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Alfred Zoppelt
Waldtiere

Ein Fuchs,
der mit einem Luftzug,
der nie Verspätung hat
und der immer pünktlich ist,
in die Schule fährt,
zielt mit einem Lineal,
das sich im Winter
wie ein Schneemann
und das sich im Sommer
wie ein Förster fühlt,
auf den Baron von Brombeer,
der ahnungslos spazieren geht
und ein Hirsch,
der von ungeimpften Igeln träumt
und der nie ein Reh sein wird,
möchte gerne einen langen Text
aufsagen
und Autogramme schreiben,
wäre gerne der Hauptdarsteller
in einem vor fünfzig Jahren oder so
gedrehten Heimatfilm.
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Alfred Zoppelt. * 1954 in Wien, er lebt immer noch dor t. Nicht weil er es unbedingt will, sonder n weil sich einfach
nichts anderes ergeben hat. Nach einem Bürojob in der Edelstahlbranche - er raschelte nur mit Papier, aber den Stahl
bekam er nie zu sehen! - arbeitet er seit November 1987 als Aufseher im Schloss Belvedere. Seit 1973 schreibt er
Gedichte. Bisher sind 7 Gedichtbände von ihm erschienen.

Fr a nc o R e s t
Die Zeit vergeht

Ich habe zwar das Leben satt
Bin aber nicht des Lebens satt
Drum geh ich durch den Strom der Zeit
Verpasse Stunden und Minuten
Auf meiner Suche nach der Ewigkeit
Versinke lebend in des Lebens Fluten
Ich habe zwar das Leben satt
Bin aber nicht des Lebens satt
Der Augenblick ist mein Begehr
Die Sehnsucht nach der Zukunft
Schafft keine Gegenwehr
Und ich verpasse jegliche Vernunft
Erliege in den kleinsten Katastrophen
Und sing des Lebens Kanon sieben Strophen
Ich habe zwar das Leben satt
Bin aber nicht des Lebens satt
Denk ich an unsre Liebe
Wie sie einmal war
An die einst fröhlichen Getriebe
Wie sie früher fanden statt
Bin lebensmüde zwar
Doch keineswegs schon lebenssatt
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Franco Rest. Lyriker.

Siegfried Chambre
m it t e r n a c h t
nicht mehr heute
noch nicht morgen

mitten in der nacht
bin ich
nicht mehr der
der ich war
noch nicht der
der ich sein werde
der ich sein
will

das ist die gunst
und der fluch
der stunde
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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 .

