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ANSICHTEN
EINSICHTEN
AUSSICHTEN

Auswahl :
Annemarie Lange-Seidl

WORTE
DU!

REGENBOGEN BEI REGENSBURG
In Farben quillt
das Licht aus
dem aquamarinblauen
Horn des Himmels
in die Dunkelheit,
sich auffächernd ,
auf die Erde über grüne Pflanzen
und braune Tiere . ..
Und mit zarten Spinnfäden
zieht das Schicksal
zwischen Rot und Gelb,
Blau und Orange
die Kontakte
ewiger Gesetze.
Aufborsten
die sperrigen Erdwesen
in die irisierende Flut
von oben ...
Unter dem Farbenfächer
erkenne ich staunend
unsre überschüttete Welt und mich
mit der grünen Seele .. .
Hermann Kuprian
Innsbruck

Schillernd und gleißend
wie Wasser im Licht
Licht im Wasser
Wasser im Licht
schillernd und gleißend ...

Du
hast die Kerze
angezündet!
Die Kerze
leuchtet
und
verbrennt
für
Dich!

Spielende Mücken
in silbernen Ringen
Tanzmücken
Stechmücken
mückengeladen
der flimmernde Schimmer ...
Anna-Valeria Vogl-Hüger
Burghausen

Lothar Lippmann
Nürnberg
BITIERZEIT
Eingefangen
in Bitterzeit
irrlichtern wir
im Schattentanz
zwischen Jetzt
und Jetzt
ICH STARB UND LEBTE
Der Stundenschlag der Nacht
ruft meine Torheit aus.
Mich verhöhnt
der Rat der Götter.
Allmächtige Flüche
bekriegen meine Rede.
Begraben ist mein Leib.
Ich sterbe, wie ich lebe.
Takis Antoniou
Athen

Uta Koppel
Paderborn

AUSSAGE
Anderswo,
im Gebirge
zum Beispiel ,
rauschen ebenmäßig
der Fluß
und die Bäche
gegen den
nachtfunkelnden
Raum.
In meiner
Heimat dagegen
wohnt nachttief
das Schweigen
im müden Fluß.
Quellen raunen
erdgeborgen
den schweren Traum
vom
stillen Land.
Franz Xaver Staudigl
Beratzhausen
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WELT-ERFAHRUNG

so ist es: ich bin
überall und nirgendwo
unterm blassen mond.
Garl Heinz Kurz
Bovenden

Ich bringe im Herzen gefangene Träume mit,
Akazienduft und Zimt im Mantel.
Und Goldgespinst aus glücklichen Gedanken;
den Hauch der Weite.
Heimlich male ich mit spitzem Pinsel
zierliche Zeichen auf ein Bambusblatt;
sie erzählen von der Liebe zu allem Leben.
Alfred Rottier
Nürnberg

FRAGEN OHNE ANTWORT

ROSENZAUBER
Seerose im Teich Wassermassen umwerben
ihre Lieblichkeit;
trotz leuchtender Farbenpracht
bleibt sie " Einsame Rose"
Erna Reinert
Passau

VOGELMOMENTE
Auf einmal vertrau ich den Wolken
wie man sonst nur der Sonne vertraut,
mein Haus liegt südlich der Trauer
aus Nebelmauern gebaut.
Da wird mein Tag ein Kind
und spielt so schön mit mir.

Zu Beginn
Meinten wir
Unsere Gemeinsamkeit
Müßte darin bestehen
Daß wir
Auf alle Fragen
Die gleichen Antworten
Hätten ...
Später
Erkannten wir
Daß es genug verbindet
Die gleichen Fragen
Zu stellen ...
Silvia Guhr-Hildenbrand
Bayreuth

Winfried Ziegler
Winkelhaid
WALDAU (Ausschnitt)

LUFTANGRIFF

Auf dem Hügel
Die uralte Burg.
Der Turm
Von den schwarzen Flügeln
Der Dohlen umschwirrt.

Wir atmen die gleiche
Luft mit den Bäumen.
Die Bäume sterben.
Werden wir überleben?
Wir atmen die gleiche
Luft mit den Bäumen

Alter ist Tod!
Doch Alter ist auch
Vollendung

Rupert Schützbach
Passau

Herbert Zimmermann
Abensberg
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HAST DU GESAGT ...

