
ZEIT-ZEICHEN

Ernste und heitere Gedichte

Egerländer Autoren

in Mundart und Hochdeutsch

Auswahl:

Josef Kempf, Bann
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SUMMA-ABSCHIED

Wenn d'Newl as da Wies afsteign
u d'Höitboubm üwa d'Fölla treibm,
wenn d'Vuaglbea(r oan Bäiman hänga
u d'Schattn jedan Togh wearn länga.

Wenn d 'Schmetterling afs letzta Bläiml flöign,
das' nu a bisserl Nektar gröign,
wenn am Erdäpflföld scho Feierla brenna
u Kinna dörm üwa d'Wiesn renna.

Wenn d'Hohnabuttn glänzn sua schäi raut
u da Baua sa Trai in Stodl haut,
gäiht a da Spatz nimma am Frei ,
wal da Summa, dea is af vabei.

Toni Dutz

Am Frei gäih is schäi(n,
dees vagiß i fei(n nai(n,
ho(b d' Maidia wöi varuckt
löi(b) voll o(b)gschmatzt u druckt.

Am Frei gäih koa(n i nimma,
ho(b öitza a paar Kinna,
mia(r haut s'Frei gäih ba da Nacht
dawaal an Äihst änd aa(n)bracht.

Drüm Burschn ge(b)ts fei(n acht:
wenn a Maidl af enk lacht,
haut se s'heian glei(ch in Sinn
u üms Frei gäih sads drüm.

Seft Heil

MUSIKALISCHES

Fröiha,
bist mittn
am Fou(aweegh
gschleanzt,
häust-ra Liedl pfiffm.
Heint,-
zoowlst
am Str äußaränd,
d Auto pfeiffm vabei,
gi(bst neat acht,
häiast
dEngala singa.

Gerald DeistIer

DIE BEICHTE

Zwoa Weiwa latschn af da Strouß
u riadn sua allahand,
van Moan, van Kinnan u van Göld 
des braucht neat vül Vastand.

Die oin red't a van Kirchngäihn,
van neia Pfarra aa
u beichtn t öit se no va dean,
sagt owa neat vawaa.

Dou hout döi onnara draf gsagt:
"Ach na, ich blei ban altn,
dou gäihe scho 10 Goua hin ,
wirs weits a sua haltn.

Wos hout-san oan dean neia scho,
des möits ma scho begründn."
"Na ja," sagt döi, "wißts, des is sua:
dea fräigt holt sua schäin Sündn."

Anton Worsch



STARLHAISL:

Ich hob a Garterl g,wißt amal.
s.w är mittendrin a Bahm
zwoa Starla ho(b)m durt s,Haiserl g,hat
ho(b)m g,lebt wöi holt im Trahm

Ja s, war sua schäi(n) im Haiserl drin.
sua huimle w är,s u hell
döi zwoa san z,frie(d)n u glückle g ,west
duch s,Glück vagäiht holt schnell.

S,is frahle oft a Wetta g,west,
d äu san se angstle wur(d)n
duch s,Haierl ist ja sicher 9 ,hängt
s.wär hauch am Bahm ja drua(b)m

V(ie)1 Gaua is sua härt schäi(n) blie(b)m
däu san holt Spauzn kumma
u hoQm ganz schnell döi Rouh, an Fried,
ho(b)m s,Glück u s, Haierl g,numma.

V(ie) Sp äuzn w ärn ,s döi g,(stäiat ho(b)n
durch H äckn u durch G,schrei
u für dös ärma St ärtpaar
war alias as, vabei.

Ja grod sua wöi,s mi(t)n Starlan war
sua is im Menschenle(b)m
s,war schäi)n af dera Welt, na(n) söllts
kuin Spautz, kui Leit neat ge(b)m.

Edelwald Hüttl

KINNAFRAuCH

Wöi Kröigh gwesen is, w är-i nu a Kind.
Däu howa-mi oft amal gfräigt
solltn döi Russn u döi Fr änzuasn dös gspürn,
wenn a gsegnta Kugl in iahran Bauch
ein(n)gschossn wird, da(ß döi gsegnt is?

Herta Huber
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DER ALTE APFELBAUM

Der alte
Apfelbaum
• •In meiner
Eltern Garten
barg schützend
sein Dach
über meiner
Kindheit.

Oft stand ich
später vor fremden
Gärten.
Mit Sehnsucht
im Herzen
sah ich
anderer Kinder
Glück.

Nun steht
ein Apfelbaum
•In unserem
Garten.
Er wölbt
sein Blätterdach
über meinem
Enkelkind.

Herta Herzog

UNTER STERNEN

Das All ist
als Ereignis
immer da,
milchstraßenweit
weiß ich Gestirne
auf den Bahnen.
Da weht's herab
wie Odem mir,
wie Tau,
es fällt das Licht,
ich fühl es
fallen, fallen
viele Jahre;
es jubelt sieghaft,
fällt und sucht
mein Auge,
daß es
mein Herz erreicht
mit seinem
starken Gruß.

Alfred Görgl

HEIMATLOS

Heimatlos
treibt es mich
von den Wüsten
der Erde
ins ewige Eis
suchend
nach einem neuen
Land
immer wieder
und Menschen
wo ich heimisch werden
und bleiben
kann

Trotz neuer
Heimat
bleibt mein Herz
brennend
zutiefst heimatlos
für immer
und ist nirgends mehr
ganz
daheim

Margaretha Pichl



AB INFERIS

Der verkrüppelte kretische
Postkarten-Greis
laß mich sein,
dem clever ich
den Kaufhof vorzog -

das erschreckte Eskimokind,
des tranige Hand
flugs ich wegstieß,
Flecken befürchtend -

die am Fluchtweg verlassen
gebärende Schwarze,
die vom Bildschirm verzweifelt
auch mich ansah -

rufe mich, Stimme-

Franz Liebl

DIE RÜCKKEHR DER BILDER

Manchmal jetzt, nachts,
seit Ende des Sommers,
die Rückkehr der Bilder, der
Traum von ägaischer Meerfahrt, vorbei
an den Inseln, den Küsten
im Licht.
Noch einmal
schüttet der Gott am Abend
das gleißende Gold
in die Wogen,
noch einmal, im Traum
der Gesang der sonnenverbrannten Zikaden,
Pan und die Nymphen
sind nah, wie einst
in jenem ägaischen Sommer
die Bilder kehren zurück jetzt,
manchmal , nachts,
und im Traum.

