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Abends
Sich weitende Schatten
nehmen die grünen Blätter
in sich auf und
lassen sie graublau verblassen.
Fledermäuse
zerschneiden den Raum.
Falken
stürzen sich vom Turm.
Zeit verdämmert.
Vernimmst du die Dunkelheit?
Wolken singen sich im Wind
wortlos den Himmel entlang.
Anthrazit
friert die Welt sich ein.
Das Gewölk verbirgt
Stern und Mond.
Schließe die Augen,
es nützt nun
nichts mehr.
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Alb
Flut bricht sich Bahn,
stürzt auf mich,
Hügel brechen weg
wie Schwemmland.
Angst schmiegt sich kalt
an Herz und Haut,
windweit und eng
wies finstre Himmelszelt.
Ein Boot
rast den Wasserfall
empor bis ans Erwachen.
Es brennt mir noch
die Knochen weiß.

Traum
Eine Flut bricht
die Dämme der Furcht.
Freiheit steigt in mir hervor,
ich könnte Titanen
mit bloßer Hand überwinden.
Ein Boot
rast den Wasserfall
empor bis ans Erwachen.
Der Tag ist
verschlossen,
für einen Moment noch.
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Angst
Unsichtbares Flügelschlagen
umkreist den blinden Blick.
Weit sieht das Finstre,
weiter als Licht,
tiefer reicht das Dunkle.
Winde schlingen sich
mit Wellen übers Meer,
flechten einen engen
Kranz aus Nichts.
Dornen reizen
Himmelsblut hervor.
Mir schwindet alle Klarheit,
der Blitz
stürzte sich ins Lichtlose.
Ein Adlerschatten
stand über mir,
sah mir ins Herz hinein
und schwebt nun
davon.
Ach, käme ein Engel
und spräche
ein Wort mir zu!
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Buche
Eine Göttin
mit tausend Armen,
segnet hunderttausendfältig
ihre Erde.
Eine lautlose Melodie
kommt mit dem leisen Wind
aus Südost.
Am Ende des Sommers
werden die Blätter brüchig.
Am Ende werden sie nachsichtig
zur Erde schweben,
als habe sie den Segen
nicht vernommen.
Die Blätter werden zerbrechen
unter jedem Schritt
und im Frost.
Vom Segen hat der Wind
viel verstreut.
Wir sind nicht nur Erde.
Wir leben auch
aus Licht und Himmelsquellen.
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Die See
Milchstraßen
von Lichtflecken flackern
und tanzen auf den Wellen,
springen uns
in den Blick.
Der sanfte Wind
ist ihnen vielstimmiger Chor,
Stille schlägt den Takt.
In die Tiefe der See jedoch
dringt kaum Licht.
Mein Schweigen und Warten und Verzagen
spiegelt das weite All
und ist wie Nichts.
Ich weiß und fühle
nicht, was in mir
geschieht.
Es ist zu viel
um mich herum.
Ich habe alle meine Türen
verschlossen.
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Engel
Seine Füße sind Freude,
sein Herz Hoffen,
die Flügel Vertrauen.
Sein Atem ist Kraft,
sein Augenblick durchscheint
das Verschlossene.
Sein Wort ist Gesang,
verhalten und bezaubernd
wie duftende Rosenblüten.
Er geleitet dich
behutsam durch triste Trauer,
hebt dich über herben Verlust
und deckt deine Wunden
mit Berührungen seiner Fingerkuppen.
Wie könnte man ihn sehen,
ist er doch lauteres Licht
und sein Fleisch und Blut
Verstehen.
Und manchmal
nimmt er dich schon mit
auf seinen Schwingen,
wenn du schläfst.
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Flöte
Ihr Tönen durchschwebt
silbern das Gewölb,
erfüllt´s mit Klarheit,
hinterlässt
Stille.
Die Melodie taucht
in die Kerzenflamme.
Johann und Marie
unterm Kreuz
lauschen dahinein
Erinnerung
vibriert in meiner
offenen Hand.
Darin liegt
schimmernd roter Jaspis,
aus dem Himmel gefallen,
kristallklarer Dank.
Es singt in mir.
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Gedicht
Zusammengeschriebenes,
verzurrte Gedanken,
geklöppeltes Spitzendeckchen,
frisch beschnittene Sprache.
Ich hantiere
mit Bedeutungen
und spiele mit fremden Erfahrungen.
Mit kurzen Sätzen
spiele ich ungefragt
in deinen Erinnerungen.
Ich breite aus
und ziehe zusammen,
knote, binde, löse.
Ich werfe Angeln aus,
hinterlasse Spuren,
die nirgendwohin führen
und die kaum interessieren.
Ich versende Rechnungen,
die jeder gefälligst
mit sich selbst
begleiche.
Ich streue bunte Steine
in das Mosaik der Kultur,
vermutlich
nimmt sie keiner wahr,
bis der grobe Besen der Zeit
sie aus dem Weg räumen wird.
Doch wenn ich schwiege,
wozu hätte ich zu träumen gelernt?
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Herbstmorgen
Nebelweiß ergießt sich
zwischen das Gold
der Eichblätter.
Berberitzenrot breitet sich aus
über verblassendem Gras.
Ein Grünspecht sucht Futter.
Blassgelbe Birkenblätter
fallen mit sich rötendem Rand
allmählich
ihrem Stamm zu Füßen
und meine Seele schaut
in sich.
Wie bin ich nur
in all das
hineingeraten?
Du hast mir einen Ring
anvertraut
aus weißem Gold.
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Magier
Ein Zauberer
geht durch die Straßen
in Zivil und gänzlich unbemerkt.
Den Zylinder
trägt er in der Aktentasche.
Den Zauberstab
verbirgt er in einem bröckligen
vertrockneten Brunnen.
Der Wundertäter
sieht an allen vorbei.
Er sieht,
was du nicht siehst
und niemals sehen wirst.
Der Zauberer zaudert,
doch dann
und wann
sät er Beginnen,
verfügt er ein Enden.
Man hört nicht,
wenn er singt.
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Maria
Maria trägt
den Himmel,
ihren blauen Umhang.
Ihr Antlitz
ist hell vor Fröhlichkeit.
Ihr Augenlicht
legt sich sanft auf meine Seele.
Meine blutrote Herzhaut
beginnt zu schimmern.
Das Salz der Tränen
blüht.
Maria
gibt mir einen Ort,
vom Himmel herab,
in der Welt noch verborgen,
darin ich wohnen kann.
Das Künftige
legt mir einen Grund,
der beginnt zu grünen,
tief, tief in mir.
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Morgens
Vögel singen
ohne jede Ordnung
durcheinander.
Ihr Klanggewebe
umkleidet mein Herz
mit Traum.
Der Himmel
schlägt an wie eine Glocke,
tönendes Firmament:
Der achte Tag.
Seine Schwungfedern sind
feuerrot.
Dann wieder ist die Luft
stumm und still und leer,
Tage wie tickendes Warten.
Nachhall liegt
wie Erinnern
überm Land.
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Nacht
legt sich schwer
und leicht zugleich
aufs Herz.
Die gewichtigen Augenlider
sind Traumvorhänge
aus dunkelblauem Samt.
Niemand schaut hinein,
niemand geht hinaus.
Das Licht der Träume
spielt mit mir.
Es zeichnet Labyrinthe
in meine Erinnerung.
Gefangen
in Traumhaut
spannt sich mir Sehnsucht
nach Zärtlichkeit.
Die alte Wanduhr
tickt ungehört geduldig
bis an die Pforte des Morgens.
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Rosenblüte
Wie bergende Hände
wärmen,
erfüllt mit süßem schwerem
Duft, Abendlicht
malt mir ins Herz.
Du stellst mir sieben Rosen
in die Vase aus Glas.
Die blutroten Blätter
sprechen von dir.
Dein wortloses Erzählen
bedeckt mich
bis an den frühen Morgen.
Haut von Haut
fallen die Blätter.
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Seele
Ich begegne mir
unterschiedlich freundlich.
Ich besuche mich darum
nur hin und wieder.
Meist sind wir dann
nicht allein.
Fremde und Freunde
umgeben uns,
oder nur, was sie uns sagten.
Wenn Du uns aufsuchst
mit Zärtlichkeiten oder guten Worten,
malen wir uns gemütliche
sonnenbeschienene Räume.
Deine Blicke sind wie Blumensträuße.
So sitzen wir zu viert am Tisch,
und wer weiß schon,
wer gerade spricht?
Bin ich nur Fiktion,
oder gar selbst
das Ferne in mir?
Manchmal möchte ich sein
wie ein Kind,
das noch nicht zu sagen weiß:
Ich.
Das aber
seinen Namen kennt.
So muss man wohl sein,
wenn man ins Himmelreich
gelangen möchte.
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Stadt
Graue Wolken
überwölben
das gemächliche Schlendern
Fremder.
Glockengeläut
feiert die Stadt
zur vollen Stunde.
Der HERR wird es regnen lassen.
Spatzen umtschilpen
die Cafés, als würde
nie etwas geschehen.
Der HERR malt Regenbogen auf Regenbogen,
und niemand schaut darauf.
Graue Gedanken
schwimmen den Rinnstein entlang.
Peitschenlampen
bilden ihnen Spalier.
Ein seltsamer Baum
inmitten
kümmert noch
mühsam vor sich hin.
Farben aus Licht
werden sich auf die Fassaden heften,
Brunnen hervorbrechen,
Gras und Blumen aus dem Asphalt schießen
und ein Lachen wie im Traum
die Luft erfüllen.
Die zugige Stille
wird sich mit warmem Gesang erfüllen.
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Stille
Stille
löst sich gemächlich auf,
bleibt jedoch
irgendwo
unangetastet.
Das Mäanderband
der ätzenden Straßengeräusche
tropft darein.
Der Wind über den Wipfeln
durchstreicht sie mit dem Plappern der Blätter.
Krähengekrächz, Spatzengetschilpe,
Knacken im Gehölz und das Rauschen,
das Rauschen im Ohr.
Und doch bleibt von der Stille
mehr als die Weite des Himmels.
Ein Flieger jagt
mittenhindurch
und berührt sie nicht.
Wie Atem,
wie sanfte Wellen am Meer
und die aufgehenden Blütenknospen im Garten
geht und kommt
Stille zu mir.
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Sucht
Mein Leben
ist zum Rinnsal geworden,
es durchfließt
ein Schluchtenlabyrinth,
das ist der Tod.
Es wird nicht münden,
es versickert Tag für Tag
vor meinen Augen.
Mein Leben
ist wie tief unter mir.
Ich bin es nicht.
Mir ist das Sehnen
abhanden gekommen.
Ich lebe
in einem wunderbaren Spiegelsaal
mit Meer und Sonne und fernen Gesichter,
sich ineinander verschiebenden Masken.
Es war so
ärmlich nackt, blass,
die Welt der Anderen,
Rauschen.
Da, wo das Leben
voller Strömen und Stürmen ist,
sind sie nicht.
Sie verstehen nichts.
Ich muss doch
auf meinem Punkt bleiben,
der Insel,
abgehängt und abgesetzt,
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das, was mich trägt
und doch fallen lässt.
Wie kann ich,
was mich leben lässt
zerschlagen und meinen Turm,
in dem ich hause, stürzen?

