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GGuutt ggeessttaarrtteett!!
So könnte man den Verlauf dieses Jahres wohl treffend umschreiben. Nach dererfolgreichen (Test-)Herausgabe einer ersten Online-Ausgabe (diezugegebenermaßen noch mit einigen grafischen Makeln daherkam, welche in dieserAusgabe gänzlich behoben worden sind) und dem guten Start des Lyrikletters freueich mich Ihnen mitteilen zu können, dass es nun wie geplant weiter geht und dassich für die zweite kostenlose Kaskadenausgabe wieder hervorragende Texte vonaufstrebenden wie etablierten Lyrikern und Lyrikerinnen aus demdeutschsprachigen Raum auswählen durfte, was mir viel Freude bereitet hat.Besonders aufgefallen sind mir dabei Christiane Schulz mit ihrer Abgründeaufreißenden Bildersprache, Veronica Beci mit ihren kunstvollenWegbeschreibungen, die im Kopf des Lesers irgendwie nie so recht enden wollen,und Wolfgang Christl mit seinen teils schlaks-genialen, teils fragmentarisch-satirischdahin geworfenenWortgebilden, die auf ihre ganz eigene Art zu überzeugen wissen.Selbstverständlich sind auch alle anderen Autoren des Lesens und Genießens wert,sonst würden sie nicht in dieser Zeitschrift erscheinen. Ich wünsche Ihnen nungenau so viel Freude beim Lesen wie ich sie hatte! Ein Hinweis sei mir nochgestattet: Auf der Webseite www.lyrikzeitschrift.de haben Sie die Möglichkeit, inunserem Archiv nach Lust und Laune herumzustöbern – es lohnt sich bestimmt. Indiesem Sinne noch einen schönen Tag voller Lyrik!

Sven Klöpping



AAllffrreedd ZZooppppeelltt.. IIcchh wwuurrddee aamm 1111.. JJuunnii 11995544 iinn WWiieenn ggeebboorreenn uunndd iicchh lleebbee nnoocchh iimmmmeerr hhiieerr.. NNiicchhtt wweeiill iicchh eessuunnbbeeddiinnggtt wwiillll,, ssoonnddeerrnn wweeiill ssiicchh eeiinnffaacchh nniicchhttss aannddeerreess eerrggeebbeenn hhaatt.. NNaacchh eeiinneemm BBüürroojjoobb iinn ddeerr EEddeellssttaahhllbbrraanncchhee --iicchh rraasscchheellttee nnuurr mmiitt PPaappiieerr,, aabbeerr ddeenn SSttaahhll bbeekkaamm iicchh nniiee zzuu sseehheenn!! -- aarrbbeeiittee iicchh sseeiitt NNoovveemmbbeerr 11998877 aallss AAuuffsseehheerr iimmSScchhlloossss BBeellvveeddeerree.. SSeeiitt 11997733 sscchhrreeiibbee iicchh GGeeddiicchhttee.. BBiisshheerr ssiinndd 77 GGeeddiicchhttbbäännddee vvoonn mmiirr eerrsscchhiieenneenn..
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AALLFFRREEDD ZZOOPPPPEELLTT
AAffrriikkaa

Gazellen sind Blumen,
die es ablehnen

vom sprunghaften Metall
eines Panthers zu träumen.

Es kaut derWind
das Steppengras

und reitet gleichzeitig
auf großen Elefanten.

Im Schatten einer Banane
flirtet der Urwald

mit dem Dschungel
und mit der Malaria.

Und täglich
holpert die Sonne

wie ein junger Jeep
durch dieses alte Löwenland.



AANNDDRREEAASS PPEETTEERRSSIImm EEppiizzeennttrruumm
Treppe vorm Haus betonzementiert FahrstuhlBewegungen in alle vier Himmelsrichtungen
Gerüttelt geschüttelt überfließend Maß in denSchoß Buchgalerie gleich einer Galeere

Hundegeheule Katzenmiaue Stimmbrüche„Mein Sohn, Erdbeben!“, Mutterdiskant
Ich dachte der Sinusknoten platzt die BrustBerstet Luftspiegelung soweit das Auge reicht

Und ein Boot mittendrin und ein Buchgerippe aufDem Schoß verkrallte Finger DDeerr aallttee MMaannnn
Als Seismograph uunndd ddaass MMeeeerr sein Revier

AAnnddrreeaass ((AAnnddrreejj)) PPeetteerrss.. LLyyrriikkeerr uunndd EErrzzäähhlleerr.. ** 11995588 iinn TTsscchheelljjaabbiinnsskk--UUrraall.. 11998844--11999955 SSttuuddiiuumm dd.. TThheeoollooggiiee,,PPhhiilloossoopphhiiee uunndd KKrraannkkeennppfflleeggee iinn ddeerr SScchhwweeiizz,, GGiieeßßeenn uunndd FFFFMM..VVeerrööffffeennttlliicchhuunnggeenn uu.. aa..:: „„IImmpprreessssuumm““,, „„DDAASSGGEEDDIICCHHTT““,, „„DDiiee BBrrüücckkee““,, „„EErroosstteeppoosstt““,, „„KKUULLTT““,, rreessppeecctt““ „„OOrrtt ddeerr AAuuggeenn““.. „„PPrreeiiss ddeess LLeebbeennss““ 22000055.. PPrreeiissttrrääggeerr dd..bbeesstt ggeerrmmaann uunnddeerrggrroouunndd llyyrriikkss 22000055.. MMiittgglliieedd SSaallzzbbuurrggeerr AAuuttoorreennggrruuppppee ((SSAAGG))..
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BBÜÜLLEENNTT KKAACCAANNTTaagg-- uunndd NNaacchhttrrhhyytthhmmuuss eeiinneess DDiicchhtteerrss,,ddeerr nniicchhtt zzuumm SScchhrreeiibbeenn kkoommmmtt
Morgens die Müdigkeit,Die tief in den Gelenken stecktTagsüber die stupide MechanikDes Alltags – Briefe schreiben,Rechnungen begleichen, einen Haushalt führenProfane Sorgen, die an den Kräften zehrenAbends dann die Zeit der ZärtlichkeitEiner Aufmerksamkeit erwartendenUnd Achtsamkeit erfordernden PartnerschaftDie ihrenTribut fordertEin letzter Kuss vor dem SchlafengehenUm mit weit geöffneten AugenUngeduldig auf die Nacht zu wartenDie sich, einem schwarzen Stundenteppich gleich,In den stillen Raum ergießtGeknüpfte Sekunden und Minuten,Eng umschlungene Muster,Verwobene Symbole der Zeit, geknotetAus unzähligen ungenutzten AugenblickenDoch kaum einen Schritt getan,Taumelnd und träge vor Schläfrigkeit,Der jähe Absturz in den Schacht des Schlafs,Traumstunden, die im Dämmerlicht folgenDas schäbige Krächzen eines RabenDas unheimliche Gelächter einer ElsterMit verbogenem SchnabelEin Stürzen ohne UnterlassEin bodenloses Fallen und - Erwachen

