoher Sommer

Noch sind des Sommers Fanale
glanzvoll entfaltet im Licht,
bald aber neigt seine Schale
vor dem Oktoberportale
sich zu gedämpftem Verzicht.

Farbige Gartensäume,
apfelbeladener Ast,
pflaumenblauende Bäume
winken wie Abschiedsträume
mit ihrer köstlichen Last.

Hohe Gezeiten im Segen
froh ihrer reifenden Ruh,
schreiten auf sonnigen Wegen
ihrer Vollendung entgegen.

Bruder, und wo schreitest du?

Josef Moder
Kleinostheim
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Haiku:

Schreibe ein Gedicht,
drauf fliegt ein Falter-
Gibt er dem Vers das Leuchten?-

Was Vögel singen
rauschen die Bäume wider-
Ich lausche beiden.

In der Rottanne
schläft eine Geige -
Einem wird sie zum Schicksal.

Edith Golinski
Kiel

Das Gewitter

Mama und wir Kinder saßen auf der Bank
um den großen Tisch.
Bei jedem Blitz bekreuzigte sich Mama und betete,
ich weiß nicht, was.
Wir Kinder standen an der Fensterbank und schauten,
wenn es blitzte, begannen wir zu zählen,
bis zum Donner, so wußten wir
wie weit das Gewitter entfernt war.
"Geht vom Fenster weg und setzt euch", befahl uns Mama.
Doch Blitz und Donner faszinierten uns so sehr,
daß wir gleich wieder an der Fensterbank standen.
Mama bekreuzigte sich oft. Bei jedem Blitz, den sie sah, mahnte Mama,
"Geht von der Wasserleitung weg,
faßt den Ofen nicht an, ..."
So ging es bei uns immer zu, bei einem Gewitter.
Die grellen Blitze mochten wir gerne sehen,
nur der Donner machte uns etwas bange,
und in der Nacht bekamen wir Angst.
Es könnte einschlagen, und alles würde brennen,
dachten wir, dann hätten wir kein Bett mehr
und müßten frieren.
Doch Mama beruhigte uns, bekreuzigte sich
und betete, bis es ruhig war.

Paul Friedrich
Regensburg
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1111 Sommer

spiegelt
us des Himmels
Quer die Hitze.

In den Feldern
des Wohl sta nds
onnen sich

die Ahren.

ein Nebel
zehrt an den
Wipfeln der Bä ume.

Fliegen putzen träg e
ihre Flüg el

Die Luft
steht still .

Nur die Zeit
nagt - wie immer 
an der Gegenwart.

G rete Wassertheurer
Weinstadt, Baden

Fabel

•Warum rupfs t du mich aus?·
fragt die W iese die Kuh.
•Das ist das Recht des Störkeren,"
antwortet diese, während sie auf einer Distel kaut.

Atti Roßmann
Senden

Wetterlage

nach einem sturmtief
finde ich meine sicherheit
wieder,

unter geschlossenen lid ern
spürt mein a ug e
die wärme der sonne,

in höheren lagen
kreisen schneekrista lle la utlos
durch meine blutbahn,

auf der wolkendecke
hinterlassen meine füße sogar
flüchtige spuren,

und in den ohren
schreit der regen nachts
um erbarmen;

die kuppen meiner finger
tasten stä ndig die luft ab
nach einem gewitter-

wer weiß, wer weiß,
vielleicht erl ebe ich noch
das wetter von morgen.

Ernst R. Ha uschka
München/Regensburg
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Gerbherb ist der Duft

Gerbherb ist der Duft des Herbstes.
Mildes Licht auf braunen Bäumen.
Blätter brechen in die Tiefe.
Sanftes Sterben über Gräsern.
Schafe weiden letzte Äsung.
Föhn steigt in das Tal aus Süden.
Lüfte kosen um die Wangen.
Äpfel liegen rot im Rasen.
Rauch steigt aus den Äckern beizend.
Meine Seele weiß vom Tode.
Meine Träume träumen Leben ...

Hermann Kuprian
Innsbruck

Warten auf die verklärte Zeit

Schafegeblök am Hang, Schellen in mildem Herbst.
Zittriges Licht,
wenn das Laub von den Bäumen sinkt,
schattlang.

Dämmer schon um das Haus. Aber nach heißem Tag
will ich zuletzt
warten auf die verklärte Zeit,
todnah.

Schneidet der Traktor Mais und auch das späte Gras,
stirbt nicht der Mond.
Komm, Beginn! In verfallner Welt
ändre!

Hermann Kuprian
Innsbruck
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Spiegelung

Die Landschaft
umarmt Dich ...

Du blickst
in die Tiefe
des ka Iten FI usses

Dabei entdeckst Du
Dein Eben-bild ...

Bernhard Brommer
Villingen, Schwarzwald

kurze betrachtung

Mein derzeitiger
seelenzustand
5 grad unter null
leichter südost
in bodennähe
frostgefahr.

Reinhard Ulrich Seidl
Passau



Tag ist

die sprache der blätter
hat sich gewandelt
bekannt ist ihr wort

sie ha ben die gärten verlassen
die hi mmel
wir griffen sie damals

es stürzen die vögel
die sterne
es roll en die würfel

um uns wurde winter
tag ist
und nichts das uns hält

Thomas Emmerig
Regensburg

Niemand

Niemand
wartet auf ihn,
wenn er fort ist.

Niemand
wartet auf ihn,
wenn er heimkommt

Warum
bleibt er nicht fort?
Warum
kommt er heim?

Robert Paschke
Emski rchen, Mittelfranken

Sonne im späten Jahr

Sie brennt nicht mehr. Sie leuchtet nur.
Sie ist schon halb im Gehn.
Sie kerbt so tief die Schattenspur,
sie taucht den Wa ld in Rotgold nur,
wenn schon die Blätter wehn ...