Tag
Der Tag kommt
zu mir
auf großem Wagen.
Der breite Glitzerweg
vor der Sonne
über den Tiefen der See
unterm Himmelsdach
führt nicht
ins Licht.
Geht er fort,
errötet der Himmel.
Violett
ist die Pforte zur Nacht.
Irgendwo
im Dunkel dann
trennt sich Tag vom Tag.
Dem unbegreiflichen
Sternengeflimmer
bin ich nichts.
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Uhren
Alle haben wir
neunundneunzig Uhren
oder mehr.
Sie ticken nicht, sie schlagen nicht,
die meisten
sieht man nicht.
Sie maßregeln uns
wortlos,
ihr Werk ist
feiner noch als Staub.
Zerfall vermisst
die Zeit.
Mein Herz
vibriert und pocht
dagegen
grob und sprunghaft.
Ewigkeit aber
fällt aus der Zeit.
Sie ist aus Berühren geboren
und erkennt keine Zahlen an.
Und doch
ist sie Drei und Vier,
Sieben und Zwölf.
Und stets inmitten.
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Wasserspiegel
Ein Bild
von Bäumen und Haus,
von verblasstem Gras,
verblühter weißköpfiger Goldrute
und einem vergessenen Boot
wagt sich auf den Rand des Sees,
harrt eines sanften Windes
und schaut gen Himmel.
Niemand vermag
sich selbst
fortzudenken,
ganz und gar.
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Weite
Ich schwömme
gleich dem Rochen
schwebend in den Tiefen
der Angst.
Ich flöge
gleich der Möwe
gleitend unter Wolken
aus Furcht.
Ich schließe die Augen,
spüre die Weite
in mir
gegen meine Haut
aus Enge
gleich dem Kiesel am Strand
ohne Gesicht,
einziges Schweigen.
Tod
ist ein Punkt:
entschwundene Welt
und ein weites Warten,
dass ER
mich nun rufe.
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Wind
Wind nimmt
im Blättermeer
seinen Ursprung,
wächst in den Wolken
und dreht den Erdball
zwischen seinen Fingern.
Der Wind entfacht
in mir Wärme
und verdunkelt die Welt um mich.
Er streicht
über die Wellenkämme
und bäumt sich auf.
Stolze Schiffe
purzeln, und wie Zuckerstücke
sinken die Container zu den Walen.
Ein Wort nur,
das eine,
und Stille deckt den Himmel ab.
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Wolkenwanderer
Behutsam
setze ich die Füße
ans Firmament
und gehe kopfüber ins Ferne.
Hochmut
steigt mir genießerisch
ins Hirn.
Die hohen Wipfel
streifen mein Haar.
Sieben Meilen
sind ein Spiel und ich könnte
den Erdball mit der Linken
von mir werfen.
Mit gebotener Vorsicht
sucht mein rechter Schuh
Halt in den Sternen.
Das Nichts,
auf dem ich residiere,
ist fest und schwer
wie Glas.
Geschlossenen Auges
jage ich des Abends
auf dunkler Wolke
nach Nordost,
wo auch immer das sein mag.
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Dein Atem in mir
ist das Seil,
auf dem mein Herz
zu tanzen weiß.
Deine Haut an meiner
ist das Zelt,
in dem ich ewig wohnen möchte.
Dein Wort
ist der Klang,
in dem ich über wilde Meere gleite.
Dein Augenblick
ist meine Ewigkeit.

Ein Tropfen
goldener Schwere
legt sich leis
um meinen alten Lebensbaum.
Ein Steig aus
Hoffnung schlingt sich ein
in meinen leichten Himmelstraum.
Stein auf Stein
schläft sich uns
schon Ewigkeiten lang
in Wind und Regen ein Haus.
Drin flackern ein, zwei
Kerzen. Ein Flüsterlied
sucht sich seinen Klang,
der soll mir meine Seele tragen,
und deine auch.
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Die alten Worte
sind voll Kraft und Macht
dem, der sie zu lieben weiß.

Gischt
Aus Trommelschlag und leisem Windhauch
erhebt sich Venus
nackt und bloß und schön.
Ist Mensch
Teufel, Göttin oder Trug
oder Bild und wofür?
Eine Welle zerschlägt sich
und erstirbt in der nächsten.
Leben ist kaum ein Atemzug
im All.
Das Bild zerstiebt
zu Sand am langen Ufer,
zu Sternenstaub.
Es ist alles
nur für eine Zeit,
wieder und wieder,
von Ewigkeit zu Ewigkeit,
Stein auf dem Weg.
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Hilflos
Um Liebe betrogen,
aus dem Erdreich gerissen,
die Wurzel liegt bloß.
Ums Vertrauen gebracht,
herausgeworfen
wie Unrat.
Das Herz bestohlen,
Stofffetzen in kaltem Küstenwind.
Tränen,
die nie geweint werden sollten,
in Wut getrunken.
Schrei
steckt in mir
wie Speeres Spitze.
Schwere Schuld,
die du dir aufbürdest.
Und du trägst sie
wie Staub am Schuh.

Lösung
Schöne Worte möcht ich
unter Meereswellen heben,
wie Eischnee unter Himmelsspeise.

31

Helle Träume möcht ich
in die Wolken mischen
wie Farben auf Paletten.
Ich werde meine Ängste
unterm Meer begraben.
Und auf einem Bett aus Stein
umfliege ich die Welt.

Reue
Reue ist grau.
Eine unansehnliche Frau mit sieben Röcken
aus schimmlig schmierigen Blättern,
Zwiebelhaut ihr Gesicht,
aus dem sie mich anschaut.
Sie ist eine Wand,
hart und rau und bedrängend nah.
Sie stellt sich vor mein Leben.
Sie ist der bittere Rest in einem stehengebliebenen
Weinglas, verstaubt und verschmiert.
Reue ist ein schmaler Pfad,
steil hinab, rutschig glatt
und führt in kalten Nebel hinein,
in die alte Angst aus Kindertagen.
Ich werde sie brauchen
wie ein letztes Stück Brot
und muss sie mit Hoffnung bezahlen.
In die Hände legt sie mir
die Muschel der Wandlung
und es wird schön sein
wie ein Morgen bei dir.
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Schneereiher
Die Majestät im Schilf
lässt sich tragen
auf einer Sänfte aus Luft und Licht.
Er taucht
voll Eleganz und verharrt
als Denkmal in marmorner Weisheit
stumm, grazil, federleicht.
Vor dem lichtblauen Firmament
erscheint er heller als Himmelslicht.
Niemand ahnt,
was er sagen würde,
wäre er einer von uns.
Vielleicht
würde er
schweigen.
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September
Morgens legt sich
als ein kleiner Himmel
Nebel auf den See.
Weristwiegott schaut
schon mal vorbei
an allem
in dein Haus.
Vögel beginnen
ihr langes Winterschweigen.
Spinnen spinnen
Unterholz ein
mit tausendundeinem Netz,
und glitzernde Tropfen
legen sich darauf
wie ein Sternenhimmel,
und die Sonne
spiegelt sich glitzernd darin.
Kühl und kühler
schlängelt sich ein Bach hinab
zum Meer, das das tiefe Feuer
unter uns allen
noch gnädig bedeckt.
Trauben färben sich dunkel,
Korn rinnt in Mühlen.
Maria hat Geburtstag,
im Himmel singen sie
Psalm Acht.
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Vergeblich
Du sprichst ins Leere.
Die Augen des Andern
sehen an dir vorüber.
Er hört dich,
wie man Geräusche vernimmt,
nebenher und ohne Wichtigkeit.
Er versteht,
was er will,
doch nichts von dir.
Er wird dich überführen
mit dem, was du nicht sagst.
Dein Reden geleitet dich
ins Labyrinth der Einsamkeit,
jeder Schritt eine Stufe hinab.
Du hörst das Lachen
hinter den Wänden, deine Rufe
schlagen wie Regentropfen
an das Fenster fremder Seelen.
Wende dich um
und gehe davon.
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Waldeinsamkeit
Ich verlasse Asphalt und Lärm
auf der Suche nach Gangbarem für meinen bloßen Fuß.
Ich scheue die schützenden und drängenden Dächer
und fliehe unters Gewisper der Blätter.
Ich ruhe im Gras und sehe die Sonne
im flimmernden Rot meiner Lider,
lasse den Atem werden
wie windstilles Wasser.
Ich sterbe für eine Weile der Welt
und lass meine Seele ihr eigenes Licht anrühren,
schwebe im Brunnen hinab
wie welkes, leicht gewundenes Blatt.
Ich lasse sperrige Worte
in Melodie gerinnen,
die niemand singen kann,
nur spielen.
Ich sollte vielleicht schweigen
von Allem und verwundert erwachen,
am Morgen
mitten am Tag.
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Sterne
Lass deinen Blick
sich verlieren im uns so fremden All.
Spüre Kälte, Leere,
Weite ohne Halt.
Lass für eine Weile
das unstillbare Verlangen
nach Ankunft
in deine Seele,
die niemals geschehen wird.
Sie sind gigantisch groß
und fern voneinander,
doch in unserem Blick
Bilder des Innersten.
So zahlreich
sollen sie werden,
deine Nächsten im Himmelreich.
Könnte ich nur
den Erdball in die Hände nehmen
wie Christus.
Könnte mich
nur jemand bergen
im Herz.
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Abend
Die Sonne geht nicht unter,
sie bereitet im Verborgenen
einen neuen Tag.
Der Tag vergeht nicht,
er hat sich gerade erst
in Lebensbuch eingetragen.
Die Dämmerung verwischt nicht die Farben,
sie verzaubert sie
und verleiht ihnen volles Schwarz.
Schlaf ist kein Sterben,
er sammelt die Ernte des Tages
und verstaut sie in den Ecken seiner Scheunen.
Die Kühle der Nacht
ist nicht Erstarrung.
Sie lässt dich
deine Wärme entdecken.
Abend ist nicht Scheitern,
er ist wundersame Zeit
für Zärtlichkeit.
Tod
ist eines der sieben Siegel des Lebens.
Damit kannst du dich dann
auf den Weg machen.
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Apokalypse
In Ritzen
von Beton wuchert Gras.
Im kurzgeschorenen Rasen
zeigen sich Pilzköpfe.
In Gartenecken regt sich Wildnis.
Das geschundene Meer
erhebt sich über die Ufer
und fließt, wohin es will.
Sturm macht sich frei.
Es wird sich zeigen,
ob wir genug Himmel im Herzen haben,
um einander zu verstehen.
Das schwer getäuschte Erbe
wird Kinder gebären,
die niemand gewollt hat.
Es wird sich zeigen,
wie viel Demut da sein wird,
um dummem Stolz zu widerstehen.
Worin nur
können wir einander bergen,
wenn die Blitze einschlagen
und die Rechnung zu begleichen ist.
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Berührt
Abstand umgibt,
umfängt, umschließt mich.
Die Seele
mag der Punkt in mir sein,
den es nicht gibt,
auf den alles hinausläuft,
in dem sich alles sammelt,
an dem sich alles umkehrt,
wo sich mir
die andere Seite auftut
und das Herz sich dehnt
bis an die Grenzen
von Schmerz und Glück.
Der Raum zwischen uns
ist weit wie Himmel und Welt,
und eng und schmal
in Geborgenheit und schwindet dahin,
schmilzt in Umarmung und Kuss.
Als wären wir
eins.
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Blumen und Gräser
sind ein Wörterbuch
des Himmels,
das erklärt mir mein Ende.
Sie bedecken den Staub
aus Nichtigkeit mit Kleidern,
die bemalen die Blöße der Seele
mit Farbe und Form,
heben den Körper hervor
und heben ihn spielend
ins Licht.
Blumen und Gräser
wiegen sich im Wind,
verwurzelt in meiner Seele,
werden mich bedecken,
wenn ich gen Himmel geflogen bin.
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Daheim
Mein Garten
ist eine Insel
in Meeren aus Beton,
unnötiger Eile, Sorge und Fremdheit.
Am Hafen trinken wir miteinander
Tee von den Hängen Nepals,
träumen von wunderbaren Gestaden
und fallen endlich lachend
übereinander her
wie nach Liebe ausgehungerte
Matrosen und schlafen
auf fliegendem Teppich
in schimmerndes Mondlicht.
Der Kerzen weiche Flamme
ist ein Tropfen Tau
vom Himmelslicht.
Hauchdünnes Glas
bewahrt es vorm Verlöschen
vorm nassen Wind.
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Die Borken der Birke
sind Türen zu langen Träumen.
Sie bergen Bibliotheken,
in ihren Gängen sind aufgereiht
vergessene und lang verschollene,
farbig illustrierte Manuskripte.
Sie öffnen sich meinen verwunderten Händen,
offenbaren Geheimnisse,
geschenkt, anvertraut und ein Zwinkern
aus Gottes gütigen Augen.
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Dies ist der Tag
Heute regnet es alle Not
hinweg, Licht
geht im Herzen
mächtig auf.
Heute steht den Verjagten
die Stadt offen und sie nehmen
ihre Verfolger barmherzig auf.
Heute macht
ein Krumen mich satt,
und das Wort
füllt mich aus auf immer.
Hoffnung stillt
ihren Durst, Trost seinen Hunger.
Ewigkeit
heißt die kostbare Kleidung,
in der wir einander begegnen
und Fremde freut
und sanft die Herzhaut streicht,
ein warmer Hauch Nähe
in eisiger Kälte.
Eine Kette
diamanten glänzender Tränen
schmückt als Geschmeide
deinen Hals, Lachen
hebt an wie Gesang.
Die einst so scheuen
untersagten Träume schießen
aus der Wüste
wie Getreide aus fruchtbarer
Frühlingserde.
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Einzig
Die vielen
geschliffenen, gebrochenen,
den Wellen unterworfenen
Sandkörner im Meer.
Die unzähligen
Nadeln der Kiefer,
trocken unterm nackten Fuß,
von Ameisen erbeutet,
am Ende karge Erde.
Staub an Straßen,
aufgeweht vom Fahrtwind,
Flugasche, nichts.
Die bewegungslosen
Atome geschliffener Steine
halten seit Jahrmillionen
den Atem an.
Jetzt jedoch beginnen Worte
ihr Spiel mit mir,
dein Blick, deine Hände
stören mich auf, erwecken mich.
Der Akanthus blüht,
als täte er nie anderes.
Windhauch
ist meine Seele.
Nichts
wird sich wiederholen.
Lass uns
singen, solange wir
des Himmels warten.
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Emmaus
Der Tag verneigt sich.
Zu viel hat er gesehen.
Die einen nahmen Abschied,
andere legen sich nun
ineinander wie zwei Hände.
Das Sirren der Grillen
spinnt den warmen Abend ein
zu stillem Gesang,
als wäre schon Frieden,
mit den schweren Glocken
und den brennenden Dochten der zwei Kerzen.
Ein wenig guten Weins
im Becher aus dunklem Ton
und ein Bissen altbackenen Brots,
dann öffnet das Herz
seinen Blick und sieht
an der Schwelle der Träume endlich klar.
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Engel
Dein Zuspruch
wiegt mich ein,
richtet mich auf.
Dein Zureden
rückt mich zurecht,
muntert mich auf.
Dein leiser Atem
hebt mich
über mich
leicht hinweg.
Dein Schweigen
lässt mich erwachen,
du umfängst und kleidest mich
mit Klarheit und in flammende Stille.
Singen
baut uns das Haus,
in dem Gott bei uns wohnt.
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Ewigkeiten
Pflanzen wachsen, erblühen und verwelken. Früchte
fallen schwer zu Boden und säen, was nach ihnen
kommen wird.
Bäume geben Schattenräume. Zeiten zerfallen zu Staub,
der harrt des Regens wie der Wächter des Morgens.
Das Gute nimmt zu. Das Böse nimmt zu. Es schreitet
alles fort, und immer auch auf dich zu.
Fliehen könntest du vielleicht oder dich mitreißen lassen
wie der fortgeworfene Korken eines guten Weines.
Ströme verlegen könntest du, versuchen Gott gleich zu
sein, oder auch dich klug abwenden und denken: Ich
habe es doch gewusst.
Zeichen errichten könnte ich, mitspielen und stören,
bewahren, Schlussstriche ziehen, umarmen und
fortstoßen, mich sammeln und zerstreuen.
Wir sollten lieben und lieben und lieben bis in den Tod,
auf dass Gott an uns noch etwas fände, um es zum
Leben zu erwecken.
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Frühe
Morgenlichtgold
legt sich aufs Meer
vor eine graudunkle Wolkenwand.
Ruhiger Atem
aus stillem Schlaf
auf deinen Lippen
heißt mich warten.
Vögel singen sich
behutsam in deinen Schlaf.
Meine Gedanken
tasten sich in deinen Traum.
Ich meine,
wir nähmen uns ein blaues Schiff
und segelten lautlos
auf weißen Wolken.
Ich schenkte dir
ein tiefrotes Kleid aus Mohn
und kaufte uns die alte Mühle
am Kornblumenfeld.
Und du erhöbst nur
die Hände und erschüfest
mit ein paar geschickten Worten
eben einen Wundergarten.
Der hatte uns schon ewig
erwartet.
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Garten
Leicht umzäunt findet sich
mein Paradies inmitten von Welt.
Meine Hände legen Wurzeln ins Erdreich.
Über mir wiegen sich schon Früchte im Wind.
Auf gewundenem Pfad
umgehe ich mich,
bette mein Haupt auf Gras und Blüte,
die sind wie ich.
Das Dunkle zwischen den Sternen
lässt mein Sehnen erblinden.
So klaube ich mir Sterne zusammen
und schreibe einen Brief damit,
bis endlich Sonnenlicht mein Herz durchflutet.
Der kommt, wird uns Gast,
doch Vögel bleiben mir auf ewig fremd.
Ein Fasan bezog hier sein Winterquartier,
ein König im Exil.
Ein kleines Volk von Spatzen zieht lärmend herbei.
Schwalben durchkreuzen den klein gewordenen
Sommerhimmel
und tauchen in ihm weg.
Das mit wenigen Schritten abgezirkelte Universum
spielt Ewigkeit. Mein Buch vergaß ich
unterm Kirschbaum. An die tausend Blätter,
weiß und unbeschrieben fallen darauf.
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Gedichte
Gedichte sind halblichte Gebilde,
farbige Schattenflecken,
luftiges Nichts,
vom Schwarz der Lettern gerändert.
Gedichte sind ruhende
Gedankenzahnräder,
Mechanik, die auf Wahrnehmen harrt,
gleich dem Wolf auf Beute,
auf etwas, das sich
in verschiedene Richtungen zugleich bewegen will,
um dann in sich selbst hinein
zu kreisen.
Knoten,
die beim Anschauen zerfallen,
spaltbare Kerne.
Manches setzt sich in dir fest,
das Meiste aber trägt der Wind
davon und lässt sich willig
in der Fremde begraben
oder unter Buchdeckeln
und im immerfort fließenden
Vergessen.
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Gestalt
Eine Zeit lang
ist mir Gestalt gegeben.
Ich suche, sie zu füllen,
mache mich zu mir,
will wer sein;
zurechtgerückt und derb gestoßen,
sanft hervorgerufen, geliebt,
warum, begreif ich nicht.
Dann sehe ich
meine faltig gewordene Haut,
spüre Nachlassen,
werde langsam, geruhsam, behutsam,
wehmütig bisweilen.
Meine Seele
will noch nicht
geboren werden.
So birgt sie sich derweil
in Hoffen, übt in Liebe sich,
beginnt zu glauben
zaghaft wie ein Keim
sich aus dem Acker wagt.
Im Hoffen streckt sie
schon ihre Hände aus,
nimmt staunend Freude wahr
und kann ihr Glück nicht fassen.
Seher
sind blind
wie ein Maulwurf.
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Gotland
Die Sonne durchleuchtet gelbe Blütenblätter.
Eine schwarzweiße Katze
durchstreicht den lichtgestreiften
kümmerlichen Kiefernwald.
Farben spielen miteinander
ein lautloses Konzert
unterm großen Azur,
von Windesrauschen untermalt.
Wir fanden Linea,
Knabenkraut und Waldfrau,
Bartnelke und viel Akelei.
Wir suchen,
was von uns bleibt,
und was vergeht,
und lassen so viel von uns gleiten,
uns von Sonne wärmen
wie Blindschleichen
und erfüllen uns mit Seeluft.
Ein Schwarzspecht
weckte uns mit seinem Klopfen,
ein Reiher schlief
auf einer hohen Kiefer,
Kraniche zeigten
ihren Jungen die Welt.
Von allen Seiten
wiegen Wellen die Insel
in einen uralten großen
Traum.
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Im Garten
begegne ich meinem Geheimnis.
Es ist Raum,
in den ich mich füge
wie in einen Traum.
Es ist Zeit, die keinem anderen gehört.
Nur die ich liebe,
bekommt den goldsilbernen Schlüssel,
die Berührung, die spricht.
Ihr Kuss ist Lächeln, das niemand sieht.
Mein Geheimnis
bin ich
in deinen Augen.

