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Marktredwitz

Ort der Begegnung,
MarktfürWaren und Worte
seit Karl dem Großen.

Michael Zöllner
Ingolstadt

Reisetagebuch aus dem Böhmischen

Dörfer ohne Querverweise
Berge ohne Fußnoten
Wälder ohne Obersetzungshilfen
Flüsse ohne Quellenverzeichnis
Straßen ohne Orthographie

Kommentarlos
Ohne Anmerkung des Herausgebers

Florian Mayr
München
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Die Oberpfalz

Ober den Höhen
fließende Schatten
sehnsuchtsbeladene
traute Wege.

Ober den Wäldern
ziehende Winde
weinende, suchende,
flehende Lieder.

Ober den Tälern
schmelzende Lichter
lockende, lachende,
schwellende Hoffnung.

Margarete Müller-Henning
Regensburg

In nächtlicher Kleinstadt

Heimelnde Welt!
Schlafende Häuser, die braunes Fachwerk
hält,
ducken sich zu engen Gassen.

Dunkelheit und trübe Ampeln
lassen
den trunkenen Wandergast
seltsam erblassen.

Der späte Schritt verhallt.
Nur eine Katze, blind fast
und alt,
schleicht ohne Hast.

Gerhard Jörgensen
Göttingen



Wozu?

Weit in den Himmel strecken sich Bäume.
Ruhelos hasten Menschen über die Erde.
Versuchen ihre Wurzeln aus ihr zu zieh'n.
Moosteppiche hingegen sich bescheiden an sie ducken.
Jederze it gefaßt, wieder in ihr zu versinken.
Doch schmerzvoll der Heimweg für die Großen .

Fritz Aschenbrenner
Waldsassen

Landschaft

Morgentau auf den Wiesen
Abendrot in den Hängen

Der Tag springt jauchzend
durch die Stunden,
er greift
nach den Sonnenstrahlen.

Morgentau auf den Wiesen
Abendrot in den Hängen

Der Wind spielt
mit dem Zittergras,
er streicht fast zärtlich
über die bodenschweren Ähren.

Morgentau auf den Wiesen
Abendrot in den Hängen

' Töne perlen
über des Ufers Rand,
schwingen empor zu
den Wipfeln der Bäume.

Morgentau auf den Wiesen
Abendrot in den Hängen.

Grete Wassertheurer
Weinstadt/Baden

Wunder

Wir leben in Wundern:
in Zeit und Raum
auf wandelbarem Planeten,
inmitten von Leben und Tod,
eingespannt in ewigen Kreislauf.

Wunder um uns, überall,
Wunder in uns.

Paula Mühleisen
Münchsmünster/Obb.

Radius

Du trägt einen Halbkreis
und rufst mich.
Ich bringe einen Halbkreis
als Antwort.

Unsere Halbkreise
haben den gleichen Radius.
Zusammengefügt,
schließt uns der Kreis ein.

Verona Bratesch
Kronstadt-Brasov, Rumänien
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Leben

kämpfen gegen den tod
mit einer hand:

der rechten die schreibt

Willem Enzinck
Oostburg, Niederlande

Das Dach überm Kopf

man täusche sich nicht
in den dächern
sie setzen auf die last
kosen den sturm
und streicheln den schnee
antennen fahren sie aus
und fangen die welt

man täusche sich nicht
in den dächern
sie sitzen auf der last
sie atmen nach oben
sie kichern im regen
den schatten kreuzigen sie
und hängen ihn vors Fenster
sie bannen das licht im gebälk
und träumen nie

Maria-Magdalena Durben
Beckingen/Saar
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Dem Steine

Stummes Gestein,
du schweigst es mir ein:
Sein ist nicht Leben.

Du wirst, wenn du warst,
verwitternd gebarst;
denn Leben ist Geben.

Max Matheis
Passau

Wirble, Tanzorchester Erde!
Du mein größeres Ichbin!
Wenn ich werde,
werde ich dein Ebensinn.

