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Das kleine Café, Köln

Ich glaube
an eine Bleibe
hinter dem Horizont
wohin kein Weh mich verfolgt
wo keine Sorge mich lähmt
wo keine Trauer mich drückt

Aktuelle Ausstellung in Das kleine Café:
Mo. - Fr. 8:00 - 19:00,
Sa. und So. 9:00 - 18:00

Lyrik
in Köln
Schwerpunkt

ich glaube an eine Bleibe für mich
unter einem anderen Himmel
befreit von Erdenschwere
auferstanden aus Asche
Ich glaube an Siege über den Tod
ich glaube solange ich glauben kann
an etwas ganz Neues
das noch kein Auge gesehen
kein Ohr erhorcht
keine Stimme besungen hat
ich glaube
über das Leben hinaus ans Leben
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Der Glückskeks
Dein Weg bringt dir Glück.
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Fritz Johann Andrzejewski
Zugreise
eine Serie bunter
sich schnell bewegender
an mir vorüberziehender Bilderketten
Landschaften
Orte
Plätze
Sträucher
Bäume
Häuser
Freuden
Begegnungen
ein Stückchen Himmel ...
MENSCHEN
jeder für sich selbst
einzigartig!

Katja Braun
Wasser des Lebens enstehen durchs fließen.
Kühles Nass erneuert die Liebe.
Lebendiges Wasser verändert die Lebenswege.
Wasser, gewaltig zerstörend, unfassbar erneuernd.
Wasser, Wunder des Seins.
Spass, Leben, Zerstörung, Wunder - das Wasser.

Laura Topor
In einem namenlosen Raum
In einem namenlosen Raum hallten deine Schritte
Die immer tiefer in dem Marmor Spuren hinterließen
Beeilt habe ich mich durch die gespaltete Tür
reinzutreten/
Nach dir in dem Tempel zu suchen
Deinen Schatten sah ich, wie er die Wände streichelte
Deine Abdrücke brannten immer noch unter meinen
Füßen/
Gerade hattest du den Ort betreten
Und ich streckte die Arme nach vorne
In der dicken Luft nach dir zu tasten
Leere und Säule trafen sie unverhofft
Ich hörte deinen Atem und ich drehte mich um
Dort warst du auch nicht, ich suchte weiter nach dir
Ich fand dich nirgendwo

Cor Haverland
Es gibt Tage, da schlage ich die Augen morgens auf ohne aufzuwachen.
Ich setze einen Fuß vor den anderen ohne zu wissen
ob ich wirklich Schritte setze, die
mich weitertragen.
Ich gehe blind durch meinen Tag ich gehe
weiter.

Erik Kromat
vließe
stelle die goettin
in frage, und frage
dich, wer
ueber wessen leben
herrscht.
du bist nicht
schoen, sagst du;
aber wer
ist es dann fuer
dich, hier.
streite dich, an
einem wort;
verbrenne wege
und deren
oberflaeche.
bleibe wo du
stehst, tiefgruendig, und stelle
einen fuß auf
fels.

