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Beschreibung:
Komplexe Rhythmik und ziselierte Stilformen reizen oft nur Deutschlehrer. Was die meisten Menschen aber
in Gedichten suchen, ist das Gefühl, die mitreißende Emotion. Durch das Öffnen des Autoren, gelingt es so
manchem Leser, eigene Emotionen freizusetzen und sie im Akt des Lesens mit Gleichgesinnten zu teilen.
Dies ist ein Buch, das diesen Effekt auslösen kann, in all seiner ungeschminkten Intimität, die fern von
Künstlichkeit das Innerste der Autoren aufdeckt. Der Band umfasst Texte dreier Autoren, die einen
gemeinsamen Erfahrungskörper schaffen, um von gemeinsamen Gefühlen und Erfahrungen zu erzählen.
Es geht um jene grundlegenden Momente im Leben, die wohl jeder Mensch durchlebt – Liebe,
Verlassenheit, Hoffnung, Enttäuschung; und doch vermögen nur wenige, diese allgegenwärtigen Gefühle
greifbar zu machen, in Worte zu fassen. Es sind Augenblicke von reiner Emotion, voller Traurigkeit oder
Glück, ganz von Angst oder Sehnsucht bestimmt. Dieses Erleben möchte man mitteilen, ganz gleich einem
einzigen Menschen oder der ganzen Welt.
Dies soll in diesem Buch versucht werden – den Leser mit auf eine wellenreiche Gefühlsreise zu nehmen.
Die Gedichte darin sind ehrlich und persönlich, ihre Worte jedem verständlich. Wenn Du mit ihnen fühlen
willst, dann werden sie sich dir mitteilen. Die Türe steht dir offen, tritt ein in ihren Raum - "Wenn die Zeit
Flügel hat..."
Ergänzt mit Illustrationen von I. Kakoschky und einer Vorrede von Johannes Berthold.

Leseprobe:

Träume
Wenn die Liebe ein Traum ist,

dann träume mit mir!
Wenn die Einsamkeit die Wahrheit ist,
dann lerne lügen!
Wenn das Leben dunkel ist,
dann mache Licht!
Wenn die Zeit ein Raubtier ist,
dann zähme es!
Doch wenn die Liebe die Wahrheit ist,
dann sage es!
Wenn die Einsamkeit ein Alptraum ist,
dann wache auf!
Wenn das Leben voller Licht ist,
dann gehe darauf zu!
Wenn die Zeit Flügel hat,
dann fliege mit mir!
(Michael Sonntag)

DU
DU bist das Sonnenlicht und die Dunkelheit,
bist grausam und voller Zärtlichkeit.
Du hältst mich fest und wirfst mich hin,
gibst und nimmst meinem Leben den Sinn.
DU bringst mich zum Lachen und quälst bis auf´s Blut,
jagst mir Angst ein und machst mir Mut.
Du kannst hassen und Liebe schenken,
bist Geliebter und Feind in meinem Denken.
DU wärmst mich und läßt mich vor Kälte beben.
Mit Dir muß ich Himmel und Hölle erleben.
Durch Dich werd´ ich groß und winzig klein.
Du wirst für mich Tod oder Leben sein.
(Isolde Kakoschky)

Sanftheit
Seh ich den Glanz in deinen Augen,
fühl ich die Wärme in mir steigen,
kann ich an die Zukunft glauben,
erfüllt die Luft von zartem Schweigen.
Fühl ich deine Hand auf meinem Körper gleiten,
seh ich deiner Sanftheit Schein,
fliegen wir in alle Weiten?!
Träumte ich von deinem Sein.
Seh ich deiner Schönheit Pracht,

fühl ich deine Zärtlichkeit,
schweifen Worte in die Ferne so sacht,
bin ich für dich bereit.
(Diamond of Tears)

