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Siegfried Völlger, geboren 1955 im Bayerischen Wald, lebt in Augs
burg. Nach einer längeren Berufsfindungsphase (Bauarbeiter, Fabrik
arbeiter, Spüler, Krankenpfleger, Wirt …) hat er die Berufung zum 
Buchhändler entdeckt. Erste Veröffentlichungen – MundartGedichte – 
in den 70erJahren. Er veröffentlichte zahlreiche Beiträge in Zeitschrif
ten und Anthologien u. a. in »bayerns bestes. Das Reise und Genuss
magazin«. Zusammenarbeit mit Fritz Keil, Komponist, Wien. Heraus
geber bei Hanser / sanssouci, dtv.
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ich reise gern
mit bäumen
man kommt weit 
mit bäumen
und mit 
guter geschwindigkeit

aber ich habe immer 
die hoffnung
eines tages 
reise ich
mit steingeschwindigkeit





 
 
 
 
 

in ihrer eigenen mission  
unterwegs
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was für ein rundum
tröstender anblick   
ein alleinstehender
stein
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wenn ich 
zu dem kleinen zengarten 
geh 

wenn ich den stein da 
liegen seh 

ganz ruhig 
und richtig 

seh ich ihn so lange an 
bis ich wieder ein paar nächte 
ruhig liegen kann
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bekanntschaft

diese krähen
jeden morgen
vier drähte voll

manchmal gehen einige
vor mir auf dem weg

vielleicht erwarten sie
dass ich mich zu ihnen
auf den draht setze
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spuren

allein über eine frische schneefläche
mir meine spuren zeigen
 
eine krähe begegnet mir
in ihrer eigenen mission unterwegs
 
wir nicken einander zu
in dieser schneewunderselbstverständlichkeit
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ich seh

ich seh ein edelweiß
ich seh ein edelweiß

man könnte denken
ich wär auf einem berg

ich seh ein edelweiß
           ein edelweiß

ein traum meinen andere
           vom edelweiß

aber nein
ich sehs einfach

ich seh ein edelweiß
           ein edelweiß
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da kriecht einer durchs gras
näherkommend bemerke ich
einen kleinen pinsel in seiner hand
und sehe
er bestäubt blüten

auf seinem hintern sitzt eine biene
sie zwingt ihn
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