Im Innern
Schicht für Schicht
heb ich in den Worten ab.
Sinnhöhlen tun sich auf,
Nischen, schwarze Löcher
und verwinkelte Gänge zu anderen Worten.
Hier gilt es blind zu sein,
um zu erblicken, taub,
um zu lauschen, bewegungslos,
und du schwebst umher.
Im All der Gedanken,
Lichtjahre vom einst Gesagten
entfernt, doch im Klang lebendig,
Saat in Frühlingserde,
getroffen vom Sonnenstrahl.
Tote tanzen, Lebende
träumen sich fort.
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Kiefer am Meer
Gedrückt, gebrochen und gebeugt
befreit sie sich
zu zauberhaft graziler Gestalt
gleich einer Tänzerin,
dem starken Wehen
ewig widerstrebend
und doch geneigt.
Nach schwerem Regen
in der Nacht zieren Tropfen
ihre dunkelgrünen Nadelspitzen,
lichtdurchschienen
glitzern sie gleich Sternen.
Die warme Sonne
leckt die Perlen fort.
Ein Reiher erhebt sich
von den Ästen übers Meer.
Unweit schläft
in blauer Tiefe ein Orkan.
Der Moment
ist staunend erstarrte Ewigkeit.
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Kirchraum
Die dicken Mauern
sind die Himmelshaut.
Jahrhunderte verschmelzen
in einen Moment,
oder doch
eine kleine Spanne Zeit,
hinzugesetzt,
Zeit, an die du dich kaum traust
und doch in ihr
versinken willst.
Wer nähme sich
die kurze Zeit
einer einzigen Kerze nur,
wo Apostel dich
seit mehr als einem
halben Jahrtausend anschauen,
und auch die strahlende Schöne,
und wo Gott am Kreuz
das Leben ist.
Hier steht die Welt infrage
durch das eine Wort,
die vier Laute,
der Name, der kein Name ist.
Hier vibriert mein Herz
und kann nun endlich
hören.
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Lausche dem Garten:
Die weichen Bässe der Bäume
tragen den Klang.
Sanft flötendes Gras
ist kaum hörbar,
aber die blauen Melodien
vom Blumenbeet her
scherzen vernehmlich mit dem Rot
perlender Beerenbüsche.
Ich schließe die Augen
und lasse mich einstimmen.
Als stumme Stimme,
wie summend im Farbklang,
ist mein Mund voll der Erfüllung.
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Menschenkind
Geschöpft
aus Wort und Erdkrumen,
mit bloßer Hand
aus der Tiefe gehoben
und töricht mit seinem
verrückten Willen
bis auf die Knochen.
Es wird eingelassen
in die flirrenden Netze
der Geschäftigkeit der Anderen,
die schon längst da sind,
auf die zu warten sinnlos ist,
es lauscht und plappert, spielt und schläft.
Es kennt kein Ende,
weil doch alles Beginnen ist
und sich im Nichts verläuft,
verrennt, verfängt,
dem kommenden Tohuwabohu,
neblig und bunt im sich drehenden
Wunderwerk glitzernder, funkelnder Städte.
Und du, Gott, sagst,
ich sei Einer gleich dir,
der sein Ende fände
im Anfang von Allem
und warten dürfe.

