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Willkommen bei den Montagslyrikern!!!
Die dritte Ausgabe der Montagslyriker als
Gesamtausgabe erscheint nun unter neuer Flagge und
versüßt euch die kalten und dunklen Monate des Jahres.

Designed by Vector_Corp / Freepik

Begleitet unsere zwölf Montagslyriker auf ihrer Reise
durch die Welt der Worte. Sie haben sich den fünf
Fragen des Lebens gestellt, euch ihre dunkelsten
Geheimnisse verraten und nehmen euch nun mit auf
eine ganz persönliche Lyrikreise.

Helden der Lyrik!
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Terence, der Godfather ....Der Anfang
Der Erste - wohl und wahr.
Der wahre Meister.
Derjenige welcher,
der Godfather,
der Autor,
der Träumer,
der Freibeuter.
Der Initiator und Schutzpatron der Montagslyriker:
Stephan Rossmann alias Terence Horn.
1. Nenne den Schmerz beim Namen. Wer ist der Dämon, der dich zum Schreiben verführte?
Die Vergangenheit, die alten Geschichten, die coole Zeit. Ich könnte zehn Bücher schreiben, 1000 Gedichte
verfassen und hätte nicht annähernd alles erzählt. Mittlerweile jedoch interessiert mich die Gegenwart
stärker und ich schreibe über aktuelle Ereignisse, fiktive Geschichten, dichte über dies und jenes.
2. Wer dich kennenlernen will muss wissen, dass du …
Zugegeben, ich bin ein komplizierter Mensch, der leichtfüssig von einer Idee zur nächsten hüpft. So bin ich
flexibel, anpassungsfähig und wandelbar. Ich fließe, wie das Wasser. Auf der anderen Seite kann es auch
schon mal passieren, dass ich dadurch manch Liebgewonnes aus den Augen verliere. Aber so bin ich nun
mal und will mich auch nicht ändern. Und ja, ich bin süchtig. Ich kann von allem süchtig werden: Drogen,
Menschen, eine Idee, Schreiben, Arbeit, Faulenzen … Mein Suchtpotenzial ist zerstörerisch, aber auch
kreativ und nützlich, je nachdem wie ich es nutze. Also lass ich die Finger von den Drogen und konzentriere
mich auf lebensbejahende Projekte.
3. Welche Götter verehrst du?
Charles Bukowksi war und ist mein Idol. Zumindest in der Zeit, als ich mit dem Schreiben anfing. Davor
war ich eher Fan von Filmen, was ich immer noch bin. Ich kenne so viele Filme, dass ich seit Jahren nicht
mehr weiß, was ich schauen soll. Die Coen Brüder, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Eastwood und
viele andere. Bei Schauspielern ist die Liste zu lang, um alle aufzuzählen. Auch ändert sich mein Favorit bei
Film, Regisseur und Schauspieler ständig, genau wie bei Musik und Büchern. In letzter Zeit beschäftige ich
mich viel mit Joan Baez und Bob Dylan. Wenn wir beim Schreiben bleiben und darum geht es hier, dann ist
Bukowksi weiterhin mein Lieblingsgott, wobei ich in letzter Zeit auch einiges von Hesse gelesen habe. Ich
liebe die 60er und 70er Jahre, praktisch alles aus dieser Zeit. In meinem Herzen bin ich ein Hippie.
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4. Was tust du, um dein Werk bekannt zu machen?
Mein Blog, facebook, Twitter …, zumeist Internetgeschichten. Gerade kam „Engelhorn – Die wunderbare
Sinnlosigkeit der Jugend“ (https://terencehorn.com/2017/04/05/engelhorn-roman-autorschriftsteller/) raus, sowie ein kleiner Lyrikband: Feier Abend – Grünschnabel und alte Hasen (https://
terencehorn.com/2017/04/20/feier-abend-lyrik-dedicht/). Mit meinem nächsten Roman möchte
ich unbedingt Lesungen veranstalten, aber das ist noch Zukunftsmusik. Der Roman will erst einmal zu Ende
geschrieben werden.

Der Träumer, der Tod und die Macht
Träumer finden ihren Weg in der Nacht,
so ist es mit dem Mond abgemacht.
Ein guter Freund, hast du von ihm geträumt?
Dein Streben nach Macht hat dich lächerlich gemacht.
in deiner Seele hast du alles mitgebracht.
Lass dir Zeit!