TROST

Mach dir nichts daraus
hast du gesagt
und hast
den Vorhang zugezogen

der gebrochene flügel der schwalbe
zu stein geworden
tropft kein blut keine träne
auf die verlorenen:

Nun stehe ich
im Dunkel
aus dem du dich
rechtzeitig
zurückgezogen hast

der stein auf fernen planeten
zieht eigene bahn
dein kummer ist ihm fremd
Miriam Treitel
Berlin

Helga Kullak-Brückbauer
Steinheim/Murr
FLiAGN MIASSAT MA KÖNNA

ELEKTROSTROM
durch mein gefühl
ein druck genügt
und alles weiß
bescheid in
•
mir
schalt aus
Angelika Seitz
Lorenzen/Regensburg

Fliagn miaßt ma halt könna!
Ned wia a Fliagn,
wo des Deifiszeig doch neamad mag.
Na na. So wia a kloans Vogerl
mit zwoa richtige kloane Vogelfederflügerl!
Wia's umanandahuscht
von der Friah bis auf d 'Nacht
und si kimmert um a Fuada
für vier oder fimf aufgrissene
hungrige Kinderschnaberl.
Und dazwischen drin
allerweil no Zeit hat und Freid
zum Singa und Jubiliern.
Hannes Klotz
Amberg
FÜR DICH

DEIN KIND
Schwarze bäume auf dem berg
in aufbrechender nacht.
Auf verschlungenen wegen des lebens
woge ich unruhig.
Es schreit meine seele:
ich bin! ich bin!
Ortwin Haertel
München
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mit mondgoldlächeln
deckt die nacht uns zu
ich reise
leise
leise
zumdu
ich fühle dich
und ahne mich
Maria Magdalena Durben
Beckingen, Saar

UND DENNOCH

REISEGEPÄCK

Und dennoch liegt heilend
ein Lächeln, ein Leuchten
selbst über Schrecken und Leid.

Jugendirresein
1 Taschenbuch
Umweltkontaktverlust
1 Taschenradio
Deintegration der Person
1 Zahnbürste + -pasta
Spaltungsirresein
1 Dose Antipsychotikum
gegen zwanghafte Angst
1 Döschen Gegenreaktionsmittel
sonst nichts

Barbara Suchner
Griesbach i. R.
DER UNBERUFENE
WAS SUCHST DU
Du begräbst in Worten,
was du denkst,
was du schaust.
Sterben fällt auch
Gedanken schwer.

alsdu die Freundeverließest
fortgingst aus dem Kontinent
wo spröde Lippen dir lächelten

Liegen nun da,
gehäuftes, taubes Gestein ...

Heimat bleibt nicht
jedermann dort
wo er geboren

Aufstehn aus Worten
ist schwer,
auferstehen
Gnade.

noch dort
wo die Teller
ständig beladen

Denn es währt.
Ludwig Dumser
Eggenfelden , Ndb.
IM MOOR
Tastender Schritt.
Riedgras am Weg.
Das Moor hüllt mich ein.
Süßer Schleier
Zwischen Tod
Und flackerndem Leben,
Das der Hügel einst barg.
Der kleine Hügel
Am Rande der Welt.
Auf dem Grunde des Grabens,
Im schwärzlichen Wasser,
Liegt eine Fibel.
Eine Fibel aus Bronze.
Unter dem eichenen Steg.
Unter der Brücke ins Dunkel.
Herbert Fuchs
Laufen,Obb.

Irmgard Elsner-Hunt
Lubbock, Texas

vielleicht findest du sie
wo Kargheit herrscht
und ein Mensch dich versteht
wo du anklopfen kannst
bei Tag oder Nacht
und sich Türen dir öffnen
bleib oder wende dich dorthin
wo sie das
Brot mit dir teilen.
Elmy Lang
Kaiserslautern
Im Flug des Reihers,
zerspringt das Blau des Abends Fluchtspur der Träume.
Uber dem Wasser
himmelwärts ausgegossen Seerosenlächeln.
Weisheit des Schweigens.
Hingegeben dem Nachtwind
atmet die Seele.
Magdalena S. Gmehling
Willmannsdorf, Opf.
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NACHGEBEN
Manchmal ,
wenn ich unerträglich bin
und mich selbst nicht leiden kann,
nimmst du mich in den Arm ,
einfach so.
Liebste,
ich werde mich revanchieren.
Vergeltung üben
muß nicht immer böse sein.
Gerhard Jörgensen
Göttingen