58

Mittag
Qualm und Lärm,
Fremde durcheilen die Straßen.
Niemand ist hier zuhause
auf immer und von je her.
Wir missverstehen einander
exakt zu vereinbarter Zeit.
Hoffnung, die plant und abzählt,
zerbricht.
Liebe, die prüft und blind ist,
vergeht sich.
Glaube, der abzirkelt und Lücken hasst,
belügt und enttäuscht.
Suche Schatten auf, Oasen und
die seltenen echten Blicke.
Verlaufe dich getrost in Labyrinthen
und lese die Wahrheit auf,
die nicht beachtete und schon fast
zertretene.
Beuge dich zur Erde,
sie trägt dich fort
wie Wolken übers Meer vorm Wind.
Im ganz Glatten
zeigen sich haarfeine Risse,
da kann etwas wachsen.
Im Perfekten
suche das Ausgeschlossene.
Im Ewigen suche das Altern.
Finde Ruhe
im Durcheinander,
spüre den Siebenten Tag auf
im Tohuwabohu.
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Morgen
Wieder öffnet
sich ein Tag.
Lang schon
sind Vögel erwacht
und die großen Elche
machen sich in ihren Wäldern
unsichtbar.
Als wären
die vielen Farben
immer schon da,
leuchtet die Welt
im Widerschein.
Kein Tag ist
wie der andere in seiner
nicht endenden Wiederkehr.
Wir schreiten und laufen und
stolpern auf der Stelle voran
und fort wie Flüchtlinge
und Suchende und verweilen
und wandeln.
Die Sonne streicht
strahlend
der Welt übers Gesicht
und ist mit uns
nachsichtig.
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Muscheln und seltsame Steine haben ihren Ort am
Rand unseres Gartens gefunden. Sie berichten unseren
Beeten von der salzigen Weite und den nackten Sohlen
der Badenden, von tiefer See und Jahrmillionen in
Verborgenheit, vom Atmen des Ozeans und dem ehernen
Meer am Tempel Gottes und dem Leben im Tautropfen in
Gottes Garten, der Perle des kommenden Reiches. Ich
grabe das alles mit ein und um und will Frieden ernten,
jeden Tag eine Handvoll wie das täglich Brot.
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Nacht
So blicken wir nun
der Sonne abgewandt
in unendliche Weiten.
Das All
ist vor allem leer
und kalt und ohne Lebensatem.
Wir erklären es
uns zum Sternenzelt
und bergen uns
im Haltlosen.
Wir sind Nomaden
in unabsehbarer Wüstenweite
und legen uns in die dunkle Höhle
des Schlafs und wärmen uns
an flackernden Träumen.
Wir haben uns
eigene kleine Sonnen erschaffen
und vermögen sogar
dies und jenes zu verzaubern,
auch uns selbst ein wenig.
Zweimal vierzig Jahre
währt das Wandern vielleicht,
von Furt zu Furt.
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Null
Sie verzehnfacht jede Zahl
und ist der Gedanke,
es gäbe Nichts.
Sie ist spät entdeckter
Ursprung aller Zahl
und ihr Ende.
Sie ist das Meer,
das man nicht durchschaut,
tiefes All.
Sie ist Sonne,
in die man nicht sieht
und das rettende Ungeheuer
NEIN.
Sie ist der Brunnen
von Marie und Marie.
Ich träume,
solange bin ich
und werde darin spielen
wie Mädchen
mit großen Reifen
und mich mit ihr schmücken
wie Frauen mit Ketten
und sagen,
ich sei wahr.
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Ordnung
Die Wege sind ausgerichtet
wie Straßen. Die Bäume sind
von erfahrener Hand zugeschnitten.
Die Blumen sind ausgewählt und mit Bedacht
gesetzt. Büsche sind zu Grenzen bestimmt.
Und doch ist das Herz
wild wie die Wirrsal von vor der Zeit.
Und das stille Feuer
im Grün
wuchert.

64

Rhythmus
Unterbrochene Stille,
verhaltener Laut,
Welle, Puls, Pochen.
Zögernden Schrittes
wird Raum Zeit,
doch Zeit nicht Raum.
Ich durchmesse
das Viele gebärende
Kreise im Unendlichen.
Erde verrinnt
mir unter den Fingern.
Chaos verliert sich
in Wiederholung.
Ordnung verebbt.
Wie kann ich
in Händen halten,
was bröckelt,
verweht und zerfließt?
Ruderschläge
sind meine Tage.
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Schnee
bedeckt den Garten mit Licht.
Stille bemächtigt sich
des Bilds. Weiß
legt sich gleich beruhigenden Händen
aufs Erdreich und heißt es
warten, schlafen, hoffen.
Vögel schwirren
hin und her und fort
mit furchtsamem Blick,
dass niemand ihnen nahe käme
bei ihrem Suchen.
Im Gartenhaus
trinken wir Oolongtee
aus dünnen Schalen von Fernost
und schauen verzaubert auf den Schnee.
Unhörbar
tanzen die gefrorenen Sterne
auf unsere warme Haut.
Sie tauen auf deinen Lippen
sanft wie ein Kuss.
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See
Wir baden
im glitzernden Himmelsbild.
Die Kindheit
hat in dir ihr Ziel erreicht.
Ruhe tickt sanft im Herz.
Frieden atmet,
hellwacher Schlaf.
Die wilde Welt
ist für einen Tag
hinterm Horizont
versunken
und kann warten.
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Sturmstillung
Als zöge der dicke Weltenkahn
an mir nur vorüber.
Als furche sich die schwere Schicksalspflugschar
fort von mir durchs finstere All.
Als klänge die Sonne
in zwölf Tönen in nicht endendes Crescendo
wunderbarer Stille.
Als schwiege das Gras
beredt zu alledem.
Leere gebiert Sturm.
Das Stumme wird zum Schrei.
Gerede wird Wut.
Jerusalem rührt sich nicht.
Stürme zausen sein Haar.
Der Tempel errichtet sich von selbst
Jahr für Jahr.
Der HERR wiegt sich im Schlaf
und träumt uns
und lässt uns in ihm glauben.
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Tritt ein in den Garten aus rotem Backstein, Holz, Farbe
und Kerzenlicht. Zwölf Steinstämme tragen den
gewölbten Himmel. Zur Quelle reicht ein Handvoll Wasser
hin. Blicke blühen und lauterer Himmel ruht in irdenem
Krug.
Von hier aus dringt Licht in die Nächte vieler. Am Tisch
wird das Wort verteilt, aus dem die Engel sind. Gesang
füllt die Zeit aus, und der Raum birgt Jahrhunderte,
doch wie vergessen. Geschichten raunen einander seit
Ewigkeiten etwas zu vom großen Geheimen.
Tritt ein und verweile. Hier bist du Blüte und Frucht,
Same und ein Halm im Wind, den er nicht zertreten wird.

Tulpen
Immer sind es sechs Hände,
die sich wie betend
öffnen bis zum Zerfall.
Immer das Dreigestirn
goldgelber Narbe,
welche Farbe draußen
auch immer täuschte.
Im Dunkel der Erde
sammelt sich die Zwiebel
in ihren vielen Häuten
für ein neues Jahr.
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Unser Garten
liegt im Schatten der Kirche
mit schwerem Turm und singenden Glocken.
Es ist Leben
am Ufer der Ewigkeit,
der tosenden Welt ausgenommen,
ganz ohne Gesetz,
frei wie der Flug seiner schrägen Vögel,
ein Nest unseren liebenden Seelen.
Warm und rot
glüht Backstein im Abendlicht,
schüchtern, schamhaft und
voll wildem Blut.

Verborgen
Eichhörnchen wohnen, wo niemand es weiß, auch
Zaunkönige residieren im Verborgenen. Maulwürfe
vernetzen den Untergrund. Schwalben verschwinden im
Himmel, Fledermäuse erscheinen kurz aus den Ritzen
der Nacht. Die Elster stiehlt dem Horizont den Silberstreif
und vertreibt, wen sie kann.
Spuren werden zertreten, der Eisberg hat sein Gewicht
im Meer des Vergessens. Die Erde dreht sich um sich
selbst, der Sonne entgegen oder auch, um ihrem Licht zu
entkommen, niemand vermag es zu wissen. Den
geschlossenen Augenlidern ist es ein vorüber Huschen
von Farben. Kein Bild hält.
Ich bin ganz und gar versteckt und verrückt und hab
mich in dir verrannt.
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Versteinerung
Ein kleines Schneckenhaus
hat sich von dir finden lassen
am Ufer, eine blasse Spirale
zwischen deinen Fingerspitzen.
Lass uns darin wohnen,
einen Planeten
in ihm erschaffen,
mit sieben Kindern
und viel neu gewonnener Zeit.
Das Haus mit einundzwanzig Fenstern
taucht uns
in die Tiefe der See
und trägt Himmel in sich
mit all seinen Farben
und Klängen und viel Licht.
Es verbirgt sich
unter Urwaldlaub.
Seine Stille
schwingt sich auf
zum dreimal vierstimmigen Chor.
Nimm es heim,
es soll an unserm Fenster liegen.
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Vier Ströme
Ein Fluss strömt der Zeit entgegen
ins gleißende Licht des Kommenden,
holt die Sonne ab,
gibt keine Ruhe und drängt
über Abend und Nacht dem Neuen zu,
Tag für Tag.
Ein Fluss wälzt sich müde
ins Warme und wartet der Sonne.
Er ergießt sich
ins große Delta vorm Meer,
langbeinige Vögel
sind seine Fischer.
Er schläft und schlummert
offenen Auges und zieht
gemächlich und mächtig
alle Hoffnung mit sich.
Ein Fluss windet sich bergab
zögernd dem Abend zu.
Er fließt am Ende
in den Horizont hinein
wie in einen abgrundtiefen Brunnen,
wenn dann die Sonne glutrot
in Scham oder Zorn
in ihm versunken ist.
Lethargisch ergeben sich
seine Massen ins Meer wie in
gigantisches Nichts.
Ein Fluss ist breit und still,
in ihm spiegelt sich Himmel.
Wie bergan fließt er und erwartet
das erste der Nachtlichter,
die Schöne Frau, geboren an den Ufern,
die alles heimholt und wiedererweckt,

