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»mach doch mal die augen zu und denk 
dich kunterbunt«
hatz

rennt die zeit mir zwischen fingern 
ist nur kurz hier jungen dingern 
scheint sie eher noch geläufig
denn ich eile all zu häufig
lässt sie mich ganz schnell links liegen
und beeilt sich fortzufliegen
doch ich bleibe nicht zurück
drifte auf dem fluss ein stück
ich vertreib zeit nach ermessen
schwer ist es sie zu vergessen
rennt die zeit mir immer schneller
voller habgier in den keller
voller hetze auf den speicher
fege fetze / schneller bleicher
flitze wetze / zugwindreicher
hechte keuche / haste fleuche

doch dann ist sie mir entflutscht
als ich flugs ins grab gerutscht

Gedichte mit Nachbrenner – Poesie bewegt!

Franziska Röchter ist auf der lyrischen Überholspur unterwegs: 
Mit Reim, Rhythmus und Sprachklang bringen ihre rasanten 
Verse selbst Galaxien zum Rotieren. Auch am gesellschaftlichen 
»buffet der eitelkeit« oder auf einem lustvollen Jahrmarkt gibt 
es keinen Anlass, vom Gas zu gehen, denn »bei zwanzig kmh 
wär ich dem herzinfarkte nah«, bekennt sie. 
Zwischen Erotik, Ironie und Mystik beschreibt diese wortge-
witzte Dichterin tantrische Wellnesskuren, kunstvollendete 
Verrücktheiten, aber auch die immer lauernde Vergänglichkeit. 
Mit »hummeln im hintern« surft Franziska Röchter auf den 
Stromschnellen der Zeit, während ein Orakel verkündet: »alt 
macht neu & neu macht frei«. 

Poesie 21 präsentiert bemerkenswerte zeitgenössische Gedicht-
bände und lyrische Debüts in deutscher Sprache. Alle Einzeltitel 
der Reihe werden von »DAS GEDICHT Lektorats-Service« 
(www.dasgedicht.de) unter der Obhut des Herausgebers Anton 
G. Leitner sorgfältig lektoriert und komponiert.
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rnFranziska Röchter ist auf der lyrischen 

Überholspur unterwegs: Mit Reim, Rhyth
mus und Sprachklang bringen ihre rasanten 
Verse selbst Galaxien zum Rotieren. 
Gedichte mit Nachbrenner – Poesie bewegt!

entschleunigung

ich las bei ärger und gemecker
hilft langsamfahren auf dem trecker 
stressentschleunigung beim schleppen
da will mich wohl die presse neppen
ich glaub bei zwanzig kmh
wär ich dem herzinfarkte nah
(von all den nachbarn ganz zu schweigen
die gleich aufs treckerdach mir steigen)
da nehm ich doch den schäferwagen
wo wir so nett beim schläfchen lagen
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Franziska Röchter (*1959) studierte in Pader-
born und Nottingham. Heute lebt sie in Nord-
rhein-Westfalen. 
2003 war sie Siegerin des Lyrikwettbewerbes der 
Stadtbibliothek Gütersloh, 2008 zweite Jahres-
siegerin des Christel-Lechner-Alltagsmenschen-
Literaturwettbewerbs in Rheda-Wiedenbrück. 
Nach zahlreichen Veröffentlichungen in Antho-
logien, Zeitschriften und Online-Magazinen ist 
»hummeln im hintern« Franziska Röchters erster 
lyrischer Einzeltitel. www.Franzis-LitFass.de