Wäre ich dankbar, könnte ich glücklich sein
Das ganze Jahr hindurch würde ich dich loben, meine Stunden an euch verschenken,
jede Minute zuhören und keine Sekunde an mich denken.
Ich würde Danke sagen, nach jedem Wort. Gern geschehen und Bitte sehr!
Gute Nachrichten hören, die es tatsächlich gibt. All die versteckte Hoffnung in meinem
Kopf, der Schalk in meinem Rücken, der Frohsinn im Herz. Sie würden leben.
Morgens würde ich aus der Dusche springen, wie Bruce Lee. Dem Schurken das Rückgrat brechen und mein Leben lang die Welt retten.
Ich würde meinen Liebsten zeigen, was ich verborgen hielt. Wünsche lesen, die sich in
deinem Auge spiegeln. Hoffnung überreichen, nach einem verlorenen Tag.
Wäre ich dankbar, würde ich sagen:
Dankeschön!
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Iane ....Licht und Schatten

Die Elfengleiche.
Ihr Sein ist Magie - ihre Worte eine Melodie.
Die elfengleiche Iane,
die ihre Flügel ausbreitet
und im Schein der Sonne
ihr Lied für uns singt.

1. Nenne den Schmerz beim Namen. Wer ist der Dämon, der dich zum Schreiben verführte?
Geschrieben habe ich eigentlich schon von klein auf. Es war wohl die Liebe zum geschriebenen Wort und
die Magie, die es umgibt, die mich gefangen nahmen und bis heute nicht los lassen. In meiner Tante hatte
ich damals eine Mitstreiterin gefunden. Ohne sie wäre ich nicht, wer ich heute bin.
2. Wer dich kennenlernen will muss wissen, dass du …
…ein nachdenklicher und eher ruhiger Mensch bin.
3.Welche Götter verehrst du?
Meine Götter stehen in meinen Regalen und ich liebe es, mit den Fingern über die Buchrücken zu fahren. Es
gibt zahlreiche Werke, die mich beeinflusst haben, darunter auch viele Geschichten meiner Kollegen. Wer
mich schon seit langer Zeit begleitet, das sind Charlotte und Emily Brontë, Michael Ende, Nick Cave, Amy
Winehouse und Johnny Cash. Aber es gibt tausend Namen, die ich aufzählen könnte, doch diese sind wohl
die wichtigsten, die mein Herz berühren.
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4. Was tust du, um dein Werk bekannt zu machen?
Ich lebe meinen Traum und bin sozusagen Alltagslyrikerin. Die besten Geschichten schreibt nun mal das
Leben. Ich versuche sie einzufangen, in Worte zu kleiden und die Menschen damit glücklich zu machen.

Lorelei singt nicht mehr
Und da sitzt sie nun
An dem kleinen versteckt liegenden Platz am Fluss
Wie einst Lorelei auf ihrem Felsen
Und wartet ebenso auf die Rückkehr ihres Liebsten
Doch er wird nicht kommen
Hat sich abgewandt
Ihr Gesicht ist ihm zuwider
Zurück bleibt nur der Traum glücklicher Tage,
die ihr endlos schienen
Ihr vorspielten, sie seien es
Zurück bleibt nichts als die Erinnerung
an die gestohlenen glücklichen Stunden.
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Walther ...Der Vielseitige

Der vielseitige Großstädler, Autor und Preisträger
führt uns zum Tanze,
zwickt uns ins Grübchen & geht dann aufs Ganze.
http://www.zugetextet.com
1. Nenne den Schmerz beim Namen. Wer ist der Dämon, der dich zum Schreiben verführte?
Was hat man mit 14? Weltschmerz, Liebesschmerz. Was hat man später? …
2. Wer dich kennenlernen will muss wissen, dass du …
Eigenschaften? Ich bin der legitime Nachfolger von Robert Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“. Die
schlechte Nachricht: Ich habe ihn ganz gelesen, und zwar die erweiterte Werkausgabe. Die gute Nachricht:
Infinite Jest von David Foster Wallace habe ich noch nicht durch. Ich lese übrigens das Original.
Und da hätten wir dann schon eine schlechte Eigenschaft: Besserwissender Vielschreiber. Eigentlich total
ekelhaft, der Kerl. Trotzdem lieben ihn manche. Wegen seiner erweiterten Ironie und seines schwarzen
Humors.
3. Welche Götter verehrst du?
Na? Musil, Wallace. War klar. Und: Morgenstern, Ringelnatz, Rilke, Ulla Hahn, Rose Ausländer, Ulrike
Mayröcker, Elke Lasker-Schüler, Robert Gernhardt, Karl Krauss, Kurt Tucholsky, Paul Celan usw. usf.
4. Was tust du, um dein Werk bekannt zu machen?
Alles, außer Poetry Slams. Man findet mich z.B. auf

http://www.literaturport.de/Walther.Stonet/
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Da steht dann auch mein Veröffentlichungsregister. Kann sich sehen lassen. Jetzt müssen nur noch die
Massen kaufen, und ich werde reich.