Hermann Kuprian
Innsbruck

Gallige Sentenz

Auf Mensch
gibt's keinen Reim-
mir ist, als müßt das grad so sein
weil in dem "Mensch"
ob Heid, ob Christ,
gar so viel Ungereimtes ist-

Anton Schreiegg
Seestetten/Ndb.



Veränderung

Am laufenden Fluß
stehenden Ufer
gewachsenem Baum -
läßt ein Vogel sich nieder
singt.

Hin und wieder
tritt der Fluß auf der Steile
läuft das Ufer kieselweis mit
nimmt den Baum in den Strudel.
Nur der Vogel
singt immer wieder.

Ursula Student
Hildesheim

Wer weiß?

Wer weiß, wo der Anfang,
das Ende bestimmt ist?
Wann [ene Türe sich schließt?
In der Geometrie des Kreises,
im Rad, sind wir ja nur Speiche,
nicht Nabe.
Wo soll ich beginnen?
Die Nahtstelle wissen?
Das Ziel erkennen?
Ob wir Treibgut sind
oder die Muschel,
die sich öffnet und schließt,
wenn die Wasser verströmen ?

Wer weiß, wo der Anfang,
das Ende bestimmt ist?
Außer dem Schöpfer des Kreises.
Vielleicht auch die Toten?
Vielleicht?
Doch sie schweigen.

Olga Elisabeth Jagoutz
Klagenfurt

Mitmenschliches

senryu-vierer-reihung

im staub des zweifels
trug ich mein wissen über
die straßen der welt

der eulen ruf zerrt
im langen schweigen der nacht
an meinen träumen

auch im sommer sind
herzen winterlich verschneit
und frieren vor angst

die dächer dunkeln
schatten werden riesengroß
und ich wachse mit

Carl Heinz Kurz
Bovenden

Der Zeiten Lauf

Ewig gestern, ewig morgen
und wir stehen mitten drin,
kämpfen gegen manche Sorgen
ewig jetzt so für uns hin.

Ewig wird es immer bleiben
dieses Jetzt im Kampf ums Sein
und was wir auch immer treiben,
morgen wird es gestern sein.

Robert Paschke
Emskirchen/Mfr.
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Ich bin gealtert
(Ps. 6, 8)

Ich bin gealtert
wegen aller meiner Gegner:

Sie haben mich
in ihrer Wut beleidigt und

daß ich sie ertragen mußte,
ist für meinen Tod der Grund.

Doch schlimmer noch
als dieses ist die andre Not:

Der Magen wird durchlöchert
durch Geschwüre der Enttäuschung.

Ich bin gealtert
wegen mancher meiner Freunde.

Ernst R. Hauschka
München

Regen am Fenster

Der graue Regen regnet
dos Fenster zu Kristall.
Die Außenwelt verschwimmt
- ein übermaltes Bild 
und löst sich auf in Tränen.

Doch aus der hellen Tropfen
ungezählten Prismen
formt sich im Regenschleier
wie ein Spiegelbild
ein lächelndes Gesicht.

Helga Bloschke-Pöl
Salzburg
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Relativität

Du siehst den Dieb als Lumpen an.
Der Pfarrer sagt: Ein schwacher Mann!
Dem sei ben Dieb wird man erweisen
besondre Gunst in Gaunerkreisen.

Was macht die Sicht so kompliziert?
Der Blickpunkt ist's, der irritiert!

Franz H. Jakubaß
Hallstadt/Franken

Der Gedanke

Und am Purpur-Abendhimmel
schwebt verlassen
mein Gedanke,
der vor langem
geboren war,
ohne sich
in Form
zu gießen.

Nun vergessen,
wird er neu
einem ondern Sein
verfließen
und vielleicht
in weiter Ferne
Seelenglut
in Frühling tauchen.

Werner Manheim
Fort Wayne, USA



Ei ne weiße Feder
im Wind

durch Millionen
Sekunden
getragen

der leise Atem
eines Vogels

aufgenommen
von der ziehenden
Flaumwolke

des Himmels

Gebot

Tanka

Die Ackerwinde:
ein kleines Mysterium,
wenn sie sich auftut
zur Alabasterstunde
zwischen Kornrade und Mohn.