72

in ihrer anderen Stille neu ordnet
mitten im tosenden Wirbel und Wasserfall,
ein Kuss brennenden Schweigens.
Inmitten der Ströme
erhebt sich mächtig der Baum,
die Wurzel in der Mitte des Erdballs,
die Spitzen der Finger in kühlen Wolken.
Unter ihm erkennen sich
Frau und Mann.
Das Siegel der Liebe
bedeckt das ewige Feuer.
Unter ihm wird Gottes Kind geboren,
schreit vor Hunger und sieht,
was es noch nicht versteht.
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Wald
Ein Bild,
getupft aus
abertausend Blätterpunkten.
Der Wind
hält fast still.
Sonnenlicht
mischt sich ein
und spielt
wie mit zarten Fingern.
Wer weiß, wie viel
Leben sich hier verborgen halten.
Ich erhebe
meine Traumschwingen
und schließe das Bild
in meinen Augen ein.
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Weg
Zwei Pferde
haben hungrig ihr Köpfe
in die Blumen
taunasser Wiese gesteckt.
Der Weg
ist grüne Aue,
duftend und den Hügel hinan.
Du schaust dich nicht um,
weißt ja mich um dich.
Die abblätternde
Tür des eingewachsenen
Häuschens öffnet sich uns nicht.
Zu viel
wartet noch,
Staunen und Wunder
wollen unsre Herzen wiegen.
Wir würden vielleicht
Hütten bauen,
wagten wir zu bleiben
im Kommenden.
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Worte
Da sind Worte,
die lassen sich mühelos
biegen und beugen und beschleifen.
Da sind Worte,
die leicht brechen und bröckeln
und zerfallen im Sprechen.
Worte
beruhigen und berühren und bezaubern.
Worte
fordern und gebieten und befehligen.
Es gibt Worte,
die vermögen zu verbergen
und bergen und reduzieren
und treiben es auf die Spitze.
Sie ordnen und verwirren,
regieren und verstören.
Himmel und Hölle
sind aus ihnen gebaut.
Sein eines Wort
umschließt mein Herz,
damit ich sterbend
leben kann.
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Zeitpunkt
Zwanzig vor zwölf
geht ein Engel im Garten umher.
Er ist in Stille gekleidet,
dass niemand ihn sieht.
Botschaften streut er aus,
Strahlen aus Licht,
bunte Samen aus Worten,
ein kurzer Blick,
den man vergisst
doch dessen du gewiss bleibst.
Es brennt in dir
wie Kerzenlicht,
kurzes Erinnern
an den Handrücken,
der strich dir zart an die Wangen,
Zunge aus Geist,
nachhallender Gesang,
minutenlang.
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Ich möchte
deine Gespenster verjagen,
Irrlichter auslöschen,
Dunkel erhellen,
Blendung verschatten,
Sturm stillen,
Schweigen aufbrechen,
dieses tiefe, finstere Moor
trockenlegen.
Ich möchte dich mit
auf meinen fliegenden Teppich nehmen,
mich mit dir in Wälder verirren,
durch Brunnen in den Himmel stürzen.
Ich möchte
dir die Welt vorlesen,
mit dir in Symphonien tauchen,
über den Himmel spazieren,
im Mond schlafen,
unter Wurzeln wohnen,
mit Engeln reden,
Wüsten durchtanzen.
Ich möchte
mehr als alles,
was du magst.
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Ich werde
die bösen Worte
in Kokon einspinnen,
sie redend und schreibend vertreiben,
ihre Stachel abfeilen,
ihr Gift herausfiltern
und ihnen selbst zu trinken geben.
Ich werde
die verhängnisvollen Worte
ablösen, verschnüren und verschicken,
im Wüstensand vergraben.
Ich werde
jene listigen Sätze
filetieren, ihnen ein Bein stellen
und mich dumm.
Ich werde
die törichten Gedanken
begreifen, in Eisen fassen,
sie austrocknen und wegspülen,
im Lachen begraben.
Ich werde versuchen,
ein wenig weise zu sein.
Gerade genug,
um all das zu überleben.
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Kein Ende
Einen Vergleich
kann man nicht zu Ende denken.
Ein Bild
kann nicht ausgedacht werden.
Ein Wort
kann nicht ausgesprochen werden.
Wir gehen
wie auf doppeltem Boden,
im in sich gekrümmten Raum,
in gespaltenen Zeiten.
Wir reden
mit fremden Worten
und verstehen wenig von dem,
was wir sagen.
Kommen wir
an ein Ende,
ist es wieder eine Tür.
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Meine Gedanken
meißeln Lettern
in uralte Steine,
tuschen Zeichen zwischen
die Adern großer Baumblätter,
suchen sich Gravuren
im aufsteigenden Raster der Rinde,
bedecken das Meer mit Teppichen
aus Siebenfarbenlicht.
Meine Gedanken umfangen
den Horizont und irren
in der Fremde umher.
Meine Gedanken schauen
in acht Ecken, graben sich
in Erde, drehen sich
unvermutet um und
verwundern sich.
Meine Gedanken
entbehren für den Moment
der Sprache und wandeln sich
in Augenblicken, wollen sich nicht
in Worten verlieren, nicht jetzt,
um dann sich doch in ihnen
neu zu finden.
Kaum gefasst,
werden die in Sprache gehüllten
Gedanken wieder leer,
sinnverloren.
Ich hänge sie
in den Kleiderschrank
und jeder kann sie
sich seinem Herzen umhängen
und damit schmücken.
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Für dich
Ich leihe
dir mein Ich,
verpackt in Zeilen,
feingeschliffenen Sätzen,
gebaut aus Mosaikstein
Buchstaben
in vierundzwanzig Farben.
Lass dich
von mir im Geist berühren,
wie Lächeln dir ins Auge fällt
oder gar ein Blick
flüchtig wie Wind,
ein feiner Stich ins Herz,
der schadet nicht.
Dich nehme ich mir,
wickle dich
aus deinen Worten,
betrachte deine schöne Seele
und bekomme mich
vielleicht geschenkt.
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Einsam
Als betrachtete ich
mein Leben
als großes Schneckenhaus,
holte mir ausreichend Bilder herein,
damit die Seele nicht verdurste,
genug Worte auch und Sätze und
eine und hundert Geschichten,
damit mein Herz nicht hungere.
Ich richte mich ein
mit Illusion und Tröstlichem,
banne Furcht und Ängste hinter
die Tapete, wickelte mich ein
in Decken und gezähmte Träume,
schaute hin und wieder auch
aus meinem Turm kurz über die Welt.
Den Spiegel habe ich zugehängt,
memoriere Glück und Rettung
ohne ein Wort von dir
mir entkommen zu lassen.
Aber du
willst Fenster und Türen aufreißen
und immer davonlaufen,
alles durcheinanderfegen
und laut lachen.
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In sich gehen
Betritt die Welt
deines Spiegels,
nimm Licht mit,
weiter hinten ist viel Dunkel,
es ist verstaubt und
unaufgeräumt.
Traumpfade leiten
zu wohl gehüteten Schreinen,
beredten Himmelszelten
und vorbei an Türen und Toren.
Mit Worten ließe sich da vielleicht
etwas ausrichten, ändern, öffnen
oder fest verrammeln.
Da schließ die Augen, um sehen zu können
und schlaf, um erwachen zu können
im Traum, den du dein Leben nennst.
Nun trete ich wieder
heraus aus dem Spiegel
und sehe mich nicht mehr.
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Das Lyrische Ich
Im Sagen und Schreiben
setze ich mein Ich
aus, an
einen andern Ort
im Land, das niemand betreten kann.
Es entschlüpft mir
wie ein Schmetterling
der Larve.
Es wird zur Maske,
die sucht sich Gesellschaft und tanzt
durch Venedig, läuft
auf türkisem Wasser
und sucht sich eigene Zeiten,
spürt auf,
was niemals da war.
Der Poet hatte hier das Wort
und schlich sich selbst schon lange
fort.
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Knospe
Die Hand öffnet sich noch nicht.
Die Farben sind noch verborgen,
Scham mischt sie an.
Im Inneren sammelt sich Süße.
Noch trinkt sie
den Himmel aus dem Erdreich.
Sonne wird sie erwecken müssen.
Der Gärtner weiß, wie es werden wird.

Mutter Gottes
Es gibt sie
zu Tausenden und ist
nur Bild auf Goldgrund.
Wir Kinder Gottes
suchen in ihrem Blick
die Geschichte von Gott
und lernen uns sehen
im Wasserspiegel
des Geistes und dem sachten
Feuer vorsichtiger Liebe.
Ihre Hände bewundere ich,
mit denen sie Gott hält,
und die kleine Hand vom Kind,
die uns mit Segen anrührt.
Das Licht einer Kerze
soll zwischen uns sein.
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Kirche in Dalmatien
Da ist nur ein Spalt im Osten
für Licht, da sind keine Fenster.
Die grob behauene Felswand
innen ist nur noch
grauer grober Putz.
Die alten Lieder
haben ihr Haus wie
verlassen und vergessen.
Sie verkriechen sich
wie Eidechsen,
sobald sie dich sehen.
Täglich kommt die Sonne
und sucht vergebens hier
ihr Priestervolk.
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Engel
Ich könnte ihn nicht
den meinen nennen.
Ich gehöre ihm auch nicht.
Er ist mir
vielleicht geschickt worden,
mir anvertraut wie mein Name.
Er hängt sich an mich,
und ist überhaupt nicht da.
Er weiß schon alles, doch
spricht nie.
Ich könnte ihm alles Mögliche
zuschreiben, er war es nicht.
Gleich einer fremden Katze,
die meine Beine umstreicht,
eine Amsel, die singt,
als meinte sie mich,
und ich verstehe keinen Ton,
ein Blick,
der in mein Herz trifft
und längst wieder fort ist,
das Bild einer Welt,
wo alles sich nur wiederholt,
einer der tausend Möwen,
meine eigene Verlorenheit.
Vielleicht
will ich ihn auch einfach nicht
verstehen, ihn,
der so beredt
schweigt.
Gott weiß, wer ich bin.
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Vollkommen
Ich werde nicht bekommen,
was ich hier vermisste.
Ich werde nicht erlangen,
wozu es hier nicht langte.
Es wird sein,
wonach ich nicht
zu fragen wagte,
beschenkt, geliebt und überrascht
von Gott. Vielleicht
wird es so sein,
dann.

Regen
Es ist verhangen,
verschleiert,
heute reißt nichts auf.
Tropfen perlen überall,
das Licht ergraut.
Der Acker trinkt,
das Meer vermählt sich
mit der schweren Wolkenwand,
der Bach beeilt sich.
Schwer getroffen
fallen Blütenblätter zu Boden.
Träume versinken im Meer.
Schlaf
hebt dich in den Himmel.
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Gedanken
Man kann Gedanken
doch drehen und wenden,
verhökern und verraten.
Ich kann Gedanken
ignorieren, verleugnen,
zu eigen machen,
ein Haus daraus errichten,
eine Tür, vier Wände,
drei Fenster
den tiefen Keller,
den hohen Boden
mit all den verworfenen
und angeschlagenen Seltsamkeiten.
Du kannst
meine Gedanken haben.
Ich lasse sie aber
nicht ganz los,
unser Leben sollen sie
ineinander verweben
deinen und meinen
Willen umgarnen.
Wir könnten unsere Gedanken
zu einer Geschichte aufschichten,
uns und anderen
als Wahrheit auftischen.
Lass uns das tun, Liebes,
und dann dem Universum
entfliehen. Das ganze Zeug
lassen wir ihnen hier.
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Leila
Der Tag,
der mit dem Abend beginnt,
gebiert sein Licht
in der Nacht.
Die Blumen
bedecken ihre Farben
mit weicher Finsternis.
Träume öffnen ihre Häuser.
Ruhe betritt deine Seele.
Die beiden Engel
geben ihr gebotenes Schweigen kund.
Der Morgen
muss noch um die halbe Welt.
Der Tag,
der mit dem Abend beginnt,
gebiert sein Licht
in der Nacht.
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Lebensabend
Zwischen Land und Meer
die Steine im Blick
geht es sich langsam.
Millionen an Jahren
unter den nackten Füßen
ist der Moment nichts.
Zeit,
die man nicht leben kann,
ist zermahlen zu Sand.
Eine Möwe steht im Wind
und schaut durch die Wellen.
Wir suchen uns ein Haus
hinterm Deich
und träumen uns mit der Sonne
hinters Meer.
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Engel
Seine Füße sind Freude,
sein Herz Hoffen,
die Flügel Vertrauen.
Sein Atem ist Kraft,
sein Augenblick durchscheint
das Verschlossene.
Sein Wort ist Gesang,
verhalten und bezaubernd
wie duftende Rosenblüten.
Er geleitet dich
behutsam durch triste Trauer,
hebt dich über herben Verlust
und deckt deine Wunden
mit Berührungen seiner Fingerkuppen.
Wie könnte man ihn sehen?
ist er doch lauteres Licht
und sein Fleisch und Blut
Verstehen.
Und manchmal schon
nimmt er dich mit
auf den Schwingen,
während du schläfst.
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Flöte
Ihr Tönen durchschwebt
silbern das Gewölb,
erfüllt´s mit Klarheit,
hinterlässt
Stille.
Die Melodie taucht
in die Kerzenflamme.
Johann und Marie
unterm Kreuz
lauschen dahinein.
In meiner offenen Hand
vibriert Erinnerung.
Darin liegt
schimmernd roter Jaspis,
aus dem Himmel gefallenes Angeld,
kristallklarer Dank.
In mir singt es.
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Flüstern
Geheime Botschaften
beinahe ohne
verräterischen Laut.
Ganz nah
am Raunen,
fast nicht gesagt.
Ganz Ohr,
und doch keinen Klang
vernommen.
Stimmloses Sprechen
gleicht der liegengebliebenen
Larve des Schmetterlings.
Doch spüre ich deinen warmen Atem
an meinem Ohr.
Das dringt in mein Herz,
ein Feuertropfen
flüssigen Glücks.
In mir wächst der Wunsch,
wortlos zu singen.
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Gesang
Wir haben keine Worte für die Klänge
einer elektrischen Gitarre,
den Strich auf Cellosaiten,
das Perlen und Tönen des großen Flügels,
den Hall der Silbernen Kirchenkönigin,
den sanften Wasserfall der Harfe,
das tönende Beben des Schlagwerks.
Nur die strahlenden Herolde aus goldgelbem Messing
haben ihr Wort, die Trompeten,
und die wunderbar tönenden Flöten.
Doch es sind nur ihre Namen.
Taktstöcke und Partituren sind stumm
wie geschlossene Bücher.
Ihrem Gesang
muss das Tor sich heben.
Lang und mühevoll geübt
wird Schritt für Schritt,
Ton für Ton Tag für Tag
hervor getragen;
mehr hinein als hinaus.
Er ist das Vergolden der Worte,
Reinheit der Stimme,
Flug der Seele.
Er ist die zwölftorige Mauer der Zauberstadt,
geboren aus Geist,
herabgesenkt und erhoben,
mit goldenen, purpurnen und
ultramarinen Fäden verwoben.
Neun Chöre sind zu hören
und jene eine Stimme,
die alles darin trägt.
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Himmelsleiter
Sie ist eine
breite Freitreppe.
Engel mit ihren vielfarbigen Stimmen
tanzen auf ihren Stufen
wunderbaren Reigen.
Sie scherzen und weinen,
klagen und frohlocken,
halten inne und jubeln.
Gott träumt
und Jakob spricht.
Der Raum meines Herzens
füllt sich mit einer Welt,
die verstummt
mit einem Fingerzeig
und ersteht
mit einem Sonnenstrahl.
Manchmal
ist sie nur ein Laut,
Spiegel im Spiegel,
ein Gesicht im Gesicht,
Herz in Herz,
Berührung der Unendlichkeit
mit meinen Lippen
im Beginnen:
mein Lied.
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Klang
Durch sanften Schlag
schwingt ein ausgehöhlter Stamm.
Ein Silberrohr singt
und lässt es leichthin perlen.
Eine schwirrende Saite
sucht Resonanz
und singt ihr
wortloses Lied.
Der neugeborene Ton
ist klar.
Er erschafft Geheimnisse
aus Schaum von Stille
und aus Rausch.
Raum füllt sich
wie von Flammenlicht.
Mein Herz
wird weit,
als hätte ich
Himmel in mir.
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Laut
Ein Laut
ist nie und nimmer laut.
Er wagt sich kaum hervor
und verstummt.
Laute tragen das Sprechen.
Die Harfe Davids war
eine Art Laute.
Aufflatternde Schmetterlinge,
Atemzüge des Schmerzes,
schüchternes Summen der Freude,
ein Ton, noch ganz für sich allein.
Dann ihr
Ineinander, sich Überlagern, Nacheinander,
stimmig, dissonant.
Vor allem Reden
hör ich
und versteh noch nicht.
Nach all dem Leben
ein letztes Ausatmen
und versteh nicht mehr.
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Rauschen
Schwerer Regen fällt.
Der Fluss stürzt sich
der See entgegen.
Ich habe Wein im Blut.
Anhaltend bin ich
in Bewegung.
Es gerinnt nicht
zur Klarheit.
Rauschen vermag
nichts zu sagen.
Wind drängt sich
durch Laub.
Das Meer lärmt,
als riebe sich der Himmel an ihm.
Straßen geben
keine Ruhe.
Ich finde keinen
Gedanken, es treibt sie mir
mit Flügelschlagen davon.
Ich kann dem Schwirren keinen
Einhalt gebieten.
Mein Herz
fällt erdwärts.
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Ruhe
Sie liegt
tief im Verharren,
wie bei schwerem Regen
ein breiter Schirm über mir.
Ruhe umgibt mich
wie ein Mantel im Sturm.
Sie ist wie eine
mir eröffnete Tür in der Fremde.
Kirschblütenzweige tanzen
ein wenig im Windhauch,
gehalten, getragen.
Das dunkle Rot der Tulpe
regt sich nicht, es mimt
Ewigkeit.
Ich lausche
unterm Gewölbe der Jahrhunderte
dem Hall meiner Schritte nach.
Ich bin wach
wie in einem Wundertraum.
Die Katze schläft,
eingerollt in sich selbst.
Eine Amsel schaut mich an
aus ihrem Nest
und rührt sich nicht.
Ich pflücke mir
vom großen Baum
etwas Gelassenheit,
eine Handvoll Glück,
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ein Wort der Verheißung
von Frieden,
und teile die Früchte mit dir.