Hand reichung
Dem gestern die hand reichung an
gedeihen lassen – unter weg
lassen von drums & drans
Der fort schritt ist eine transe
eine transition form wechselnd eine haar
lose häutung von vielen kleinen
zähnchen mit ab rieb & ab
reibung –
Rück schritte haben gender
wahn sinn in gebäck – packung an
backung dicht geschnürte
korsette & strapse & seiden
strümpfe unterm freuchten schritt:
Wahres ist unbar
wer schreibt vergeht
wer bleibt ist ein treppen
witz ohne geschichts
buch
Dem meuchel morgen knöcherne
fingerchen kalte kuppen hand
schuh los händchen hin
halten – &:
Reichs mir mein liebchen
ich führ dich zum tanze
zwick dir ins grübchen
& geh dann aufs ganze
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Sandra ...Die Strahlende
Bunt ihre Worte,
schwanken im Wind
wie leise Musik.
Unfassen das Herz und greifen mit Liebe.
Laden zum magischen Tanz
im strahlenden Schein.
Lyrik: www.sandramatteotti.com
Literatur und Philosophie: www.denkzeiten.com
1. Nenne den Schmerz beim Namen. Wer ist der Dämon, der dich zum Schreiben verführte?
Es brauchte keinen Verführer. Ich kann nicht nicht schreiben, ich bin ein schreibender Mensch. Ich will
schreiben, ich muss schreiben. Wenn ich Dinge erlebe, will ich sie festhalten, wenn mir Gedanken durch
den Kopf gehen, will ich sie vor mir sehen, schwarz auf weiss. Ich lerne mich beim Schreiben kennen und
verarbeite die Welt und das Leben dabei. Schreiben ist mein Draht zu mir und zur Welt.
2. Wer dich kennenlernen will muss wissen, dass du …
– Ich alles hinterfrage – mich und die Welt
– Ich einen teilweise etwas makabren Humor habe
– Ich lieber schreibe als spreche
– Ich keine Ungerechtigkeit leiden kann
– Ich es nicht mag, wenn Menschen schlecht behandelt werden
– Ich Wein liebe – und Kaffee – und Tee
– Ich meinen Hund vergöttere – und die Katzen auch, wenn sie nicht grad zu eigensinnig sind (und dann
auch)
– Ich gerne fotografiere
– Ich gerne meine Ruhe habe – um zu schreiben, mich zu sammeln
– Ich rosa mag – und Eulen – und Käse
– Ich viel lese
– Fast vergessen: Ich schreibe
3. Welche Götter verehrst du?
Thomas Mann – Er hat mich wohl so intensiv begleitet wie kaum einer – ich habe über ihn meine Masterarbeit geschrieben.
Johann Wolfgang von Goethe ist toll – ich habe für die Master-Prüfung sein Gesamtwerk gewählt und es nie
bereut.
Rilke – Er ist wunderbar in seiner Sprache, in seiner Tiefe
Mascha Kaléko – Ich liebe ihre Mischung aus Melancholie, Humor und Scharfzüngigkeit
Stefan Zweig – Ich mag seine feinfühlige Art, an Menschen, Gedichte und Geschichten heranzugehen
4. Was tust du, um dein Werk bekannt zu machen?
Das frag ich mich auch :) Ich bin ein schlechter Verkäufer. Ich schreibe vor mich hin und wer mich findet,
ist herzlich willkommen, es zu lesen. Aber ja, ab und an träume ich schon von mehr. Ich bewege mich aber
auch im Bereich Social Media, dies allerdings ohne (wie ich hoffe) penetrante Werbung für mich – was mir
wohl gelingt, da viele gar nicht wissen, was ich wirklich tue.
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Allein
Als Blume auf Stein
fühle ich mich
im Sein.
Finde kaum Grund,
stehe nur hier.
Allein.
Schwanke im Wind.
Leise Musik
dringt ein.
Das Wort und der
Klang,
setzen sich fest
– erst fein,
dann weiter bis tief
in mein Herz,
ins Sein.
Da endet sie still,
ich bleibe zurück.
Allein.

Manchmal
Manchmal vermisse
ich dich so,
wie du nie
gewesen bist
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Miriam ...Die Bezaubernde
Sie bezaubert mit Farben, mit Klängen und Worten.
Sie verzaubert den Alltag
in Magie und Glanz.
Zauberhaft schwebt sie durch die Lyrikwelt
und verleiht ihrer Stimme Klang.
1. Nenne den Schmerz beim Namen. Wer ist der Dämon, der dich zum Schreiben verführte?
Als ich festgestellt habe, dass beim Schreiben alles im Fluß ist. Es ist alles konzentriert auf diesen einen
Punkt, der aus einer tiefen wundervollen Verbundenheit mit der Welt, von innen heraus, seinen Ausdruck
findet.
2. Wer dich kennenlernen will muss wissen, dass du …
Hm….dass ich am liebsten kurze Gedichte schreibe aber im Alltag um so mehr rede :).
3. Welche Götter verehrst du?
Grundsätzlich habe ich immer viel gelesen und jede Lebensphase hatte bestimmte Autoren ;). Konkret beim
Schreiben haben mich Gedichte aus der Romantik-Epoche (z.B. Joseph von Eichendorff) und ostasiatische
Literatur, wie das Daodejing inspiriert. Im Moment liebe ich es, meine ursprünglich eher wissenschaftliche
Sicht der Welt öfter mal auf den Kopf zu stellen: Gerade lese ich Bücher von Wolf-Dieter-Storl und Hexe
Claire.
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4. Was tust du, um dein Werk bekannt zu machen?
Ich habe einen Blog: https://inharmonieblog.wordpress.com/
Für 2017 lautet einer meiner guten Vorsätze, meine Lyrik bekannter zu machen: Hallo liebe Montagslyriker