Pressestimmen:
„Treuen GOTHIC-Lesern dürfte bereits In obiger Ankündigung ein Autorenname besonders ins Auge
springen: MICHAEL SONNTAG, der sich bereits durch zahlreiche Veröffentlichungen auf unseren CreativPages, durch bundesweite Lesungen wie auch durch sein Engagement für zahlreiche Szeneautoren einen
Namen gemacht hat. Mit diesem Buch nun hat er in Gemeinschaftsarbeit mit ISOLDE KAKOSCHKY Und
DIAMOND OF TEARS erstmalig auch den Sprung ins eigene Buch unternommen und geschafft, welchen er
sich, aufgrund seines stetigen Bemühens und Lernens, auch verdient hat. Doch nicht nur MICHAEL
SONNTAG ist seit Jahren literarisch aktiv. Denn ebenso wie er blicken auch die beiden Autorinnen auf eine
lange schriftstellerische und bewegte Vergangenheit zurück. Gemeinsamer Nenner aller drei Autoren dürfte
hier wohl insbesondere in der jeweils zutiefst intensiven Wahrnehmung und des Erlebens ihrer (Um)Welt
begründet sein, welcher sich hier wie ein roter Faden durch das gesamte Buch zieht. Hier geht es um
Emotionen, um Glück und Traurigkeit, um äußerst intime Erlebnisse, um Hoffnungen, Enttäuschungen und
Wirrungen, welche wie ein Stachel auf das Autoren-Trio einzuwirken scheinen. In jeglicher Form von
persönlichen Erlebnissen geprägt, offenbart sich mit diesem Buch ein Blick in die Persönlichkeiten der
Schreiber, die, dem Klappentext zufolge, eines vor allen anderen Dingen bewirken möchten: sich
mitzuteilen, sich zu öffnen, sich dem Leben zu stellen. Dass sie dabei den Menschen mitnehmen, Wege
teilen und sicherlich auch vielen Lesern aus der Seele schreiben, unterstreicht dabei die Ehrlichkeit dieses
gemeinsamen Erstlingswerkes, welches ich hoch zu schätzen weiß. Und nicht nur ich: auch JOHANNES
BERTHOLD (ILLUMINATE), welcher dieses Buch mit sehr persönlichen Worten einleitet.“
Oliver Baglieri
Gothic-Magazin Nr.51

„Drei Autoren haben sich daran gemacht, eine Sammlung von Gedichten und Illustrationen in diesem Buch
zusammenzustellen. Sie erzählen von uns allen bekannten Momenten der Traurigkeit und Angst, der
Sehnsucht und des Glücks, und der Leser hat fortwährend das Gefühl, das alles irgendwoher zu kennen.
Man kommt nicht daran vorbei, daran zu denken, vieles schon einmal selbst erlebt zu haben. Der Charakter
des Bandes besteht aus gemeinsamen persönlichen Erfahrungen und Gefühlen, die jedem sinnbildlich
erscheinen und den Leser immer mehr in den Bann ziehen. Besonders beeindruckt haben mich die Gedichte
Das Zeichen, geschrieben von Michael Sonntag, Zauberei, geschrieben von Isolde Kokoschky, und Verlass
mich nicht, geschrieben von Diamond of Teors.
In Das Zeichen beschreibt Michael Sonntag eindrucksvoll das grausame Wesen des Krieges und den
Glauben an die Kraft, in dieser Welt etwas zu finden, was die Herzen aller Menschen miteinander verbindet.
Mit dem Wunsch nach Frieden macht sich einer auf und findet den Tod auf dem blutigen Feld. Es ist ein
Deserteur, aber niemand nennt ihn einen „Held". In Verlass mich nicht interpretiert Diamond of Tears den
Weg des ach so schwierigen Loslassens auf sehr schmerzliche, aber realistische Weise, und in Zauberei
treffen wir den uns allen bekannten Zauber der Liebe, den Isolde Kakoschky in diesem Gedicht liebevoll als
ein wunderschönes verwirrendes Erlebnis beschreibt. [...]
Am liebsten würde ich ja gerne zu allen Gedichten etwas sagen, weil sie alle zusammen über eine gewaltige
Aussagekraft verfügen. Aber am besten, ihr lest es einfach selbst. Abschließend möchte ich bemerken, dass
es in diesem Gedichtband meiner Meinung nach um Vorgänge hinter den Kulissen geht, wofür die meisten
Menschen in unserer Alltagswelt nicht mehr offen sind. Es geht um verborgene Zusammenhänge, die sich
demjenigen erschließen, der bereit ist, genau hinzusehen. Und sicher wird dieser Gedichtband diejenigen
ansprechen, die sich intensiv mit sich beschäftigen und sich immer wieder die Frage nach dem Sinn des

Lebens stellen.
Bestellen kann man diesen Gedichtband unter der ISBN 3-938313-02-1 für 8,80 Euro beim Mischwesen
Verlag auf www. mischwesen-av.de.”
Sonja Schwarzkopf
Orkus 10/2005