Sie lockt mich nicht. Sie stre ift mich nur
leicht, im Vorübergehn.
Und ich werd ' Erde : werde still.
Ich schließ die Augen; denn ich will
den Mohn noch einmal sehn.

Will y Mitterhuber
Weiden/Opf.
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"Die Welt"

Wenn zwei
aus dem
elften Stock
des gleichen
Hochhauses
blicken,
kann es geschehen,
daß der eine
nur Betonmauern sieht,
den anderen
die Abendwolken
entzücken,
und beide

•meinen,
sie hätten
"die Welt"
gesehen.

Otto Molz
Kelheim-Donau
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Ein bißehen Hoffnung

Man hat uns Blüten
versprochen
und Schnee
auf sie gestreut
im jungen Rasen
ste rben die Primeln

ein bißchen Hoffnung
mit ihnen.

Le ila von Malchus
Wien

Etwas wie Du

Du wirst vergessen sein wie der rauhe Wind,
Der heute die Blätter rascheln ließ.
Doch Wind wird dann noch sein
Und etwas wie du, wie du
Wird noch leben,
Irgendwo ...
Immer?
Wo?
2•

Sooft einer weggeht in eine andere Stadt oder in eine
andere Welt, irgend etwas ble ibt immer offen, das er
noch gerne gesagt oder getan oder beg lichen hätte.

Es lebt (und stirbt) sich leichter, wenn ma n sich
selbst nicht gar zu wichtig nimmt. Was ist die Welt
ob einer einz igen Ameise weniger!

Es gibt so Viele, die diese und jene und jede Gesell
schaft ändern mächten, aber nicht bereit sind, sich
selbst zu ändern. Eines erfüllt dabei mit Sorge: Was
fängt schließlich eine veränderte Gesellschaft mit so
vielen unveränderl ichen Revolutionären an?!

Erich Ludwig Biberger
Regensburg



Nur einer Rose zu sagen

Auch Nachtigallen verstummen,
wenn der Sommer naht.

Gepreßt und gebündelt,
den Alben entnommen,
knistern zuweilen
Lenz-Worte
in deinen Händen,
Informationen
a us der Zeit des Löwenzahns,
deren Gültigkeit
täg lieh
infrage gestellt wird.

Noch vibriert das
herzhelle Glück unserer Liebe
in meinen Poren,
doch meinen spröderen Lippen
wird kaum mehr entschlüpfen,
was nur einer Rose zu sagen
gelingt.

Karl-Heinz Giesenbeck
Lauben

Der Lausbub

Keine Pfütze ist zu tief,
kein Zaun zu hoch.
Nie verflüchtigt sich sein
Entdeckungsgeist.

Er ist ein Bünde l Energie,
in dem ich meine Nerven investiere.
Sein verschmitztes Lächeln,
ein Zwinkern der rehbraunen Augen;
die Investition hat sich
tausendfach gelohnt.

Grete Wassertheurer
Weinstadt, Baden

Lyrik

Den Dingen ins Herz sehen,
ihrer geheimen Melodie nachlauschen,
sie ganz in sich hineinnehmen
und lieben bis zum Schmerz,
alle rote Süße
und gelbe Bitternis
verwandeln zum Lied:
singen!

Marianne Junghans
Tönisvorst
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Kommst Du noch mit?

Fünfeinhalb Jahre lang
der große Rosengarten,
inmitten Du!
Gemeinsam aßest Du
mit mir, reistest entlang
meiner Glücksstrecke. Warten,
Kommen, Gehen,
Schneeglöckchen bringen, verstecken.
Sonnenblumen, Laternchen wehen
hinter Johannishecken.
Geblieben sind in zeitlosen
blutdunklen Rosen
die bleichen Herbstzeitlosen ...

Rene Marti
Frauenfeld, Schweiz

Selbstgespräch in der Nacht

Ich kenne die Liebe und den Verrat
Und die Einsamkeit.
Nichts bleibt, außer im Werk
Und im Blut der Kinder.
Wandle in wachsender Erkenntnis.
Am Wegrand reifenden Wissens
Winkt der Geleiter ins Licht,
Tod, du leiser Gesell.

Louis Edouard Schaeffer
Brumath, Frankreich
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Zwei Hälften

Eine Perlenkette
von guten Tagen
weiß- rund

dann die schwarzen
aus Blei

um die Mitternacht
wird der Mond
zwei Hälften haben

Leila von Malchus
Wien

Halt die Welt an
•

ich saß auf dem zeiger der zeit
und hielt die welt an
ich wollte sehen lernen
und sah den rost am rosenblatt
und sah den weichen stein

ich zog einen kreis durch die zeit
und hielt die welt an
ich wollte hören lernen
und hörte den haß im lachen
und hörte die bitte der spinne

und als ich sah
schrieb ich ein lied
für die rose
für den stein
und als ich hörte
schrieb ich ein lied
für das lachen
für die spinne

jetzt
such ich mich
in meinem lied
wer
hältfür mich
die welt an

Maria-Magdalena Durben
Beckingen/Saar



Was nun?

Jubelnder Vogelruf
im Halbrund des Regenbogens-

Donner und Blitz
sind
vorübergegangen -

weißt du
was nun kommt?

Leila von Malchus
Wien

Schatten

Unzugänglich bist du,
und dennoch halte ich dich in der Hand,
bis taume lnd dein Schatten mich verläßt,
unbeschreibliches Ding.

Ober die Treppen stolpert er hinunter,
er fällt hinein in die dunkelrote Nacht;
nach Gleichgewicht suchend,
greift er in die Luft,
mein eigener Schatten.

Dann öffnet er das fremde Tor
und sucht Besinnung auf der Straße,
als suche er sich selbst.

Juliana Modoi
Kronstadt, Rumänien

Sinnlos

Mittags verweilt
unsere Begegnung
auf dem Heimflug
ohne Ehrgeiz-

Die Stimmen
schweigen
über schlummernden
Wiesen-

Ich überlege nicht mehr:
Auch ein Gedicht
wäre sinnlos ...