FRÜHLINGSPREMIERE
Die Ouvertüre des Lichts
taut die Teiche
schwarzer Schwermut auf
Blütencocktail
Dekor Japanische Kirsche
spendet Kaskaden
neuer Hoffnung
für die Premiere
des Frühlings
Margarete Schrader
Paderborn

Du bist über den Mülleimer gestolpert.
Das hat deiner Nase nicht gut getan.
Auch deine Seele war beleidigt.
Zögere nicht!
Fülle den Eimer mit:
Nelkenblüten ,
Albumblättern,
leeren Parfümflaschen ,
Fotos aus dem Urlaub!
Wenn du daran vorbeigehst,
kannst du Beethoven pfeifen.
Das klingt nicht schlecht.
Margarete Kubelka
Darmstadt

Ringelreihen tanzten die Nebelfrauen,
nun sammeln sie ihre Tücher,
flüchten vor dem Morgenrot.
Mit Zeichenstift in den Himmel gemalt,
Bäume und Sträucher.
Der neue Tag ist im Kommen.
Grete Wassertheurer
Wein stadt

ABENDSTUNDE
MEINUNGSUMFRAGE
Brich eine Scheibe Brot in Demut
und nimm den Becher bitteren Weins
vom Rande deines Alltags nimm dir ein Lied vom Singen
der Gestirne, nimm dir den Apfel
der Erkenntnis mit in deine Nacht und keine schwarze Dohle kann
den Abend stören, der dir
als letzte Stunde zugedacht ...
Johanna Jonas-Lichtenwallner
Wien
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ich bin dafür
du bist dagegen
er hat wenig interesse
sie hat keine meinung
es wird nicht gefragt
wir stimmen zu
ihr lehnt ab
sie sind ohne bedeutung
Gottfried Schmid
Mintraching

DAS WORT

Der Fliederbaum blüht.
Kaisermantel - Admiral.
Besuch am Abend.

Heißt es Liebe
Jenes Wort
Das deine Lippen formen wollen

Vom Rand des Teiches
regiert ein einziger Hecht
das Reich der Karpfen.

Was zögerst du dann
Du hältst meine Hand
Reglos
Die Kälte unsrer Finger

Leuchtender Ginster, .
meine Seele wird friedlich
bei deinem Anblick.

Spricht es aus
Das Wort
Heißt Abschied

GELASSEN-SEIN
Vögel am Fenster,
die Läden angelehnt:
Ein Hauch von Vergangenem,
Der Trost verteilt und wegnimmt.
Zähle ich Tage,
die im Ozean der Jahre münden,
ewiglich eingeprägt im
wechselhaften Garten Gedächtnis.
Wieviele sind es zukünftig?
Was nützt schon Erfahrung?
Gelassen den Schneeflocken zusehen,
um die ich einst bangte.

Julika Helmreich
Roßtai, Mfr.

Wenn die Lerche singt,
schläft unten im Ackerrain
der Osterhase.

Glockenspiel vom Turm,
vertraut sein Lied dem Winde,
der es ins Land trägt.
Bruno Donus
Bayreuth

Claudia von Schill
Heidelberg

MISSVERSTANDENE BEFREIUNG
Keinen Sklaven machst
du frei, indem du dich zu
seinem Sklaven machst
Hans Stilett
Bonn

Ich kannte einen Menschen
der sagte:
Glauben heißt nichts wissen.
Nun ist er tot
und ich weiß nicht
wo er ist.
Hätte er geglaubt,
wüßte ich es.

Arm und ausgetrocknet ist meine Seele,
sie blutet,
weint,
weil sie sterben muß leben möchte ...
Eine Sonne kann nur brennen,
sie stirbt heute nicht ...
Ich bin nur Erde ...
Erich Gschwilm
Eichstätt

Marlen Schnurbus
Nagel, Fichtelgebirge
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UMSONST

DU
Ich trage Winter
seitdem
Du wegliefst
an einem Tag voll Sonnenlust
und mir ließest
die Last Deiner Ferne.
Die Blume
Deiner Haut
liegt noch
auf
meiner Zunge.

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

an die stirn der wand geklebt
krallend
zitternd
bleich
hielt er den zeiger der uhr
den knirschenden zeiger der bahnhofsuhr
doch der zug fuhr ab
Wolfgang Durben
Beckingen, Saar

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

Abdolreza Madjderey
Köln

VORSICHT!
Unter dem Boden der Realität
liegen die Minen der Illusion.