Morgenstimmung
Wenn der Nebel sich lichtet,
wenn das Herz zum Horizont gerichtet,
dann lächelt der Grashüpfer versonnen:
„Die Welt ist vollkommen!“

Weisheit
Weisheit: Sie wartet
Mit Liebe gewichtet
zur Erde gesandt
zum Himmel gerichtet
Wirst Du es sein?
Goldener Schein?
Sonne ist Dein und lacht
Woraus wird Feuer gemacht?
Weisheit: Sie wartet
Es reicht zu warten
Um unterzugehen
Im Dunklen dann
Die Weisheit gesehen
Bereit zum Auferstehen.
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Sascha ...Der romantische Nerd

Offen, fröhlich, unkompliziert,
individuell und einfach nur unwiderstehlich.
Er macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt.
Romantisch, philosophisch, kunterbunt,
vom Himmelreich bis zum Untergrund.
2. Wer dich kennenlernen will, muss wissen, dass du....
Wer mich kennenlernen will (hört sich an wie ein Dating Blog:)) sollte wissen, dass ich ein Mega Nerd bin.
Ich stehe auf alles nerdige. Bin gerne auf Conventions (Cthulhu Con und Co.) auf Messen (Spiel Essen) und
trage jeden Tag nerdige T-Shirts. Ein T-Shirt muss in meinen Augen eine Aussage haben. Daher keine Label,
sondern No Name mit Nerd Spruch:) Ich bin manchmal etwas ungeduldig, vor allem beim Warten auf
Produkte, die erst erscheinen. Ansonsten bin ich ein geselliger Typ. Ich rede gerne und höre gerne zu. Mit
mir kann man Pferde stehlen:)
3. Welche Götter verehrst du?
Es gibt nur einen Gott: Stephen King. Neben ihm darf es keine Götter geben. Aber da auch ich ein kleiner
Sünder bin, gibt es doch welche neben ihm. Als da wären: Markus Heitz, Sebastian Fitzek, Haruki Murakami, Sonja Rüther, Larry Correia, Joe Abercrombie, Joe Hill, Peter Straub, Wolfgang Hohlbein, Brandon
Sanderson, miasraum,…
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4. Was tust du, um dein Werk bekannt zu machen?
Um meine Werke an die Frau und den Mann zu bringen, nerve ich meine Bekannten und Verwanden
mit Spam-Whats-App-Nachrichten bei jeder Veröffentlichung auf dem Blog. Außerdem habe ich ein paar
Kurzgeschichten bei Amazon. Einfach „Sascha Leidinger“ als Suchbegriff eingeben. Ferner habe ich das
Premium Abo bei wordpress. Und ganz wichtig: Vernetzen und Kontakte in die Szene. Sonst geht gar nichts.
Schaut gerne mal in den Blog: http://www.kroetor.com
Ich finde übrigens die Idee mit den Montagslyrikeren klasse! Das ist Vernetzung at it´s best. Man lernt sich
kennen und hat Spaß:)

Gedanken über das Sein
Ungewollt auf diese Welt gekommen,
nach Jahren immer noch benommen.
Man findet sich halben Weges zurecht,
und doch ist vieles ungerecht.
Sag was ist der Sinn unseres Seins,
unzählige Philosophen sind sich darüber uneins.
Sind wir jedoch so erfüllt dass uns der Sinn nicht interessiert,
so haben wir Glück und das Unglück kastriert
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Jennifer ...Die Magische
Sie hat die Gabe
sie hat das Herz
sie hat das richtige Wort zu jeder Zeit.
Die magische Schöpferin der schönsten Klänge,
der lieblichsten Worte.
Sie fesselt, entzückt,
entführt in lyrische Welten
von Schönheit und Tiefe.