BBüülleenntt KKaaccaann.. **11997755 iinn MMiinnddeenn//WWeessttff..VVaatteerr zzwweeiieerr SSööhhnnee.. 22000055 eerrssttee lliitteerraarriisscchhee VVeerrssuucchhee.. AAbb 22000066 SSttuuddiiuumm ddeerrGGeerrmmaanniissttiikk uunndd GGeesscchhiicchhttsswwiisssseennsscchhaafftt aann ddeerr UUnniivveerrssiittäätt BBiieelleeffeelldd.. 22000077 eennttsstteehhtt „„DDiiee AArriissttookkrraattiiee ddeess WWoorrtteess““..22000088 eerrssttee VVeerrööffffeennttlliicchhuunnggeenn iinn ZZeeiittsscchhrriifftteenn..
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CCHHRRIISSTTIIAANNEE SSCCHHUULLZZIInnsseellrreeiimm
DerWind hat das Meerin der Hand, zwingt es unduns in einen schweren Gang,naturgemäß. Brüllt dasWasser,während wir die Reden einbehalten.Zählen die Schafe.Aufden Hügelketten die Jahre ab:eene meene muh, und unsdie Stunden aneinander, dieuns füllen.Wildbirnenworte,Sanddornsätze, Bauchschmetterlingeund raus bist du:DerWellenschlag löscht das Zeitmaß.

CChhrriissttiiaannee SScchhuullzz.. **11995555,,WWiillddaauu.. SSttuuddiiuumm aann ddeerr HHoocchhsscchhuullee ffüürr AArrcchhiitteekkttuurr uunndd BBaauuwweesseenn WWeeiimmaarr.. AAbbsscchhlluussss aallssDDiipplloommiinnggiieenneeuurriinn ffüürr BBaauussttooffffvveerrffaahhrreennsstteecchhnniikk..VViieerr eeiiggeennee LLyyrriikkbbäännddee.. ZZuulleettzztt ""DDeerr HHiimmmmeell ddeerr BBlleeiiggiieeßßeerr"",,NNeeuueess LLeerraattuurrkkoonnttoorr iinn MMüünnsstteerr uunndd ""MMoonnddwweeiißß aamm RReevveerrss"",, SSaann MMaarrccoo HHaannddpprreessssee BBoorrddeennaauu.. ZZaahhllrreeiicchheeVVeerrööffffeennttlliicchhuunnggeenn iinn ZZeeiittsscchhrriifftteenn uunndd AAnntthhoollooggiieenn,, zzuumm BBeeiissppiieell ""JJaahhrrbbuucchh ddeerr LLyyrriikk"" uunndd ""DDaass GGeeddiicchhtt""..
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DDiiee KKrrookkuussssee bbllüühheenn
Jedem Haus den eigenenFlügeldrilling und einigemehr, sollen denWind mahlen. Die Katzeduckt sich als Schneerestin eine Furche. Ist die Alte gegangen,die ich kannte. Die Kirche stehtunverändert. Queren die Baumreihendas Ebenland. Gibt den Blick freider Kiefernwald, hochbeinig.Vor dem Kommendenschließen sich die Jalousienund die Augen mit einem Bier,einem Korn. Ist nicht viel abzugewinnendem Ackerboden. Zieht derWind die Kraftaus derWeite, aus der gewogenen Zeitdurch die Flügelschläge das Gotteshausund jedes Dorf. Besitzt ein tiefgraues Pferddas Recht auf ein Altenteil? Hat nurdas Mühlenwerk
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FFRRAANNKK WWIITTTTMMEERRBBeessttee GGrrüüßßee vvoonn hhiieerr
bbeevvoorr ddeerr ssppaatteenn iinn ddeerr bbrruutt vveerreennddeettee vveerrwwuunnddeettee wwaarrdd lliicchhttdas helle rot arteriellen sudelsaftes das den apfel seimigsüß ver-seuchte denn wir waten durch das blut der hunderte bis gleißendgrelles gelb den himmel dunkelt ---danach hilft niemandem ein zauberwort kein wunsch kein schreikein abel (steh auf!) kein aber und kein abermals jedoch ein wider für undaber kainsmal heilt was denkst du denn ein widerruf ein widderhornein widderschrei: Stooßt ihn! stoß ihn jetzt ins feuer jetzundimmerdar danach hilft niemandem mein zauberwort
obwohl wir baten kam die flut: wir ruderten und rudern nochmit löffellangen armen unser derbes affengrinsen strudelt unsdem stöpsellosen abfluss zu bis wir uns (sehr versehrte) sterbensschuldals schmodderschleim im siphon fangen ... doch bald schon balderheben wir uns wieder stolz und klopfen kurz nur noch den staubvon unserm hosenbein und stapfen stetig wieder drein und drein und dreingleichwohl, du weißt genau: dass unsre sohlen riechen nach verbranntem haarnach falschem aschehaar durch das hindurch wir hart an schläfen treten JA(in geändertem rhythmus verpocht unser puls die sekunden, die brennendenstunden)wir waten durch’s blut der jungen jahrhunderte . . .

DDaannkkee,, uunnss ggeehhtt’’ss aalllleenn gguutt..BBeessttee GGrrüüßßee vvoonn hhiieerr!!

