Anna Würth

Rosemarie Monhart

Beben

Erde

Von keinem Wüstenwind gewarnt
kroch Sirren und Grollen
zwischen Traum und Tag
kaum aufgeschreckt schon
auf der Afrikanischen Platte schlingernd
kreiselndes Staunen
ohnmächtiger Fall
hochschleudernde Wolken überm Wadi
legen sich wie eine Klammer ums Herz
stürzen die Berge die Häuser ein
tut sich die Erde auf
der Boden trägt nicht mehr
tragen sie Menschen fort
sicher ist nichts
elementare Verstörtheit
nistet sich ein
wohin noch wenden
schenk mir den fliegenden Fisch in der Luft
schick mir ins Wasser den Wal
innere Erschütterungen
in den Leib geschrieben
für immer
doch wird mir auch warm
wenn die Erde spricht
bin ihr neu nah
die Botschaft der Steine

Verwurmt. Feucht.
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Derzeit wird Lyrik in Köln ehrenamtlich
getragen. Spender und Sponsoren sind
deshalb jederzeit willkommen. Wir freuen uns
über Spenden für Lyrik in Köln auf das KSPKto
97132907,
IBAN
DE16370100500971329507, BIC PBNKDEFF
unter dem Stichwort „Lyrik für Köln“

Angekrochen in ernster Gesinnung.
Dunkle Tunnel gräbst du.
Tief verwurzeltes Selbst
wächst in dir.
Scheut keine neuen Triebe
um ins Licht
durch dich hinaufzuwandern.
Sanft brichst du auf.
Entlässt nur scheinbar,
was niemals
deiner Anziehung entkommt.

Lyrik
in Köln
Schwerpunkt

Erde
Eine Initiative zur Förderung der Dichtkunst in
Köln

Erdend.
Hoffnungslose Hingabe. Rose.
Aktuelle Ausstellung in klein-Berlin:
GROSCHENROMAN.
Katrin Stangl: Holz- und Linolschnitte
Mo. - Fr. 8:00 - 19:00, Sa. und So. 9:00 - 18:00
ViSPR und Redaktion
KSP! Kölner Schule für kreative Prozesse
Kathrin Kiss-Elder
Niehler Kirchweg 63 D-50733 Köln
T. 0172-4629072
kisselder@ksp-online.de
Auflage: 1000
Erscheinen: Monatlich zum Ersten.
Mitarbeit externer Künstler erwünscht.
Schwerpunkt der nächsten Nummer: blue.
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Kölner Schule für kreative Prozesse
www.lyrikinkoeln.org

Rudolph Friedhelm

Dorothee Hövel-Kleibrink

mittendrin e. v.

Die Weide

hoffnungsvoll der spatenstich
der fußball-weltmeister der city-gemeinschaft
abgerissen die hitler-büste

gabriel, tausend christen: glücklich
vandalismus beim euro-start
d-mark per leihwagen

am tag der deutschen einheit
ein mahnmal gegen waffenlieferungen
das neue rathaus

neues logo mit guinnesbuch-rekord
ein denkmal fürs bobby-car-rennen
die beine von helmut kohl

petra auf blinddarmsuche
brandstiftung nach gartenparty
demonstration gegen u-bahn-pläne

bei eisstock-schießen ein „aaah: ghia!“
angela merkel wird 150 jahre
das geht unter die haut

am arbeitsplatz die cassetten-zeitung ein
hoffnungsträger
der freibettenfonds als wahlkämpfer
gebete um frieden

„die tafel“ an der waldbühne
ein spaßknöllchen für wahlkämpfer
deutschland-tour und filmfestival

in zukunft eine notlandung
die sonderausgabe zum 25-jährigen
stadtgeburtstag
im zehn-minuten-takt bürgermeisterkandidaten
gesprengt der prominente gesprächspartner
brandstiftung als gaumenschmaus
stadtwerdung und friedensbrot
im turbomaststall stabilisierung
sauwetter im gasometer
generationswechsel beim freibettenfonds

blick-punkt?
blut-stammzellen und bundesverdienstkreuz
am hüttensonntag hochwasser
ein müllfressendes schaf am bilderbuchwochenende
hilfe für petra und andere
fischsterben nach dem karmann-ghia-treffen
gmhütte on ice mit sommerkonzert
proausbildung, hoher rat und deutsche meisterin
im kirchenkreis andrea sawatzki: mittendrin e. v.

Der Glückskeks

hellgrünes Gras
deckt
gleichförmig sanft
hügelaufwärts
das blutgetränkte
Land
fast schwarz
der schwere Boden
gute Erde für Wein
es fehlt
allein
Sonne

Annemarie Schnitt
Eines Tages
fährt dir das bunte Leben
davon wie ein Zug
in ungeahnte Ferne
du winkst ihm nach
stumm und staunend
du bleibst stehen
verwurzelt wie ein Baum

Bleib auf der Erde! KE
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an stiller Stelle