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

Wolfgang Reus
München

Betroffen sucht ihr
nähe und begegnungen
noch voller zweifel
Aber die neige
eines kopfes verrät schon
zögernde wärme
Ein tastender fuß
und langsam sich lösende
arme enthüllen
Karl H. Bolay
Viken, Schweden

MEINE HANDPUPPE STELLT HEIKLE FRAGEN
Eure Freiheit - was ist das?
Der Geschmack einer bestimmten Zigaretten-Marke?
Das Fahrgefühl, das eure Motorrad-Industrie verspricht?
Oder
Denken ohne Furcht und ohne Angst?
Sagen können, was ihr denkt,
gehen können, wohin ihr mögt?
Ohne Stacheldraht und ohne Todesschuß?
Lisa Wegener-Warsow
NeustadtlWeinstraße
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DAS STAUBECKEN
Die Uhren stoppen
und der Zeiger Lauf.
Die Zeit, die fließt,
in einem Becken stauen,
und sich baden drin,
und nicht die Strömung spüren ,
die zur Schleuse zieht.

EINES MORGENS PLÖTZLICH
jemand mäht dir
den himmel ab
verwandelt die wolken
dir in stoppelfelder
unvermeidbar
legt sich die haut
in falten

Willy Mitterhuber
Weiden, Opf.

ackerfurchen
auf trostlosem gesicht
NICHT ALLEIN

Johannes Förstl
Prunn/Riedenburg

EinsameGegenüber oder Spiegelbild?
Gedanken tauschen den Gruß Hände stützen den Fallenden Arme beenden die Flucht.
Worte sind tägliches Brot Lächeln und Liebe: Manna.
Ursula Student
Hildesheim

Schön könnte das Leben sein,
wäre nicht die Flucht
immerdar und überall und nicht nur vor Herodes!
Dalila Thomas-Roos
Walchum/Emsland

ANGST
SEHNSUCHT
Sehnsucht, perlender Tau ,
aus der Nacht dunkler Gefühle
leuchtest du gleich den Sternen
dem Himmel der Götter entgegen.
Sehnsucht, fliegender Traum,
zart und doch stark wie ein Gott,
wiegt sich in dir das Herz
leidvoll und freudvoll zugleich.
Heilig , 0 Sehnsucht, dein Schmerz,
Entsagung die Krone so neige in Demut dein Haupt,
sie zu empfangen.
Magret W. Palme-Kirnich
Unterneukirchen, Ndb.

laß sie nur
laß sie
sagten alle: die angst
gehört zum täglichen leben wie
die betäubung davor.
mach doch die augen zu.
ich machte die augen endlich auf:
und pflanzte so abgetakelte begriffe wie:
liebe
hoffnung
mut.
mit ihnen überwand ich die vielen
gestalten der angst
und wurdeglücklich ...
Margarethe Herzeie
Wien
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VORAHNUNG
Der Abend gehört uns,
doch Zukunftsschatten liegen
im Staub des Mittags.

ZEITSPIEGEL
Die Kurbel dient
zum Leiern,

LICHT

die Sprache zum
Verschleiern,

es wurde ein sonnenbalken
über den waldpfad gelegt

die Antwort dient
der Frage,

erschrocken
strauchle ich fast
über das licht

Stunden zählen
die Tage,

Willem Enzinck
Oostburg, Niederlande

die Toten schauen
auf uns herab,
die Mehrheit schafft
den Himmel ab.

Rene Marti
Frauenfeld, Schweiz

GEDICHTE
Wer liest heute noch
Gedichte? Viele junge Menschen die selbst welche schreiben .
Doch sie lesen genußvoli
nur ihre eigenen Texte.

Ernst R. Hauschka
München

Arthur Fink
Furth im Wald

SELBSTEINSCHÄTZUNG IM WALD
VERLIEBTES REGENLIED

die bäume
greifen mit ihren ästen
nach dem himmel

Der Regen soll mich nicht scheuen,
ich singe vergnügt und froh ,
die hüpfenden Tropfen erfreuen
mich immer wieder vom neuen
- nur so . . .

tragen ihn
auf ihren schultern
mit vereinter kraft
daru nter stehe ich
mensch
krone der schöpfung
ich werde mir bewußt
über die kürze meiner arme
über die schwäche meines rückgrats
Werner Seidl
Furth im Wald

