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Was ist die Perle der Woche?

Unsere Mitglieder stellen täglich verschiedene künstlerische Werke ins Forum, um 
Gäste und Mitglieder an ihren kreativen Arbeiten teilnehmen zu lassen.
Es handelt sich dabei um Gedichte, Geschichten, Fotos, Fotogedichte, Bilder und 
vertonte Texte.
Die ganze Bandbreite künstlerischen Schaffens ist hier vertreten.
Es gibt Werke, die für unsere Mitglieder einen besonderen, hohen Stellenwert haben.
Dieses eine ausgesuchte Werk wird jede Woche neu und abwechselnd von einem der 
Mitglieder ausgewählt und dem Administrator des Forums mitgeteilt, der dieses dann 
als die Perle der Woche für die jeweils kommende Woche ins Forum einstellt." 

Alle Mitglieder können nun die Perle der Woche kommentieren und sich eine Woche 
an dieser herausragenden Arbeit erfreuen, bis eine Woche später die neue Perle 
eingestellt wird.
Es gibt nur eine Perle pro Woche.

In diesem Heft möchten wir Ihnen nun von 15 Wochen diese 15 erlesenen Perlen 
präsentieren.

Jede Perle der Woche ist bedeutungsvoll und ist ein Meilenstein in der Geschichte 
unseres Gartens der Poesie oder ist eine blühende Rose in einem Meer von 
wunderschönen Blumen.

© Bernd Rosarius
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Tatsachen

In jeder Wüste gibt es Wasserquellen,
und tiefe Wasser haben seichte Stellen,

selbst in des Menschen grimmigsten Gesicht,
erkennt man irgendwo ein helles Licht,
und in der sogenannten weißen Weste,

sind sorgsam eingenäht, die schwarzen Reste,
auch in des Flussbett´s ausgedörrter Krume,

steht irgendwo die schönste Blume,
sogar in atomverseuchten Regionen,

lässt es sich sorglos wohnen ---
in Jahrmillionen.

© Horst Rehmann
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Ein Stockwerk höher

Ihren Blick, diese klaren grauen Augen, die starre Körperhaltung, leicht über ihren 
Rollator gebeugt und ihre feste
klare Stimme: "Ich bin böse auf Sie...",
es geht mir nicht aus dem Kopf, der Haut. Es ist eingesperrt und drückt immer tiefer 
in mich rein.
"Ich bin böse auf Sie...!" Da hilft keine Entschuldigung, kein Wissen, es ging nicht 
anders, es wurde befohlen,
es hatte alles einen Grund ...
Niemand kann sich selbst frei sprechen von ganzen Herzen .
Vielleicht hätte ich ihr zuhören sollen, nicht bereits in Gedanken beim Auto sein, auf 
dem nächsten Weg,
zum nächsten Gespräch. Jeder hätte es verstanden, jeder hat es verstanden, keine 
Vorwürfe, keine Beschuldigungen.
Es geht nicht mehr aus dem Kopf, diese zarte Frau mit ihren weißen Haaren - so 
schön war ihr Lächeln, ihre Augen,
wie sie nur blitzten, wenn wir Späße machten.

Wo beginnt Verantwortung, wo hört sie auf?

"Ich bin böse auf Sie, weil sie mich verlassen haben." IhreStimme zitterte leicht, als 
sie den zweiten Teil des Satzes stickte.
Was hilft es, ihr mitzuteilen, ich wäre nur eine Etage höher, wäre für sie erreichbar. 
Was hilft es hier mit Logik zu arbeiten, um
nicht zu verletzen.

Drei Tage später ist sie tot, überraschend, sich selbst aufgegeben, einfach so, von 
heute auf morgen leise "davongeschlichen",
sich aufgemacht an einem Ort, der ihr Geborgenheit und Wärme schenkt.

Und nun sitze ich vor diesem Kuvert, das mir angedacht ist und es schmerzt . Zu 
spät, einfach zu spät.

Nur eine Versetzung ein Stockwerk höher -

© Monika Wilhelm
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Ein kleines Wort

Ein kleines Wort legte sich hier
zu vielen and´ren aufs Papier.

Die lagen einfach dumm,
nur kreuz und quer herum.

Das fand das kleine Wort sehr öde,
es war ihm einfach viel zu blöde,

nur so nutzlos rum zu liegen,
und keine Wertschätzung zu kriegen.

Da ergriff das Wort das Wort
und fragte alle andern dort,

wie würdet ihr es finden,
wenn wir zusammen Sätze bilden.

Wir könnten Texte dann gestalten,
und manchen Leser unterhalten,
laßt es uns doch mal probieren,

wir haben doch nichts zu verlieren.

Da glitt ein Wort zum and´ren hin,
und schon ergab es einen Sinn.

Und wißt ihr was?
Das machte allen sehr viel Spaß.

So ist dieses Gedicht entstanden,
weil Wörter zu einander fanden.

© Sabine Müller
April 2014
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Frühling

Milder, blumiger Wind liebkost grad’ mein Gesicht.
Bilder kommen, Gedanken reimen ein Gedicht.

