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Lyrik  

in Köln 
 

ist eine Initiative 

zur Förderung der Dichtkunst 
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Markus Leuschner 

exkursion 

zeit 

fand ihren raum  

jede stufe singt  

das gleiche lied  

von kälte 

vom leben  

zurückgezogen 

am kleinen fenster 

warmes licht 

verblasstes glas   

aus dem rahmen 

gefallen kunstvoll  

umwoben  

kein leben 

wandernde blicke 

in alte schatzkisten 

und jeder griff eskortiert 

von einem ACH 

 

Bibi Mokadessa Abdul Rahman 

ich lernte deine Sprache zu sprechen 

ich lernte sie zu verstehen 

ich nahm sie hin 

und nun ist sie drin 

du bist fort 

Mord 

für mein Wort 

welche Sprache ich spreche  

so werde ich gefragt 

deine 

so habe ich beklagt 

ich werde nicht verstanden 

meine Zunge  

kam mir abhanden 

Fremd. 

so scheine ich meiner Umwelt 
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Spender & Sponsoren sind jederzeit willkommen. Wir freuen uns 

über Spenden für LYK  

 

Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung!  
IBAN: DE75 3006 0601 0101 6395 79  
BIC:DAAE DEDD XXX  
SW „Lyrik in Köln“   
 

Auflage: 1000, Erscheinen: Monatlich zum Ersten.  

Mitarbeit externer Künstler erwünscht.  

Redaktionsschluss: je zum 20. eines Monats, 10:00 Uhr 

 

Schwerpunkt der nächsten Nummer:  

Ident i ty  (engl ische Ausgabe 2017 mit  vorgezogenem  

Redakt ionsschluss)   

Rolf Polander 

Dein Zuhause 

 »Fremd bin ich eingezogen, 

 fremd zieh ich wieder aus.« 

 (Wilhelm Müller) 
 

Die Erde hier  

sagt »Du« zu Deinen Füßen,  

die Steine erzählen Dir etwas,  

das ich nicht verstehe,  

und die Bäume nicken dazu.  

Nur das Lied des wandernden Windes  

klingt mir vertraut.  

Er spielt mit Deinem Haar,  

streichelt Dein Gesicht  

und ist nur zu Gast hier  

wie ich. 

mailto:kontakt@kisselder.eu


 

Michael Domas 

ohne Worte 

die fremde Nähe 

unserer Gesten und Seufzer 

kein Wort 

in der gemeinsamen Sprache 

unserer Missverständnisse 

 

 

 

 

 

 

 

Franz Ott 

es regnet 

und sieht das dorf 

nicht mehr und 

es regnet 

wo sich der wald verliert bei einem 

seiner letzten bäume steht nun der 

alte mann und schaut 

und sieht das dorf 

nicht mehr und 

nicht sein haus 

bei allen häusern 

und hält beim baum 

die wange an die 

harte rinde und 

blickt hinab 

und sieht das dorf 

nicht mehr und 

es regnet 

Kathrin Kiss-Elder 
 

So ist für mich 

die Liebe entstanden: 

Ich bin ins Ungewisse gegangen, 

ich war in der Fremde, 

- ich fand nur 

Vertrautes. 

 

Ich verberge meinen Zauber 

vor dem Ungewissen. 

Im Dunklen atmend 

flüstere ich fremde Sprachen. 

Ich denke, ich bin tot und vergraben, 

doch ich lebe. 

Noch ist Dunkel um mich, 

doch schon 

leuchten freundlich fremde Sterne über mir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renate Meier 

in der fremde 

zuhause war er 

ein sohn 

ein ehemann 

ein vater 

ein freund 

ein kaufmann 

in der fremde ist er 

ein 

niemand 

Werner Preuß 

Nichtort 

Hier steigt kein Herz, 

starr und schmerzgepflockt, 

gebannt von erdrückender Leere, 

im Raum voll Nichts, 

berstend von Unsagbarem 

und gepresst im Atemstock. 

Kein Ort. Nichtort. 

 Jüdisches Museum, Berlin 
 im Holocaust-Turm 

 

 

 

 

 

Veranstaltungshinweis 

poetry trifft Poesie  
Der Slammer Lukas Knoben  

zu Gast bei Michael Domas 

Donnerstag, 8. Juni 2017, Einlass ab 19:30 Uhr 

Zum Goldenen Bock, Lübecker Str. 28, 50670 Köln 

Eintritt 5 €, ermäßigt 4 € 

 

 
 

Harald Kappel 

Fern 

fern bin ich manchmal 

fern jedes Begreifens 

was bedeutet schon die Existenz 

das wer  

das ich 

wenn ein einziger Satz vermag 

den Zauber eines ganzen Tages zu verblenden 

wenn das köstliche Mahl  

zu Gift gerinnt 

und der Verstand 

in Artefakte der Ironie zerfällt 

die sich selbst beobachten 

und der Lächerlichkeit preisgeben 

was bedeutet schon der Becher voller Honig 

wenn er im Hals die falsche Fährte einschlägt 

denn das schwarze Nichts wird nicht köstlicher 

und die ewige Dunkelheit braucht  

keinen fremden Weg aus der Endlichkeit 

nur Vergehen und Vergessen 

 

Der Glückskeks 
von Fremdheit zu Fremdheit 

vertraute Brücken 

(PF) 


