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1



abbild
chris schagen

spiegelbild des lichts

trübes gemälde im meer

man erkennt mich nicht

2



fürsorgliche vase
m. b.

fürsorglich

die vase

sie wartet vergeblich

ich verschlinge ihre veilchen

widerlich

3



still
myriam kap

mondschein in der nacht

alles ist still und dunkel

die menschen schlummern

4



natur
kim rech

grün

die natur

sie ist allgegenwärtig

ich lebe in ihr

unergründlich

5



regen
chris schagen

farblos

der regen

es plätschert meine trauer

ich bin grau

gebrochen

6



die blume
sammy jung

violett

die blume

sie steht allein

auf der weiten wiese

klitzeklein

7



nebel
yosh thill

grau

der nebel

er liegt über allem

ich sehe ihn oft

verschleiernd

8



baum
luca manaia de sousa

braun

der baum

er wird zerstört

ich werde ihn brauchen

bald

9



funkelnde nachtwächter
kim henn

gelbstrahlend

sterne und mond

lichter der nacht

ich greife nach ihnen

hellleuchtend

10



feuer
yosh thill

rot

das feuer

es kann töten

ich spiele mit ihm

täglich

11



farbpunkte
kim henn/william baum

farbpunkte im grünen

bunt

die blumen

verschönern das leben

ich liege zwischen ihnen

glücklich

12



abendhimmel
lena clesen

der mond gleitet hoch

sterne erfüllen die nacht

der himmel wird zur pracht

13



gefühle
lena kerschen

jeden tag sirrendes fühlen

überall empfindungen in

mir zu spüren

sie erdrosseln meine

unbeschwerten

mächte

14



der papagei
sammy jung

bunt

der papagei

sitzt im regenwald

singt sich zu tode

entzückend

15



lebensbund
kim henn

ich denke häufig an die

liebe

ob ich auch mal

siege?

ich werde dich

finden

mich an dich

binden

niemand wird uns

trennen

niemand unser band

verbrennen

16



aufregung
jeff fernandes

grube

grube im wald

versteckte grube im wald

versteckte grube im wald und

aufgeregte menschen

verschleppt

17



meer
luca manaia de sousa

meer gibt es

für ihn leider nicht

schade kleiner fisch

18



schwarz
yosh thill

schwarz

die fliege

sie summt immerzu

ich töte sie

lästig

19



zuckersüß
julie müller/lisa hertges

rosa

die zuckerwatte

sie versüßt mir mein wesen

wie magie
kristallin

20


