


NNuummmmeerr 55.. BBeeiittrrääggee vvoonn AAnnddrreeaa FFaarrtthhooffeerr,,Andreas WWiinntteerreerr,Annika FFrraannzzeenn, ChristelFFeerrbbeerr, Christian PPeeiittzzmmeeiieerr, ElisabethCChhoovvaanneecc, Franka KKlleeiinnffeellddtt, Janine BBaayyeerr,Joanna LLiissiiaakk, Johanna KKuuppppee, Johannes TToossiinn,Kuno RRootthh, Magdalena JJaaggeellkkee, MarcMichael MMoosseerr, Marián HHaattaallaa, MartinaMMoorriittzz, Matthias WWeeggllaaggee, Nora DDuubbaacchh,Paul LLiinnddnneerr, ppiinnkk ppaapprriikkaa, Reiner KKrraannzz,Sebastian VVooiiggtt, Sigrun HHaasssseell, Silke WWiieesstt,Siri KKuusscchh, Steffen LLaannggkkaammpp,Veronica BBeeccii.
KKuunnsstt:: Kaskaden präsentiert André AAeennggeellss,Chu AAnnnn, Dhyan BBuurrkkhhaarrdd und IrmingardBBeeiirrllee, die uns freundlicherweise ihreWerke zurVerfügung gestellt haben.



EEddiittoorriiaall
Zu verkunstet???
Angesichts der vielen Künstler, die in dieserOnline-Ausgabe präsentiert werden, magman zu dem Schluss kommen, dass Kaskadenzusehends verkunstet. Ich finde das nicht,zumal wir uns ja die Förderung vonKünstlern ebenso wie die von Lyrikern aufdie Fahne geschrieben haben.Demnach stellen wir Ihnen auch in dieserfünften Internet-Ausgabe viele neueTextevon Menschen vor, die gewiss noch von sichreden machen werden (oder es bereits getanhaben).Wir legen dabei besonderenWertdarauf, eine große Bandbreite lyrischer StileundThemen im Angebot zu haben, so dassjeder Leser auf seine Kosten kommt.Apropos: Natürlich bleibt Kaskaden Onlineauch weiterhin kostenlos - zumindest in derSchnupperversion.Wir empfehlen dennochdas günstige Abo der Online-Ausgabe (4Ausgaben für nur 1,75 EU).Viel Spaß beim Schmökern und Genießenwünscht
Sven Klöpping
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André Aengels:Augenkontakt

Titelbild: Dhyan D. Burkhard, Orange Juice



LLooss ggeehhtt''ss!!



SEHNSUCHT
will wiederdas meer riechenbuchstaben fischenden langen schatten vom M bestaunenmit silben jonglierenbis sonnenuntergangwörter reitenam offenen meertextburgen bauenmit muscheln herumzufrieden seinauch nach der flut

konsonanten sammelnam frühen morgenbuchstaben ausbreiten unddarauf rastenbis einer mich piektleicht seineinen steg aus gedanken bauenden kopf voller wendungendie haare im gesichtdas salz von den lettern wischenbis der i-punkt zur sonne fliegthorizonte auslotenvokale in den windund die nase in die sonnedem regenbogen einen reimvielleicht auch dem mondtexte in meine strandtaschebis diese überquillt
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AAnnddrreeaa FFaarrtthhooffeerr



WORK-O-HOHL-IG BLUES
„Guten Morgen!“(Deine peer group ist Dein Freundeskreis)„Schon geshared?“(Vitamin-E-Pillen ersetzen Deine Sonne)„Wie läuft's?“(Dein Jackett ist Deine Zwangsjacke)„Noch Kaffee da?“(Du bist innen hohl, auch wenn Du drin bist)„Muss noch Mails checken!“(Dein Smartphone spiegelt Dein Gesicht)„Termin war heute, Mensch!“(Dein Lifestream ist voller Re-Posts)„Meeting!“(Wo sind DeineWorte geblieben?)„Am besten gestern!“(Nichts berührt dasTouchpad Deines Herzens)„Nachhaltigwas?“