Marianne Junghans
Tönisvorst

Berta R. liebermann
Kiefersfelden/Obb.

Lern vom Weltall
stolz deine Vergänglichkeit ertragen,
denn alle Himmel kennen einen Tod
und alle Flüsse ein Versiegen.

Juliana Modoi
Kronstadt-Brasov, Rumänien

Die Zeit

Unreifes zerrt
an rostigen Ketten,
Altes zerbricht,
wird von Fesseln befreit.

Angst vor der Zukunft
und Vertrautes von gestern
überfährt, überrollt
ohne Gnade - die Zeit.

Liesl Breitfelder
Burglengenfeld
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Fliege ins weltall
wage den kopflosen sturz
• •
In unsere zeit

Schon summen immen
um gelbe sonnenfeuer
bald fließt der honig

Purpurne falter
taumeln ermattet vor lust
ins dornengestrüpp

Du Vergißmeinnicht
kuschle dich an die Rose
verwelk leis an ihr

Lili Keller
Steckborn, Schweiz

Tief im schlafe trägt
unsre angst die feuernacht
in den neuen tag

.Karl H. Bolay
Viken, Schweden

Traum

Der Traum schenkte sie mir,
die Rose von Silber.
Kalt war ihre Blüte,
leer ihr Kelch von Duft.
Da hörte ich
von drüben her sagen:
Kalt sind auch
die goldnen Rosen,
die ihr gewollt erdacht,
doch nicht gefühlt!
Sie betören eure Sinne
Leben können sie nicht!

Fallen ließ ich die Rose
Im sinkenden Sonnenlicht
sah halb versteckt
ein Veilchen ich.

Edith Golinski
Kiel
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Solange Stein

Wie dieser Stein
ist mein Weinen
ist mein Schluchzen
ist mein Seufzen
ist mein Klagen
ist mein Verzweifeln
sind meine Tränen
nichts ist sichtbar

Claudia Beate von Schill
Heidelberg



Jeder von uns
hat
ein Herz,

•eines,
das uns belebt
mit Wärme.
Warum fühlt
es sich
oft so

• •eisig an,
wenn der Nächste
danach greift?

Marlen Schnurbus
Nagel/Fichtelgebirge

Gedenktag im Herbst

Dieser Tag ist ein Spiegel
vergangener Jahre.
Vor uns lag
die endlose Straße der Zukunft,
undurchsichtig wie Nebel.
Jetzt hängen wehmütige Fetzen
der Erinnerung
an den kahlen Sträuchern:
Vergangenheit wird Gegenwart.

Lisa Wegener-Warsow
Neustadt/Wei nstraße

Im herbstlichen Furth im Wald

Bald wird es Winter sein. Auf nassen Wegen
liegt welk ein Rübenblatt. Symbol der Zeit!
Die Sonnentage sind Vergangenheit,
in dunklen Ackerfurchen rinnt der Regen.

Vom Berg herab will sich der Nebel legen
auf Feld und Flur. Die große Einsamkeit
kommt in die Welt. Wer ist denn noch bereit
zum letzten Drachenkampf mit Speer und Degen?

Ich war dort oben, wo die Kreuze stehen,
wo sich das Land dem freien Augeweist.
Gib acht mein Herz, wenn rauhe Stürme wehen,

daß Dich des Schreckens Schatten nicht umkreist.
Was ist denn Freiheit? Wagnis oder Spiel?
Das Leben leben ist das höchste Ziel!

Lothar Lippmann
Nürnberg

Herbst

Die sommerlichen Worte
sind abgedroschen.
Die Sprachspreu ist
vom Sprachweizen getrennt.
Bald geht die Saat
der Winterlyrik auf.

Rupert Schützbach
Passau
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Senryu

Liturgiegesang 
Offenbarung der Seele
Läßt Töne jauchzen.

Oktavenwirbel
Schmeichelnde Töne streben
Hin zur Vollendung.

Erna Reinert
Passau
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Es lächeln die Friedhöfe,
Mit Liebe geschmückt.
Die Welt ist, was wir sind.