AI 'Leu
Antwerpen/Belgien
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Diese Zeit

War die Zeit verloren
in der ich
ein Kind
in Sandkästen
herumspielte?

Das frage ich mich
oft
fast jeden Tag
finde aber keine Antwort

War die Zeit verloren
in der ich
ein Halbwüchsiger
in Diskotheken
rumlungerte ?

So werde ich fragen
und viel
viel später
frage ich

War sie verloren
diese Zeit
in der ich mich
des Lebens
freute?

Roland Kayser
Luxemburg
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Wortlose Visionen

Wie ein Tier
wenn ich das Wort fände:

Flüchtig aufsteigend
wortlose Visionen
im Spiegel des Schmerzes-

Schlummernde Glätte
in der al le Tage
wiederkeh ren . . ,

AI 'Leu
Antwerpen/Belgien

Fließender
Traum

irgendwo
fä Iit
schon

die Nacht
in den Tag

irgendwo
zerbricht
die schi llernde

Kugel
aus Glas

fließender Traum

morgen
webst du mir
silberne Fäden

und übermorgen
Märchen aus Gold

Berta R. Liebermann
Kiefersfelden/Obb.



Meine Haut atmet Herbst

Ich weiß deinen Namen nicht
kleiner Schmetterling
aber dei ne schillernde Buntheit
ist Augenweide
für mich

Siehe -
gebeugt ist mei n Rücken
weiß mein Haar
und meine Gedanken
gute und böse
schatten schon nach dem Abend

Ti ef ist die Kluft zwischen uns
denn ich bin im Gehen
du aber kommst

Dein Fl ug weckt Erinnerung
• •
In mir
an Märzwind und junge Liebe

Ich mag dich
ich mag dich
aber ich kann di r nicht folgen

deine Farben sind Frühling
meine Haut atmet Herbst

Peter Coryllis
Dülmen

•

Wie eine herzlose Lüge

Wie eine herzlose Lüge
steht der Nebel vor deinem Fenster.
Offne es nicht!
Lügen können töten.
Da nke dem Fenster,
weil es barmherzig ist.
Du siehst, was Schmerz bringt,
aber es tut nicht weh.
Mauern sind gut,
wenn sie nicht bersten,
und Fenster schenken Licht,
wenn sie die Lüge vernei nen.
Aber der Nebe l ist wa hr,
öffne das Fenster nicht!

Erika Ma hlow
Kiel

Schattenspiele

Mein Schatten
treibt mich vor mir her.

Gejagt,
gepeinigt
ziehe ich los,
zu entrinnen
dem Unentrinnbaren.

Das Ziel vor meinen Augen
erkenne ich nicht.

Nur der Schatten
weiß
woh in es geht ...

Wolfgang D. Gugl
Graz, Osterreich
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Bestandsaufnahme

In der Geometrie
wurde ich gelehrt,
was zu beweisen war.
In der Religion
wurde ich gelehrt,
was zu glauben war.
Soweit die Schule.

Heute, ein Graukopf,
frage ich mich:
Habe ich geglaubt,
was zu glauben war
habe ich bewiesen,
was zu beweisen war-

•tagaus, tagein
auf all den Stationen
meines Lebens?

Rupert Schützbach
Passau
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Ich sah das Lachen

auf deinen Lippen
zerbrechen
weinend
irre ich nun
durch die Trümmer
deines Glücks
und scheue
fremde
Berührung

Ernst R. Hauschka
München/Regensburg

Zum Abschied

und wenn
ich sie abnehmen werde
die maske des selbstbetrugs
werde ich sagen
du kamst zu mir
da du eifersüchtig warst
auf meine art einsam zu sein.

Hans Ulrich SeidI
Passau



Wenn die Leute . . .

Wenn
die Leute nur
nicht immer so ängstlich und so
furchtba r verklemmt wären

und
man mit ihnen
über den Tod reden könnte
wie über die Geburt.

Denn
wo ein Anfang
ist, muß auf Erden schließlich auch
einmal ein Ende sein.

Nun,
warum kann man
vom Tode nicht so schön reden
wie auch von der Geburt?

Robert Paschke
Emskirchen, Mittelfranken

Der Frierende

Hochgezogen
die eckigen Schultern,
mühsam sich wärmend
am eigenen Atem,
ausgesetzt
der Kälte der Welt,
steht er geduldig,
wartend auf Liebe. -

Wer sieht ihn?
Wer reicht ihm
die wärmende Flamme?

Erna Hintz-Vonthron
Essen

Der Wind
im Gefieder eines toten Vogels

Der Leichnam eines Vogels liegt im Graben.
Die Brust ist rot, von keinem Blut getrübt.
Wie unversehrt! Ein Schlaf, der dunkel liebt;
Verschlossenheit, 0 Nacht, ganz ohne Gaben.

Ich träum in dir, du kleines Wesen; Lieder
von dir gesungen, sinken in mich ein;
noch Stimmen fernen Glücks, der nahen Pein:
so tönt, was war, in anderm Herzen wieder.

Das wirkt so fort, Gedächtnis und doch Leben:
das deine, ganz zurückgeführt ins Fluten,
das dich gebar und mich, aus Gluten

sich lautlos wandelnd, selbst im Tod noch neu,
im Nichts, dem alles eignet: sanft, ein Beben,
dem Winde gleich im Flaum, ganz zart und scheu.

Hans Faber-Perathoner
Walting-Gungolding, Altmühltal
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Nun aber ...

Friede
wollte ich euch bringen.
Ihr aber
habt mich gelehrt,
dem Tag
die Stunden abzujagen,
um sie aufzuteilen
in Augenblicke
von Erinnern und Erleben.