Josef Kempf

POMONA

Aber die Frucht
Pomona
aus dem Gezweig
leuchtet die goldene Wange
rosig und rund
Pomona

aber die Frucht
Pomona
wenn dir die Reife
die Krone leert
Hände fällt
Körbe füllt
und in der Kelter
Süße und Saft entpreßt

aber der Herbst
Pomona
der dich des goldenen Laubs
langsam entkleidet
Pomona
Falternacht Schwärmernacht
lila und braun

ehe der erst Reif
dich an das kommende Jahr
an seinen Frühling erinnert
Tochter
Tochter Pomona

Gertrud Fussenegger
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GESICHTE

GEDICHTE

Auswahl:

Erich L. Biberger



Ein Butterbrot
(gegessen auf einer Bank im Schulhof),
eine Schicht Wolken, im Flug erstarrt, auf einer Fotografie,
eine Schicht Schrei, aufgesogen von einer Rede,
Pinienduft, eine Spur, dünn im Worteverschnitt,
gesinterte Rückstände, brüchiger Schiefer-
mein Berg.

OBERFLÄCHLICHKEIT

Laß ihn
Felder durcheilen
Blüten nachjagen
er findet
nicht seine Früchte
ohne eigene Saat

Clemens Am Berg
Bergisch-Gladbach

KARTENHÄUSER

meine Häuser sind eingestürzt
sie waren aus Trümpfen erbaut
aus schwarzen Lanzen
aus blutroten Herzen
aus Königen und Damen
Kreuzas geriet mir dazwischen
es gab einen dunklen Ton
dann lagen sie da
ausgerutscht
auf ihrer eigenen Glätte
ihre Buben sahn mich an
schadenfroh
die roten Karos
drehten mir ihre Rücken zu
hilflos
tief beschämt

Elisabeth Augustin
Amsterdam
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DER LÄNGSTE WEG

Ich stand in Flammen, aufrecht,
himmlische Leiber brannten.

Mein Mitleid überlebte.

Das Dunkel innen ist aufgehellt.

Der längste Weg der Welt
ist Poesie.

Takis Antoniou
Athen

GEOLOGIE

Maria Banus
Bukarest
Ü: Gerhardt Csejka

LEGT DIE WAFFEN NIEDER

Bedenkt,
ihr Soldaten
denen sie das Gewehr
in die Hand gedrückt haben,
auch ihr bekommt leuchtende Augen,
wenn ein kleines Mädchen
liebevoll ein Kätzchen an sich drückt,
während euch das Grauen packt,
wenn erbarmungslose Jäger
arglose Robbenbabys
kaltblütig erschlagen.

Fritz Aschenbrenner
Waldsassen

DA LAG EIN LICHT

Da lag ein Licht
so leicht in seiner Leere
auf einem Fenster
als sei darin die Welt
aufs Neu geschaffen.

Sophie Marie Bayer-Fichter
Balkbrug/Niederlande



PORZELLANGESPRÄCHE IM PARK

MIT DEM ATOM ALS DIENER

Auf der Fahrt von Regensburg nach München

Pushkin. Lermontov. Lorca.
Wieviele große Dichter
in ihres Lebens Blüte
haben wir hingerichtet?

Mit dem Atom als Diener,
mit dem Tod gezügelt, gezüchtigt,
werden des Dichters Lieder
heute, wie früher, gefürchtet.

Potjma. Düsteres Weitende.
Maske. Chirurg. Lanzette.
Wieder (in unserem Jahrhundert)
Beweinen wir einen Bruder,
die Musen - einen Poeten.

Ella Bobrow-Zuckert
Toronto/Kanada - Nikolajew/UdSSR

FÖHNHIMMEL

Rote Wolkenflügel
umflügeln den bleichen Mond.
Orangenfarbenes Ufer
am türkisblauen Himmelsmeer.
Dort ziele ich hin.
Nordwärts bäumen sich,
feurige Wogen,
doch der Abend
glättet sie sanft.
Der Westhorizont
rollt purpurne Teppiche auf
und der Mond wechselt
die Robe in Gold
zum Nachtfest der Sterne.

Helga Blaschke-Pal
Salzburg

Wir gehen auf sanften Wegen
behutsam dem Sommertag
sinnend entgegen
und halten ihn schweigsam
in unseren Händen -
die Beete spenden uns Blumen,
die Bäume genießen
das Grün ihrer Blätter,
sie wissen vom Gras,
das ihren Kronen
zuwachsen will -
wir gehen,
und manchmal
suchen wir unsere Blicke
dann werden verschränkte Hände
zu einem Gebet

Maria Bednara
München

NOCH

Noch
wachsen Bäume,
noch singen Amselkehlen,
trinkt d ie durstige Erde
den klaren Regen,
zum würzigen Brot,

Noch

gibt es die einfachen
Dinge, so wunderbar,
Liebe wie eines Morgens Frische,
wie Gras und Blumen,
Kinder lächeln noch
in ihren Träumen.
Noch hör ich sie,
die wunderbare Melodie,
doch schwächer wird sie schon,
gedämpft wird ihrTon.

Hanna Blitzer,
Tel Aviv

GLEICHKLANG

Grenzenloses Fallen
Ins Urbild zurück.
Grelle Verschmelzung
Ins Glück des Raumes.
Befreiung aus dem Zwang der Atome.