(Und drüben auf der anderen Seite des Uferswo das Gras nicht ganz so grün wächstwo Sonne undWind nicht hochauflösenkannst Du Dich selbst sehen, Dir zurufen,aber Du reagierst nicht)
„Nicht Dein Ernst.“„Morgen ist Deadline.“„Da musst Du jetzt durch!“„Jetzt aber Action!“„Häng Dich mal rein!“„There is no I inTeam!“„Ich kann mir auch wen anderes suchen...“„Dein emotionales commitment ist alternativlos.“„Geht gar nicht.“

(ein fleißiges Skelett mit smilendemTotenschädeldas einsam blasse Lohnstreifen in jene Grubeschaufeltin der Du DeineTräume verscharrt hast)

AAnnddrreeaass WWiinntteerreerr
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Freibadleben
FreibadlebenPulstWellenförmigAn mein Ohr

Während ich die Augen schließeRauschenMenschenWie GesprächeAn mir vorbei
GrasDuftetNach SommerUnd Sonnenmilch

BadelakenTrocknenUnd werden wieder feuchtUm erneutIn der Sonne zu trocknen
BadeschlappengeklapperTrägt unbestrumpfte FüßeAn mir vorüberWindStreichelt mein Gesicht

Es lebe der Sommer

CChhrriisstteell FFeerrbbeerr
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FFrraannkkaa KKlleeiinnffeellddtt

Kein Siebenzwang bringt dich herbei
Strenge,Viertel, StundenSchlendern, sitzeln, wartenDu fragst nichtIch vielRedeWassereimer gefülltHerum, fortSchon schrumpeligNicht haltbar bis
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präzises ungewissen
um zu betrachten austauschendas ist eine strategie ich habemich lange dagegen gewehrt auf dem gebietdes geistreichen bin ich laie

momente ästhetisch wie romane vielleichteine zu simple gleichung aus verschachteltengedankengängen meines universumsein literarisches werk zu spielen
was zählt istwie dinge vorbeiziehen
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JJooaannnnaa LLiissiiaakk



kalender
steht im kalender deinname am 20. rotrosa verblasst fastschon vergessen schonlange vorbei aber

rot hast du meinennamen geschriebendamals am 20. 30.januar februarzart rot
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JJoohhaannnnaa KKllaarraa KKuuppppee



Biologische Apparate
Biologische Apparate fahren zur Arbeit,drängen sich in Geschäften,trinken anTheken – mit eingeschränkterOptik.

Eingabe,Ausgabe.Sprache, damit man versteht.Laut, leise, veränderlich.
Die feine Motorik der Fingerlässt Fäden durch Nadelöhre ziehen.Implantierte Gefühle machen Augen nass,wenn Unglück geschieht.
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JJoohhaannnneess TToossiinn



Schnee
Ich wünsche mir kostenlosen Schnee. Schnee,der blendet, wenn ich aus dem Fenster gucke.Wenn ich trinke, schwimmt der Schnee wieWasser auf der Straße. Darin tauchen Hunde.Mit von Schnee weißem Fell kommen sie andie Oberfläche. Sie werden abgeklopft, siebellen und springen.
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MMaaggddaalleennaa JJaaggeellkkee



nie ist es zu spät
sie traten auf den käfig zuund sagten:stündest du nicht so nahe am gitterwärest du viel freier

später traten sie wieder auf den käfig zuöffneten die türund sagten: nun darfst du
mit seinem blick streifte erdie hellblauen ausschnitte ohne gitterund flog mit geöffnetem käfig davon
mit einem geöffneten käfigfliegt manviel leichter
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MMaarriiáánn HHaattaallaa



talwärts
stürzt hoffnungswasserfegt alltagsgeröllschwemmt sorgenkieselzweifel blank geputztübrig bleibt felsender neubeginnatmet
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MMaarrttiinnaa MMoorriittzz



Chu Ann:V 1 (Verwerten 1)



UNKLARHEITEN
Wer oder wenDie Stunde NachtIn die wir ausgegossen sindMond oder eine andere Seite desselbenOder des SchlafsWem oder wessenJede Frage ist jetzt erlaubtWohin weshalb warumSesamstraßentiefeAusgegossen sind auch die Unklarheiten, diezerschossenenWegweiser am StraßenrandMit wem stille ich die UnruheUnd wann nickt es das Papier ab
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MMaatttthhiiaass WWeeggllaaggee