Takis Antoniou
Athen

Mit leisen Tönen

Gib deine Flöte,
Pan,
Mit leisen Tönen
Das Lied des Abends
Zu singen.

Den Himmel zu singen,
Die brennende Wolke,
Den Wind ...

Gib deine Flöte,
Pan,
Zum Frieden zu singen
Das Herz.

Herbert Zimmermann
Abensberg/Ndb.

Ruf zu später Stunde

Rettet
die Vögel,
die Käfer,
die Pflanzen,
alle, die in Gefahr sind!

In dieser Welt des Wohlstands
welken die Wunder dahin,
Wunder natürlichen Lebens,
aber der Mensch, der gescheite,
kennt nur sein gieriges Ich.

Rettet alles,
was schön ist,
rettet auch Welt
und Menschen!

Peter Coryllis
Dülmen



Abend

mit den mücken sonnentanzen
wellenreiten im junigras

und das licht der letzten stunde
bricht sich
vielversprechend

in den schwimmhäuten
der gedanken

verschwommen

auf atmender haut

Johannes Förstl
Regensburg
,

Nocturno

Neige dich, Nacht!
Die schönen Dinge,
die ich besinge,
hast du gesagt;
du hast die Macht,
du schwarze Schwinge,
worum ich ringe,
was ich gefragt.

Alfred Rottier
Nürnberg

Loderndes Feuer
aufleuchtende
Glutfetzen
wirfst du in die Nacht
die dein
knisterndes Verlangen
schluckt-

Hilga Leitner
Salzburg

Bahnhöfe bei Nacht

Wie oft stiegst du aus 
gabst die Fahrkarte ab
wie aus Versehen•
und lächeltest blind und
standst und wußtest nicht wo du warst
und dachtest an Fremdes und Fernes
an Weltenraum
sausende Weiten
tragendes Rhythmenspiel-

Anna-Valeria Vogl-Hüger
Burghausen
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als die uhr zerbrach
nach einem falschen takt
nach einem falschen schlag
und als das letzte ticken
kalt und nackt
vom zeiger fiel
im schweigen zu ersticken
als .
als .
und als ...

die zeit zerbrach in seinem hals

Wolfgang Durben
Beckingen/Saar

Ein Steinleben lang

da sein. dasein. existieren. an einem
unbekannten ort.
daliegen. be-obachten. feuerfest.
steine brennen nicht.
nur wind. wasser. meißel. hand.
ausgesetzt.
ein steinleben lang.
mit der hoffnung.
nicht asche zu werden.

Stefan Voit
Schwetzendorf/Opf.
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Der Sinn des Lebens:

durch den Morast zu waten
gestärkt bis zum Ziel-

Mache einen Strich
durch dein gelebtes Leben
die Zukunft wartet-

Mirjam Treitel
Berlin

Fortschritt?

Fortschritt?
Ein Schritt
derfortführt
von dir

So sind wir
in Millionen Jahren
Hunderttausende von Meilen
fortgeschritten
weg vom Kern
den ihr
längst nicht mehr kennt
weil ihr
verliebt in euren
Fortschrittsglauben seid

Gerhard Weber
Paris



Blindes Vorhaben

die
augen verbunden
mit schmerzhafter
einsieht

das
siegel der
sonne entdecken
in haltloser

•zeit

Angelika Seitz
l.orenzen/Opf.

Epitaph

Er lebte.
Weder unglücklich
noch glücklich.
Aber er lebte.
Bis man ihn zwang
teilzuhaben
am vollkommenen Glück.
An der Anweisung
zum Atmen
ist er erstickt.

Hellmut Walters
Passau

Es stirbt der Wald,
es stirbt Natur.

Aber-
so lange in meinen Garten
der Wind noch den Samen von Pflanzen trägt,
bleibt Hoffnung,
daß die Menschen
doch wieder zur Einsicht kommen.

Dalila Thomas-Roos
Dülmen

Heilsame Mischung

drinnen ofenwarm
draußen eis und schnee und wind
öffnet die fenster!