Ausstrahlung ohne Wiederkehr,
Sternstundenwärts.

Zitternder Gleichklang
Mit dem Wellenmeer
Des Lichtes.

Pulsieren mit dem Grundton der Welt.

Lebensvolle Durchdringung
Des Dunkels
Bis in die Rundung
Der Zeit.

Erich L. Biberger
Regensburg
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SCHLARAFFENLAND

Dort hinter
dem Mond lebend
hast du gut lachen,
denn jenseits der Grenze
muß ich mich mit Tränen begnügen.

Claus-Peter Böhner
München

DER ERBE (DER KLEINBÜRGER)

DOPPELGESTIRN

schnee auf den lippen
verblüht uns der märz

sommerwind sintert
die sterne ins herbstnetz

ehe der winter
die reusen zersägt

brennen wir beide als doppelgestirn

Karl Heinz Bolay
Viken/Schweden

JAHRGANG 1927

Irgendwo ist der Mann,
der mir bestimmte,
gefallen.
Es gab ihn - ich kannte ihn nicht, 
doch von den Toten allen
erahne ich sein Gesicht.

Und er ist mir vertraut,
nah in tiefem Verstehn. 
Irgendwann hab ich im Traum
sein Lächeln gesehn.

Elfriede Brandler
München

Er hat es angetreten,
das Erbe seiner Väter,
das Nichts.
Er kann es nicht bewältigen
(unbewältigte Vergangenheit).
Er kann es nur vermehren.

Ingmar Brantsch
Köln
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DER GAST

Er ist der Verborgene,
der allein die Stimme der Glocken kennt,
seit Jahrhunderten dröhnen sie
in seinen Händen.

Ein Turm hält ihn gefangen,
die Luft atmet ihn ein,
an unserer Schwelle geht er vorbei:
nur als Gedanke.

Verona Bratesch
Brasov/Rumänien

ERFÜLLTE PFLICHT

Einst träumte ich vom großen Glück
als ich erwachte war's die Pflicht.
Als hartes Muß stand sie vor mir,
stand jeden Morgen vor der Tür,
wich keinen Schritt von mir zurück,
als sie erfüllt, wars doch das Glück.

Liesl Breitfelder
Burglengenfeld



HERR, DIE HENKER

Herr
die Henker
sind müde geworden

und
die Hingerichteten
auch

und
des Mordens
sind alle
müde

die Noch-Lebenden
und
die Toten
und
die Kommenden aus der Geburt.

Gib
o Herr
daß aus Müdigkeit
endlich

ein ewiger Friede
werde!

Peter Coryll is
Walchum/Emsland

LANDSCHAFT

Die wörtlichen Fernen
so sinnlich aufgeschlagen
wie Turmalin
davor die Flächen der Triften

ein Tupfen von Blau
die Farben der Schatten
auf den Wassern der Teiche

am Eingang der Nesseln
vergilben
die Umrisse der Finsternis

Victor Delcourt
Luxemburg

RA

Wie der leichte Wind vom Süden,
Hast du meinen Körper berührt,
Meine Hoffnung, am Ermüden,
Hast du aus dem Dunklen geführt.

Aus dem Nichts bist du getaucht
Und hast meine Sinne berauscht.
Du warst plötzlich bei mir, ganz nah,
Glänzend wie der Sonnengott Ra ...

Monika Dietrich
Liepvre/Frankreich

DER UNBERUFENE

Du begräbst in Worten,
was du denkst,
was du schaust.
Sterben fällt auch
Gedanken schwer.

Liegen nun da,
gehäuftes, taubes Gestein ...

Aufstehn aus Worten
ist schwer,
Auferstehen
Gnade.

Denn es währt.

Ludwig Dumser
Eggenfelden

DU

du hast mich gewärmt
in lichtkalter zeit
du hast meine träume gehütet

du hast mich genährt
mit heiterkeit
du hast meinen schatten verscharrt

du hast mich begleitet
durch sengende sonnen
hast seerosen an mein bett gemalt

jetzt wird es herbst
du tröstest mich

wie sollt ich dich
nicht lieben

Maria Magdalena Durben
Beckingen/Saar
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ICH UND IHR

der narr
schneidet den nebel in scheiben
baut der sonne ein loch
sät goldene brillen
und zwitschert

die krämer
waten in stiefeln
foltern den acker
jäten die träume
tragen keine karos
um lenden und brust

Wolfgang Durben
Beckingen/Saar

DAS DASS IN UNS

ruhlos nach vorn
voraus
auf ... hin
(natürlich
wenn du's willst
auf dich zu)
lieb ich meinen
vorwärtsstolpernden
Harlekin
er fürchtet das Dunkel
weint
flieht
das Finstere all dessen
das sich fertig nennt
nie stolpert
nie stottert
das Daß im Mund
totgelebt ruht
im dunklen
perfekten Rund

Irmgard Elsner-Hunt
Fort Collins, Co., U.S.A.
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KRIEGSFRIEDHOF

Hier liegt Leben
das vom Leben
verschmiert wurde:
der Totenbrei
des Krieges.

Aber jeder zerfetzte Soldat
vom anderen sorgfältig getrennt
in einem Grab einem Grab einem Grab

unter einem Kreuz einem Kreuz
einem Kreuz.

Denn all diese Toten dicht beieinander
machten zuviel Stille
in unserem Lärm.

Willem Enzinck
Oostburg/Niederlande

FÄLLT REGEN

sei still mein kind
und grabe deine hände
in die erde

aus den wolken steigt
ein weißes kreuz

(sei still mein kind)

und fällt als regen
nieder

Peter Jeremy Ettl
Regensburg/Passau

ANMERKUNGEN

ich gehe gern spazieren
mit niemandem
der mich verfolgt

der verrat
ist
nicht
zu bezahlen

deshalb
will
niemand
den wahren preis
verraten

auch die
dreißig silberlinge
gelten
in der krise

•weniger
Boleslaw Fac, Danzig/Gdansk
Ü: K.H. Bolay/C.-H. Kurz

ALTER

Müde und einsam
sitzt der gebrechliche Greis
und träumt vor sich hin.