Fadenscheinig
Guten Stoff wählenText durchsichtignicht fadenscheinigabgenutzt das GewebedenVerlusteinzelner loser Fädennicht zumThema machen
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NNoorraa DDuubbaacchh



kalter Schweiß
unterm Eis. pennt dasWasser.+ derWind schmeißt meine Lider niederdort: glänzt der Asphalt (in Unschuld)jungfräulich frischals wär E.R. noch nicht in mein Leben ge-stürztin Klammern ge-schneit

unsere Gefühle – das ist wirklich kitscheligglitschig,sind weiß,– nicht aber unsereWesten – lange schon nichtdie sind blutig angeeckt am September

mein Schoß fröstelt(kein Kissen, nurWissen) um den Herbst unsresSommers/Jahreszeiten fallen um + aus wie krissliges Haar.blank wie das Kind / schweißfleckigeVorzimmerlektüre.
es sch(n)ei(n)t als wolle derWinter uns holen.Gekreische: wer hat Angst vorm weißen Hauch?ich?! torkel in Punktekleidern durchKleinstadtlichter,meinen großen Frühling zu greifen – währendmeineWasser noch ruh’n : unterm Eis.
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ppiinnkk ppaapprriikkaa



sportstunde
wehedu lernstschwimmenjanuar

hier im winterwo du dochlaufen lernensolltest
auf weißemauf kaltemdort woalle kinderdir ins zeugnisschreiben
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RReeiinneerr KKrraannzz



Sanddornwogen
sanddornwogend neigt Haus sich an Hausdie engen Gassen drängen steiler westwärtsaufmerksam erklingt Botschaft

gehauchtes pianissimo verblüffend zarteTöneRinnsale zerren wilde Emotionen imChalumeau-Register dunklerWärmesteigern Flageolett in jubilierendes Fortissimo
wandeln furiose Ornamente feuchtträgenMauerwerksauf Haut und Stein dehnen weitmuralla romana zeitenlos Schreiten

vom Meere her blästWindträgt fort Sand vergessenerTräumewogender SchattenWeinen
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SSiiggrruunn HHaasssseell



OhneWorte
Sturmböen reißen dieWorte von deinenLippenWie Blätter vom dürren GeästDer Klang ertrinkt in brandender Gischt

Ich lausche begierigStarre um deineWorte zu kostenDeine Lippen zu lesen
Schmeichelst DuSchreist DuLügst Du

Tonfetzen segeln wie kleine Drachen hinausGlücklich strecke ich die HandGreife, fange, schnappeEin einzigesWort
Sehnsucht
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SSiillkkee WWiieesstt



auf der baustelle
wo tagelöhnerfür hungerlöhneklaglos rödeln,wo fast alle, nichtnur illegale slawen,legal sklaven sind,wo eisenstangentäglich kläglichwillen brechen ,wo nur die eiseneisern ihr los imleben monieren,wo kreative ideen,in beton gegossen,schnell verhärten,

wo lebensträumeschäume sind, dieden elan dämmen,wo geniale entwürfescheitern, nicht denpraxistest bestehen,wo noch im werdender neue bau schonrost und risse zeigt,wo die gewerkeungeplant spät‘reruinen schaffen,wo ein ruin auseinem bauwerk einmausoleum macht,wo schleichenderverfall das lebenaushöhlt, ruiniert.
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SSiirrii KKuusscchh



ariel
in keinem gefäßträgst du luftoder farbe

deine stimme gedämpftwie an fädengeknüpft
läßt du flatternunter dem auf-grund

und deine atem-töne geflötetgegen den wind
verklingen im anstoßschon keuchendgeschnaubt

wie ein hustenbei tuberku-lose
kein klebriges wort,kein käsiger klang (sinn?)unterbricht den gesangin der ferne.
erreicht diesen ort

kein menschliches wortkein tierischer klangunterbricht den gesangin der ferne
abstellen

verderben
abschalten
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SScchhoonn vvoorrbbeeii??



OOoooooooohhhhhh!!