1. Nenne den Schmerz beim Namen. Wer ist der Dämon, der dich zum Schreiben verführte?
Das ist gar keine einfache Frage und wohl das persönlichste was man Fragen kann.
Ich bin durch die Trauer und den Verlust zum schreiben gekommen.
Die Buchstaben die ich schrieb sind bis heute das was ich verarbeite, was ich fühle und eine Flucht vor dem
Alleine sein.
2. Wer dich kennenlernen will muss wissen, dass du …
Anfangs bin ich eher schüchtern und versuche auf einer neutralen Ebene die Menschen kennen zu lernen.
Ich hasse Vorurteile, Klischees und vor allem Schubladen. Gehöre zu den Menschen, die mit den kleinsten
Dingen zufrieden sind und vor allem auch mal über den Tellerrand schauen.
Mir liegt es überhaupt nicht mit Arroganz, Überheblichkeit und Neid konfrontiert zu werden. Eigenschaften,
die ich bis heute nicht Nachvollziehen kann.
Ich bin ein sehr Harmonie bedürftiger Mensch, der ungern streitet und viel mehr Sinn in ordentlichen
Gesprächen, auch Diskussion genannt, sieht. Dabei darf der Humor vor allem nicht zu kurz kommen, ich bin
sehr lebensfroh und versuche stets das positive in allem zu sehen. Menschen zum lachen zu bringen oder
selbst davon betroffen zu sein, ist ein schönes Gefühl. Gern darf man dabei über viel Ironie und Sarkasmus
stolpern ;)
Menschen vor allem glücklich zu machen, daran habe ich mehr als nur Freude. Hauptsächlich denke ich
immer an andere Personen als über mich nach.
Meine wohl stärkste Schwäche, ist meine Sentimentalität und Emotionalität. Genauso spielt die Empathie
eine ganz große Rolle, die mich stets auf all den Wegen begleitet.
Wer mich kennen lernen will, sollte einfach offen sein und sich einfach selbst ein Bild machen. Ich
verspreche auch, dass ich nicht beiße ;)
3. Welche Götter verehrst du?
(Künstler, die dich prägten, die du gerne liest oder empfehlen möchtest.)
4. Was tust du, um dein Werk bekannt zu machen?
Social Media Präsenz zeigen : Facebook, Twitter, Google und mein eigener Blog
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https://thedarkowl1992.wordpress.com/

Ein Brief an dich
Ein Brief an dich,
den ich mit tausend Tränen schreibe,
du warst alles für mich,
heute ist der Tag, an dem ich um dich weine.
Ich zerbreche gefühlt in tausend Teile,
dieser Schmerz zerreißt mich,
Schreibe und Weine, Zeile um Zeile,
ich weiß auch du bist nicht unsterblich.
Bitterkeit,
unendliche Leere,
es weicht die Fröhlichkeit,
was gäbe ich dafür, wenn es wieder so wäre.
Aber ich kann die Zeit nicht zurück drehen,
muss nun von dir Abschied nehmen,
du wirst an einen anderen Ort gehen,
und vielleicht werden wir uns dort irgendwann wieder sehen.
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Marten ...Der Unkonventionelle

Unklassische Lyrik mit Stil und Verstand.
Sein Schreibzwang hat sich bis heute nicht bändigen lassen
und seine Phantasie quillt über vor Ideen.
Unkonventionell,
anders und neu
erfrischt er mit seinem Werk die Lyrikwelt.

1. Nenne den Schmerz beim Namen. Wer ist der Dämon, der dich zum Schreiben verführte?
Wenn ich das wüsste! Schon in der Schule hatten einige meiner Aufsätze eine Länge von 30 Seiten. Hatte
ich ein Thema, musste es raus! Der Dämon muss also in frühester Jugend verborgen sein. Der Schreibzwang
hat sich bis heute nicht bändigen lassen.

3. Welche Götter verehrst du?
Sicher nicht „Gott“ und „Allah“ oder „Buddha“ oder heidnische Götter. Zu den literarischen Leitfiguren (die
ich niemals Götter nennen würde) gehören Hesse, Grass oder Lenz. Zudem vielleicht noch Bengtsson, aber
den muss man nicht kennen.
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4. Was tust du, um dein Werk bekannt zu machen?
Auf jeden Fall zu wenig! Veröffentlichungen in Foren oder Internet-Zeitschriften, in Anthologien oder
auf dem eigenen Blog (www.wikingerabenteuer.wordpress.com) reichen nicht aus. Aber jede
Veröffentlichung senkt die Hemmschwelle zum Veröffentlichen eines kompletten Romans.

Designed by timmdesign / Freepik

2. Wer dich kennenlernen will muss wissen, dass du …
… kein Perfektionist bist. Nein, das bin ich nicht. Meine Phantasie quillt über vor Ideen, aber wenn sie
geschrieben sind, dann erst beginnt die Arbeit! Aber bevor ich damit beginne, drängt sich eine neue Idee
dazwischen. Aber vor allem die Freuden des Lebens, die Familie, die Natur und andere Interessen lassen
wenig Zeit für eine strukturierte Schreibarbeit, leider.