Er wartet - und weiß doch nicht,
was er noch erwarten kann.

Meir Faerber
Tel Aviv



LEBEN WENN ZWEI EINANDER OPFERN

Du windest Dich
wie ein Band über die Zeit,
zerreißt im kurzen Flug,
oder Du flatterst weit.

Du schlängelst durch Windschatten
in den strahlenden Sonnenschein,
Dich netzen die Regen der Tränen 
und Du wirst ein Ende sein.

Betti Fichtl
Weiden

ABENDLIED

Am Rande
des Weges
warten
auf irgendwen.

Ein Abend
ohne Mond,
eine Nacht
ohne Sterne,

und
niemand
kommt.

France Filipic
Maribor/Ljubljana

WORTE

Du spuckst
Worte
zwischen den Lippen
hervor,
deine Kieferknochen
bewegen sich rhythmisch.

Harte Worte 
hervorgewürgt
voller Dynamit.

H. Jürgen Großkurth
Bebra

Zu helfen ist uns nicht mehr.
Aber wie uns nicht mehr zu
helfen ist,
bleibt nach wie vor eine Frage der Kunst.

Wir sind Bergarbeiter und graben uns tief
in die Erde zu den anderen hin.
Was wir verstehen ist nur der Schall,
der - wenn einer besonders laut brüllt 
durch die Erde dringt.

Im Widerspruch zur Welt erst
entsteht das Vertrauen in die Welt.
Wer widerspricht, weiß, daß er spricht.

Waldemar Horst Fromm
Heidelberg

KZ FLOSSENBÜRG

Die Straßen
zerlaufen unsere Füße

küß mich
ich bin in Eile

dialoggebremstes Laufwerk
erhitzt sich

laß mich laufen
küß mich

laß mich laufen
küß mich!

meine Schulter
dein Platz
scheint

dir zu entfliegen
den im Käfig gewohnten

Liebesvogel
gibst du auf - kurz
- was für ein Opfer

meine kleinen Freiheiten

Bernhard Gerl
Regensburg

WAHRHEIT

unter den kieselsteinen
schweigt blattverwaschen
die wahrheit
zertreten zwischen antwort und weg
geometrisch betrogen:
weil die gerade
- kürzeste strecke zwischen zwei punkten 
sich räkelt
im wind

Johannes J. Förstl
Kelheim

Blauer Reigen der Scilla über lautlosem Tod.
Kiefern - weitarmig beschützend Gebeine Zehntausender.
An der Erschießungsrampe Frühlingswind: kosend.
Wächserner Anemonenregen über der Schwelle zum Verbrennungsofen.
Schreie, im Granitgeäder zersprungen.
Aschengeflüster zertreten unter eiligem Besucherschritt.
Unbegreifliche Berührung erhascht dein Gewand.
Erloschene Augen behaften das Senkblei des Verstandes.
Oster ... Canaris .. . Bonhoeffer ...
Namen. Schicksale: amorph ...
Ein Sühnezeichen - umgestürzt! Wohin führt dein Weg blaue Scilla?

Magdalena S. Gmehling
Willmannsdorf/Oberpfalz
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FALLEN

Michael Gsödl
PerlesreutiBayerischer Wald

Alfred Gruber
Dorf Tirol, Südtirol/ltalien

Erde und Knochen,
Freund und Feind friedlich vereint,
ineinander vermischt.

Zusammensacken
Waldrandzacken
und stürzen ins Nichts!

Ernst R. Hauschka
Regensburg

WOLFGANG

In früher zeit,
an der leiehe des freundes,

erkannte er,
daß nichts bestand hat;

so begann er
zu schenken:

er schenkte
den abtstab,

die perle, das
bistum böhmen,

er schenkte
dem jungen kaiser,

was er selbst in fülle und
ausgewogener reife

besaß: klugheit
und maß.

wolfgang, der
schenker,

sollte er heißen,
denn er war

reich an solcher
armut.

Deine Pupille ist eine Falltür
Durch die ich gern stürzen würde
Um dort zu landen
Wo ich das Schwarze
In dir treffe.

Silvia Guhr-Hildenbrand
Bayreuth

Ernst Gütter
München

Dein Zittern in der Nacht
Orion
Im bitteren Frost
Lautloser Winternächte

Die Galaxien driften fort
Den Ursprung fliehend
Im Staub der Erde
Aller Hochmut einer Endlichkeit

Julika Helmreich
Roßtal/Mittelfranken

NACHTGESTIRNE

Fichtenfinger greifen
nach Streifen
des Lichts?
... das herabfällt in Strahlen
in die fahlen
Spuren meines Gesichts.

LICHTSTURZ

SÜHNEGEBET

Triefende Hände,
verschobene Lippen, Blut
blauschwarz, Herr, verzeih!

gestern
wäre eure hilfe
zu früh gekommen.
heute
kommt sie zu spät.
wann ihr hättet
helfen sollen?
in der nacht
von gestern auf heute.
in der langen,
finsteren nacht,
in der ihr geschlafen habt!

Wolfgang D. Gugl
Graz

EURE HILFE

FRIEDHOF

Sterne und Kinder,
Blumen, Vögel und Quellen,
Windeswehn, Dank Dir!

DANKGEBET

GENIE

Längst
von sich selbst überholt,
fragend:
Wo stehe ich?

Längst
nicht mehr alleingelassen;
hinter Fenstern
ohne Griff
auf weiße Bänke
stierend.

