Kaskaden Online ist ein Online-Magazin, das als PDF-Dokument verbreitet wird und
zweimal im Jahr erscheint. Herausgeber ist Sven Klöpping. Kaskaden Online ist die
Onlineversion der Lyrikzeitschrift Kaskaden, die jährlich erscheint. Neben der Lyrik
liegt ein Schwerpunkt auf Kunst.Weitere Infos auf www.lyrikonline.eu oder
www.lyrikzeitschrift.de. Impressum: Sven Klöpping, Kelterbergstraße 4, 76593
Gernsbach. Das Copyright liegt bei den Autoren.

Nummer 3. Beiträge von Alexander Bieri,
Carola Lehmann, Christane Schulz, Diana
Jahr, Dieter P. Meier-Lenz, Erica Natale,
Frieder Anders, Günther Androsch, Ingo
Sundmacher, Isabel Gomes, Karla Seedorf,
Lothar Kowalke, Manuela Fuelle, Marc
Hieronimus, Nora Dubach, Sandra Hubinger,
Saza Schröder, Siegfried Chambre, Stefan
Blankertz, Susanne Stadermann, Volly
Tanner,
Werner
Tiltz.
Kaskaden
präsentiert
Judith Winkler
und Klaus Penris, die uns freundlicherweise
ihre Werke zur Verfügung gestellt haben.

Ihr wollt es doch auch!

Das haben jedenfalls die vergangenen Kaskadenausgaben gezeigt. So waren von den
150 Exemplaren der Printausgabe bereits vor dem Druck über 100 verkauft. Das
zeigt doch ganz deutlich, dass Interesse an einer reinen Lyrikzeitschrift wie dieser
besteht. Dieses Interesse möchte ich natürlich auch online bedienen. Freuen Sie sich
deshalb auf neue deutschsprachige Lyrik die es in sich hat! Eine kleine Änderung
gibt es ab dieser Ausgabe: Die Schnupperversion von Kaskaden Online wird auch
weiterhin kostenlos angeboten - die Vollversion erhalten Sie für nur 0,50 EU
(entweder per E-Mail an kaskaden[at]lyrikonline.eu oder auf www.new-ebooks.de).
Ein Abo kostet 1,75 EU für vier Ausgaben. Ich denke, das ist ein fairer Preis für
Texte dieses Niveaus. Aber auch grafisch haben sich ein paar Dinge verändert (ich
bitte um Verständnis, wenn ich nach dem idealen Design suche, ich bin von Haus aus
kein Grafiker).
Nun denn, ich wünsche Ihnen jedenfalls viele schöne Lesemomente mit dieser
dritten Ausgabe von Kaskaden Online!
Sven Klöpping

Beim Lesen müssen alle Gefühle angesprochen werden.
Kein Text ist so langweilig, dass immer wieder dasselbe
Gefühl bleibt und nicht durch ein ansprechenderes,
farbigeres abgelöst und in einem Strom aus Emotion
fortgerissen wird. Ein Gespür für den Lesefluss zu
entwickeln ist die Aufgabe des Autors. Ein Leser
an sich hat keine Aufgabe - er soll sich nur mitreißen
lassen und seinen Geist für alle Facetten des Lebens
öffnen.

ALEXANDER BIERI
I m m e r je t z t

Den Geruch von Thunfisch in der Nase
und Stopfleber erworben
es ist zu kalt, um die Fenster zu öffnen
zu spät im Jahr
Wir verdienen am Hunger
der Sterbenden
am Husten
der HIV-Infizierten
nicht die und jene,
sondern ich.
Und du auch.

Wer die Fenster niemals öffnet,
niemals wagt zu frieren
wir, uns
wann wäre es rechtzeitig gewesen?
Immer jetzt
Immer jetzt
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Alexander Bieri. Autor. * 1984. In Zürich und Winter thur aufgewachsen. Schon immer Begeisterung für Literatur
und Musik (Waldhor nist). Lehre als Kioskverkäufer, nun Arbeit als Telefonbefrager in einem Marktforschungsinstitut.
Einige Texte (Gedichte, Kurzprosa, ein Dramolett) wurden veröffentlicht in Anthologien oder als Lesung mit
S c h a u s p ie l e r n .

CAROLA LEHMANN
die blutspur des mohns
an den rändern der felder
ist gewichen
den stoppeln

wie die eines alten mannes
im gesicht
trage ich schon den herbst
mit den farben
die in den kalten nächten
das bett wärmen

7

Carola Lehmann. * 1960 in Stendal. Studium der Philologie in Magdeburg. Gearbeitet als Lehrerin, Dozentin, heute
im sozialen Bereich. Lebt in Schönebeck. Regionaler Krimipreis, Preisträgerin beim Wettbewerb der FAW Hamburg.
Veröffentlichungen in Anthologien. Schreibt am liebsten Lyrik.