HHiieerr ggiibbtt''ss mmeehhrr ddaavvoonn::
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DDiiee AAuuttoorreenn
Andrea Farthofer. * 1964 inWien, studierteund arbeitete inWien, Großbritannien undden USA.Als ausgebildete Übersetzerin mitchronischem Fernweh und unersättlicherNeugier auf fremde Sprachen und Kulturenbereiste sie bereits mehr als 40 Länder aufallen Kontinenten. Seit 2001 ist Farthofer alsfreiberufliche Übersetzerin tätig.
AndreasWinterer. Schreibt Lyrik undKurzprosa.Arbeitet als freier Journalist. Ist u.a. Begründer derWebsitewww.kaschemme.de, wo er anderen dieMöglichkeit gibt ihreTexte zu präsentieren.
Annika Franzen. * 1989. Studium Latein undKlassische Archäologie in Heidelberg undCambridge. Schreibt kürzere erzählendeTexteund Gedichte. Zurzeit arbeitet sie an ihremersten Romanprojekt.
Christel Ferber. Lyrikerin.

Christian Peitzmeier. * 1973. SchreibtTheaterstücke, Lyrik und Prosa. Er studiertean der Ruhr-Universität in BochumTheaterwissenschaft und Medienwissenschaft,und er ist wohnhaft in Herne (Westfalen).
Elisabeth Chovanec. * 1939 inWien.Pflichtschule, Lehre als kaufmännischeAngestellte. Nach der Geburt ihrerTöchterwidmete sie sich der Erziehung. 1995 begannsie ihm Rahmen von Schreibwerkstätten zuschreiben. 2006 absolvierte sie einLyrikstudium. Hat Sprachausbildung undLiteraturseminare besucht.
Franka Kleinfeldt. Lyrikerin.
Janine Bayer. * 1985 in Gladbeck. StudiertePsychologie in Münster und promoviert zurZeit in Hamburg im Bereich derNeurowissenschaften.



DDiiee AAuuttoorreenn
Joanna Lisiak. * 1971 in Polen, seit 1981 inder Schweiz. Diverse Einzel-PublikationenLyrik, Kurzprosa und Dramatik. Zuletzt:„Klee composé“, Lyrik, Littera AutorenVerlag, Zürich.Ausserdem zahlreicheVeröffentlichungen in Anthologien undLiteraturzeitschriften. Joanna Lisiak schreibtLyrik, Kurzprosa, Essays, dramatischeTexteund nimmt Hörspiele auf. Sie ist u.a. Mitglieddes PEN.
Johanna Klara Kuppe. * inWuppertal.Erzieherin, Musikalienhändlerin. 2004-2005Fernstudium „Das lyrische Schreiben“. 2007Jahresstipendium „Unternehmen Lyrik“.Veröffentlichungen in verschiedenenAnthologien und Zeitschriften. 2010: „Bäumein weiter Landschaft“ (Verlag wort undmensch).
JohannesTosin. * 1965 in Klagenfurt amWörthersee. Er ist Maschinenbauingenieurund Exportkaufmann. Er schreibt Lyrik,Prosa und Hörspiele. Er veröffentlichte Lyrikund Kurzprosa in Zeitschriften undAnthologien. Er lebt in Pörtschach amWörthersee.

Kuno Roth.Verfasst konkrete Lyrik. U. a.vertreten im Gedichtbändchen "umWege"(Jan. 2012).
Magdalena Jagelke. * 1974 in Polen. 1986Auswanderung nach Norddeutschland. Bis2001 Anglistik-Studium.Abschluss desStudiums im Sommer 2001. Seit Ende 2002wohnhaft in Köln.Veröffentlichungen inAnthologien und Literaturzeitschriften, u.a.DUM, macondo, laufschrift.
Marián Hatala. * 1958, studierte Deutsch undSlowakisch an der Comenius Uni inBratislava, ehemaliger Chefredakteur dertschecho-slowakischenWochenzeitschriftMOSTY (Brücken), seit 2003 freischaffend alsDichter, Journalist, Übersetzer aus demDeutschen ins Slowakische, Mitglied derGrazer Autorenversammlung, lebt inBratislava. 6 Gedichtbände (zuletzt„Lebenslauf der Alltäglichkeiten“), 3Aphorismenbücher (zuletzt „Im Land derüberflüssigen Möglichkeiten“).