•
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ER LAUERT AUF SEINE BEUTE

Ich schreie. Nicht Befehle. Denn ich kann
nur Tod befehlen. Doch der Tod
ist überall, und außer ihm ist nichts.
Ich schreie, weil ich ohne Sprache bin.
Das Auge raubte mir das Wort.
Ich sah, was Menschen aneinander tun,
als hätten sie kein Herz und keinen Geist.
Ich schreie, schreie ... Keiner hört.
Es schreit aus mir. Es schreit, damit vielleicht
ein Gott es höre und den Frevel ende.

Hunde werfen sich
- von Hof zu Hof 
rauhe Kehllaute zu:
wilde Zeichen der Eintracht!

Auch ich trommle meine Botschaft
ins haarlose Weiß der Nacht.

Das Knistern der Bäume gibt Antwort.
Wer ihnen dieses befiehlt?

Margarethe Herzeie
Wien

WINTERNACHT

In sich einkehren.
Mit der Bürde versöhnt
und dem Schrittmaß,
zurückkehren
zur gläsernen Wiege
unter dem Nebelboden

Olga Elisabeth Jagoutz
Klagenfurt

VOR VERSCHNEITEN BÄUMEN

Vor verschneiten
Bäumen stehen.
Nicht weggehen,
bis die Gegenwart
uns verläßt
und der Ruf
des Vogels
uns mitnimmt.DAS WORT

Diene dem Wort
das in die Stimmen sich baut

Stirn denkt dich fort
beugt sich den Sinnen als Laut

Wisse den Drang
der von den Zungen sich hebt

Atem und Klang
löst sich aus Lungen und lebt

Georg Ihmann
Traunreut

Auf großen Schiffen
schwimmen Waffen zur See
riesige Vögel
frachten Waffen zur Luft
Tod umkreist die Erde
lauert auf seine Beute
niederzustoßen
wann?
Niemand weiß es.

Jetzt gibt es keine Heeresberichte
nur Meldungen
wonach Frieden herrscht.

Geibor Hajnal
Budapest
Ü: Franz Fühmann

Heinz Hindorf
Michelstadt

DER SCHREI

DAS KIND

Das Atom,
das Molekül ,
die Flüssigkeit,
der Kolben ,
die Flamme,
der Motor,
das Auto,
das Auto,
die Reifen ,
das Auto,
der Fahrer,
der Fahrer,
das Auto,
die Straße,
das Auto,
die Straße,
das Auto,
der Verkehr,
die Straßen,
der Verkehr,

der Nutzen,

das Kind ,
das Kind ,
der Ball ,
der Spielplatz,
der Ball ,
der Spielplatz,
der Ball,
das Kind,
der Ball,
das Kind,
das Leben,

das Kind.

Wolfgang Hartmut Henckert
Windhuk/Südwestafrika (Namibia)
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Feuerwerk
ohne Knall
Sterne blitzen
um die Wette
in der Nachtschwüle.
Wetterleuchtendes
Firmament.
Der Spinnen liebste Küche.
Kein Wind,
der den Duft
der Rosen
fortweht.

Lili Keller
Steckborn/Schweiz

NACHTSCHWÜLE

Wir wissen, daß sich das Menetekel mit Laserstrahlen
an die Mauern schreiben läßt!

Johanna Jonas-Lichtenwallner
Wien

Die Natur wurde leider entgöttlicht, und Gott wurde
abstrahiert.

Früher war jede Naturerscheinung göttlich.
Seit dieser Entgöttlichung sind die Menschen
..helmatlos«,

AN EINEN SELBSTBEWUNDERER

der optimisten
und der lebenskünstler
phantasielos

hoffnungslos

Gerhard Jörgensen
Göttingen

LOS

hoffnung
los der armen
hoffnungslos

lotterielos

hoffnungslos
der armen
und der habenichtse

Es spielt keine Rolle, wer eine Rolle spielt,
sondern wie er sie spielt.

Josef Walter König
Donauwörth

Betrachte Dich getrost als Superperfektionisten,
ganz ohne Fehl und völlig frei von Mängeln.
Zu schad für unseren Globus, diesen tristen,
wo Dich die thumben Zeitgenossen gängeln.

Und sei nur unbeirrt von Deinem Werte überzeugt!
Genies sind nun einmal ganz dünn gesät, und in der Tat
wird deshalb jeder, so wie Du mit Neid beäugt.
Duuu bist ja eben zweifellos beneidenswertes Unikat.

Oh ja! Sehr positiv - der Glaube an den eigenen Wert!
Die Muse küßt am liebsten jenen, der sich in Ekstase
begnadet wähnt. Dem allzu Selbstbewußten freilich widerfährt
nicht selten dann der jähe Sturz vom Himmel auf die Nase.

Hannes Klotz
Bilder der Erinnerung sind wie Träume in der Dämmerung. Amberg

DER ERNST DES LEBENS

Und dann
trug er seine Träume
zu Grabe.
Hüllte sie ein
in fliederfarbenes Pergamentpapier
und die Zeit-Nehmer
pochten auf ihr Recht
und auf den Fahrplan.

FranzJanka
Lappersdorf/Regensburg

VORBILD / KINDERBUCH

Das Tiergericht begann um drei.
Der Wolf ob vieler Schurkerei
war angeklagt vor dem Gericht.
Er hört mit finsterem Gesicht
wie sorgsam ihm wird vorgezählt,
wann, wo und wie er bös' gefehlt.
Der Richter greift den Faden auf:
"Das Maß ist voll zum Überlauf!
Wer Tiere reißt und Tiere frißt,
mit Fug und Recht des Todes ist! "
"Jawohl," schreit eine Maus empört,
"was er getan, ist unerhört!
Nimm dir ein Beispiel, Wolf, an mir:
Nie würde reißen ich ein Tier!"

Franz H. Jakubaß
HallstadtlFranken

JAHRESZEITEN

Sieh nur, der Rauhreif
häkelt aus Dornenzweigen
Spitzenfiligran.