„Der Lyrikband .Wenn die Zeit Flügel hat" ist ein Gemeinschaftsprojekt der Autoren ISOLDE
KAKOSCHKY, MICHAEL SONNTAG und DIAMOND OF TEARS, das von ISOLDE KAKOSCHKY
illustriert ist. Mit ausdrucksvollen Worten beschreiben die Autoren ihre Gefühle und Erfahrungen und
versuchen sie in Worte zu fassen, was ihnen in großteils auch gelungen ist. Die einzelnen Werke dieses
optisch ansprechend gelungenen Buches sind
sprachlich einfach gehalten wodurch sich der Sinn der Gedichte dem Leser gut erschließt. Dennoch
erzeugen die Werke romantische Stimmungsbilder, die den Leser ebenso berühren wie aufrütteln und zum
Nachdenken anregen. Der Gedichteband sind in die drei Themenbereiche Liebe, Schicksalsmomente und
Gedankensplitter unterteilt, wobei einige Werke über diese Themen hinaus gehen. Diese Einteilung gereicht
dem Buch allerdings zum Nachteil. Da sich viele Gedichte ähneln, kommt stellenweise Langeweile auf.
Auch wirken einzelne Werke mitunter etwas unpersönlich und einfach. Der Leser vermag sich hierbei nicht
so recht in die Gedankenwelt des Autors hineinzuversetzen.
Trotz dieser Schwächen ist „Wenn die Zeit Flügel hat" ein durchaus empfehlenswertes Buch. Wer sich für
Lyrik interessiert sollte das Buch in seinem Regal stehen haben.“
Alfred Pompe
Gothic-Magazin Nr.51

•

Zu den Autoren:

Isolde Kakoschky
Leben:
Isolde Kakoschky entdeckte ihr Interesse an der Lyrik schon während der Schulzeit, doch erst im
Jahr 2000 begann sie ernsthaft, Gedichte und Kurzgeschichten zu schreiben und in den folgenden
Jahren auch zu veröffentlichen.
Sie ist Mitglied in der Gesellschaft der Lyrikfreunde, Wien.
Werk:
- „Wenn die Zeit Flügel hat“ - Gedichte (gemeinsam mit Michael Sonntag und Diamond of Tears),
2005, mischwesen autorenverlag.
- Zudem erschienen ihre Gedichte in den Zeitschriften „Orkus“ und „Gothic“, dem Lyrikmagazin
„SENSUAL“, sowie Gedichte und Kurzgeschichten in einigen Anthologien im Verlag Edition
Wendepunkt, Weiden und im Ubooks-Verlag, Augsburg.
Diamond of Tears
Leben:

„The Diamond of Tears“, ein Name entstanden aus einem Talisman einer ihrer
Geschichten. Hinter welchem sich ein 22 Jahre altes Mädchen verbirgt, das der
Tiefgründigkeit und Melancholie verfallen ist. Das Gothictum, das sie umgibt spiegelt ihre
Welt wieder und sie interessiert sich für das Mystische. Seit Jahren schon schreibt sie und
veröffentlicht in vielen Anthologien, Büchern und Zeitschriften. Des Weiteren ist sie nicht
nur als Autorin tätig, sondern auch als Modedesignerin, Schneiderin und Studentin für
Grafik + Design.
Werk:
- Eigene Veröffentlichungen:
= Wenn die Zeit Flügel hat: Lyrik – Gesammelte Gedichte von 3 Autoren (Michael Sonntag, Isolde
Kakoschky und Diamond of Tears). Gefühlvoll und für jeden verständlich haben die drei Autoren
Erfahrungen gesammelt ergänzt mit Illustrationen von I. Kakoschky und einer Vorrede von Johannes
Berthold.
= Seelenscherben: Mein erstes eigenes Buch. Eine Anthologie in der Gedichte, Gedankentexte und
Geschichten gesammelt wurden rund um die Seele und ihre Abgründe.
- Zudem Beiträge zu folgenden Anthologien:
= Andersleben: Ein Buch über das Borderline Syndrom. Stimmungsvoll werden hier die einzelnen
Fassetten der Krankheit beschrieben, in Gedankentexten, Gedichten und Bildern.
= Vampirwelten: Eine Anthologie über die einzelnen Seiten des Vampirdaseins aus dem Hause BiBa.
Gesammelt wurden hier tiefgründige Gedichte und Geschichten. (unter anderem „Stadt der Verdammten“
von Diamond of Tears)
- Sonstiges:
= Sensual: Ein Sinnlich Erotisches Magazin. Sinnlich Erotische Fotokunstwerke werden hier mit Gedichten
und einer Reihengeschichte kombiniert („Wunschträume“ von Diamond of Tears).
= MFW (Mystical Fantasie Wars): Eine Mystische Fantasie Rollenspielliga basierend auf der Fantasie derer
die dort Teilnehmen. Ich habe dort meinen Namen her und meine ersten Geschichten veröffentlicht.

Michael Sonntag
Kontakt: SonntagMichael@web.de
Leben:
???
Werk:
Bisherige Veröffentlichungen:
BÜCHER:
= „Wenn die Zeit Flügel hat…“ – Gedichtband zusammen mit Isolde Kakoschky und Diamond of Tears,
mischwesen Verlag
= Sowie diverse Beiträge in Anthologien, Zines und Webseiten
FILMPROJEKTE:
= „The World Beneath“ – Drehbuch für Kurzfilm, Radical Pictures, Regie: Andreas Tröger