schrill
Das Singen der Farben
geht fehl.
Wie Stahl auf Schienen
reibt und kreischt.
Ein unglaubwürdiger
Schrei.
Hohe, verminderte Sekunden
ringen vergebens umeinander,
rutschen gar ab
und halten keinen Ton.
Der Laut zerplatzt,
der Klang zerschellt,
das Herz verstimmt.
Deine Seele
ist schlecht geschminkt
und schmeckt nach kaltem Rauch.
Deine Worte
klatschen glitschig zu Boden.
Du kannst es einfach nicht
und lärmst.
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Schweigen
Das nur gedachte Wort
vielleicht,
oder im Nebel untergehoben..
Das nicht verstandene Wort
vielleicht,
oder noch nicht gewagt.
Das bislang nur gefühlte Wort
vielleicht,
oder noch nicht geboren.
Das lang schon gesagte Wort
vielleicht,
oder im Wehen vergessen.
Einen Abgrund breite ich uns aus
wie ein Tischtuch
und bette uns darüber in Wolken.
Einem bloß geschriebenen Wort
könntest du wohlmöglich
mit den Augen des Herzens lauschen.
Worte verblassen,
Sprechen verstummt,
Ewigkeiten türmen sich auf
und verwischen.
Zeiten versinken,
das Meer ist nicht mehr.
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Stille
Stille
löst sich gemächlich auf.
Ein Fragment jedoch bleibt
unangetastet.
Das Mäanderband
lästiger Straßengeräusche
tropft darein.
Der Wind über den Wipfeln
durchkämmt sie mit Blättergeplapper.
Krähengekrächz, Spatzengetschilpe,
Knacken im Gehölz und Rauschen,
umher streichendes Rauschen.
Und doch bleibt von der Stille
mehr als die Weite des Himmels.
Ein Flieger jagt
mittenhindurch
und berührt sie nicht.
Wie Atem,
wie sanfte Wellen am Meer
und die aufgehenden Blütenknospen im Garten
geht und kommt
Stille.
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Stille
Die Lichtjahre
zwischen den Sternen.
Das All hat
unermessliche Pausen.
So muss es im Felsen sein,
wenn kein Stab ihn anrührt.
So muss es in der Tiefe der See sein,
kein Laut berührt das Ohr.
Kein Vogel singt,
der Himmel schaut sich schweigend an
im See.
Ein Blatt,
reglos, unbeachtet.
Das zum Brennen bereite
verborgene, mächtige Magma.
Die Ödnis der Oberfläche.
Augenblick, Spalt, gespannt
der Moment vorm Atemholen.
Silentium, nichts.
Eine Fermate,
weit wie ein Regenbogen
über dem Balken der Pause.
Kein Wort mehr.
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Ton
Der Ton muss getroffen sein,
um sich zu offenbaren.
Er gibt Maß,
ruht in sich,
tritt aus sich,
spiegelt Stille,
gibt ihr einen Leib
und schwingt sich
in mein Herz.
Er spielt mit sich,
verzwölffacht sich,
zergliedert in Höhen und Tiefen,
tritt aus den Geräuschen
auf grazilen Spitzen
samtweicher Tanzschuhe.
Er hat seine
bemessene Zeit,
verhallt, verklingt, verstummt.
Er wohnt in meinem Wort,
als wäre er dessen Seele,
er erleuchtet, erstrahlt und verklärt.
Er trägt mein stummes Weinen
fort und stellt mir Blumen auf den Tisch.
Er eröffnet sich
gleich einer Mittagsblume,
die verschließt sich
vor der Dämmerung.
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Verstummen
Die Rechte erhoben,
vollendet er den Kreis,
lässt die Fingerkuppen sich berühren,
wie sich Lippen schließen.
Das Amen
ist der Musik Sabbat.
Zwei Kerzen besiegeln
Schwinden und Beginnen
und runden
Ewigkeit für Ewigkeit ab.
Das Amen
ist der Musik Sonnentag.
Sein Licht ein Atemholen,
der neue Geist, der den alten schon umschloss.
Neue Ewigkeit hebt an.
Zähle nach dem letzten Hall
bis Drei,
dann magst du
klatschen, weinen, pfeifen oder gehen.

107

Tarot
0 - NARR
Ich habe Wahrheit
fragmentiert,
mir zurechtgemischt.
Ich bekleide mich
mit bunten Blättern,
liebe das Gestern,
als wäre es heute.
Ich speise Nichts,
verlache Hoffen und Harren.
Ich berge mich in Überraschung,
rede in Zungen mit glitzerndem
Witz
und weine Tränen,
groß wie Jonglierbälle,
gläserne.
Ich bin, wo ich nicht bin.
Wer mir folgt, darf mit mir
in den Abgrund springen.
Ich selbst werde
immer schon
fort gewesen sein.
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I - MAGIER
Ich lasse
aus Vulkanen
Saurier aufsteigen
und dein Herz
für eine kleine Weile
im ewigen Feuer
verschwinden.
Es taucht demnächst
aus der Westentasche
eines Fremden auf.
Den Himmel
zersäge ich
und erschaffe den Kosmos neu
aus einem kleinen marmoriertem
Glitzerstein.
Aus meiner Hand
fließt ein Gewand,
darin wirst du entschwinden.
Ich verwickle dir
dein Leben.
In meinen Augen
siehst du das Unendliche:
unermesslich leer.
Verliere dich in mir!
Ich tue, was nicht getan
werden kann und darf
und erbitte Beifall.
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II - HOHEPRIESTERIN
Sie zeichnet
um sich einen Kreis,
den ich nicht betreten darf.
Sie schreibt
auf Glas und hebt die Zeichen
prüfend gegens Himmelslicht.
Sie schöpft Licht
aus Finsterem.
Sie ist verhüllt
bis auf Hand und Antlitz
und singt mit Gesten.
Sie schaut mir
durchs Herz hindurch.
Auch sie ist nicht zu finden
in ihrem Blick.
Der Viertelmond
wird zur Sichel
in ihrer Hand.
Ihr Reden
ist wie Regen auf die Saat.
Sie kommt
und geht nicht,
sie erscheint.
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III - HERRSCHERIN
Sie hat sieben
verborgene Häupter
und spricht mit einundzwanzig
Zungen,
von Bruder Mars geschliffen.
Ihre Finger
sind hauchzart,
die Faust platin.
Ihre Augen
sehen überallhin
und erblicken
nichts als sich.
Sie hat ihr Herz
auf Eis gelegt
für den St. Nimmerlein.
Sie scheint wunderschön
und ihr Blick blitzt
und schlägt en passant
mein Herz.
Ihr ist die Welt
kristallen Glas.
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IV - KAISER
Thronend über der Welt
halte ich sie
links vor mir in Händen
wie ein Äpfelchen
und rechts dazu den
goldverkleideten Eisenstab.
Macht will vorgetäuscht sein.
Die Völker
ordne ich in meinen Gedanken
wie Spielkarten.
Dabei beherrsche ich kaum
meine kleine flatterhafte Seele.
Ich fasse das All in Gold
und hoffe, dass Gott
mir das vergibt.
Mir gäbe niemand
Exil.
Ich bin ungerecht, um gerecht zu sein,
kriegerisch um des Friedens willen,
verzweifelt der Hoffnung wegen.
Oder hoffe ich
aus Verzweiflung?
Mein Gesicht ist mir fremd.
Könnte ich nur in Neuen Kleidern
unerkannt der Welt entwischen!
Ach könnt ich nur
die Welt in meine Reime gießen.
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V - SEINE HEILIGKEIT
Wem hat man nur
gestattet, sich
in dieses Amt zu schleichen!
Himmlisch angetan
in irdischen Stoffen,
und spricht
mit von Gott geliehener Rede.
Bescheidenheit und Demut
sind Kette und Schmuck,
Sklave im Kaiserkleid.
Ich kann nicht
aus meiner Haut,
und finde mich dennoch
nicht in ihr.