Marianne Junghans
Krefeld

Sieh, in der Lücke,
die der gestürzte Baum riß,
blüht jetzt der Flieder.

Die Ackerwinde
umschlingt mit ihren Blüten
auch den Stacheldraht.

Glatt ist die Frucht der
Kastanie unter der
stachligen Hülle.
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DA-SEIN WENN ICH FORTGEHE

Zwischen Fortgehen
und Wiederkommen
spinnt sich das Netz
Faden um Faden
in allen tausend Möglichkeiten
und Wandlungen
über Leben und Tod.

Hilga Leitner
Salzburg

Wenn ich fortgehe
bleibt Vieles zurück.. .

wenn ich wiederkomme
ist Manches nicht mehr da....

MARTERL IN DER GRABITZER FLUR

Gefallen am 8. Mai 1945

Sie fanden ihn am Hang, wo der Krähe Schrei
im Morgengrauen schrill sich im Dunst verlor.
Ein Kind noch war's, kaum sechzehn Jahre
zählte die Zeit, als das Blut verrann.

Du gehst vorbei. Das Kreuz der Vergangenheit
bleibt stumm. Was hier geschah am letzten Tag
des Grauens, schweigt. Vergilbt sind längst die
Buchstaben seines vergessenen Todes.

Die Zeit verleugnet sich. Das Gewissen starb
im Zwang der dunklen Schuld, die den Krieg vergaß.
Von Stund an, als das Volk zerbrach,
stahl man den Toten Gesicht und Ehre.

Lothar Lippmann
Nürnberg

Geld, Uhr. Paß. Schirm. Zahnbürste.
Deine Zeitung,
die du abonniert hast.
Reiseproviant:
die Käsemarke,
an die du gewöhnt bist.
Dein verbindliches Lächeln
und die Erinnerung
an einen Tag, der diesem glich.
Das Bild deinerTochter in der Brieftasche
und im Abteil ein Gespräch:
Offenbacher Kickers wieder groß in Form.
Auf dem Zugschild steht:
Firenze via Milano.
Aber du wirst dort nicht ankommen.
Du bist gar nicht abgefahren.

Margarete Kubelka
Darmstadt

ABREISE

•• •
In meinem aquanum
flüstern seltsame dinge:

nicht töten,
nicht töten,

wir fressen alles
lebendig auf.

Elisabeth Lichtenfels
Salzburg

DIE HAIFISCHE

die
haifische

GESANGSTUNDE

In den Käfigen
singen Beflügelte
von der Freiheit
des Flugs

Vor den Käfigen
singen die Flügellosen
von der Gerechtigkeit
der Käfige

Wjatscheslaw Kuprijanow
Moskau
Ü: Kai Borowsky

Früher als Flügel
hat der Mensch
Käfige erfunden

Klage nicht: das alltägliche nütze dich ab
- schneller beweglicher bach glättet
den härtesten kiesel

schön, der gerundete stein.

Hanna-Heide Kraze
Ostberlin/DDR

LEBEN DÜRFEN

solange die Hände noch streicheln
die Füße das Gewicht tragen
die Augen Sonnenblumen
und Vögel liebkosen
die Lungen den Atem bewältigen
und die Gedanken sinnvoll sind.

Elmy Lang-Dillenburger
Kaiserslautern

HAST DU GESAGT

Daß nichts
wirklich
wichtig ist,
hast du gesagt.

Aber,
daß ich dir
das glaube.
ist doch
wichtig
für dich.

Helga Kullak-Brückbauer
Steinheim/Murr
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JAZZ DIE EIGNE KÄLTE

VOR DEM EINSCHLAFEN ZU REZITIEREN

Mein einst geschenktes
Ziegenfell steht dir noch gut
und warm gibt es auch.

Trotzdem: Die eigne Kälte
friert dich erbarmungslos ein.

Rene Marti
Frauenfeld/Schweiz

Werner Manheim
Fort Wayne, Indiana/USA

Wille, Eingebung, Schicksal,
wer von dem Hauch berührt wird.

Im Kreisen der Welt
schwingt ein winziger Atem
des Menschendaseins.

IM KREISEN DER WELT

FAST ALLE ...

Stark genug sein
sich die Wahrheit
leisten zu können 
ein Ziel.

Fast alle
bleiben wir
auf der Strecke.

Leila v. Malchus
Wien

Himmelsfeuchtes Gesicht
menschenblaß
kalt
dunkel
»wollen- und »nlchtwollen
wird zerstückelt
mit Schrei
und Trompete
die Kälte des Lebens kocht
und ich friere
nicht mehr.

Abdolreza Madjderey
Kölnffeheran

Iris Caren Metzger
Stuttgart

ZERSPRUNGEN

Margarete Müller-Henning
Regensburg

Ein zersprungenes Glas sind wir,
du und ich.
Es spiegelt das Licht noch, gebrochen.
Es hält noch, mühsam, die Form.
Doch es klingt dissonant,
klingt nach Scherben.

Willy Mitterhuber
Weiden

Es bleibt also alles beim alten:
Auf "Gott" reimt sich "Spott",
auf "Liebe" reimt sich "Triebe",
Justitia ist blind
und Amor ist ein speckiger kleiner Engel.

Aber solange der "Mensch" ungereimt bleibt,
und solange Moses seine stilisierten Hörner
nicht abgeworfen hat,
ist nicht aller Tage Abend.

Florian Mayr
München/Regensburg

LEBEN

Wege. Kreuzungen.
Labyrinthe.
Umwege. Abgründe.
Stürze.
Sich hochziehen am Lichtstrahl,
am Strohhalm,
am Altweibersommer.
Irrlichtgeschädigt.
Klimmzüge an eigenem Atem.
Weiter.
Leben.