Ruhe
wollte ich euch bringen.
Ihr aber
habt mich gelehrt,
der Nacht
die Träume zu entführen,
um in Illusionen
dahinzuvegetieren.

Nun aber
will ich
mein eigener Lehrmeister sein,
- - - und werde weiterträumen.

Wolfgang D. Gugl
Graz
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Angst

Sie lebt in uns,
sie schwelt versteckt,
wie Glut unter der Asche.
Wir würgen sie
in jedem Bissen Brot
und schlürfen sie
in jedem Trank.
Sie hetzt uns durch den Tag,
schreckt uns bei unserer Pflicht
und macht es sich bequem
in unserem Nacken.
Sie hockt an unserem Bett
und steigt in unseren Schlaf
und malt in unsere Träume
makabre Bilder.-

Sie ist Symbol geworden,
das Zeichen einer Zeit,
die mit dem Feuer spielt,
den grellen Blitzen.

Und wenn wir auch abwehrend
die Hände schlagen vors Gesicht,
sie lebt in uns,
sie läßt uns nicht mehr los.
An ihre dunkle Macht
sind wir gebunden.

Erna Hintz-Vonthron, Essen

Atomzeitalter

das spiel der mächte
nahm ein ende
niemand gewann
jeder verlor. -

die hoffnung erstickte
in verseuchtem gelände
und dann und wann
kriechen mutierte ratten hervor.-

Johannes Förstl, Kelheim-Donau



Nürnberg heute

Ge liebte, freundliche Stadt,
geborgen von Wall und Mauer
voll beschaulicher Fachwerkhäuser
unter steilragenden Giebeldächern
mit geschwungenen Firsten.
Romantische Erkerchen!
Gotische Ki rchentü rme.
Pralle barocke Putten.
Zwischen Butzenscheiben
bröck eln die Fresken ab.

Aber überall krakelige Antennen
geschwä rzte rußende Schlote
Leitungspfosten, Hinweisschilder, 
Wolkenkratzerungetüme,
sowie trostlose Betonkisten
mit blauen Spiegelfenstern,
di e niemals frische Luft einlassen,
wohl aber den Lärm, die Hupen
und die Fehlzündung im Vergaser.

Nicht nur Nürnberg!

Alfred Rottier
Nürnberg

Der Mond

wäscht
dir die Farbe
vom Gesicht
so bist du
tags
ein Clown
und nachts
niemand

Ernst R. Hauschka
München/Regensburg

dame

auf der kegelbahn
in der hinteren reihe
hältst du den atem an

mehr als ein dutzend spieler
wollen dich umlegen

jeder mit einem wurf
aber alle versuche scheitern
bereits vor dem kugeltanz

bei so simplen würfen
fällst du nicht

bis der kellner zum
kassieren erscheint
und dich verschwinden läßt

im verborgenen umarmst
du deinen könig

Lothar Reese
Hannover
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Ein Wachtraum

Ich habe von einem Traum geträumt,
der Platzangst hatte
zwischen Daten und Fakten,
der, von Computern gejagt,
nicht mehr wußte, wohin.

,Ich friere', sagte er.
,Sie sind kalt,
euere künstlichen Sonnen.
Ich bin stumm
und verstümmelt zugleich ....

Ich habe von einem Traum geträumt,
der am Hungern war
vor sich biegenden Tischen,
der in Sehnsucht verging
nach - Verzicht.

Willy Mitterhuber
Weiden/Oberpfalz
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Impulse

Nirwana ist nirgendwo 
Schwingung ist alles,
Was Welt heißt.

Das Nichts hat keine Existenz!

Zersplissen ist das Nichtsein
In Impulse und Leben.

Kein Platz für Nirwana
In Milliarden Weltsystemen.
Nirgend ein Nirgendwo,
Niemals ein Nichts.

Schwingung ist alles
Und wir speisen uns ein
In den Magnetkern
des All-Computers -

Erich Ludwig Biberger
Regensburg



Wir sind

wir sind
aus deiner hand gefallen
auf mageren fels
in fetten sumpf
in dürres gestrüpp
wi r schwitzen
strampeln
fri eren
wi r sind
zerkratzte
verbeulte
verlorene engel
ohne flügel
ohne fühler
mit ranzigen lichtern
verglühten
erstarrten
porösen lavagesichtern

Wolfgang Durben, Beckingen/Saar

Moderne Kommunikation

Auf einsamer
nächtlicher
Landstraße
begegnen -
sich zwei Autos und
fahren an
einander vorbei.

Nur!
In dem Augenblick
da sie
beide
das Fernlicht abblenden
begegnen -
sich kurzfristig
ihre Geda nken.

Und es entsteht so etwas,
wie moderne Kommunikation.-

Johannes Förstl, Kelheim-Donau

Demaskierung

demaskierung
stunde null
mond ohne maske
mars im reagenzglas
sonne im kohlenkeller
neben tanks aus der ölzeit

demask ierung
cache cache
hasch-hasch
um den großen bären

die kleinen laller
die letzten laller
durchla llen das all
mit flaschen
mit stöcken
mit netzen
sch leichen die la llenden la ller
im geigerzählerrumbarhythmus
zwischen stra hlenschatten
schattenstra hlen
auf der suche nach gott

Wolfgang Durben, Beckingen/Saar
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Aphorismen zur Literatur

Die Klassiker lassen sich einteilen in Erstklassiker,
Zweitklassiker, Drittklassiker.

Der eingefahrene Literaturbetrieb stellt die Weichen
so, daß bahnbrechende Autoren entgleisen.

Die Bestseller-Industrie möchte das Schriftsteller
potential auf Galionsfiguren reduzieren.

Gar viele Avantgardisten werden später von der
Tradition wieder eingeholt.

Schriftsteller sein und freiwillig zu den Stillen im
Land gehören, wie verträgt sich das?