FFrraannkk WWiittttmmeerr.. GGeebboorreenn 11996688 ;; SSttuuddiiuumm MMuussiikkwwiisssseennsscchhaafftt,, GGeerrmmaanniissttiikk,, KKoommppaarraattiissttiikk ;; zz.. ZZtt.. wwiisssseennsscchhaaffttlliicchhee,,jjoouurrnnaalliissttiisscchhee uunndd kküünnssttlleerriisscchhee AArrbbeeiitt iinn MMaaiinnzz ;; zzaahhllrreeiicchhee VVeerrööffffeennttlliicchhuunnggeenn iinn ddiivveerrsseenn ZZeeiittsscchhrriifftteenn uunnddAAnntthhoollooggiieenn..
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EErrdduunngg

Am Felsen reibt der raue Ruf der Gischt bedeutungsschwer:Gemurmelte Beschwörungsformeln, alt, von Ferne her,Zu deren stetem Klang sich spitzesVogelschreien mischt,DennWasserfläche, Strand und Himmel sind nur scheinbar leer –Verborgen lauern kaubereite Münder überall.Zu rechter Hand den Hafen streift die steife Brise querAuf ihrem wasserkalten Katzensprung in mein Genick:Die Luft ist scharf gewürzt und schmeckt nach Salz undTang undTeer.Ein Stand zeigt rote Sterne Ärmchen recken tausendfachIns trockne Nichts; ein Schild sagt „Nicht geeignet zumVerzehr“(DerTod ist nur Dekor, das Sterben echt). DasWasser lebt,Als nullter Pol zur Spannung wirkungsstarke Gegenwehr.Es bleibt in Augen, Ohren, Nase, Mund und auf der Haut,Es bleibt in Denken, Fühlen, Sein das andere: das Meer.
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FFRRIIEEDDHHEELLMM RRUUDDOOLLPPHHDDeerr TTäännzzeerr
In einem Fluss aus Gesteund Bewegung schließt dieTür er, klappt den Deckelhoch, das kleine Fensteröffnet, sieht den Nachbarn,stellt in Position sich,lässt die Hosen runter,setzt sich – und entspannt sich.

Fluss aus Geste und Bewegung:schließt dieTür er, klappt den Deckelhoch, macht auf das kleine Fenster,sieht zum Nachbarhaus hinüber,hört die Drossel singen,stellt in Position sich,lässt die Hosen runter,setzt sich – und entspannt sich.

FFrriieeddhheellmm RRuuddoollpphh.. ** 11996644 iinn OOssnnaabbrrüücckk,, vveerrhheeiirraatteett,, lleebbtt iinn GGeeoorrggssmmaarriieennhhüüttttee.. GGeelleerrnntteerr KKuunnsstthhiissttoorriikkeerr,,hhaallbbggeelleerrnntteerr BBuucchhhhäännddlleerr,, aannggeelleerrnntteerr VVoollkksswwiirrtt.. BBrroott::VVeerrwwaallttuunnggssaannggeesstteelllltteerr.. SSppiieell:: KKuurrzzpprroossaa,, GGeeddiicchhttee..VVeerrööffffeennttlliicchhuunnggeenn:: hhaauuppttssääcchhlliicchh iinn AAnntthhoollooggiieenn uunndd iimm IInntteerrnneett.. LLiitteerraattuurrpprreeiissee:: bbeeii ppllaattttddeeuuttsscchheennLLiitteerraattuurrwweettttbbeewweerrbbeenn 0055 uunndd 0066,, 0077 FFrreeuuddeenntthhaall--PPrreeiiss.. 33.. PPrreeiiss bbeeiimm LLiitteerraattuurrffoorruumm BBllaauueerr SSaalloonn 0077..
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ssiiee wwüühhlltt ddaass bblloonndd
sie wühlt das blond ins bett und siebt den schlafins bett und siebt den schlaf sie wühlt das blondins bett und siebt den schlaf sie wühlt gekonntsie wühlt gekonnt im bett und siebt konkav

ins bett und siebt konkav sie wühlt die frontsie wühlt die front ins bett und siebt das schafsie wühlt die front ins bett und siebt nicht bravins bett und siebt nicht brav sie wühlt entsonnt
und siebt nicht brav sie wühlt entsonnt im bettnicht brav sie wühlt entsonnt im bett und siebtentsonnt ins bett und siebt nicht brav sie wühlt
und siebt nicht brav sie wühlt entsonnt brünettnicht brav sie wühlt entsonnt brünett und liebtentsonnt brünett und liebt nicht brav gekühlt
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Rita Hausen: "Feuerball",Acryl, 30 x40 cm, Preis auf Anfrage.



GGÜÜNNTTHHEERR AANNDDRROOSSCCHH
ggllaassffeennsstteerrbblliicckkiiggruht still das weiße schneefeldeinsamkeitsgetränktblaumilchige ewigkeitsebenehinter der schönbrunngelben mauersteht mondlichtig das schwarze kreuzunter tausendenund doch findlingsalleinund es steht strengauf dem schneebedeckten grabund unter dem schneeist erde bloß und nichts sonsteinst war daein hauch des glücksdann die verstümmelte figur des vaterszu asche verbranntzu staub gewordenund der schwarze windbläst darüber hinwegmondnachtkalt

GGüünntthheerr AAnnddrroosscchh.. GGeebb.. 11995533 iinn WWeellss ((AATT)).. 11996699 ÜÜbbeerrssiieeddlluunngg ddeerr FFaammiilliiee nnaacchh LLiinnzz.. 11997722 MMaattuurraa,, aabb ddeemmWWiinntteerrsseemmeesstteerr 11997733 SSttuuddiiuumm ddeerr TTeecchhnniisscchheenn PPhhyyssiikk aann ddeerr JJoohhaannnneess--KKeepplleerr--UUnniivveerrssiittäätt LLiinnzz,, AAbbsscchhlluussss iimmSSoommmmeerrsseemmeesstteerr 11998800,, sseeiitthheerr bbeerruuffssttäättiigg.. MMeehhrreerree VVeerrööffffeennttlliicchhuunnggeenn iinn ZZeeiittsscchhrriifftteenn uunndd AAnntthhoollooggiieenn,, eeiinneesseellbbssttäännddiiggee BBuucchhvveerrööffffeennttlliicchhuunngg:: LLiibbrreettttoo zzuurr OOppeerr ""SScchhrreebbeerr""..
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JJOOCCHHEENN SSTTÜÜSSSSEERR--SSIIMMPPSSOONNFFlliieeggeenn iimm SScchhiillff
Über dem Schilffliegen die Libellenmit verknüpften Körpern.Auf dem Stegliegen wirverbinden unsere Körperund fliegen mit.