Juliana Modoi
Brasov/Rumänien

AUS DEM FENSTER

Nur
im Traum
winkst du

•mir
aus dem Fenster,
das der Weltenwandel
offen
vergessen hat,
und
mir ist,
als würde ich
tagsüber
in meiner Rastlosigkeit
die Stunde
unserer Begegnung
verschlafen.

Nur
Aschenreste verharren
im Wind.

VERBORGEN

Ich sehe die Welt
durch einen
seidenen Vorhang

ein Hauch
verwischt sie.

Ein Stein
zerfällt
und
verwandelt
sein Leben.
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ZWISCHENZEIT

Seltsam stille Zwischenzeit:
nicht mehr Herbst und noch nicht Winter,
braune Felder und dahinter
Horizonte, grau und weit.

Flacher liegt der Sonnenkreis
überm leeren Wald. In Dolden
und Girlanden, prall und golden,
hängt am Bauernhaus der Mais.

Scheunen wachsen breit und schief
- angefüllt vom Duft der Garben -
aus novemberlichen Farben:
ocker und oliv.

Dagmar Nick
München

KOMMENDES GEWITIER

Blätter tanzen im Wind
Fliehende Vögel
Einige Bäume rüsten zum letzten Kampf
Gelbes Licht auf dunklen Wolken
Die Sonne bedeckt ihr Gesicht
Staub wirbelt durch die Straßen
Und in manchen Häusern
brennen wieder Kerzen.

Gottfried Schmid
Mintraching/Regensburg

AUF FALSCHER FÄHRTE

HANS IM GLÜCK

Ich weiß nicht, wo die Wahrheit ist.
Und Du wirsts auch nicht wissen.
Drum wird es wohl am besten sein:
Die Wahrheitssuche stelln wir ein:
Wir suchen das Gewissen.

Robert Muthmann
Passau

Vor Kraft und Energie und Lebenslust
strotzend im Zenith meines Daseins 
Luftspiegelungen von Ersehntem,
so blühten meine Träume auf -
- war mir alles gelungen.
Ich schien zu denen zugehören, die
auf die Welt kommen, um glücklich

•zu sein.
Es war mein Vorrecht.

MEIN REGENBOGEN

HARMONIE

Idyll im Garten -
Rosen- und Tulpenbeete
friedlich beisammen;

farbiger Blütenzauber ...
Eintracht in Vollkommenheit!

Erna Reinert
Passau

Solange die Hand zur Faust sich ballt,
kann sie nichts empfangen.

Stil haben wir dann, wenn wir
etwas ausdrücken und dabei das entbehren.
was andere als "in" bezeichnen.

Das Leben ist nicht hart,
hart ist nur der Mensch:
In seinen Forderungen an das Leben.

Joachim Mundt
München

WENN

wenn
du

,
meine
rücksieht
als dummheit
auslegst
wird
diese dummheit
keine rücksieht
mehr
auf dich
nehmen

Ralf Rainer Reimann
Ulm/Regensburg

DIE BOTSCHAFT

Es wird Zeit,
daß wir die Natur
vor der Zerstörung retten.
Die Glühwürmchen
blinken schon
dreimal kurz,
dreimal lang,
dreimal
kurz.

Wolfgang Reus
München/Regensburg

Ich kann dir
meinen Regenbogen
nicht zueignen.
Vielleicht auch
verschmähtest du ihn,
zu fad, zu filigran,
zu altmodisch.
Ich behalt' ihn selber.

Alfred Rottier
Nürnberg

GAUKELBILDER

Oft narren im Schlaf uns
die hirnzerreißenden
brennenden Gaukelbilder
von Schönheit

Wach, grüßen wir dankbar
die milderen Strahlen der Sonne
und die Kargheit des Tags
schenkt Frieden und Festigkeit

Rosemarie Schulak
Wien
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DER AUFTRAG MORGENANDACHT

Der Tag liegt vor mir, eine
geladene Pistole.
Die Stunden sind die Patronen.
Kann mich damit verteidigen,
kann die Welt erobern oder
mich umbringen.
Um Mitternacht ist meine
Munition verschossen.
Werde ich dann
noch leben?

Rupert Schützbach
PassauAbgehoben in das Grenzenlose

entfliehst du der Wiege, dem Haus,
deinem Landrecht, dem Erball - aber
doch nur auf Zeit.
Anders löschtest du aus
in die Zeitlosigkeit-Null.
Aber - Rückkehr zur Zeit
ist nicht alles!

WELTRAUMSTATION XY

Karl-Heinz Schreiber
Goldbach/Franken

Gott erwog
Ernsthaft
Mir ein
Glückwunschtelegramm
Zu übermitteln
Hatte ich ihm doch
Aus der Seele
Gesprochen:
Daß dies noch
Lange nicht
Die beste
Aller möglichen
Welten
Sei!

UMWELT

oWold is grang 
haists -
es Wassa ls dreget 
songs -
d Luft is vapest -

•rnomes
a Ozonluach ls a dao 
brachatma niat -
d Vaicha schterm as 
schreims -
Blemla wean a imma wenga 
dazlns -
d Mensch leidn, am meistn
koina mergts

Marlen Schnurbus
Nagel/Fichtelgebirge

Wer alles durchschaut, sieht gar nichts mehr.

Anton Schreiegg
SeestettenlWaldsassen

Der Gradmesser menschlicher Tugenden
ist alleweil ein Verhältnismaß.
Muß man sich doch fragen:
Wie bekommen denn
die eigenen Vorzüge
und Tugenden jeweils dem Mitmenschen,

Manche Gardinenpredigt wäre überflüssig,
wenn man die Vorhänge - zur besseren Sicht in das Innere 
oft nur ein wenig vorzöge.