Spuren… I
… gräbt die Zeit
in mein, dein, unser Gesicht
unauslöschlich zeigend
Freud und Leid
Frust und Lust,
ausdrucksvolle Falten
zeigen eindrucksvoll
Erfahrenes, Erlebtes, Erlittenes.

Spuren… V
… hinterlassen Drogen
zerstörend Geist und Körper,
Profit anhäufend bei
Kriminellen, Kartellen
und dem Staat.
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Sunny
...Die feinfühlige Schöne

Romantikerin, Schreiberin,
die zwischen Wolkenkuckucksheim,
Utopia und der Wirklichkeit pendelt,
nimmt euch mit auf ihre Reise
und erzählt euch ihre Geschichte.
sunnymoeller.wordpress.com
1. Nenne den Schmerz beim Namen. Wer ist der Dämon, der dich zum Schreiben verführte?
Das ist eine sehr gute Frage. Es war weder ein Dämon noch ein Mensch, der mich zu den ersten Gedichten
führte, sondern ein Film. Als ich vor einigen Jahren „Patch Adams“ mit Robin Williams sah, war es um mich
geschehen. Als seine Frau unerwartet stirbt, liest er er aus Pablo Nerudas „Liebessonett“:
…vielmehr auf diese Weise,
in der ich und du nicht sind,
so nah, dass deine Hand auf meiner Brust ganz mir gehört,
so nah, dass ich in meinem Schlaf
deine Augen schließe.
2. Wer dich kennenlernen will muss wissen, dass du …
…dass ich zwischen Wolkenkuckucksheim, Utopia und der Wirklichkeit am Pendeln bin und die Grenzen
nahtlos sind. Wer mit mir diese Reise antreten möchte, ist herzlich willkommen!
3. Welche Götter verehrst du?
Pablo Neruda ist sicherlich einer davon und Hermann Hesse, obwohl ich ihn nicht immer verstehe. Seit ich
Kinder habe, lese ich viel quer und selten etwas zu Ende. „Gut gegen Nordwind“ liebe ich, ohne genau zu
wissen warum und in Shakespeares „Romeo&Julia“ kann ich mich immer wieder verlieren. Diesen Sommer
geht es wieder in meine geliebte Toskana und ich versuche gerade ganz viel darüber zu lesen, besonders
Kulinarisches.
4. Was tust du, um dein Werk bekannt zu machen?
Da mein Erstlingswerk „Ebbe&Föhn“ noch ganz am Anfang steht und ich mich noch nicht allzu extrovertiert
nach draußen traue, werbe ich momentan auf meinem Blog, Facebook und lege Freunden die Lektüre
ans Herz. Um ehrlich zu sein, bin ich schon etwas kritikängstlich. :) Lesungen und eine Release-Party sind
allerdings in Arbeit. Ein Traum ist natürlich auch ein eigener Gedichtband…
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Allseits
Umfasst den Mond mit einer Hand,
sanft küsst die Sonne still sein Band,
zieht sie heran mit all dem Sein,
ganz hell, so dunkel kann es sein.
Berühren sich, verführen sich,
ineinander abgewandt,
richten Augen in des Andern Tiefe,
schwebend im Gefühl gebannt.
Sehnsucht, sei sie schlecht behaftet,
wird in ihrem Zwiespalt gut.
Sorglos und nach vorn gerichtet,
küsst der Mond die Sonne nun.

Die Stille schreit
Herzschlag, Ohnmacht,
tick tack, tick tack
zack, zack,
geh mal, geh mal,
renn mal, ich nicht,
Ohren zu, durch da,
ist so, kannst du, willst du,
wortlos immerzu,
Ruhe, Ruhe, sag nichts,
die Welt muss bunt sein,
ist nichts, wird nichts,
schwarz wird rosarot verpackt.
In mir schreit es, still,
lautlos vertrackt.
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Es hat sich der Kunst verschrieben,
seine Kreativität ist grenzenlos.
Durch die Feder
lässt er seine Worte als Tinte,
wie Blut aus seinen Adern fließen
und formt daraus
Abbilder seiner Gedankenwelten.