DIETER P. MEIER-LENZ
Schattenspiel
Ein Mann wirft sich über eine Frau.
Ihre Schatten sind ein Schauspiel
in einem Akt.
Ein Frauenakt
ist noch lange kein Geschlechtsakt
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Dieter P. Meier-Lenz. * 1930 in Magdeburg, studier te Ger manistik, Politologie, Soziologie und Philosophie.
Studienrat, Schulleiter a.D. Lebt seit 1985 in Frankreich/Ostpyrenäen. Langjähriger Redakteur und Lektor der
Literaturzeitschrift « die horen », gehör t zu den 100 wichtigsten Lyriker n des 20.Jahrhunder ts. Zahlreiche
Literaturpreise. Mitglied im P.E.N.-Zentrum Deutschland.

ERICA NATALE
Möwen

Ich wollte doch
den Gesprächen der Möwen
zuhören, dem Klang
ihrer friesischen Schnabelarten.

Aber das Vogelauge zielt
unverwandt in meine Richtung,
die Gruppe bleibt unter sich,
wenn ich näherkommen will,
fliegen meine Pläne auf,
Emma und ihre grauen Cousinen
singen lieber herbe
Kantilenen in den Wind.
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Erica Natale. * 1973 in Turin/IT. Abitur und Studium der Ger manistik und Italianistik in Augsburg. Sie lebt und
schreibt seit 2004 in Bielefeld. Publikationen: „Bis die Zeit zerbricht“ (Gedichte, 2007), „Aus fer nen Inseln: Wind ...
(Gedichte, 2009) und „Vorahnung von Schwarzblau“ (Gedichte und Kurzprosa, 2010), fer ner Veröffentlichungen in
Zeitschriften und Anthologien, sowie auf „Lesefutter“. Preisträgerin des Hildesheimer Lyrikwettbewerbs 2009.

M e t a m or ph os e n

Was wäre, wenn
das Meer sich an keine
Abmachungen mehr hielte,
sich plötzlich entschlösse,
die ganze Insel zu verschlingen?

Würden dann du und ich
zu Robben oder besser noch
zu Fischen, verbrächten wir
all die Jahre untergetaucht
im Blauen, knabberten
unser Lebtag an Algensträngen
und teilten unsere Sorgen
mit den arbeitslosen Wattwürmern?

10

GÜNTHER ANDROSCH
A l s d ie s o n n e m e in e s h e r z e n s

Hinter dem horizont versank
Musste ich an das sterben der liebe denken
Und finsternis machte meine seele schwer
Nicht an die lust dachte ich
Nicht an epikurs eudämonie
Erst recht nicht an den hedonismus
Sondern an die jahre des glücks
Und der vertrautheit
Die der tod beendet hatte
Und heute
Leben nur noch die bilder
Und eine zeit noch der schmerz
Der bald den schemen der trauer weichen wird
Und endlich der blassen erinnerung
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Günther Androsch. * 1953 in Wels (AUT), 1969 Übersiedlung der Familie nach Linz, 1972 Matura, ab 1973 Studium
der Technischen Physik an der Johannes-Kepler-Universität Linz, Abschluss 1980, seither berufstätig, aktuell im ITBereich der Universität Linz. Mehrere Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien, eine selbständige
Buchveröffentlichung: Libretto zur Oper "Schreber".

I S A B E L G OM E S
(nach jahren). tiefe luftzüge ausser farbe.
das eine haus so unterkühlt
hält hier farblos jede blume,
jede wand vielleicht noch trost.
nein, ich tröste nicht und rufe kaum
die zimmerecken an, sitze ich doch weit.
aber möchte bald gesungen haben
bitte eins bis viele mehr
mehr kindchen-lose lieder.

wie ich sie schon nicht mehr kannte!

vor dem wächst, vor dem haus,
das lebhaft angeschwemmte stimmgemurmel, wiegt mit in eins und mehr
der winde, aus dem frühding: sommer/
aus dem haus.
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Isabel Gomes. * 1982 in Augsburg. Zweisprachig aufgewachsen, Deutsch und Englisch. Mit 11 Jahren in die USA
gezogen, dor t hat sie den Großteil meiner Kindheit verbracht. Schreibt seit 16 Jahren Lyrik verschiedenster Ar t. Hat
bisher erst eine bzw jetzt die zweite Veröffentlichung. Die erste ist geplant für Juni in der Anthologie: Die LyrikBibliothek Band 11 vom Herber t Utz Verlag.