Rupert Schützbach
Passau

vom monolog zum dialog

wir bauen neue waffen

zugleich

aber sprechen wir darüber
abzurüsten

warum

bauen wir nicht - ganz einfach - keine waffen mehr
und sprechen wir - ganz einfach - darüber
aufzurüsten

was

Die Trauernden

Johannes Förstl
Ke lheim-Donau
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Einfälle

Manchen fallen
Gedanken ein.
Anderen Häuser.
Wieder anderen
Welten.

Ru pert Schützbach
Passau



Börsenbericht

Fragen sehr gefragt
Entfernungen verschätzt
Stoffe wie immer
gestiegen

Worte von gestern
gerettet
wie reich

Aber unser einziges Ziel
und all unser Angefangenes
und wir darin
die An-An-An-
Gefangenen

ratenstotternd
im Gesternglück

Günter Radtke
München

Mehr-Meer

Das Meer,
so wirbt
der Reiseprospekt,
von dem
wir träumen,
sei längst
entdeckt.

Doch
das Mehr,
das wir,
haben könnten
an Liebe,
Geduld
und Vertrauen
bleibt noch
unentdeckt.

Otto Molz
Kelheim-Donau

Gegendarstellung

Wahr ist,
daß die Neutronenbombe
nur Menschen vernichtet
und keine Sachen, aber
nicht wahr ist, .
es sei der Erfinder ein
Menschenverächter,
denn richtig ist,
seine Frau hat
ein Antiquitätengeschäft.

Günter Radtke
München
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Unsere Häuser

Unsere Häuser sind aus Glas.
Ein lauter Schreck schon
kann sie in Ruinen verwandeln,
in splitternde, gefahrvolle,
allen Stürmen offengegebene
Reste satter Unbesonnenheit.

Unsere Häuser sind zu hoch,
um nicht uns alle
zu Krüppeln zu schlagen,
wenn sie stürzen.
Stürzen sie denn?
Wer den Grund kennt,
auf dem man
sie baute,
der könnte es sagen.

Erika Mahlow
Kiel

Die Modernen

Sie raten dir, du sollst dich lösen
von allem, was du immer mißt,
sollst nicht mit Heimweh dich entblößen,
nicht sagen, wie ums Herz dir ist.

Was einmal war, das sollst du lassen.
Die Zeit ist völlig neu gemacht.
Am End sollst du Gebote hassen,
die uns der Schöpfer zugedacht.

Und von Gemüt sollst du nicht reden.
Und Herz ist gar nicht mehr gefragt.
Und vieles ist in Staub getreten,
was einmal in die Zeit geragt.

Und kannst du diesen Lauf nicht nehmen,
weil du dich Ewigem geweiht,
dann lächeln sie: Du bist ein Schemen,
Legende der Vergangenheit.

Margareta Pschorn
Heilsbronn/Mittelfranken
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Nach 2000

Wir sorgen uns darum,
daß nach 2000
immer weniger Kinder
geboren werden.

Aber denen, die dann
geboren werden, vergiften
wir die Milch, das Brot
und den Atem.

Beuten die Schätze
der Erde aus
und machen sie
unbewohnbar

für die
um die

•wir uns
sorgen.

Otto Molz
Kelheim-Donau

Wegwerfgesellschaft

wegwerfflaschen
wegwerfspritzen
wegwerftüten
wegwerf .
wegwerf .

wegwerfehen
wegwerfwindeln
wegwerfembryos

weggeworfenes

weggeworfene

weg

Weg?

Gerhard Jörgensen
Göttingen



Gedanken zum Selbermachen

Wir suchen überall das Menschliche, obwohl es uns
schon gibt. Wann sind wir an uns vorübergegangen?

*
Und weil die Zukunft von morgen schon heute be-
gonnen hat, sind wir auch die Menschen von morgen,
doch weil wir das schlechte Gewissen von gestern
noch haben, sind wir nicht ganz bei uns.

*
Gedankenlosigkeit ist die billigste Art der Freiheit.

*
Die Intelligenz verdankt der Mensch seiner Angst
vor dem Menschen.

*
Mit seinem Hang zur Seligkeit hat sich der Mensch

und lächeln

das ist ganz einfach
weißt du
so einfach ist das
du mußt nur still
auf der Schutthalde knien
und lächeln
weißt du
so einfach ist das
dann singen die kinder der nacht

Maria-Magdalena Durben
Beckingen/Saar

die Feindseligkeit geschaffen. Das Freundselige soll
noch in Vorbereitung sein.

*
Nicht der Erfolg ist das Problem, sondern die Moral
auf dem Weg zu ihm.

*
Es ist vielzuvielen Menschen erlaubt, Verbote auszu
sprechen. Aus lauter Angst vor den Vielzuvielen sieht
das meiste, was noch erlaubt ist, schon ziemlich ver
boten aus.

*
Die Zukunft wird schon sehen, was sie von uns hat-:
wenn wir dann alle unzeitgemäß leben wollen .. ,

Günter Radtke
München

Dichter scheinen uns

Dichter scheinen uns schwerlich
not, wenn der Alltag klirrt.
Dichter sind unentbehrlich,
wenn es Abend wird.

Dichter wissen um keinen
Segen, der Wohlstand lieh;
aber weshalb wir weinen
müssen, das wissen sie ...

Gertrud von den Brincken
Regensburg
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Autorenverzeichnis - RSG

Au g u s tin, Elisabeth
geb. 1903 Berlin; Amsterdam/Niederlande
Romane, Erzählungen, Lyrik, Hörspiele, Bühnenstücke
Bücher: De Uitgestootene, Moord en Doodslag in Wol
hynie, Mirjam, Labyrint, Das unvollendete Leben des Mal
colm X, u. a., 20 Obersetzungs-Bä nde.
Georg-Mackensen-Litera tu rpreis

B i b erg er , Erich Ludwig
geb. 1927 Passau ; Regensburg
Lyrik, Erzählungen, Hörspiele, Essays u. a.
Bücher: Dreiklang der Stille, Rundgang über dem Nord
licht, Die Traumwelle, Denn im Allsein der Welt, Duadu,
u. a., Mitautor von 20 Antholog ien, Herausgeber von
.Anthologie 3" (Lyrik in 47 Sprachen) u. a .
Bundesverdienstkreuz, Nordgaupreis für Dichtung 1974,
Hans-H.-Büttner-Gedächtnispreis 1979

Blas c h k e - PaI, Helga
geb. 1926 Kesmark/Hohe Tatra; Salzburg
Lyrik, Prosa
Bücher: Triangel, Zerbrochene Spiegel, Der Salzburger
Jedermann, u. a.