JJoocchheenn SSttüüsssseerr--SSiimmppssoonn.. AAuuttoorr vvoonn PPrroossaa uunndd LLyyrriikk.. LLeebbtt uunndd aarrbbeeiitteett iinn HHaammbbuurrgg--AAllttoonnaa,, ssiieehhee wwwwww..ssttuueesssseerr--ssiimmppssoonn..ddee
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SSiiee ggeehhtt iimm FFrrüühhlliinngg
Die Sonne wird stärker.Wohliges Räkeln.Sie öffnet die Augen und lächelt.Langsam wendet sie sichvon mir ab - ihm zu.Das Haar fällt hinter ihre Schultern.Ein Auge ist zusammengekniffen,das andere fehlt. SeineWange istzerfetzt, das Kinn wie weggeschlagen.Vor ihren Augen zerläuft seine Nase.Kurz und heftig hat er gelebt,draußen – vor der Scheibe.Und doch: Ich bin der Schneemann.
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KKeeiinn FFeeuueerr oohhnnee RRaauucchh
WWäärrmmeewweellllee aauuff ddeenn LLiiddeerrnnWohliges Knistern im OhrZwischen denWimperntanzt das Insektschön beleuchtet und nicht mehr erreichbarhinter der Scheibe.Wie beim Fernsehen.Was wird gesendet,was läuft? Er läuft,der Ohrenkneifer, Handlungzwischen fließenden Flammen,hin und her auf dem Ende des Astes,aus dem kleineWasserblasen schäumen.Nicht auszuschalten.Seine Fühler leuchten,hell loht seine Schere,glüht nach und ist verschwunden.Kein Bildschirmschoner, kein Schonprogramm.Wie im Kino richtet ersich auf – zum tragischen Höhepunkt,dann schrumpft er - wirklich, verliert seine Formund ist nicht mehr erkennbar.Es glimmt hinter gläserner Grenzeund fliegt nach oben weg.
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JJÜÜRRGGEENN FFLLEENNKKEERRhheeiiddee
ssoommmmeerrss ddiiee fflluucchhtt aauuss ddeerr ssiieeddlluunnggnach tisch am gaumen noch spurenvon fasrigem fleisch voran das gerippedas sandsteinwerks der stacheldrahtaus brombeergestrüpp hühnergötteram ufer des verlandeten seesich lernte die sprache der hitzeihre flirrende orthographieich lernte man konnte auch erika heißenwir brüllten es laut in den bannwald klopfzeichen schallten heraus der zauberwährte bis zum abend wie oftschlug der specht als über der schonungnachtwolken grasten wer kaute das wiederund wieder zischten stimmenim röhricht knackte das holzwie bleiches gebein wir rannten stummder siedlung entgegen die sohlenschrammten über den heißen asphaltihr schwarz war die farbe des sommers

JJüürrggeenn FFlleennkkeerr.. GGeebboorreenn 11996644 iinn CCooeessffeelldd//WWeessttff.. zzwwiisscchheenn KKiirrcchheenngglloocckkeenn uunndd KKnnoocchheennsscchhiinnkkeenn,, SSttuuddiiuumm iinnMMüünnsstteerr uunndd RReeaaddiinngg ((UUKK)),,VVeerrööffffeennttlliicchhuunnggeenn iinn ZZeeiittsscchhrriifftteenn uunndd AAnntthhoollooggiieenn,, vveerrsscchhiieeddeennee LLiitteerraattuurrpprreeiissee,,EEiinnzzeellvveerrööffffeennttlliicchhuunngg:: ddaass aarrgguummeenntt ddeerr kklleetttteerrrroosseenn.. ggeeddiicchhttee,,WWiieesseennbbuurrgg VVeerrllaagg 22000077,, lleebbtt aallss VViieelllleesseerr uunnddQQuuaarrttaallsslliitteerraatt iinn MMüünnsstteerr..
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KKAATTJJAA FFRREEEESSEEWWiiee eeiinn WWiinntteerrttaagg iimm SScchhllaaff
Mir war es so,als hätte ich gefrorene Gedankenüber dich,als kühlte ein Schmerz

DerWinter kann anhalten,derWinter soll mir bleiben,nur einen Augenblick zu lang
Lass mich in der Stille sein,da wo die Raben schlafen

AAmm WWaasssseerr
Ich dachte, er folgt mir.Aber als ich mich umdrehte,war es nur der Herbst.

KKaattjjaa AA.. FFrreeeessee.. GGeebb.. iinn KKaammeenn,, lleebbtt iinn DDoorrttmmuunndd,, wwoo ssiiee mmeehhrreerree SSttuuddiieennggäännggee aabbssoollvviieerrttee..WWaarr JJuurroorriinn bbeeiivveerrsscchhiieeddeenneenn SScchhrreeiibbwweettttbbeewweerrbbeenn.. LLyyrriikk vveerrffaasssstt ssiiee sseeiitt iihhrreerr JJuuggeenndd,, sseeiitt 22000033 sstteelllltt ssiiee iihhrree WWeerrkkee iinn LLeessuunnggeennvvoorr..VVeerrööffffeennttlliicchhuunnggeenn:: „„DDeerr RRüücckkwwäärrttsslleesseerr““ ((RRoommaann,, 22000033)),, ssoowwiiee 22001100 ddiivveerrssee KKuurrzzggeesscchhiicchhtteenn iinn ddeerr„„BBuucchhssttaabbeennssuuppppee““ ((DDEEWW2211 KKuullttuurr))..
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MMAAGGDDAALLEENNAA JJAAGGEELLKKEEDDeeiinn ZZuussttaannddnach NadjaWünsche, „julia“
Du wachst hier. Dein Zustand ist schwach. Im weißen Bett aus Haaren, bereit. Miteinem Fuß bist du schon auf Reisen. Zuschlagen deine Geschichte. Sie titelt. MitPhrasen endet zurTransformation. Unbemerkt unter Decken.Weiter. Du schwebstin anderer Form. (über) Dein Arm ist der Schnee, der liegen bleibt. Du bemalst mitdem Blick deinWunder: ein Präsent, das berieselt. Mond dein Gesicht, Halbmond,Zuhause. DieWände, das Dach. Ein neues Gerüst. Du läufst dich heimelig – dugehst.