113

VI - LIEBENDE
Sie folgen Gott
und geben sich hin.
Sie geben einander
in spielende und erstaunte,
in unsicher suchende Hände.
Die bloßen Herzen
bleiben
erfüllt mit Vertrauen und Angst
und beinahe, als wären sie
aushäusig und flüchtig
bis ans Ende der Welt.
Wenn man sich selbst
schon nicht haben kann,
dann jedoch einander?
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VII - DER WAGEN
Mit Elia unterwegs.
Zeit und Raum
ein Schnippchen schlagen.
Im Herrn entschlafen
und erweckt ein neues Leben
wagen.
Auf Engelsflügeln
und wundem Fuß,
von Wünschen gezogen
und von Furcht getrieben.
Wie beim Gotteswagen
sich bisweilen die Räder
einander entgegen bewegen,
so bleiben Feld und Fluss,
Stadt und Welt
weit unten.
Dann wieder holpert es
und rüttelt und der Wagen bricht,
der Reif ums Herz
muss dreifach reißen.
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VIII - DIE GERECHTIGKEIT
Sie ist nicht blind,
aber will nicht alles sehen.
Sie muss schön sein
und klar.
Ihr Schwert heiße „Gnade“,
die Waage „Ausgleich“.
Sie ist nimmer fort,
doch unscheinbar
wie ein Knecht.
Sie trägt nicht ihre Krone,
sie wird von ihr
aufgerichtet.
Natürlich
ist sie Frau.
Wenn sie liebt,
räumt sie jeden Zweifel fort.
Zu hassen
versteht sie nicht.
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IX - MYSTIKER
Am allerwenigsten
finde und suche ich
mich selbst.
Ich stürze mich wieder und
wieder
in den Malstrom meiner Seele,
will nichts von mir wissen,
suche Gott,
doch spült es mich wieder und
wieder
gleich den Wellen
an den Strand der Fremde meiner
selbst.
Ob man so Gott
je berühre?
Ich lasse mich fallen
von den Türmen meiner Welt
in die Arme meines Engels:
Nimm mich fort
von mir!
Er wiegt mich
ein wenig
und stellt mich wieder
auf die Füße.
Ich lasse Felsen um mich wachsen,
Vögel schauen gerne bei mir ein
und singen schmalbrüstig das eine Liedlein,
das sie kennen.
Wenn ich mich
von Gott umfassen ließe,
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IHN an meiner Herzhaut spürte,
muss ich dann nicht SEIN?
Doch ER hält sich fern und ferner,
kleidet sich in Nebel.
Er ist ausgegangen
und weilt,
wo man ihn nicht sucht.
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X - DAS RAD
Oben ist unten,
innen außen,
die Nabe dreht sich
wie eine Tänzerin
mit schwingendem Rock
aus Himmelblau.
Die Speichen sind
ihre Strahlen,
hinaus und hinein,
Spiel im Wind der Zeiten.
In die Nabe aber
legt mir Gott seinen Finger,
so dreht sich mein Leben
nicht mehr um sich selbst.
Ich entsteige Woche für Woche
dem Malstrom
wie auf schweren Stufen im
Turm zu Babel.
Die Stufen sinken
mit jedem Schritt.
Wir kreisen unter den Sternen
als Wanderer ohne Ziel.
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XI - STÄRKE
Mein Spiel
mit Leviathan:
den Drachen an der Leine
und das Chaos in der Faust
gefangen wie ein Mücklein.
Ich habe mir
mein Herz abgeschottet
und bin ohne Lindenblatt
in Drachenblut getaucht.
Ich habe mich in Güte
gewappnet
und alle Versuchung
perlt ab.
Mein Blick sagt,
ich wäre nicht daheim.
Ich nehme meine Rüstung
für mich selbst.
Ich lasse mich nicht erkennen,
nicht jetzt.
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XII - DER GEHÄNGTE
Hilflos
wie ein Pendel.
Regungslos und
ohne Kraft.
Mein Kreisen
zielt auf den
Mittelpunkt der Erde.
Verurteilt, geächtet,
vergessen, verlacht,
zum Schweigen gebracht.
Ich schließe die Augen
und hülle mich
in einen Kokon aus Schmerz.
Bis ich leicht werde
und die Seele ihre weiten Flügel kriegt.
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XIII - TOD
Er raubt.
Oder ist er
rettender Engel?
Ein Schluss
ohne Logik.
Er ist
keine Frage
und schon gar nicht
Erklärung.
Ein Schnitt,
mitten im Fallen.
Der fehlende Endpunkt.
Wir tanzen und spielen
vor ihm, und er
lässt sich alles von neuem
mischen,
doch ohne mich.
Ich deute meine Spuren nicht.
Vom ewig dummen Stein
erdrückt
falle ich höchstens noch
gen Himmel,
sonst
nirgendwohin.
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XIV - MÄSSIGUNG
Sie hütet
das Feuer,
weiß zu schweigen
und die Hände
ruhen zu lassen.
Sie nimmt mich
voll Vorsicht an
und lässt mich gehen,
wenn es an der Zeit ist.
Sie nimmt den Stürmen
Kraft und lässt sie
mit wärmendem Lächeln
in eisige Stille fahren.
Sie scheint zu spielen
und rechnet nicht,
wenn sie abwägt.
Sie bindet und löst.
Voll Eleganz
tritt sie in den Hintergrund
und singt.
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XV - DIABOLOS
Er treibt
mit dem wirbelnden Chaos
und spielt.
Der Zerstörer der Sprache
spricht wie Engel
und lügt.
Wahr vermag er nicht
zu sprechen.
Er stückelt Sprache
und würfelt mit
Mosaiksteinen des Lebens.
Er ist Trickkünstler
und vermag nicht
hassen.

einmal

zu

Er mischt Finsternis ins Sonnenlicht
und sät Eis ins Blut.
Er verteilt
Sorgen wie kostbare Gaben
und schenkt süßen Zweifel
in den Eliaskelch.
Gesichter trägt er
wie alte Mäntel:
augenlose Masken,
lippenlose Münder,
herzlose Haut.
In seinem Zwielicht aber
glänzen sie gleich Sternen.
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XVI - DER TURM
Himmelsleiter
oder der tiefe Sturz.
Malstrom
oder Sehnsucht,
die nach dem Himmel greift.
Enge umfängt
mein Herz,
meine Hoffnung wird
zum brüchigen Schilfrohr.
Meine Pläne
haben sie zerknüllt
wie Altpapier.
Das Himmelslicht
wird mir fad,
und auf Finsternis
kann ich den Fuß
nicht setzen.
Kopfüber
fall ich
in endloses All.
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XVII - STERN
Sie ist schön
wie die Venus,
jünger als alles Künftige,
reif wie Wein zur Lese.
Unversehens erscheint sie
und war immer schon,
ungreifbar, fern und
Geheimnis,
Kerzenlicht meiner Seele,
Haut an Haut.
Sie ist mein Punkt
im Netz,
das uns gefangen hält
und trägt
überm Nichts.
Dem Seefahrer
weist sie den Weg
übers gleichgültig kalt wütende
oder heiß schweigende,
salzige Weltenmeer.
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XVIII - MOND
Bruder Mond,
Schwester Luna,
schwaches Spiegellicht
im Dunklen.
Er hat kein eigenes Feuer,
kommt und geht,
starr uns zu- und abgeneigt,
willenlos.
Er ist weit genug
fort, um nicht
auf uns zu stürzen,
doch nah genug,
an uns zu hängen
gleich dem Schatten.
Guter stiller Freund,
golden des Nachts,
silberweiß des Morgens,
blass in der Sonne,
Traumerwecker.
Stürz mich nicht
in Angst,
mein sanftes, geliehenes
Licht.
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XIX - SONNE
Sie ist
unsere Zeit,
Lebenserwecker.
Sie wärmt
Haut und Herz,
ist meinem Leib Licht.
Sie ist
Gottes Bild und Feuerball,
Herd der Welt.
Wir wenden uns ihr ab
und es wird Nacht.
Wir wenden uns ihr zu,
und ein Tag öffnet sich.
Nichts
ist nur Spiel
vor ihrem schweigenden
tief blickendem
brennenden Augapfel.
Kinder
sehen sie immer nur lachen.
Aber sie ist allem gleich
wie Eis und Wüste und Meer.
Ich habe mir meine Bank
in den Schatten
alter Bäume gerückt.
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XX - GERICHT
Ach, gäbe es nur
diese Posaunen und ihren Herold!
Mörder, Betrüger, Schänder,
sie kämen nicht davon
in ihrem Todesschlaf
wie unschuldige Kinder
am Abend.
Doch wer
schützte mich
vor meiner Schuld?
Gottes Gericht
stellt bloß und bedeckt,
voll Gnade und Wahrheit,
wie es ist, bringt es uns zu Recht,
das Schwert erhoben,
die ausgeholte Axt,
den Lauf aufs Herz gerichtet,
alles kommt auf die Wahrheit an.
Die Engel streiten gegen Luzifer
und decken und bergen
uns mit lichten Schatten.
Gott verbindet und heilt,
seine sanfte Hand richtet uns auf.
Gott nimmt uns unserm Schicksal
aus seinen verhärmten knochigen Händen
und gebiert uns neu.
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XXI - WELT
Ein Garten
voll lärmender Straßen,
berückender Wüsten
und
das
Gespräch
Jahrhunderte.
Faszinierende Schöpfungen
und erbärmliche Niedrigkeit.