Frühling, die Zeit des Erwachens. Spüre es in mir.
Aufblühen ringsumher, Knospen öffnen sich zur Zier.

Entschleiert nehme ich diese Verjüngung wahr.
Mit Blick auf die erregt, eifrige Vogelschar.

Junges entspringt nun im Einklang mit der Natur.
Erfassend im Ganzen, sind ein Sandkorn wir nur.

© harry reinert
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Das knackige Alter

An jedem neuen Morgen
mache ich mir Sorgen

Verzeiht, wenn ich nicht lache,
sinne immer nur auf Rache

Ständig machen ihre Runden
Schmerzen, oft nur für Sekunden

Mal piekst es hier, und einmal dort
und kurz darauf ist alles fort.

Denke ich, was das wohl sei,
ist es dort auch schon vorbei,

Es mich mit neuem Anlauf dann
an anderer Stelle ärgern kann.

Ich habe jetzt herausgefunden:
da will mir jemand was bekunden
zeigen nur, dass ich noch lebe.

Darum ich darauf nichts mehr gebe.

Und ich sage jetzt ganz zackig
dieses Alter ist doch knackig,
weil es hin und wieder dann

in den Knochen knacken kann.

© Greta Hennen
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Wundervoller Stern

Persönlich kenne ich dich nicht,
hab deine Stimme nur gehört,

ein Bild von dir, wie Sonnenlicht,
hat mich im Internet betört.

In Gedanken und in Träumen,
begleitest du mich Tag und Nacht,

darum möcht ich´s nicht versäumen,
dich anzuseh´n in voller Pracht.

Ich schicke einen Brief zu dir,
schreibe tausend liebe Zeilen,
hinzu füg ich ein Bild von mir,
und ein Herz - mittig zu teilen.

In meiner kleinen Hoffnungswelt,
die dir so nah und doch so fern,

bist du ein Schmuckstück, das erhellt,
so wie ein wundervoller Stern.

© Horst Rehmann
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Rarität

Wir zwei sind unzertrennlich,
wie dieses Apfelpaar.

Und diese Liebe dauert
schon über sechzig Jahr`.

Einer hilft dem anderen;
gemeinsam sind wir stark.

So lautet unser Motto;
wir sind damit autark.

Möchten gern ein Beispiel sein.
Toleranz setzt man voraus,
um manches zu verstehen.
Denn damit hält man Haus.

© Foto + Text Ilse Reese 06.05.2014



14

Oleander

Pastell auf Velour

© Ilse Reese
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Einen Augenblick nur innehalten

Einen Augenblick nur innehalten
in der viel zu schnellen Welt.

An Werte denken die mal galten
statt an seelenloses Geld.

Einen Augenblick nur innehalten
und an and`re Menschen denken
die in Armut leben und im Kalten,
sie mit Liebe reich beschenken.

Einen Augenblick nur innehalten
und die Ruhe still genießen

statt das Leben bloß verwalten
vor dem Guten sich verschließen.

Einen Augenblick nur innehalten
und Gott für seine Wunder danken.

Die Hände schweigend einmal falten,
im Gebete neue Kräfte tanken.

© Julia Hagenauer
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Ich, die Erde

Als Erde mach ich mir Gedanken,
frag mich, wie soll es weitergeh´n,

soll ich mich mit der Menschheit zanken,
oder gehorsam mich nur dreh´n.

Mit Füssen werde ich getreten,
meine Hülle wird verpestet,

wo einst noch frische Lüfte wehten,
wird heut Atomkraft ausgetestet.

Aus meinen Meeren, Flüssen, Seen,
werden mehr und mehr Kloaken,
aus Wäldern werden Mausoleen,
und aus Gletschern Wasserlaken.

Mensch, ich bin nicht irgendeine Welt,
ich bin der Lebensraum für dich,

was nützt dir Raubbau und viel Geld,
wenn ich dir ausknipse, das Licht.

Nimm mich mit deinen Sinnen wahr,
genau so wie ein kleines Kind,

dann bin ich auch ein Exemplar,
das zu dir steht, mit Rückenwind.

© Horst Rehmann
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Warum denn immer so gescheit ?

Warum nicht wie ein Tor mal handeln,
das kann so schlecht nicht sein.
Denn käme darin Schlechtes vor,

dann wärst Du wohl kein reiner Tor.

Warum nicht wie ein Kind mal sein ?
Ein Kind, ganz ohne Arg.

Du wärst dann noch ein reines Kind,
das wär’ doch wirklich stark.

Warum nicht mal am Tage träumen,
warum denn nur bei Nacht ?

Warum nicht unter Bäumen liegen ?
Und spüren wie die Sonne lacht ?

Wird es nicht zeit,
dass wir Zeit uns nehmen ?

Für uns, für die schönen Dinge ?
Dass wir uns darauf besinnen,

wir hörten, auf unsere inneren Stimmen. ?

© Gisela Siepmann
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Sonnenaufgang am Meer

Schwül war’s gewesen in der Nacht,
sie hatte mir keinen Schlaf gebracht.
So stand ich auf, es war gegen vier,

und schlich mich leise hinaus aus der Tür.
Die Luft, die ich spürte, ich bemerkte es gleich,

war angenehm kühl und sauerstoffreich.