MMaaggddaalleennaa JJaaggeellkkee.. 11997744 iinn PPoolleenn ggeebboorreenn.. 11998866 AAuusswwaannddeerruunngg nnaacchh NNoorrddddeeuuttsscchhllaanndd.. BBiiss 22000011 AAnngglliissttiikk--SSttuuddiiuumm..AAbbsscchhlluussss ddeess SSttuuddiiuummss iimm SSoommmmeerr 22000011.. SSeeiitt EEnnddee 22000022 wwoohhnnhhaafftt iinn KKööllnn..VVeerrööffffeennttlliicchhuunnggeenn iinn AAnntthhoollooggiieenn uunnddLLiitteerraattuurrzzeeiittsscchhrriifftteenn,, uu..aa.. DDUUMM,, mmaaccoonnddoo,, llaauuffsscchhrriifftt..
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MMaarrootttteenn
Weil mein Schlüsselbein gebrochen ist, spüre ich im voraus Regen.Ausgesprochengegen Qualen fürchte ich mich vor Krankheiten.Wären nicht Schmerzen, Pflichtenund die mürrische Floristin, könnte ich den süßenTropfen in der Kaffee-Tasseschmecken. Du mit deinen schnellen Füßen machst mich so unglaublich wütend.Zugegeben ist es unschön,Anderer Schuhe zu stehlen. Durch Nachahmen deinerSchritte sind die Straßen wirklich sicher.

21



RRiittuuaall
Jede dritteTageshälfte ist dem Ritual gewidmet.Tauche in gestutzte Rosen. Falle vormeinen Altar. Schneide sechsfach matschenWachs, damit du mich endlich liebst.Räuchre Seelen. Schlage Mäuse. Sie beschmutzen meinenTeppich.Von BeelzebubsbösenTanten trenne ich mich mit Erleichtern.Werfe lieber dich beschwörendwarmen Lehm an dieWand.
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Rita Hausen: "Geheimnis",Pastellkreide, 30 x 40 cm, Preis aufAnfrage.



MMAANNFFRREEDD PPRRIICCHHAAuunnbbeellaannggtt
das parlando der belanglosenfür die es nicht reichtbelästigung der armherzigenauf dem weg des kurzen kalauershier triumphiert der flachsinnbeugt sich dem wortschwallein eimer zu wenigund die nähte platzen hervorworauf man nicht hereinfallen wollteerfindungen einsilbiger geräuscheund notaufnahmen des augenblickswir drehen uns wieder umund dämmern weiter im scheinden sich keiner herunterholt

MMaannffrreedd PPrriicchhaa.. GGeebb.. 11995544 iinn AAllttööttttiinngg,, SSttuuddiiuumm ddeerr WWiirrttsscchhaaffttss-- uunndd GGeesscchhiicchhttss--wwiisssseennsscchhaafftteenn iinn BBoocchhuumm,, AAuuttoorr,,WWiisssseennsscchhaaffttlliicchheerr DDookkuummeennttaarr uunndd HHiissttoorriikkeerr,, lleebbtt uunndd aarrbbeeiitteett iinn BBoocchhuumm,, sscchhrreeiibbtt LLyyrriikk uunndd PPrroossaa.. ZZaahhllrreeiicchheeVVeerrööffffeennttlliicchhuunnggeenn iinn ddeeuuttsscchhsspprraacchhiiggeenn LLiitteerraattuurrzzeeiittsscchhrriifftteenn,, AAnntthhoollooggiieenn,, aauuff CCDD uunndd iimm IInntteerrnneett..
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MMAARRCCOO KKEERRLLEERRUUpp ttoo DDaattee
Eine Sekundeoder ein Bruchteildavon gibt es vielalles verändertbeim alten gebliebenist nichts und docherkenn ich meine Stadtauf den ersten Blicknach Jahren nicht wieder

Dort wachsen Häuserblocksin hundertstel Sekundenverzerren Erinnerungerschrecken in ihrerarchitektonischen Monströsitätin einer Sekundeist alles ausder Mode geratenLyrik zum Beispielinteressiert keineSau

MMaarrccoo KKeerrlleerr.. 11998855 iinn UUllmm ggeebboorreenn.. 22000077 eerrsscchhiieenn sseeiinn DDeebbüütt „„DDaammnn PPooeettrryy““.. SSeeiitt 22000088 mmaacchhtt eerr uunntteerr ddeemmPPsseeuuddoonnyymm „„HHaauusseerr8855““ eexxppeerriimmeenntteellllee MMuussiikk..TTeexxttee vvoonn iihhmm ssiinndd iinn ddiivveerrsseenn AAnntthhoollooggiieenn uunndd MMaaggaazziinneenn ((uu..aa..MMaattrriixx)) eerrsscchhiieenneenn.. KKoonnttaakktt uunntteerr hhttttpp::////wwwwww..mmyyssppaaccee..ccoomm//ddaammnnppooeettrryy ..
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MMIICCHHAAEELL ZZOOCCHHIInn AAnnddeerree SSpphhäärreenn
da ist dies rascheln in den zimmerecken das helena heißt und die wochenfallen herab von den fachwerkbalken die schmutzige geheimnisse hütenund düfte die auf händen tanzen die schallwellen sind und konkretebehauptungenda ist dieser geschmack in mir nach parteipolitik und entrahmten gewitternund ich bin schwanger mit honig und sprechreizsymptomen und diegepeitsche blüte der kommenden zeit klebt zwischen deinen bürokratischenbrüsten auf denen der elektrosmog wie ein schaler beigeschmackmeterdicke furchen ziehtda wälzt sich ein bangen durch die strassen an den schluchzendenfassaden vorbei und eine mondkranke taube streichelt das pflaster und ichmit meiner hoffnung zwischen den zähnen wische gedanken von deinempathetischen hintern und ein akademisches lächeln tropft mir vom glaskinnauf dein erschüttertes salz wie wolken die sich nach lehrplan verflüssigthabenda sind die vernarbten planeten im keller die langsam verrotten weilniemand sie gießt und in der fußgängerzone spielt ein blasorchester auswolgograd traurige weisen und der morgen sticht mir die augen aus mitseinem heidnischen licht und meine achselhöhlen riechen nach deinerverstaatlichten möse und durch den staub geschleiften küssen und ichverstecke mein gesicht hinter den händen und bin kaum noch zu sehen vorlauter gefühlen und ich stelle mir vor wie es klingelt an der türund dein körper kehrt suchend nach hause zurückin andere sphärennach eintausendzweihundert tagenumzingeltvollendetgefirmt