MANUELA FUELLE
die reiter

wir sehen die fliegenden reiter
sie reiten allein zur hilfe zwei bein
ein jeder im eigenen sein
ich nicht
ich werde getragen von ort zu ort
durch dein wort

und würden sie auch mal fallen
so stiegen sie wieder auf
und begännen von neuem den lauf
ich nicht
ich fiele dir einfach zu
und gäbe für immer ruh
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Manuela Fuelle. * 1963 in Berlin. Theologiestudium in Greifswald und Berlin. Studium literarischen Schreibens am
Studio Literatur und Theater der Universität Tübingen. Veröffentlichungen in Anthologien und Zeitschriften seit
2004. Lebt in Freiburg. http://www.manuelafuelle.de

MARC HIERONIMUS
Novemberster n

Per aspera et cetera
Der Weg zu dir Novemberstern
War immer schwer und doch
Wer kennt noch deine Welt
Wenn nicht mal mehr dein Licht
Verrät was brennt in deinem Kern
Noch was dich hält
Du scheinst mir spät und ohne Rast
Nur unerreichbar fern und fast
Zufrieden: ein Komet
In einem Meer
Asteroiden
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Marc Hieronimus. * 1973 in Köln, war Musiker, Chemiehilfsarbeiter, Deutschlehrer für ‘Jugendliche mit
Migrationshintergrund’ und Aushilfskraft im Möbeltranspor twesen. Der promovier te Historiker, Wir tssohn und
Vater zweier Kinder lehr t seit 2007 Deutsch als Fremdsprache an der Jules-Ver ne-Universität Amiens
(Nordfrankreich).

K a m m e r f l im m e r n

Da wären wir
Du ganz für dich
Ich außer mir
Im Gästezimmer
Schuldig
Ungeduldig
Aus der Dunkelkammer
Nebenan dringt dann
Und wann
Ein Hammerschlag
Und sagt mir
Es ist nicht für immer
Es wird Licht
Wir werden eins sein
Oder nicht
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S AN D RA H U B I N G E R
U-Tur n

Jumbowollknäuel
Aber nur ein Faden
Der sich zieht
Zeit
Eine lange Autofahrt
Landstraßen
Schneewechten
Keine Ortsschilder
Ein Paar
Schwarz und weiß
Schneestangen
Kein Gegenverkehr
Keiner überholt
Aber nur ein Lied aus dem Radio
Und der Blizzard
Haut dich um
Wickelt und wendet und
Rollt dich zurück.

17

Sandra Hubinger. Lyrikerin.

S I E G FR I E D C H A M B R E
l e id e n s c h a f t
berührst du mich
mit deinen heissen
worten
verliert die nacht
von ihrem kalten
hauch
das silberlicht
des sternenklaren himmels
huscht flüchtig
über
deinen nackten
bauch

liegst
du bei mir
auf blauen
meereslaken
mit grünen raubtierblicken
im gesicht
verschmilzt die
welle
meiner blauen sehnsucht
im zarten locken
deiner weissen
gischt
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Siegfried Chambre. * 1961 in Wiesenhaid, lebt seit 1984 in der Schweiz. Werbetexter, Jour nalist, Belletristik-Autor:
Auf und davon oder der Traum vom roten Flugzeug, Rex-Verlag Luzer n/Stuttgar t. Domina Domini, Krimi, World
Words Melbour ne, Australien. Sachbuch: Jugend und Gewalt, Rex-Verlag Luzer n/Stuttgar t. Veröffentlichungen in
A n t h o l o g ie n .

Worte, die Blicke binden. Worte, die Interesse
finden.Worte, die in Paaren reifen.Worte, die ineinander greifen. Diese Worte beißen deine Waden.
Diese Worte fließen in Kaskaden!

VOLLY TANNER
...die embryonale Stellung hat auch etwas für sich
Ich werde dich berühren
Dort, wo es pulsiert
In dir
Wo es warm ist
Und weich und fleischig
Wo die Adern stolz und prall vibrieren

Nicht deine angemalte Haut
Nicht dein Kontostand
Und deine Freunde
Nicht deine Karriereplanung
Deine Plattensammlung
Und die Rasse deines Hundes interessieren mich
Ich will nicht
Deine Geschichten
Oder was du über
Den Werteverfall denkst
Deine Meinung über Hartz IV
Ist mir völlig egal
Ich werde dich berühren
Dort, wo die feuchten Wände
Nach Schweiß und Ewigkeit schmecken
Wo die Zeit keine Rolle
Mehr spielt
Wo alles anfängt und alles endet
...
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Volly Tanner. * 1970. Musiker, Lyriker, Herausgeber, Freischärler, Bier trinker. Veröffentlichungen in über hunder t
M a g a z in e n u n d A n t h o l o g ie n .

...
Dort, wo dein Rosa dunkel wird

Verzeih mir meinen gesenkten Blick
Während ich durch’s Kaufhaus
Stürze, verzeih
Meine staubigen Schuhe
Meine Stille
Während ich mich ausstrecke nach dir

Ich werde dich berühren
Dort, ganz tief auf dem Grund
Damit du meinen schmerzenden Rücken
Wärmen kannst
Damit du den Tau
Aus meinem Nacken küsst
Während ich
Zusammen gesunken
In dir nach der Sonne greife
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Ende?

N I CH T G E N U G ?

Mehr Texte und Bilder gibt es in der Vollversion (60 S.).
Bestellen Sie am besten gleich.

Kostet Sie nur 0,50 EU Im Abo nur 1,75 für vier Ausgaben.
.

Bestellen Sie entweder per E-Mail an kaskaden[at]lyrikonline.eu
oder auf new-ebooks.de!