Der Regen kann mich nicht kränken,
da bin ich ihm lächelnd entflohn,
mag er die Blumen nur tränken,
sich üben an staubigen Bänken
- nur so, nur so ...
Die Sonne wird ihn vertreiben,
dann regnet es anderswo:
Doch wird hinter blanken Scheiben
sein Lied dir zum Gruße bleiben
- nur so - nur so - nur so ...
Elfriede Frank-Brandler
München
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•

DIE ZEIT
Die Zeit
ist kein Menschenleben
kein Jahr
kein Tag
keine Stunde

Es liegt an dir
ob du sie verschwendest
mit ihr spielst
oder sie einfach wegwirfst

Die Zeit
ist in dir selbst
du bist deine eigene Uhr

WARTEN
Wenn die übergroße
Vorfreude
von verzehrendem
Verlangen
angenagt wird ,

Festhalten kannst du sie nicht
aber ausfüllen - sinnvoll
Luzia Fischer
Röthenbach , Ofr.

Wenn der Zeiger
der Uhr
sich immer wieder
im Kreise dreht,

LEBEN

IHR ERSTER TANZ
Zerdrückt doch nicht
die Spitzen ihres Faltenrocks,
zertretet nicht
ihre silbernen Schuhe zum Tanz,
küßt nicht
ihre herzförmigen Lippen,
0, ihr schwarzen Kavaliere,

seht doch , wie sie zittert am ganzen Körper,
und wie von ihrer mädchenhaften Schulter
die weiße Blütenhülle
ihrer Kindheit
entblätternd fällt.
France Filiplc
Maribor, Jugoslawien
Nachdichtung Franjo Smerdu

Jeder Tag
eine Silbe.
Wieviele Jahre
sind nötig, ein
Wort zu ergründen
um dich zu finden
in Versen.
Klaus-Dieter Johann
Wörth/Rhein

Rasch verfliegen die Träume
ich weiß
Wunder geschehen keine

Wenn die Augenlider
müder werden
und
das Lampenlicht
immer greller wird;

Was bleibt mir anderes
als das nackte Leben
Ich nehme alles an
im guten als auch im schlechten
um mich selbst zu finden
und einen Tropfen Glückseligkeit

Wird es Zeit
daß Dein Auto
um die Ecke biegt,
und Du
aussteigst.

H. Jürgen Großkurth
Bebra

Joachim Mundt
München
••

TRANEN
Weine Deine Tränen
nicht ins Abendrot,
denn sie würden Dir
den Himmel
trübe an die Nacht vergeben weine sie am Morgen,
wenn der Wunsch des Tages
über Deine Tränen steigt,
und die aufgewachten Stunden
einen Schimmer
Dir verschenken.
Maria Bednara
München
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SCHAFFEN

WAHRHEIT

Ein Rauschen
der Blauluft;
sie erbebt
von Musik;
Lieder, die noch
ungesungen;

We~n ~c h eine einzige, für mich gültige

Freiheit suche, dann beginne ich dort,
wo ich die Basis vermute: bei meiner Wahrheit.
Olga Jagoutz
Klagenfurt

SPIEL

sie warten
auf jenen,
der auf der Suche.

den to d wegschieben
einfach wegschieben
immer wieder ein stückchen
er lacht
aus allen höhlen
mit allen hohlen elfenbeinstümpfen
läßt sichs gefallen
wirst sehn
b ist morgen noch da

Einer
wird kom men,
erfüllt
von Gnade
und auch
von dem Willen ,
entgegenzugehen,
zu ringen mit dem,
was draußen
im Wirbel,
wenn er erkennt,
daß seine Pflicht,
in Formen
zu fassen.
Werner Manheim
Fort Wayne, USA

spielt gern schubkarre
haschen
verstecken
schoßkatze
brummbär
sandmann

SPÄTSOMMER

haben langen atem
er überhaupt keinen mehr

Vom Spätsommer
der Atem
auf der gemähten Wiese
vor dem Stoppelfeld Gedanken nicht einzuzwängen
dem engen Gitter
der Worte -

über Samen,
Sand über Furt alle die kamen
tragen den Gurt,
alle die sind
gleichen dem Bach,
tragen den Wind
dem Samen nach. -

wir auch
Hilga Leitner
Salzburg

Elisabeth Augustin
Amsterdam

BESINNUNG

Illusionen das Ewig-Vergebliche,
das uns hinanzieht,
könne Wirklichkeit werden
für den flüchtigen Hauch
unvergänglicher Sekunden.
Oswald Heimbucher
Sulzbach-Rosenberg
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er auch