MMiicchhaaeell ZZoocchh.. GGeebb.. 11996666 iinn BBrraauunnsscchhwweeiigg ((DDeeuuttsscchhllaanndd)).. LLyyrriikkeerr.. ZZuulleettzztt:: AAnnddoolliinnaa SStteerreeoo,, GGeeddiicchhttee,,WWiieesseennbbuurrggVVeerrllaagg,, SScchhwweeiinnffuurrtt 22000099.. LLeebbtt uunndd aarrbbeeiitteett aallss ffrreeiieerr AAuuttoorr iinn BBrraauunnsscchhwweeiigg ((DDeeuuttsscchhllaanndd))..
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NNOORRAA DDUUBBAACCHHGGeeggeenn ddiiee WWaanndd
Gegen dieWandrennenTüren eintretenWunden leckenWut verstrickt sichumgarnt dieVerzweiflunggemörteltummanteltglasversplittertmein Herz

NNoorraa DDuubbaacchh.. KKüünnssttlleerriinn,, AAuuttoorriinn.. 22000011 33 BBüücchheerr üübbeerr LLiieebbee++GGllüücckk.. 22000044 GGrrüünndduunngg LLiitteerraarriisscchheerr CCoocckkttaaiill ZZüürriicchh33 BBüücchheerr.. 22000055 LLyyrriikkbbaanndd „„ZZEERRRREEIISSSS MMIITT MMIIRR““ NNiimmrroodd VVeerrllaagg ZZüürriicchh.. 22000088 „„DDeenn BBlliicckk rraasscchh zzuurrüücckk““,, LLyyrriikk..KKuurrzzggeesscchhiicchhtteenn,, IIrriiss KKaatteerr VVeerrllaagg DD..,, ddiivv..VVÖÖ iinn KKuunnssttmmaaggaazziinneenn,, KKaalleennddeerrnn,, TTaaggeesszzeeiittuunnggeenn,, JJaahhrrbbüücchheerrnn.. MMiittgglliieeddiimm ZZüürrcchheerr SScchhrriiffttsstteelllleerrvveerrbbaanndd uunndd bbeeii PPrroo LLyyrriiccaa..
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RREENNÉÉ OOBBEERRHHOOLLZZEERRDDiiee LLiissttee
Wohnen mit Caroline wäre gutAber da ist ihr HundWohnen mit Brigitte wäre schönAber da ist ihr MannWohnen mit Susanne wäre aufregendAber da ist ihr HerzWohnen mit Jenny wäre billigAber da ist ihr AutoWohnen mit Petra wäre lustigAber da ist ihr GebissWohnen mit Sandra wäre kreativAber da ist ihr StaubsaugerWohnen mit Rita wäre sexyAber da ist ihr KreuzWohnen mit Pia wäre all das nichtAber dafür alles andereUnd das sollte eigentlich genügen

RReennéé OObbeerrhhoollzzeerr.. LLyyrriikkeerr..
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SSIILLKKEE WWIIEESSTTSScchhlleecchhttee AAuussssiicchhtt
Verzweiflung hält mich in derTotenstarreAus dem Eisblock des Kopfeskriechen dunkel Gedankenwolken
Die Hände drehen blind die RäderwerkeDie Uhr tickt schleppend weiter

Die Beine tun schwere SchritteAuf dem großenWeichboden
Zähe Kautschukfäden an den nackten Füßenauf demWeg nach Pompeji

Die Augen suchen unter der AscheDen goldenen Pfad
ReglosesVerharren

NeuronenturbulenzenVerdecken die Sicht auf denTempel

SSiillkkee WWiieesstt,, ggeebb.. KKlliinnggee.. GGeebb.. 11996600 iinn WWiitttteenn.. SSttuuddiiuumm ddeerr GGeerrmmaanniissttiikk uunndd GGeeooggrraapphhiiee iinn MMaannnnhheeiimm,, AAbbsscchhlluussssMM..AA..,, wwiisssseennsscchhaaffttlliicchhee BBeesscchhääffttiigguunngg mmiitt eemmppiirriisscchheerr LLiitteerraattuurrwwiisssseennsscchhaafftt.. HHoonnoorraarrttäättiiggkkeeiitt aallss TTeexxtteerr.. DDoozzeennttiinnffüürr LLiitteerraattuurr aann ddeerr VVHHSS.. LLyyrriikk uunndd PPrroossaa ffüürr pprriivvaattee ZZwweecckkee.. KKuurrzzggeesscchhiicchhtteenn uunndd MMäärrcchheenn ffüürr ddiiee eeiiggeenneenn KKiinnddeerruunndd aallss AAuuffttrraaggssaarrbbeeiitt.. IImm 66.. SSeemmeesstteerr iinn ddeerr SScchhrreeiibbwweerrkkssttaatttt.. LLyyrriikkvveerrööffffeennttlliicchhuunngg iimm IInntteerrnneett..
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SSOONNJJAA PPUUDDMMEENNSSKKYYoohhnnee ttiitteell
regenersehntdurchsichtig

der regenbogenstirbt
tiefrote tropfengerinnen

vveerrlluusstt
weißer wolkennebelschlägt schneisenin den dunklen tag

blutrote schreieverstummen
sein wirrer blickträgt spurenihrer angst

SSoonnjjaa PPuuddmmeennsskkyy.. GGeebboorreenn uunndd aauuffggeewwaacchhsseenn iinn LLeeiippzziigg,, ssttuuddiieerrttee MMaatthheemmaattiikk uunndd GGeerrmmaanniissttiikk iinn DDrreessddeenn uunndd iinnKKaasssseell,, aarrbbeeiitteettee aallss wwiisssseennsscchhaaffttlliicchhee AAssssiisstteennttiinn aann ddeerr LLeeiippzziiggeerr UUnniivveerrssiittäätt,, ppuubblliizziieerrttee zzuu mmaatthheemmaattiisscchheenn uunnddppääddaaggooggiisscchheenn TThheemmeenn,, ddeerrzzeeiitt aann eeiinneerr BBiilldduunnggsseeiinnrriicchhttuunngg iinn ffrreeiieerr TTrrääggeerrsscchhaafftt iinn LLeeiippzziigg ttäättiigg..
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SSOOPPHHIIEE SSEENNOONNEERROOhhnnee TTiitteell
Der scheiß sanfteWind an meiner wange,die Spasten pfeifensvon den dächernUnd ich könnte in graffitiAuf die straße kotzen:

Ich spüre mein herzWieder, und ein Flugzeugstartet senkrecht in DENHimmel- Ich sehe dieSonne leuchten/ DavordieTurmkulisse undIch weiß, mein HERZ,das schlägt.(der Rauch verfliegt)Nichts wird mich mehrhalten
Singen am Ende die Mistdingerdie Hoffnungweg?es ist nicht die Sonne,Sonne,die mich stört:denn meine Füße sind schon allesgelaufen

SSoopphhiiee SSeennoonneerr.. JJoouurrnnaalliissttiinn uunndd LLyyrriikkeerriinn.. CChheeffrreeddaakktteeuurriinn ddeess LLiiffeessttyyllee--MMaaggaazziinnss ""PPrroouudd""..
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SSVVEENN--AANNDDRRÉÉ DDRREEYYEERRmmoorrggeennss,, sseehhrr ffrrüühh
wenn noch allesschläftprüfen wir dennebelauf Dichte,aufWeiße,auf Undurchdringlichkeit.

wir ziehen unsereheliumgefülltenträume, leise knisternd,undim wind schlingernd anlangen blassenschnürenhinter uns durch denmorgenhimmel,bis sie abreißen undaufsteigen oderplatzen.

SSvveenn--AAnnddrréé DDrreeyyeerr.. ** 11997733 iinn DDüüsssseellddoorrff,, GGeerrmmaanniisstt,, RReeddaakktteeuurr uunndd ffrreeiieerr AAuuttoorr.. MMiittgglliieedd ddeess FFrreeiieenn DDeeuuttsscchheennAAuuttoorreennvveerrbbaannddss ((FFDDAA)),, MMiittgglliieedd ddeess VVeerreeiinnss LLiitteerraattuurrhhaauuss NNoorrddhheesssseenn ee..VV..,,VVeerraannssttaalltteerr ddeerr LLeesseerreeiihhee „„LLeesseenn iinn ddeerrBBRRAAUUSSEE““ iinn DDüüsssseellddoorrff,, MMiittgglliieedd ddeerr LLeesseerreeiihhee „„ffeetttt && kkuurrssiivv““ iinn KKööllnn..wwwwww..ssvveenn--aannddrree--ddrreeyyeerr..ddee
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ffrreeiittaaggnnaacchhtt,, nnuulllluuhhrrssiieebbeenn
musik klingtüberlaut auslautsprechernund du stehst nebenmir und trinkst deinbier.

der zottelige dj gibt alles,wirft schwarzesvinyl auf dieteller undmacht unstanzen.
und plötzlich schreistdu, dass du jetztweißt, warumneonazis keinediscjockeys werdenkönnen.

sie können, so schreist du,nicht unterscheidenzwischendreiunddreißigundfünfundvierzig.*

* frei nach einer zeichnung von ol.
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SSYYLLKKAA KKRRAAMMEERRppllaattttee
gehenauf steinglas-platten.springen vondieser zu jenerund wiederüber den rand.betonkind.neubau.platte.noch eineund eine.das hüpfenmacht spaßin der hautdie betonnichtverbaut.

SSyyllkkaa KKrraammeerr.. FFrreeiibbeerruufflliicchhee AAuuttoorriinn.. NNaacchh iihhrreemm AAbbsscchhlluussss aann ddeerr FFiillmmhhoocchhsscchhuullee vveerrööffffeennttlliicchhtt ssiiee nneebbeennDDrreehhbbüücchheerrnn aauucchh KKuurrzzpprroossaa uunndd PPooeessiiee.. CChhaarraakktteerriissttiisscchh ssiinndd iihhrr kkrriittiisscchheerr BBlliicckk uunndd iihhrree PPrriissee HHuummoorr.. SSiiee lleebbtt iinnaakkttiivveerr KKoonntteemmppllaattiioonn..
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TTHHEERREESSAA PPAANNNNYYZZeeiittzzeeuugguunngg
Der Zeiger zucktübers Ziffernblatt

In akkuraten Stößenliebt er die runde Uhr
Die Zeitzeugen siesekündlich neuim lieblosmechanischen Akt

IchIch möchteZeitzeugin seinSo hört doch aufmit der Hurerei
Ich möchte Zeitaus Zärtlichkeit zeugenMenschenhautan Menschenhaut

TThheerreessaa PPaannnnyy.. 11999911 iinn EEggggeennffeellddeenn ggeebboorreenn.. AAbb 11999988 BBeessuucchh ddeerr GGrruunnddsscchhuullee iinn TTööggiinngg aamm IInnnn,, ddaannaacchh iimm MMaarriiaa--WWaarrdd--GGyymmnnaassiiuumm iinn AAllttööttttiinngg,, wwoo ssiiee iihhrree sscchhuulliisscchhee LLaauuffbbaahhnn zzuumm HHaallbbjjaahhrr ddeerr 1122.. KKllaassssee aabbbbrraacchh.. MMoommeennttaannoorriieennttiieerrtt ssiiee ssiicchh vvoorr aalllleemm iimm kküünnssttlleerriisscchheenn BBeerreeiicchh.. KKoommmmeennddeenn HHeerrbbsstt hhaatt ssiiee vvoorr,, eeiinnee AAuussbbiilldduunngg aallssKKiinnddeerrkkrraannkkeennsscchhwweesstteerr zzuu bbeeggiinnnneenn..
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AAmmppeell
In Bewegungbin ichimmer nochMeine Füße eilenüber den hartenBoden festgewordnerGedankenDie Steinchenmasseist im Grau erstarrt

Die Ampel zeigtnoch immer rot
Mal sehnvielleicht schwenkt sieüber zu grünbeim Klang meinerhämmernden Schrittedie wie Schlägeaufs verhasste Schicksalprasseln denn

In den Fäustenhalte ichgrünes Licht
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TTIIMMOOTTHHYY MMCCNNEEAALLPPrreemmiieerree
Am Abend dannihr langes schwarzes Kleid aufihrer Jadehaut,ihr Haar wieWeizenwind,ihre Geige fest anihre Brust gepresst,ihre sanfte Bauchbewegung undihre großen grünen AugenvollVerlangen.