Andreas Schuhmann
München
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ADAGIO

Das Erhöhte, das Mondige
zieht durch den Äther,
ritzt dir die Haut;
aus der Schale trinkend,
bis dur losgesprochen
von Missetaten,
zurückgelassenen Schlacken,
dem Gift in der Tagesration
deines Wassers

Georg Schwarz
Dingolfing

DAS LÄCHELN

Hab' ein Lächeln gefunden
- ein Lächeln wie Samtfäden 
liebte sich fest an den Augen
am Mund

duftete aus den Mauerritzen

und plötzlich
ganz plötzlich
war
alles
gut

Maria Sowa
Neufahrn/Regensburg

BRUDER

• •ein nese
der weiß
wie klein die ameise ist

der mit ihr spielt
ohne sie zu töten

geübt
•Im umgang
mit dem ersten stein

FÜHRUNG IM KLOSTER MELK

dritte nische links
gott
echter marmor

Werner Seidl
Augsburg/Furth im Wald



EISENBAHNBRÜCKE
(im Labertal)

UMFANGEN

Venceslav Sprager
Au/Hallertau

ORTSBESTIMMUNG

MISSVERSTANDENE BEFREIUNG

Hans Stilett
Bonn

Das Gedicht
beginnt, wo wir
am Ende
sind.

Keinen Sklaven machst
du frei, indem du dich zu
seinem Sklaven machst

Meine Sommerträume - diese Zugvögel,
genährt mit taubem Korn, untauglich zur Saat 
sammeln sich schon im Frühherbst, schwirren davon,
lauen Wind im Federkleid, ahnen lang
eisigen Windfinger eines Dezembertages.
Nestflüchter, ausgebrütet Entkommene,
die Wiederkehr steht ihnen bevor - nächstens.
Graue Gedanken - schwebeleicht - flügelmatt
auch sie tragen den Vogelkopf.

Ursula Student
Hildesheim

FLUGLINIEN

Felsige Ufer,
hüben wie drüben,
verklammert ein
Gerippe aus Stahl.

Von fern nach fern,
auf rascher schmaler Spur,
rauschen auf,
metallen dröhnend,
Zug und Zeit.

Dann ist es wieder
still im Tal.
Wind weht Wellen
der Mühle zu.

Franz Xaver Staudigl
Beratzhausen

die brücken
zwischen
den gedanken
sind
tiefgekühlte
gesten 
kettenglieder
vieler
deutungen 
impfstoff
des vergessens

in den sgraffito
eingeritzte
zeit.

GEDANKEN

LICHTSPIEL WIRFT

schatten an die wand
kreise drehen sich
im wind
lassen tanzen zur
befreiung

auch mal

dich
und

mich

Angelika Seitz
LorenzeniRegensburg

Verkrochen in Schlaf
bin ich noch ungeboren,
ein Umfangener,

der die Tagkälte nicht kennt
in der Wirklichkeit des Traums.

Usa Stromszky
Saarlouis

GESTERN

Wenn Gram und Not am größten,
ist Gott uns am nächsten.

Gestern ging er neben mir.

Barbara Suchner
Griesbach/Rottal

AN EINEM MORGEN

Kaffeeduft -
Geruch nach Frühstück.

Deine Hände -
Wie sie das Brot nehmen,
wie sie das braune Getränk
zum Munde heben -

deine Augen -
gefangen in meinen Augen -

du lächelst
über dem Tassenrand
ein sanftes Streicheln.

Thea von Trainer-Graumann
Rehburg-Loccum
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Usa Wegener-Warsow
NeustadtlWeinstraße

In Reisetaschen verpackt man auch
ein Stück Heimat, um sie in die
Ferne mitzunehmen. Aber man bringt
auch immer ein wenig Fremde mit
nach Hause.

SCHULDSCHEIN

Nun habe ich
alle Schuldscheine
eingelöst,
auch mit Zinsen und Zinseszinsen.

Wann aber,
so frage ich euch,
darf ich euch
meine Rechnung aufmachen

und womit
wollt ihr sie bezahlen?

Dalila Thomas-Roos
Walchum/Emsland

IM WORTE EXISTENT

Ich bin hohlraum in
einer muschel und habe
keine existenz. ich bin

auch ohne Muschel oder über
haupt nicht da; bin hohlraum

ohne haus und wäre, wenn es keine
Worte gäbe, ohne alles, wäre also

ganz und gar inexistent: so aber kann
ich selbst als vakuum beweisen, daß

ich zwar in wirklichkeit nicht
da bin, aber trotzdem exi
stenz führe in silben, die

ich stottere ... ich bin
wo ich nicht da bin

doch im worte
existent.

Gerhard Weber
Paris
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WINDHAND

Die Windhand klopft ans Fenster
Erinnern und Erschrecken 
Stiefmütterchen
der blauen Stille
auf Gräbern eingefangen
zittern seismisch
schwer Deutbares
in Lebensabendstunden -

Anna-Valeria Vogl-Hüger
Burghausen

JUGENDZEIT

Er baute an der Mauer
ein Jahr lang.
In ihrem Schatten machte er
sich dann davon.
Jetzt hindert ihn niemand
mit Steinen zu werfen.
Die Stimme der Mutter ist fern.
Er ist allein .
So beginnt er.
Ziegel um Ziegel der Mauer
wieder abzutragen,
indem der Briefe nach Hause schreibt.

Grete Wassertheurer
WeinstadtlWttbg.

Vergangenes hinterläßt meist Spuren: Runen
in Menschengesichtern, dem forschenden
Auge durchaus deutbar. Auch wenn hilfreiche
Kosmetik sich redlich bemüht hat, Tatbe
stände zu verschleiern.

AUF DASS ES ZÜNDE

Dem Wort entringen
das Feuer des Brillanten,
auf daß es zünde.

Michael Zöllner
Ingolstadt

NACHT

nacht
schwarzes nichts

lichtvernichtend
hängt über dem haus

verwandelt
alles in schatten

und gibt
dem tod die chance

unauffällig
zu arbeiten

Stefan Voit
Weiden
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