WIND

Auf mein Papier
auf einen Platz
wo ich gerade dich
mit Worten kränken wi ll
da setzt die Hummel sich
und ruht sehr gründlich aus.
Sophie Margaret Bayer-Fichter
Balkbrug, Niederlande

FRIEDHOF
GAZETTEN

In sehr großer Zahl
vermehrten sich seit Jahren
d ie Gräber vor dir,

Die Zeitung
kriecht unter die Haut
des Gutgläubigen

WEINGARTEN

verführt ihn
zum Wegdenken
Die Schlagzeile
nimmt Besitz. Der Verführte
glaubt sich sicher
sie schützt ihn
vorm Nachdenken
Andreas Schuhmann
Schliersee

BERUFEN
Wer im Recht ist,
hat noch lange nicht das Recht
zu richten.
FranzJanka
Lappersdorf

Den Armen
der Weinrebe
bieten wir Halt.
Im Blatt verzweigt
staunt
die Schwere
unwissender Frucht.
Eure Mundwinkel
hat saftiges Schweigen
verklebt.
Ihr zögert,
als solltet ihr
auf Händen tanzen
im künftigen Wein.

voll von Menschen, die einmal
so unentbehrlich waren.
Meir Faerber
Tel Aviv, Israel

AN DEN BAUM
In deinen Ästen
eine Friedenstaube sein ,
bereit zu sterben.
Unter deines Schattens Hut
drängt Mahnung. - Erinnerung -.

Juliana Modoi
Kronstadt, Rumänien

Lili Keller
Steckborn, Schweiz

WER WIRD HIER ERNTEN?
Die Stadt wirft sich ein Weizenfeld
aus Lichtern über die Schultern

AUF DER SUCHE

Ähren funkeln in den Laternen

Ich suchte mich gestern,
und glaubte heute,
mich gefunden zu haben,
ehe ich merkte,
daß ich mich
erst morgen finden kann ...
Ich blickte in den Spiegel ,
und glaubte mich zu erkennen,
ehe ich den Irrtum einsah!
Vorgestern wäre ich mir beinahe begegnet . . .
Wolfgang D. Gugl
Graz

Silberne Spreu bedeckt die Straßen
Wer wird hier ernten?
Schon fällt Lichthalm
um Lichthalm
Helle Garben schießen
kreuz und quer
Zwischen Quadern aus
Nachtstroh
irrt der Schnitter
übers Stoppelfeld
Gerhard Weber
Paris
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fällt regen ...
LETZTE WAHRHEIT

Ein Versuch,
die Tage zu überdauern ...

sei still mein kind
und grabe deine hände
in die erde

Die letzte Wahrheit,
Sagt man,
Sagen die Dichter.

Vielleicht
wäre möglich

aus den wolken steigt
ein weißes kreuz

Immer dichter sie sagen,
Heißt dichten.

vom hohen Olymp
herunterzusteigen

(sei still mein kind)

Ist Gott
Nur ein Wort,
Nur Dichtung?

und einfach
ganz einfach
weiterzuleben.

und fällt als regen
nieder
Peter J. Ettl
Regensburg/Passau

Warum nicht?

Auf jeden Fall
sollten wir es
versuchen ...

Dann ist er
Letzte Wahrheit.
WORTFINDUNG

Erich L. Biberger
Regensburg

Aus dem bunten Haufen
unzähliger Worte
siebe ich mir
die passenden heraus
und setze sie
zu dem leuchtenden Mosaik
eines Gedichtes zusammen,
das dem Bild
meines Auges gleicht.
Fritz Aschenbrenner
Waldsassen

ES REGNET
Es regnet auf Kinder
graugelber Regen
sie werden groß wie Kürbisse
aufgedunsen wäßrig
von wäßrigen Worten
lustlos kaut das Schicksal an ihnen
gelangweilt auf die Seite hingestreckt
Maria Banus
Bukarest, Rumänien

..

Ubersetzung:
Annemone Latzina
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Peter Coryllis
Walchum , Emsland

SINN
(Ausschnitt aus: Friedrich Schiller)
Woher nahm er sich Licht,
wenn Sterne nicht reden ,
woher? Tiere und Gräser
sagen es nicht.
Er aber fragt ,
fragt bis ans Ende der Tage
in unser Dunkel
nach dem Sinn.
Anton Schreiegg
SeestettenlWaldsassen

STILL
Niemand kommt, niemand geht auf der Straße
kein Schlüssel bewegt sich im Schloß ,
keine Klinke grüßt mit verrosteter Stimme.