DDiiee AAuuttoorreenn
Martina Moritz. * 1963 in Köln. SchreibtLyrik und Prosa.Veröffentlichungen inDeutschland, Österreich und in der Schweiz.Nominierung zum Little Pen-Literaturpreis2006 für "Am Meer".
MatthiasWeglage. Lyriker. Lebt in Berlin.
Nora Dubach. Künstlerin,Autorin. 2001 3Bücher über Liebe+Glück. 2004 GründungLiterarischer Cocktail Zürich 3 Bücher. 2005Lyrikband „ZERREISS MIT MIR“ NimrodVerlag Zürich. 2008 „Den Blick raschzurück“, Lyrik. Kurzgeschichten, Iris KaterVerlag D., div.VÖ in Kunstmagazinen,Kalendern,Tageszeitungen, Jahrbüchern.Mitglied im Zürcher Schriftstellerverbandund bei Pro Lyrica.
Paul Lindner. Lyriker.
pink paprika.Wohnt in Halle. StudiumMultimedia und Autorschaft. Bloggerin.Schreibt u. a.Theaterstücke und Lyrik. ErsterPreis beim Literaturwettbewerb des BDAT.

Reiner Kranz. * 1961. Erste Schreibversuchemit 17 Jahren, inzwischen viele Gedichte inInternetforen und Blogs. Mitwirkend an zweiLyrikbänden:"DasWort ist mein Haus" und "DeineStimme hing in den Bäumen". Beideerschienen im EngelsdorferVerlag, Leipzig.
SebastianVoigt. Lyriker.
Sigrun Hassel. Lyrikerin.
SilkeWiest. * 1960 inWitten. Studium derGermanistik und Geographie in Mannheim,Abschluss M.A., wissenschaftlicheBeschäftigung mit empirischerLiteraturwissenschaft. Honorartätigkeit alsTexter. Dozentin für Literatur an derVHS.Lyrik und Prosa für private Zwecke.Kurzgeschichten und Märchen für die eigenenKinder und als Auftragsarbeit. Im 6. Semesterin der Schreibwerkstatt.Lyrikveröffentlichung im Internet.



DDiiee AAuuttoorreenn
Siri Kusch. Studium derWirtschafts- undFinanzwissenschaften mit anschließenderPromotion, Kapitalmarktexpertin undBankmanagerin, lebt und liebt die Mélangeder verschiedenen Kulturen ihrerLebensstationen - Holland und Harz,Schwaben und Schweiz, Rheinland undEngland, Frankfurt und Frankreich, undimmer wieder Berlin und die USA. Überallwirft sie einen kritischen oder humorvollenBlick auf den modernen, seinem Umfeldentfremdeten Menschen wie z.B. in ihrenGedichtzyklen "Berlin" und "Blühende".
Steffen Langkamp. * 1980 in Aachen,studierte Literatur-, Musik-, undKulturwissenschaft in Hildesheim, Lüneburg,Köln undYork (GB). Seit 2006 lebt undarbeitet er in Köln und London. NebenGedichten, Essays und Erzählungen schreibter Songs (vorwiegend in englischer Sprache).Seine Gedichte wurden bereits in mehrerenZeitschriften (u.a. im Bonner Dichtungsring)und Anthologien veröffentlicht. Im Mai 2008erschien das Debütalbum „SimpleThings“.

Veronika Beci. * 1966 in Düsseldorf. Nachdem Studium der Musikwissenschaft,Archäologie und Germanistik in Münster undWien war sie viele Jahre als Sachbuchautorinfreiberuflich tätig. Zur Zeit ist sie alspädagogische Mitarbeiterin in einerGrundschule, sowie als Musikkursleiterinbeschäftigt und schreibt nebenbei Gedichteund Erzählungen. Sie lebt mit ihrem Mannund drei Kindern in Münster/Westfalen.



André Aengels. Interessanter, junger Künstler,der viel online aktiv ist.
Chu Ann.Wahldüsseldorferin. Studiert an derFreien Akademie der Bildenden Künste inEssen freie Kunst mit den FachrichtungenFotografie und Medien. Konzentriert sich aufden Konsum und die Flut von Bildern, denenwir täglich ausgesetzt sind. DiverseAusstellungen (online und IRL).
Dhyan D. Burkhard. Fotograf und freierKünstler. Schreibt auch Gedichte und Prosa.Ausstellungen z. B. in Heidelberg.Arbeitetzur Zeit an einem Roman.
Susanne Stadermann. * 1978. Studium derPsychologie und derWirtschaftswissenschaften. Schreibt Lyrikund Prosa. Passionierte Malerin.

DDiiee KKüünnssttlleerr