Jo ...Der Nachtwolf

www.klapperhorn.wordpress.com

1. Nenne den Schmerz beim Namen. Wer ist der Dämon, der dich zum Schreiben verführte?
Der Mensch, der mich damals zum Schreiben verführte, das bin ich; selbstzündelnd, inspiriert durch
die zahllosen gelesenen Bücher in meiner Kindheit. Allerdings habe ich das all die Jahre immer nur sehr
vernachlässigend betrieben. Der Mensch, der mich vorantrieb mein Schreiben zu intensivieren, lange ist
das noch nicht her, das war mein Psychiater.
Meine Muse, in personeller oder sonstiger Form, habe ich noch nicht gefunden.
Das Unglück, das ist die Depression, meine eigenen Dämonen, sie zerren aus allen Richtungen an mir
und zerfressen mich, ich schlage sie und treffe doch nur mich. Doch durch die Feder kann ich sie als
Tinte, wie Blut aus meinen Adern, hinausfließen lassen. Oft formen sich daraus düstere Abbilder meiner
Gedankenwelten, ich nenne sie die düsteren Moore. Das Klapperhorn ist mein Sprachrohr mittels dessen
ich von dort aus kommuniziere. Es können aber auch heitere, motivierende oder nachdenkliche Ausdrücke
auf dem Papier entstehen.
2. Wer dich kennenlernen will muss wissen, dass du …
…unberechenbar bist.
Ein netter Mensch, oder das Gegenteil davon, redselig, schweigsam, unsicher, übersprudelnd lebensfroh
und mitreißend, gähnend langweilig, lustig bis albern oder todernst. Es ist nicht voraus zu sehen, was Dich
in der jeweiligen Situation erwartet. Mehrheitlich bin ich aber darum bemüht, freundlich und unterhaltsam
zu sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Du mich kennenlernst, ist allerdings nicht so hoch. Ich halte mich mit
persönlichen Kontakten zurück.
Meine dunklen Geheimnisse nehme ich mit ins Grab. Innerhalb einer Katakombe zum Beispiel. Dort
fotografiere ich sie und schreibe die dazugehörigen Worte nieder, um dann das Ergebnis als mein Werk zu
veröffentlichen.
3. Welche Götter verehrst du?
Literaten, die mich prägten, davon gibt es einige und ich möchte sie in keine Hierarchie stellen. Deswegen
willkürlich aneinandergereiht: Lovecraft, Lindgren, Grimm, Tolkien, Kishon, Busch, Dürrenmatt,
Hassencamp, Blyton, Poe, Irving, Pratchett, Adams, de Sade, Moers, Ende.
Darüber hinaus mag ich die Farbstimmung der Landschaftsbilder von Paul Cézanne, die Fotografie von
Andreas Feininger, die Straßenfotografie (und mehr) von Henri Cartier-Bresson und den Hardrock als
solchen, ohne bestimmte Musiker hervorzuheben.
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4. Was tust du, um dein Werk bekannt zu machen?
Ich veröffentliche meine Werke bisher nur auf meinem Blog und teile sie auf Twitter, Facebook und
Google+. Lesungen oder gar Poetry-Slams habe ich mit meinen eigenen Werken noch nicht veranstaltet. Ob
ich mich in Zukunft damit in die Welt hinaus traue, wird sich zeigen. Gedruckt wurde auch nichts, ich bin
ja erst seit Februar nennenswert aktiv. Ein Frischling, aber irgendwann möchte ich meine gedruckten und
gebunden Worte in den Händen halten, das wäre fabulös.

Im Turmzimmer
Ersponnene Träume
im Spindel verwirrt.
Gedankengarn
baumelt verfuselt herab.
Nadel im Kissen
durchsticht was dort ruhen mag.
Substanzlos umschlottert
von irrigem Geist.
Flehendes Heulen
durchsaust Staubzwirngenetz.
Vermauerte Fenster
werfen das Klagen zurück.
Traumgeistgedanken
ersticken im Echozwirnstrick.
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Anna Magdalena ...Die stille Schreibende
Ihre Literatur spricht für sich und spricht Bände.
Ganz frei nach dem Motto:
Man muss nicht immer über alles reden-Schreiben tut es auch.
eulenschwinge.wordpress.com
1. Nenne den Schmerz beim Namen. Wer ist der Dämon, der dich zum Schreiben verführte?
Mit Dämonen hab ich’s nicht so. Ich schreibe auch nicht aus Schmerz. Ich schreibe freiwillig. Was und wann
und wie ich möchte.
2. Wer dich kennenlernen will muss wissen, dass du …
… scheu bist. Und manchmal sehr schweigsam. Besonders bei Menschen, die ich nicht kenne. Ich finde
diese Eigenschaft gut. Aber es gibt Menschen, die das nicht gut finden. Sollen sie ruhig. Ich finde, es wird
zu viel geredet in der Welt. Und viel zu wenig hin- und zugehört. Die Stille öffnet die Ohren für die leisen
Klänge, die in allen Dingen und Wesen sind. Diese Klänge zu hören, ist mir wichtig.
3. Welche Götter verehrst du?
Als Götter verehre ich Künstler nicht. Aber ich lese gern: Paul Auster, Nicholson Baker, Gerbrand Bakker,
Hilde Domin, Gunnar Ekelöf, Ulla Hahn, Maarten ’t Hart, Tove Jansson, Sarah Kirsch, Siegfried Lenz, Astrid
Lindgren, Petra Morsbach, Stewart O’Nan, Cees Nooteboom, Tomas Tranströmer. Ganz besonders gern: alte
chinesische und japanische Lyrik. Und immer wieder entdecke ich leseeinladendschöne Blogs.
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4. Was tust du, um dein Werk bekannt zu machen?
Sehr wenig. Bloggen. Ab und zu Lesungen. Bisher zwei Ausstellungen, verbunden mit Fotografie und/ oder
Malerei.