TTiimmootthhyy MMccNNeeaall.. GGeebb.. 11994444 iinn RRuussssllaanndd.. PPuubblliizziieerrtt sseeiitt üübbeerr 2255 JJaahhrreenn LLyyrriikk uunndd SScciieenncceeffiiccttiioonn iinn vveerrsscchhiieeddeenneennddeeuuttsscchheenn uunndd uuss--aammeerriikkaanniisscchheenn VVeerrllaaggeenn.. LLeebbtt iinn AAllzzeeyy//RRhheeiinnhheesssseenn,, wwoo eerr nneebbeenn ddeemm SScchhrreeiibbeenn aallss ÜÜbbeerrsseettzzeerruunndd PPoolliizzeeii--DDoollmmeettsscchheerr aarrbbeeiitteett..
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zzeerroo
rraauummzzeeiitt nnuulllldu schwebstneben der neonröhresiehstauf dich selbstherabdie bettrandbesuchersehenauf die uhrein augenpaar fehltdoch dusiehstihre tränen
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VVEERROONNIICCAA BBEECCIIAAuuffffoorrddeerruunngg
SSoo ffoollggee mmeeiinneerr MMuussee!!
Vertrau den Schritten,die dich führen,in Gärten,lebendige und stille,inWälder,weite,in denen Heiliges wohnt,dichte,die verwirren;da wo ich gehe,eile mir nach,wo ich liebe,reiß’ dich auf!- Und wo ich bleibe,ruhe aus.

VVeerroonniiccaa BBeeccii.. LLyyrriikkeerriinn..
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EEiinnee BBaahhnnffaahhrrtt
Lauter Pfiff undTürenknallen.Blicke, hastig.Sitzen, seufzen,Papiergeraschelund jemand kaut,geräuschvoll, lustvoll –warum hier?

Über Lehnen und Köpfeohne Gesichterflüchtige Blicke,gähntränenbereit.Züge um Züge,Gleise um Gleise,schwarzbraun nebeneinander gereiht.
Fassaden hingetrommelt,abgewandt,zugekehrtes, schmutzigesHinterteilmit Fahnen wehenderWäsche.Straßen öffnen sich,Mauern schließen.

Husten.Knistern.Ausstieg.Einstieg.Fremd sein.Erkennen:„Du auch hier?“

Hinausgebetener Blick,endlicheWeite,überstäubtesWinterfeld,insWeiß gestemmte,hohe Bäume,auf deren Kronen Röteniederfällt.
Blau-orangeZwietrachtam Himmel gesät,in den hinaufdie Zweige spitzen.Schönheit,die durch Scheiben geht.
Gemurmel,unaufhörlich,drinnen,Niesen, Schmatzen,Scharren vieler Füße…Draußen Stille,die nach uns schreit.

Scheibe dazwischen.Schnell!Und vorüber.Fortgerissener Blick,versperrtvom nächsten Bahnhof,dem riesigen Urinal.
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VVIIKKTTOORR RREEIIEERRwwoonnddeerriinngg iiff
dein kuss schmecktnach mangoeis mitstreuseln, wenn wir rio &paris zusammenflüsternden sommerschweiß ausunserer haut kämmen, wieverlauste affen im savannenmond

ich schäle kippenschachteln & zähledie simultanen bässe unserer herzendu schläfst deinen orgasmus aus, mein armverschwindet in deinem haselnusshaar
atem auf atem, schlafe auch ich nun einzwischen deinen ausgeklappten lidern.

VViikkttoorr RReeiieerr.. LLyyrriikkeerr..
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WWEERRNNEERR KK.. BBLLIIßßzzwwiisscchheenn ddeenn jjaahhrreenn
zwei ausrufezeichen aufALLESgerahmte prozenteausgenommen feuerwerksartikel

handschriftlich einzigdem jahr angepasstelöchrige öffnungszeiten
restposten anverwischtem blau

WWeerrnneerr KK.. BBlliißß.. GGeebb.. 11995500,, lleebbtt iinn HHaauussaacchh // SScchhwwaarrzzwwaalldd.. AAuussllaannddssaauuffeenntthhaalltt iinn PPoorrttuuggaall vvoonn 11998855--11999911..LLyyrriikkvveerrööffffeennttlliicchhuunnggeenn iinn LLiitteerraattuurrzzeeiittsscchhrriifftteenn,, AAnntthhoollooggiieenn,, AAuusssstteelllluunnggsskkaattaallooggeenn uunndd IInntteerrnneettppoorrttaalleenn..
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bbiillddeerrkkiinnddeerr

aamm aammppeellrroott bbeeggeeggnneenn wwiirrbisweilen ureigenem
im grünentdecken zeichen unseingebunden verknüpftverwoben

das kind an der handweist in die andere
richtung
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WWOOLLFFGGAANNGG CCHHRRIISSTTLLWWiinnddrrääddeerr
ÜberallStehen sieWie PropellerRiesiger FlugzeugeDrehenUnablässigUnd bewegenDie ErdeDoch nicht

WWoollffggaanngg CChhrriissttll.. GGeebboorreenn iinn PPaassssaauu.. SSeeiitt vviieelleenn JJaahhrreenn iinn MMüünncchheenn wwoohhnnhhaafftt.. MMiitt ddeemm VVeerrffaasssseenn vvoonn TTeexxtteenn vvoorreettwwaa 1100 JJaahhrreenn bbeeggoonnnneenn.. DDiieessee eennttsstteehheenn hhaauuppttssääcchhlliicchh aauuff WWaannddeerruunnggeenn uunndd RReeiisseenn uunndd ssiinndd bbeerreeiittss iinn eeiinniiggeennAAnntthhoollooggiieenn uunndd ZZeeiittsscchhrriifftteenn eerrsscchhiieenneenn..
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MMiisstt
Kuh frisst GrasKuh macht MistBauer düngtWieseGras wächstBauer mähtWieseBringt es KuhKuh frisst GrasKreislauf geschlossenAb und zuFrisst Bauer KuhMist
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ZZeeiitt TToodd
TaxifahrerAm StraßenrandWartenRedenSpielen KartenPolieren AutoSchlagen dieZeit totUnd sie lebtImmer noch
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Rita Hausen: "Göttin 2",Acryl, 40 x50 cm, Preis auf Anfrage.
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