Bö c k I, Manfred (Pseudonym : Jean de la Foret)
geb. 1948 Landau/lsar; Regensburg
Lyrik, Romane, Romanbearbeitungen, Kurzgeschichten
Bücher: "Reiter der Blauen Rose" (Buchreihe, bisher 3
Bände), "Der Graf von Monte Christo" (Bearbeitung) u. a.

Brat e s c h, Verona
geb. 1922 Kronstadt/Rumänien; Kronstadt/Rumänien
Lyrik, Lyrik-Obersetzungen .,.
Bücher: Bleibende Spur, Ociave, Klarheit, Wiege Im All,
Ort unter den Sternen, Außerhalb des Kreises.
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Bre i t f eid er, Elisabeth
geb. 1902 Leipa/Böhmen; Burglengenfeld/Oberpfalz
Lyrik, Kurzprosa
Bücher: Des Herzens Saitenspiel, Des Alltags Ernst und
Heiterkeit, Des Lebens holprige Straße.

B r i n c k e n, Gertrud von den
geb. 1892 Brinck-Pedwahlen/Kurland ; Regensburg
Lyrik, Romane, Erzä hlungen, Dramen u. a.
Ober 20 Bücher: We r nicht das Dunkel kennt, Herbst auf
Herrenhöfen, Aus Tag und Troum, Schritte, Abschied,
Wellenbrecher, u. o.
Albertus-Magnus-Medaille der Stadt Regensburg, Nord
gaupreis für Dichtung 1976, Sonderpreis des Ostdeutschen
Kulturrates 1975, Ehrengabe des Andreas-Gryphius-Preises

B rom m er, Bernhard
geb. 1954 Hindenburg/Oberschlesien; Villingen/Schwarz.
wald
Lyrik, Erzählungen, Kurzgeschichten, Essays, Einakter, Hör
spiele, Kinderliteratur
Bücher: Schattenseiten, Szenen aus dem modernen Leben,
Mitoutor von 12 Anthologien.
Zwei Erzählerpreise

C 0 r y I I i s , Peter
geb. 1909 Hainichen/Sachsen ; Dülmen/Westfalen
Lyrik, Streitgedichte, Erzählungen, Essays u. a. .
Ober 50 Bücher: Rost auf Gottes Geboten, Der Himmel hat
keine Gewehre, u. a ., Gedichte sind in rund 60 Sprachen
übersetzt, Mitarbeit an rund 120 Antholog ien.

Dur ben, Maria-Magdalena, Dr. h. c.,
geb. 1935 Berlin; Beckingen/Saarland
Kurzprosa, Gedichte, Essays, Hörspiele u. a.
Zehn Bücher: Roter Rausch und weiße Haut, Wenn die
Asche fällt, u. a.



In te rna tio na l Woman of 1975, Ehrendoktor einer Reihe von
Unive rsitä te n, Ehrendoktor der World Academy of lan
gua ges and literature Sao Paulo (1978) u. a.

D u r b e n , Wolfgang, Dr. h. c.,
geb. 1933 Koblenz; Beckingen/Saarland
l yrik, Kurzprosa, Essays, Satiren u. a.
23 Bücher: Recolte de Patates et d'Etoiles, Harte lich ter,
An Bord einer Wolke, lichtrunen, u. a.
Ehre ndo kto r der Free University Karachi/Pakistan, der
Worl d University Sao Paulo und der China Academy, Saar
lä nd ische r Erzählerpreis 1964, World Poetry Price New
York 1973, Hörspielpreis des Ostdeutschen Kulturrates u. o.

E m m e r i g, Thomas, M. A.,
geb. 1948 München; Regensburg
lyri k, Erzählungen
Bä nd che n : Der Traum von der Wirklichkeit des Traumes,
Näherungen, Gläser u. a.

F a be r - Per a t h 0 n er, Hans, Dr. phil., Prof.,
geb. 1907 St. Ulrich/Grödnertal, Südtirol; Walting-Gun
goidi ngiAltmüh Ital
lyrik, Essays, Erzählungen u. a.
Acht Bücher: Das Buch vom inneren leben, Der Bogen des
Orlo n, Metamorphosen, u. a., Mitautor zahlreicher An
th o log ie n.
Ritte r von Yuste/Spanien

F ö r s t I , Johann-Josef
geb. 1960; Kelheim
l yrik, Roman, Kurzprosa
Roman: Resignation.
2. Preis bei Talentsuche-Wettbewerb der Volkshochschule
Ke lhe im

F r i e d r ich, Pa uI
ge b. 1956 Woppenhock/Bayern; Regensburg
Gedichte, heitere Verse, Erzählungen, Kurzgeschichten

Gi e sen be c k, Karl-Heinz
geb. 1928 Mülheim/Ruhr; laubenlAllgäu
lyrik
Bücher: Die Ernten der Stunden, Windspur und Flamme,
Dies Stäubchen Ich.
Zenta-Maurina-J ubiläumspreis 1979

Goi ins k i, Edith
geb. 1912 Praetz/Holstein; Kiel
lyrik, Märchen, Geschichten, Kurzroman u. a.
Bücher: Der lebendige Spiegel, Blick nach innen, Die Blät
ter nahm mir der Wind, u. a.
Preise bei literarischen Wettbewerben