Designed by Freepik

die alten
die alten
steine erzählen
deine geschichte
schweigend
schweigend
hörst du
dein lachen
deinen schrei
schreist
lachst
wirst stein

auster.feeling – oester.sentiment
sich verschließen wie eine auster
dichtmachen im wellengang
geborgen das innere und es wachsen lassen
wäre da nicht die angst aufgebrochen zu werden
gebrochen und beraubt des inneren
von anderen aufgereiht als trophäe zu schmücken
ungebrochene hälse
dies ein untergang ohne meer
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Mia ...Die Wahrhaftige
einzig, wahr und ewig
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Die Sehnsucht brennt in mir.
Verlangt nach Wahrheit.
Lechzt nach Glück.
Diese Sehnsucht brennt in mir,
nach deinen Händen,
die mich spüren,
mich berühren.
Die mich halten
und mich durch den Liebesgarten führen.
Diese Sehnsucht brennt in mir,
nach deinen Augen,
die mich betrachten,
in mich schauen,
mich lesen wie ein Gedicht.
Ich sehne mich nach deiner Seele,
die meiner gleicht,
sich mit meiner vereint,
wie ich mich mit dir.
Sehnsüchtig bin ich.
Sehne mir dein Herz herbei,
welches mit meinem im Einklang schlägt,
welches nur für mich schlägt
und für dich,
wie das meine.
Ich sehne mich nach deiner Hingabe,
nach dir,
nach deiner Leidenschaft.
Ich sehne mich nach der Freiheit unserer Liebe.
Der einzigen wahren ewigen.

Bist Du ein Montagslyriker?

Fühlst du doch vielleicht berufen? Dann solltest du schleunigst loslegen und uns deine Geschichte erzählen …

So gehts

Die Montagslyriker sind ein Projekt, um Lyriker bekannter zu machen und um uns untereinander besser zu
vernetzen. Wir wollen mehr Leser für unsere Arbeit gewinnen und zeigen, was wir drauf haben.

Die Idee

Wir bitten jeden Montag einen Lyriker um Beantwortung der fünf Fragen des Lebens. Zuvor jedoch stellen wir euch
kurz vor und leiten euren Beitrag ein.

Die fünf Fragen des Lebens, die du uns beantwortest, schicke per E-Mail an:
miasraumwamk@gmail.com
1. Nenne den Schmerz beim Namen. Wer ist der Dämon, der dich zum Schreiben verführte?
(Der Mensch, die Muse, das Unglück)

2. Wer dich kennenlernen will muss wissen, dass du …

(Erzähl uns von deinen Macken, schlechten und guten Eigenschaften, von deinen dunklen Geheimnissen)

3. Welche Götter verehrst du?

(Künstler, die dich prägten, die du gerne liest oder empfehlen möchtest.)

4. Was tust du, um dein Werk bekannt zu machen?

(Lesungen, Poetry-Slam, Veröffentlichen in Zeitschriften, Büchern, Internet usw.)

5. Und nun, zeige dich!

(Mit bis zu zehn charakteristischen Werken, die du uns vorstellen magst. Mit einem Bild von dir? )
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„Montagslyriker“ , Stand: April 2017
Postadresse: Friedrich- Stengel- Str. 12 , 36043 Fulda
E-Mail: beatnik.anna@gmail.com
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Natürlich musst du nicht alle Fragen beantworten und wenn du willst, kannst du auch Bilder schicken und natürlich einen Link zu
deinem Blog. Wir können zwar nicht garantieren, dass alles veröffentlicht wird, aber wir geben uns Mühe. Bitte setzt auch auf eurem
Blog einen Link zu dem Artikel, damit wir alle von der Veröffentlichung
profitieren und vielleicht auch auf den einen oder anderen Artikel von
einem Kollegen oder einer Kollegin stoßen. Der Eintrag bei den
Montagslyrikern ist kostenlos! Überhaupt haben die Montagslyriker
keinerlei Gewinnabsichten. Daher sollte darauf geachtet werden, dass alle
zur Verfügung gestellten Daten (Texte/Leseproben, Fotos…) ebenfalls
honorar- und/oder rechtefrei sind. Als Betreiber der Montagslyriker werden
wir von Ansprüchen Dritter freigestellt.
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