Ich atmete tief, genoss sie sehr
und bog in den kleinen Weg hin zum Meer.
Als ich dort ankam, ich muss nun gesteh’n,

vor Staunen blieb mir der Mund offen steh’n.
Das Meer lag in seiner Schönheit hier,
gleich einem Spiegel, so schien es mir.

Glasklares Wasser, kein Lüftchen sich regte,
einen Fisch sah ich drinnen, der sich bewegte.

Vorsichtig setzte ich mich in den Sand,
war ganz alleine an diesem Strand,
genoss den Anblick, die gute Luft,

und sog in mich ein des Meeres Duft.

Ich steckte die Füße ins Wasser hinein,
Dämmerung kam, der Tag schlich herein.

Was sich dann abspielte vor meinen Augen,
kann ich bis heute noch gar nicht glauben.
Das Wunder der Schöpfung erlebte ich pur,

die Vielfalt der Farben in der Natur.

Am Horizont erschien, winzig klein,
der Bogen der Sonne mit ihrem Schein.
Er trug einen Kranz von funkelndem Rot

und beleuchtete zart ein Fischerboot.
Es lag wie ein Teller, flach auf dem Tische,
draussen im Meer, das Netz voller Fische.

Schon kroch die Sonne höher empor,
fast bis zur Hälfte, kam es mir vor.

Mit Strahlen, die wie Arme sich breiten,
um die Welt zu erfassen in ihren Weiten.
Glutrot färbte sich der Himmel vor mir.
Ich sah auf die Uhr: zwanzig nach vier.
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Die Müdigkeit war von mir abgefallen,
als ich erblickte den Feuerballen,

der sich gelöst hatte vom Horizont,
um dorthin zu wandern, wo am Tage er wohnt.
Im silbrigen Wasser, das funkelt’ wie Sterne,
sah ich sein Spiegelbild hier aus der Ferne.

Ich war überwältigt von diesem Gescheh’n,
so etwas hatt’ ich bisher nie geseh’n.

Andächtig saß ich und bewunderte nur
die Fantasie des Schöpfers dieser Natur.

Ich konnt’ es nicht fassen und mir wurd’ es klar,
wie vollkommen und schön das alles hier war.

Dann stand ich auf, mit träumendem Blick,
und ging barfuss den Weg wieder zurück.

© Anette Esposito
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Romatische Mondnacht

Wir sitzen im Garten, die Uhr zeigt halb Vier.
Geborgenheit, Frieden, finden wir wir hier.

Fest an dich gekuschelt so lausche ich sacht
dem Klang der Natur, die vom Schlafe erwacht.

Der Teichfilter gluckert, der Mond zieht die Bahn,
mit samtenem Lächeln schaut er uns an.

Erhellt uns die Umwelt mit silbernem Licht.
Romantische Mondnacht, verlass uns noch nicht.

© Sabine Brauer
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Chatterfreundschaft

Ich bin sehr oft im Internet.
Ich rede viel, in meinem Chat.

Freunde habe ich zu Hauf.
Bin ich nicht dort, fällt es nicht auf.

Jeder Freund ein Name nur,
ein bunter Text im Monitor.

Kein Freund, der immer zu mir steht.
Der den Weg, mit mir, gemeinsam geht.

Niemand der mich ganz fest hält.
Wenn meine Welt zusammenfällt.

Ich möchte nicht mehr einsam sein.
Doch ohne Strom bin ich allein.

© Michael Jörchel
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Rollenspiel

Wie ein Clown komm ich mir oft vor,
ziehe im Kreis meine Wege,
nehme alles hin mit Humor,
in meiner Daseinsmanege.

Ich spiele brav meine Rolle,
mit Tränen im fahlen Gesicht,
hab den Leib unter Kontrolle,

obwohl mein Herz langsam zerbricht.

Man sieht mich ständig nur lachen,
erkennt nicht den Funken der Not,
ich mach die tollkühnsten Sachen,
doch innerlich bin ich längst tot.

Selbst wenn ich zu Boden falle,
allein nicht mehr aufstehen kann,

klatschen die Zuschauer alle,
rufen freudig – was für ein Mann.

So geht es nun schon seit Jahren,
es gibt keine Sonne die scheint,
und niemand wird je erfahren,

dass meine Seele pausenlos weint.

© Horst Rehmann



23

Die nächste Ausgabe:

Heft Nummer 9

„Poesie – Perlen“

Erscheint am

27. November 2014
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Produkte aus dem Garten der Poesie

Anthologie Anthologie
Früchte der Fantasie 2008 Blicklichter 2010

Anthologie CD - Anthologie
Gedanken fliegen sich frei 2011 Tagträume
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Produkte aus dem Garten der Poesie

„Perlen der Poesie“ Poesie-Perlen (Band 1)
2006 2013

Anthologie: „Seelenzauber“ Anthologie: „Seelenzauber“
Druckausgabe                                          E-Book
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