G r 0 s s kur t h , H. Jürgen
geb. 1949; Bebra
Re iseberichte, lyrik u. a.
Mitautor von über 20 Anthologien.
Preise bei literarischen Wettbewerben

G u g I, Wolfgang Dietrich
geb. 1946 Frohnleiten/Steiermark; Graz
Bücher: Ke in Wind, der meine Tränen trocknet, So - f in
den Sie?, Straße des Grübeins.
Theodor-Körner-Preis 1976

Hau s c hk o , Ernst R., Dr. phil.,
geb. 1926 Aussig/Böhmen; Regensburg/München
lyrik, Aphorismen, Erzäh lungen, Essays, Hö rbilder
13 Bücher: Wortfänge, Sich nä he rn auf Distanz, Die Vio lin
stunde, Türme e iner schwe igsa men Sta dt, u. a .
Kulturpreis Ostbayern, Sudetendeutscher l iteraturpreis,
Schubart-literaturpreis u. a.

Hin t z - Von t h r 0 n , Erna
geb. 1907 Essen; Essen
lyrik, Kurzprosa, Novellen, Essays
Bücher: N imm nicht das Schwert, Harfe im W ind, Fü lle des
lebens, Träume in Stein, u. a.

J ö r gen s e n , Gerhard, Dr. med., Prof.,
geb. 1924 Heide/Holstein; Göttingen
lyrik, satirische Gedichte, Kurzprosa, 170 wissenschaftliche
Arbeiten
Belletristische Bücher : Die Feder, die ich halte, Unfugen,
Stürme der Stille, Wörtlich betäubt, Spötter in Weiß, u. a.

J ü n gl i n g, Armin, Dr. med.,
geb. 1909 Kiel; Unterwössen/Oberbayern
lyrik, Kurzprosa, Romane, Kurzstücke u. a.
Bücher: Die Brücke, Die Strohpuppe, Das Nachtklavier, Die
Traumreise, u. a.

J u n g h ans, Marianne
geb. 1923 Krefeld; Tönisvorst/Nordrhein-Westfalen
lyrik, Erzählungen, Romane u. a.
Zehn Bücher: Doch Du in allen Dingen, lampions am
Brückenbogen, Station Vita, u. a.
Hans-H.-Büttner-Gedächtnispreis, sechs Preise bei lyrik
Wettbewerben.

K a y s er, Roland
geb. 1956 luxemburg; luxemburg
lyrik, Erzählende Prosa, Essays

Kor man n , Berta Agathe
geb. 1905 Nürnberg; Heidelberg
lyrik, Essays, Erzählungen
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Ku p r i an, Hermann, Dr. phil., Prof.
geb. 1920 TarrenzlTirol; Innsbruck
Lyrik, Epik, Dramen, Essays u. a.
38 eigene Bücher: Flucht und Spiel, Siegel Unendlich,
Traumtexte, Der blaue Spiegel, Die Verschleierten, u. a.
Osterreichisches Ehrenkreuz für Kunst und Wissenschaft,
Dramatikerpreis der Stadt Innsbruck, Verdienstkreuz des
Landes Tirol, Zenta-Maurina-Preis, Ritter von Yuste (Spa
nien), Preis der Jugend-Kulturwochen u. a.

Kur z, Carl Heinz
geb. 1920 Zelierfeld/Harz; Bovenden/Clausthal
Biographien, Reise-Impressionen- Lyrik u. a.
Ober 50 Buchveröffentlichungen (Gesamtauflage : über eine
Million Exempl.): Vielerlei Wege, Kinder in dieser Welt,
Asiatische Miniaturen, Abseits der Straßen, u. a.
Ehrentitel: Weltreisender in Sachen Menschlichkeit, Zenta
Maurina-Preis

Lend v a y, Eva
geb. 1935; Kronstadt/Rumänien
Lyrik, Prosa, Obersetzungen
Bücher: Bezauberndes Lied, Die zweite Frage, u. a.

Leu, AI'
geb. 1953 Schweiz; Antwerpen/Belgien
Lyrik, Epik, Prosa
Bücher: Der Antiheld, Sammlung, u. c., Mitautor von 15
Anthologien.

Li e b e r man n, Berto
geb. 1921 Glashütten/Burgenland; Kiefersfelden/Ober
bayern
Lyrik, Prosa
15 Bücher: Nebel der Ewigkeit, Spätlicht, Planet der Glück
lichen, Aufbruch aus der Zeit, u. o.

M a h I 0 w, Erika
Kiel
Lyrik
Bändchen: Schlag deine Schatten, Ein wenig Weisheit und
darüber Sonnengold.

Mal eh u s , Leila von
geb. 1927 Bonn; Wien
Hörspiele, Romane, Kurzgeschichten, Lyrik, Essays
Bücher: Das Wunder kommt morgen, Und jede Nacht der
selbe Traum, Zwischenlandung in Saigon, u. a.

M art i , Rene
geb. 1926; Frauenfeld/Schweiz
Lyrik, Erzählungen, Obersetzungen
Bücher: Das unauslöschliche Licht, Der unsichtbare Kreis,
Die fünf Unbekannten, u. a.
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M a t h eis, Max
geb. 1894 Triftern/Niederbayern; Passau
Gedichte, Romane, Erzählungen u.o., auch in Mundart
Zehn Bücher: Nachbarn, Spiegel einer Heimat, Bayerisches
Bauernbrot, Die Falkin, u. a.
Bundesverdienstkreuz, Kulturpreis Ostbayern, Ehrenbürge r
der Stadt Passau, von Obernzell u, o. - Straßenbenennun
gen nach Max Matheis

Mit t er hub er, Willy
geb. 1927 Kraiburg/lnn; Weiden/Oberpfolz
Lyrik, Erzählungen u. o,
Bücher: Die Stille tönt, Reif und Blüte, Beglänzte Spur, Be
gegnungen, Ich möcht ein Land erschauen.