Elisabeth Augustin
Amsterdam
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Der Mantel aus Seide
über dem fleckigen Kleid.
Abgeholzter Wald,
darin die toten Vögel nisten
und singen.
Wein aus zerbrochenen Krügen.
Und doch:
Der blinde Spiegel,
dem du nicht glaubst,
weiß die Wahrheit.

Margarete Kubelka
Darmstadt

Schau in dein Herz
und nicht nur auf die Uhr.

*Die Belebung unserer Innenkräfte
ist die beste Medizin .

*Verfolge niemanden, aber bleibe
der Einsicht auf den Fersen.

Harald L. Kölbel
Ruhstorf/Rott
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Nebelland

Himmeloffen die Wälder,
und lautlos sintert das Licht
ins Windverwitterte.

Mein Chaos, meine Erinnerung,
stört mich auf.
Totgeglaubtes nährt mich
mit Tollkirschenblut.
Der Brunftschrei meines Einhorns.

Ich werde es satteln
und ohne Sporen mit ihm
davonsprengen
durch die irisfarbene Wand,
und mich nicht wundern,
wenn mein Körper dabei
seinen Schatten abwirft,
mein gehäutetes Ich.

Dagmar Nick
München

Mahnung

Wer sagt,
er liebe die Natur
und möchte ihr nützen.
Er könnte ihr nicht besser helfen,
als wenn er sie in Ruhe ließe.

Wer sagt,
er halte seine Hände schützend über sie,
täte besser daran,
wenn er seine Hände bei sich behielte.

Du fragst,
aberwas habe ich dann vor ihr?
Falsch! Ich frage dich-
was hat sie von dir?

Luzia Fischer
Röthenbach



Ein Fall von Zweifel

Knochenhart ertragen wir täglich
die Folter der Sonne egal auch
wohin der Schatten rollt
und die Zeit das Nesselweib
zählt mit wenn gelegentliche
Blutstürze Schüttelreime
provozieren und stockend
das Echo zurückschlägt

Walter Bauernfeind
Landshut

Wandel

Ich habe etwas verloren
Und doch weiß ich selbst nicht genau
Welche Bedeutung es hat
Und was es ist
Wenn Worte plötzlich flau klingen
Und tonlos wie
Eine versiegte Quelle
Vielleicht auch die Kunst
Atemlos und staunend zu leben
Ist sie ermattet?

Julika Helmreich
RoßtaliMfr.

Gebet

Schlüssel

Such ihn
den Schlüssel
zum Leben

find ihn
im Du

Den Schlüssel
zum Leben
kannst in der Liebe
Du nur finden

H. Jürgen Großkurth
Bebra

danke
daß ich
das brennende Feuer getrunken / der
schwarzen Sonne mich ausgesetzt / die
alles Hinderliche verglüht
bis hin zum summenden Schmerzpunkt / wo
alles Trennende-ASCHE
alles Sehnende- ERINNERUNG wird
und jedes Erinnern - VERGESSEN ...

Margarethe Herzeie
Wien
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Verzauberung

Das Blau des Rebbergs
endet in grünen Flaschen,
verzaubert in Rot.

Frage

Warum schrei ich
meinen Schrei nicht laut?
Warum brech ich nicht
die Stäbe aus den Gittern?
Angst-
es könnten,
wenn der Damm zerbirst,
kettenhörig
meine Hände zittern.

Willy Mitterhuber
Weiden/Opf.
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Neinloser Abschied

Neinloses Niemals der endlosen Blicke!
Nagendes Wort aus dem Klang der Geschicke!

Neidlos zerteilen allmächtige Hände
Nächtliches Traumland in helle Gelände.

Nur ein Äquator durchgürtet den Stern.
Nahtlos vereint sind die Pole sich fern!

Erich Ludwig Biberger
Regensburg

Verwandlung.

Der Falter setzt sich
auf die Rose des Herbstes,
er kennt die Sanduhr.

Veränderung

Die Liebe ruht nachts,
gestärkt am Tag, in Sehnsucht
zur Ernte im Herbst.

Rene Marti
Zürich
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