DIE GRENZE
Ich träumte,
daß ich erwachte
und durch das Haus
ging die Grenze
und im Garten
durchschnitt sie
das Rosenbeet.
Bleib ganz nahe bei mir,
es könnte sonst sein,
daß dich eines Tages
meine Hand
nicht mehr erreicht jenseits der Grenze.

Sei froh, nur die Stunden kommen und gehen
sie brauchen keine Begrüßung , sie öffnen
und schließen niemals die Tür.
Verona Bratesch
Kronstadt, Rumänien

IM LAND DER SURREALISTEN
Schnee fällt
•

Im

Land der Surrealisten
an
heißen Sommertagen

Helga Blaschke-Pal
Salzburg

Robert Muthmann
Salzweg

EINTÖNIG
Untätig und verschlafen ist die Welt.
Niemand , mit dem ich sprechen könnte. Gäbe es einen,
wären die Worte doch zwecklos. Besser, ich schweige.
Unaufhörlich , eintönig rieselt Regen.
WECHSELFOLGE
Spuren der Trennung
auf den Schwüren
der Verweigerung
Gestirne
entfalten die Nacht
vor den Ufern
der Abgründe
die unerbittlichen Alternativen
Träume bemalt
mit dem Geheimnis
des Blutes
Victor Delcourt
Luxemburg

VERÄNDERUNG
G äbor Hajnal
Budapest

WARUM
Des Morgengrauens Seufzer.
Der bunte Lärm des Tags.
Des Zwielichts Düsterkeit.
Der Abendlichter Locken . . .
Wie bringe ich zur Ruh
mein rastloses Warum .. .
wird das entschwundne Glück
verstoßen vom Vergessen?

Auch Tiere haben wir verändert,
Lebewesen wie wir,
ausgerottet für Leder und Felle
oder Kosmetik.
Auch wir haben uns verändert
und rotten uns aus
so nach und nach .. .
bis die Welt wieder leben kann
- störungsfrei!
Ernst Gütter
München

Ella Bobrow-Zuckert
Toronto, Kanada
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IMMER NOCH

Kein Schrei ist laut
genug
gegen Gewalt
von oben oder von unten.
Laßt Leben leben.-

Immer noch scheiden die Schwalben;
Herbst wird noch
und Winter.

o innige Fühlung!

Leila von Malchus
Wien

Lautlos zittert das Herz,
wenn über Wolken
vorübergeht
oben , einsam,
der Schatten des Ewigen.
PAN

Es ist spät ...

Hans Faber-Perathoner,
Walting-Gungolding

t

15.9. 87

doch was heißt "spät"?
Spät am Tage,
im Jahr,
im Leben?

Pan erschreckt keinen mehr.
Er hat unsere Wälder verlassen ,
spielt die Flöte irgendwo
einsam am Meer
zwischen flimmernden Felsengassen.

Mag seinaber niemals zu spät
um einem anderen
eine Freude zu bereiten!

So lautlos brach er auf,
nahm Blumen und Vögel mit,
dem großen Sterben voraus
einen Schritt.
Zwischen morschem Gehölz und Stein
streicht der Tod seine Fiedel schon,
sucht er für uns den Ton.
Was bricht über uns herein?
Marianne Junghans
Tönisvorst

EIN SCHRITT
Nicht
weiter hier wir stehen
wo wir können
noch
ein Schritt
vorwärts
und
wir liegen
hinter unsRalf Rainer Reimann
Marburg/Regensburg
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Liesl Breitfelder
Burglengenfeld

VERSUCHSWEISE
Wie der Frühling , nannten
wir das nicht einst so,
wie der noch einmal ,
eh wir ihn plündern ,
uns überwältigt,
Magnolienwolken über die Zäune
wirft, den Flieder in Breitseiten
gegen uns öffnet,
Schwärmereien schlaftumber Bienen,
wie der uns wieder den Hochmut
bricht und die Angst und
uns in Handschellen
beim ersten verkrüppelten Veilchen
zu Boden gehn läßt,
uns auszählt: wir haben verloren.
Wir haben beinahe verloren.
Dagmar Nick
München