M 0 der, Josef
geb. 1909 Graslitz/Egerland; Kleinostheim/Unterfranken
Gedichte, Erzählungen, Kinderliterotur
25 Bücher: Aus bunten Stunden, Orgel des Lebens, St. Ne
pomuk auf Reisen, Der Meisterschuß, Immer greifen wir
nach neuen Sternen, u. o., Mitautor von 20 Anthologien.
Adalbert-Stifter-MedaiIle

Mo d 0 i , Juliana
geb. 1962; Kronstadt/Rumänien
Lyrik

Mol z, Otto, Dr. rned.,
geb. 1910 Flörsheim bei Wiesbaden; Kelheim/Donau
Lyrik, Essays, Satire
Bücher: Menschen gibt's, u. a.
Bu ndesverd ienstk reuz

Müll e r - H e n n i n g, Margarete
geb. 1924 Kiew/UdSSR; Regensburg
Lyrik, Kurzprosa, Obersetzungen
Bücher: Am Hang, Anfang des Kreises, u. a.

Pas c h k e, Robert, Dr. med.,
geb. 1905 Bamberg; Emskirchen/Mittelfranken
Essays, Kurzgeschichten, Lyrik, Drama
Bücher: Alter - Krankheit - Tod, Wenn die Blätter fallen,
Die Verhaftung des Sokrates.

Ps c h 0 r n , Margareta
geb. 1922 Radisfort, Kreis Karisbad/Böhmen; Heilsbronnl
Mittelfranken
Lyrik, Romane, Erzählungen, Kurzgeschichten, Märchen,
Hörbilder u. c., auch in Egerländer Mundart
16 Bücher: Und Wolken drüber, Heimweg nach Böhmen,
Ministrantengeschichten, Hetschapetsch, u. a., Mitautorin
von über 60 Anthologien; über 1000 EinzeIveröffentlichun
gen.
AdaIbert-Stifte r-Meda iIle



Rad t k e, Günter
geb. 1925 Berlin; München und Keitum/Sylt
Lyrik, Roman, Kurzprosa
Bücher: Fluchtlinien, Die Kreidestimmen sind verbraucht,
Davon kommst du nicht los, Die dünne Haut der Luftbal
lons, u. a.
Georg-Mackensen-Literaturpreis u. o.

Re e se, Lothar
geb. 1956 Celie/Niedersachsen; Hannover
Lyrik, Essays, Erzählungen, Hörspiele

R0 s s man n, Atti
geb. 1953 Hamm; Senden/Nordrhein-Westfalen
Lyrik, Essays, Kurzgeschichten, Romane, Novellen, Hör
spiele
Bücher: Zwei Tage und eine halbe Nacht, u, a.

Rot t Ier, Alfred, Dr. med.,
geb. 1912; Nürnberg
Lyrik, Romane, Kurzprosa, Reiseberichte
Bücher: Charakter- und Landschaftsbilder, Hoch-Zeit des
Staufers, Windstille Sonnentage, u. o.

Sc h a e ff er, Louis Edouard
geb. 1902 Oberehnheim/Elsaß; Brumath/Elsaß
Erzählungen, Lyrik, Essays
13 Bücher: Soli auf dem Cello, Weltenbürger, u. o., Reihe:
Ausgewählte Werke Schaeffers (bisher 2 Bände).
Chevalier de I'Ordre des Arts et des Lettres, Chevalier de
I'Ordre National du Merite, Bundesverdienstkreuz 1. Klasse,
Medaille des Europarates, Medaille des Europäischen Par
laments

Sc h nur b u s , Marlen
geb. 1940 Nagel/Fichtelgebirge; Nagel/Fichtelgebirge
Lyrik, Heitere Verse, Kurzgeschichten, auch in Mundart
Buch: Gott - ein Knüller.

S c h re i e g g, Anton
geb. 1913 Waldsassen/Oberpfalz; Seestetten/Niederbayern
Lyrik, Novellen, Dramen
Bücher: Die Sternsinger aus dem Böhmerwald, u. a.
Goldner Helm der Stadt Landshut 1957 u. a.

S c h ü t z b o c h , Rupert
geb. 1933; Passau
Lyrik, satirische Verse, Kurzprosa
Bücher: Für Straßenbahnpassagiere, Die Einsamkeit ist un
verkäuflich, Nach Judas kräht kein Hahn, Cocktails aus
Illusionen, Nachschläge, u. c., Mitautor von 40 Antholo-

•gien.
Plazierungen bei literarischen Wettbewerben

Sei d I, Reinhard-Ulrich
geb. 1956 Dietzing bei Passau; Passau
Lyrik, Erzählungen, Aphorismen, Obersetzung, Chanson
Texte

S tau d ach er, Wilhelm
geb. 1928 Rothenburg ob der Tauber; Rothenburg ob der
Tauber
Mundartdichtung, Drama, Hörspiele, Lyrik
Bücher: Bänkelsang der Zigeuner, Im Metall der blanken
Worte, Eckstaa und Pfennbutze, u. a.
Förderungspreis für Literatur der Stadt Nürnberg 1968

Was s e r t heu re r, Grete
geb. 1939 Graz; Weinstadt/Baden
Kinder- und Jugendbücher, Kurzgeschichten, Lyrik
Bücher: Zwischen Lachen und Weinen, Ein Hauch von Trau
rigkeit, Stadtnachrichten.

Z i m m e r man n, Herbert
geb. 1921 Neustadt/Waldnaab; Abensberg
lyrik

la n g e - Sei d I, Annemarie, Dr. phil., Prof.,
München
Sprach- und zeichenwissenschaftliche Untersuchungen
Bücher: Approaches to Theories for Nonverbal Signs,
Zeichenko nstitution.
Coupe de lutece, Paris 1974 und 1976
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