der

Gelbrote Herbstblätter
fallen zur selben Zeit
wie Kirschblüten.
Mutter Erde und Frau Welt
geben einander die Ehre.
Was bin ich anderes
als ein Passant, Bewunderer,
Verächter,
Krume aus Acker, hingeworfenes Wort?
Doch wenn Gott
nun sich ins Gespräch brächte?
Die vier großen Ströme
flöchten sich wie sanft wirbelnde Winde
ineinander.
ER legte Woche für Woche die zwei Zopfbrote
Frau Welt und Mutter Erde
in ihre alten, jungen Hände
am abendlichen Fenster zu den beiden Kerzen.
Die Tür stände
alleweil
einen Spalt offen.
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Kartenrücken
Jedes
Kartenspiel
hat
einen
Kartenrücken, - damit man nicht
erkennt, was sich auf der anderen
Seite für ein Bild verbirgt. Und er
zeigt an, zu welchem Spiel die Karte
gehört.
Das Tarot-Kartenblatt hat einen
bedeutenden
mittelalterlichen
Hintergrund, schon ein erster Blick
zeigt das: Kaiser, Papst und Ritter,
König und Hofnarr spielen mit. Und
das Tarot-Blatt hat europäischen
Horizont, jede Karte lässt sich in
unseren Sprachen benennen. Die
italienischen, französischen und
deutschen
Kartenspiele
haben
offensichtlich ihren Ursprung in
diesem Blatt, dessen ursprünglichen Spielregeln unbekannt
sind, wenn es denn überhaupt schon ein Spiel im Sinne
unserer Kartenspiele heute war. Heute wird das Tarot-Blatt
in den esoterischen Kontext eingeordnet, - und mithin wenig
ernst genommen. Man munkelt, es habe seine Ursprünge in
der Kabbala, was es den einen interessanter erscheinen lässt,
bei anderen das Misstrauen nur erhöht. Die Kabbala aber
hat ebenfalls zwei Gesichter, - zum einen das esoterische,
spekulative, zum anderen aber eine zu Unrecht
vernachlässigte
Dimension
europäischer,
jüdischer
Geistesgeschichte. Kabbala ist ein im Hochmittelalter
entstandenes jüdisches Pendant zur hoch geachteten
Scholastik. Die scholastische Dogmatik beginnt mit der Lehre
von Gott, und ihr entspricht eine systematisierte
Heilsgeschichte. Die an den komplexen theologischen
Problemen geschulte Logik wurde zur Grundlage unserer
Universitäten. Bis heute lehnen die meisten Juden aber eine
„Theologie“ in unserem Sinne als unsachgemäß ab, bzw.
relativieren deutlich ihren Wert. Ihr Gegenentwurf ist ein
Muster von zehn Begriffen, die verwurzelt in der Tora und
ihrer Auslegung in eine Art Netz von Beziehungen zueinander
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und zum Leben der Menschen bilden. Diese „Sefirot“ werden
aber nicht wie zum Beispiel bei Thomas von Aquin durch
begriffliche Definitionen abgesichert. Alle Schrifttradition von
den Propheten bis zum Talmud ist nur Auslegung der Tora,
und diese selbst weist in ihrer Wortgestalt auf eine innere
Tora. Die Betrachtung der Tora ist im Judentum weder eine
systematisierende noch eine bloß historisch-kritische. Ihr
verborgener Sinn ist prinzipiell nicht fassbar, je
unbestimmter ihr offenkundiger Sinn, umso gewichtiger
könnte die Erkenntnis sein, die sich auf ihr Inneres richtet.
Wie in der lebendigen Sprache sich auch die Worte durch
ihren Kontext jeweils auch neu definieren, man vergleiche
dazu nur die englische Tradition der „dictionaries“ und dem
Vorgehen der Gebrüder Grimm, beließ man in der Kabbala
die Worte in ihrer Offenheit und verzichtete auf Festlegungen,
Dogmen der religiösen Reflexion. Am ehesten ist der Kabbala
in der christlichen Geschichte die mittelalterliche Allegorie
verwandt. Und dies ist auch der Grund, warum das TarotBlatt mein poetisches Interesse geweckt hat.
Ich habe es nicht gewagt, Vergleichbares auf den berühmten
Baum der Kabbala zu schreiben und habe es darum
vorgezogen, mich an der spielerischen Variante der alten
Spielkarten zu versuchen. Ich habe keine Spielkarten gemalt,
weil ich dafür kein Talent habe, aber ich habe die Spielkarten
gewissermaßen neu geschrieben.
Das Tarot-Blatt besteht aus zwei Teilen. Das eine ist das, was
wir heute noch als Rommé-Blatt haben, nur der Ritter fehlt,
im Deutschen Blatt sind es Unter, Ober, König und Daus.
Gezählt wird von eins bis zehn, wie die Sefirot aus zehn
Begriffen besteht. Dazu kommen jeweils vier Karten, - Bube
(Knecht), Ritter, Königin und König. Zusammen sind es 56
Karten. Die Farben sind die, die man in Italien zum Spielen
bis heute verwendet: Gold, Stäbe, Kelch und Schwert. Dieser
Teil interessiert mich für meinen Zweck weniger. Die andere
Hälfte des Tarot-Blattes besteht aus 21, also drei mal sieben
Karten und einer Null, dem Narren, dem Vorgänger unseres
Jokers. Zusammen sind es 22 Karten, die „Großen
Arkana“ (Geheimnisse), - eben so viele wie das Hebräisch
Buchstaben hat, man vergleiche dazu Psalm 119, das
„Güldene Alphabet“, der zu jedem Buchstaben acht Verse
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bildet. Der Inhalt dieses Psalms ist, wie anders nicht zu
erwarten, das Wort Gottes. Buchstaben und Zahlen weisen in
der jüdischen Tradition hohe Symbolkraft auf, - Eins, Zwei,
Drei, Vier, Sieben, Zehn und Zwölf sind die Grundzahlen.
Man kann den Bereich der logischen Formkraft der Zahlen
hinzuziehen und sich so dem „Kartengeheimnis“ (vgl. das
gleichnamige Buch von Jostein Gaarder) nähern. Bei dem
Spiel der Karten zeigen sich die Charaktere der Zahlen, denn eine Drei hat einen völlig anderen logischen Charakter
als die Vier, Zehn oder Zwölf. Die Bedeutung der
Grundzahlen in der Bibel spielt für das Judentum eine
erhebliche Rolle, im Christentum hat man diese Dimension
meist vernachlässigt und dadurch auch etlichen vielen
Missverständnissen in der Auslegung der Bibel Raum
gegeben.
Mich interessierte hier der Umgang mit den Titeln der 22
Karten. Sie machen die Tarotkarten (wie Sternbilder oder
psychologische Begriffe) geeignet für Reflexionen der Seele,
auch ohne Hellseherei. Wir haben alle etwas von dem einen
wie dem anderen an uns selbst und erleben diese Mächte
und Spielarten des Lebens passiv an uns. Je nachdem, wie
die Gewichtungen bei uns liegen, finden wir zu
Entscheidungen oder „verstehen“ einander. Dabei war es mir
nicht wichtig, welches historisch das erste Blatt gewesen sein
mag, ich habe mir ein beliebiges „Romantisches
Tarot“ genommen, in meinem Fall das von Walter Crane und
Ernest Fitzpatrick, wobei ich mich zudem auch nur am
Rande an ihrer Ikonographie orientiert habe. Bei dem Blatt
erscheinen uns zwei Kontexte: der mittelalterliche und der
esoterische. Wie könnte ein Blatt aussehen, das unserer Zeit
entspräche, ohne Kaiser und Papst, Eremit und Magier? Ich
will es gar nicht erst versuchen, mir eines auszumalen, halte
es auch nicht für nötig. Auch störe ich mich nicht an der
Esoterik, dazu nehme ich sie viel zu wenig ernst.
Ich habe 22 poetische Kurztexte verfasst, der Form nach
auch für mich unkonventionell. Vielleicht sollte ich sie lieber
Fragmente nenne, poetische Bruchstücke. Gebundene
Sprache zu verwenden, hätte mich hier zu sehr eingezwängt.
Dies halte ich aber für Grundgedanken und Grundzweck von
Poesie: Worte so herauszustellen, dass etwas von ihrer
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möglichen Zusammensetzbarkeit herausgestrichen wird,
etwas anzureißen, was man genau so bisher vielleicht noch
nicht versucht oder formuliert hat.
Ich habe bei diesen kurzen Texten das lyrische Ich anders als
gewöhnlich gebraucht. Es geht um Rollen, die man spielt,
nach denen man sich verhält, die einem begegnen.
Angesichts der Spielkarten habe ich die gesicherte Position
des „Dichters“ verlassen und wie in der Dramatik
verschiedene „Personen“, Perspektiven zu Wort kommen
lassen.
Und ich habe hiermit nun vielmehr mein Schreibverhalten
„erklärt“, als es mir sonst in den Sinn kommen würde, denn
es gehört ja zum poetischen Code, den Leser nicht zu sagen,
„was“ man sich dabei gedacht hatte, als man dies oder jenes
schrieb. (Wer das könnte, brauchte nicht mehr zu dichten.)
Ich habe mich also wenigstens zum Teil mit diesem Nachwort
einer Verletzung der dichterischen Spielregel zuschulden
kommen lassen, die man mir in diesem Fall verzeihen möge.
Als Entschuldigung kann ich nur meine Vermutung
anbringen, dass man mich sonst leicht missverstehen
könnte. Bei manchen Spielen sollte man nicht auf
geschriebene Regeln verzichten, auch wenn sie nicht als
erbauliche Lektüre erscheinen. Bei der Kabbala freilich sind
die Regeln das halbe Spiel.
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Bei Freunden
Ihr liebt
viele kleine Dinge:
Ein Ofen,
groß genug für eine Kerze.
Ein Strauch aus Eisen,
ein durchbohrter Stein,
Seerosen aus Perlmutt.
Geschliffenes Glas,
eine Messingdose,
die nie jemand öffnet,
Fotos.
So richten wir uns belanglos ein
im Gewirr der fliegenden Pfeile
als wären sie straff gespannte Seile,
auf denen wir überm Abgrund tanzen könnten.
Wie Seerosen
schwimmen wir leichthin in den Wellen,
und halten uns doch fest
tief im nassen Dunkel,
im Schlamm mit unsern Wurzelhänden.
Wir verbergen uns im Spiel
wie in Abendkleidern.
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Bruch
Zertrümmerte Gefühle,
weich gewordene
Klarheit, gesplitterte
Zeit. Gedanken
springen auf die Bühne
und werden zu Nebel,
der zerstiebt
im Windhauch des Geistes.
Steine türmen sich
aus Nichts
und zerfließen wie nichts.
Du legst mir mit Worten
einen Weg, schneidest
mit Gedanken Türen und Fenster
in die Wände zwischen uns,
Gesten werden zum Tisch,
an dem wir speisen.
Und dann
bist du fort, als wärst du
nie hier.
Es zieht sich ein Riss
zwischen uns
wie in einen Stein.
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Die Entleerung des Wortes
When faith is completely replaced by creed,
worship by discipline,
love by habit,...
its message becomes meaningless.
Abraham Heschel
Sie wissen es besser als Gott.
Sie haben ihn sich zu eigen gemacht
und hausieren mit ihm.
Sie sind armselige Gestalten
mit ihrem Pomp und aufgelegter Bescheidenheit.
Ihre Worte gleichen infiziertem Pflaster.
Sie sind zum Kotzen gerecht.
So spricht Gott der Herr:
Ich bin ihrem Singsam gram.
Kommt!
Lasst uns das Wort des Herrn
wieder freilegen
mit den Händen unserer Ratlosigkeit,
der Naivität von Kindern
und den schüchternen Worten der Unwissenden.
Die Weisheit Gottes
lässt sich nicht in Scheunen horten.
Sie muss dich überraschen
wie der Tag,
der so ganz anders ist als gedacht.
Erlösung und Erfüllung sind nicht Gleichheitszeichen.
Sie brechen mit dem Berechenbaren.
Sie zerschlagen die Paradigmen zu Sand
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und sind wie das Meer.
Niemals ist der Strand,
wie er war.
Du musst sein Salz an den Lippen spüren,
wenn du in seinem Namen anhebst zu sprechen.

Geburt
abends
wird Schnee
blau.
nachts
werden Katzen
grau.
gegen Morgen
werden Träume
kraus.
gen Mittag
wird mit Erd und Meer
Schaum daraus.
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Fälschungen
In der Dichtung
verlangt man sie.
Sie müssen
Echtheit vortäuschen.
Einzigartig sind sie,
und man hat sie erst
zu entdecken.
Ihr Preis kann gigantisch sein.
Sie bewegen sich zwischen Abfall
und Überfluss.
Eine Collage
von Gewöhnlichem.
Dichtung
baut keine Luftschlösser.
Sie richtet
unterseeische Paläste ein
und gräbt Keller in hauchzarte Blütenblätter.
Sie spielt
mit dem Leben
und bricht Mauern wie Schokolade
und lässt es sich schmecken.
Sie beweist
die Falschheit
des Üblichen.
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Himmel und Erde
liegen aufeinander,
verschiedenartige Quader:
Schwer die Atmosphäre,
leicht die schmale Kruste
vorm Feuer im Innern.
Schwer wiegt das Leben,
leicht der Tod.
Behutsam
öffnen sich die Blätter der Blüte,
um fortzuwehen am Ende.

DAS JÜNGSTE GERICHT
Überall
rettende Engel
mit überlang
zärtlichen Händen.
Eine greinende
Alte ziehen sie empor
wie Hebammen
ein Kind.
Ihre mandelförmigen
Augen ein einziger Trost.
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Im Regen
Tropfenschleier
senken sich vom Himmel.
Das Licht hat sich
verhüllt.
Wir schwimmen
im überlaufenden See.
Die großen Tiere halten still,
Pflanzen öffnen ihre Wurzelhände,
Wasserläufer eilen her und hin.
Ein Boot sackt weg,
eine Straße bricht.
Mein Blick
klettert an dem Regen hoch
wie Efeu.
In wassersatten Wolken
bettet meine Seele sich zur Ruh.
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Raum
Ein Sturzflug
in den finsteren Kammern
meiner Seele,
sprengt die Enge
in die Tiefe des Himmels.
Wellen aus Stille
unterliegen dem Himmelsteppich,
aus Weisheit
gewirkte Geschichte.
Melodien beschreiben
die Wände, Fermate
öffnen und schließen
die Tore.
Blind
lasse ich mich führen,
hörend
tasten wir uns ineinander.
Von deinem Wort getragen
wie auf schweren Schwingen
von Stern zu Stern,
im Sessel des Halbmonds,
stolpre ich
von Tag zu Tag.
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Schöpfungsode
Du hast mich
von dir entfernt,
um mich werden zu lassen,
mich groß zu machen.
Du hast uns
Spielraum eröffnet,
mit Meanderwänden
aus Unendlichkeit umgeben.
Wären wir Engel,
wir würden spielen und tanzen und singen,
so aber graben wir,
schleppen uns von hier nach da
und haben Prosa zu reden.
Wir graben uns ein,
tragen an uns selbst
und klagen.
Wir flechten unsre Namen
in die Sternenwand
und vergehen wie Gras Jahr für Jahr,
wie das Dunkel Tag für Tag,
wie Flügelschlag Atem für Atemzug.
Herr,
wie kommt es nur,
dass wir gehen müssen,
in einem fort von hier
und hin zueinander,
gleich Fischen im ruhelosem Schwarm,
wie Tänzer oder Blätter im Herbst?
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Deine Schöpferhand
ruft uns wie ein Lachen,
zartes Berühren,
rettender Griff
vor dem Versinken.

Zauberin
Sie sammelt
Wassertropfen und wandelt sie
in edle Steine:
kleine Traumwelten,
ausgeblasen wie buntes Glas.
Meerschaum:
Daraus lässt sie Perlen werden,
oder dunkle Sternbilder auf weißem Grund,
Himmelsnegative.
Tau:
Erdtränen,
aus Stille geboren.
Schnee und Regen:
Dein Weinen.
Sie liest die Tropfen auf,
sieben mal sieben kleine Regenbögen,
Murmelmosaike,
und einer wird die Welt aufwiegen.
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Sommerabend
Ein Segelboot
schiebt sich in die
Sonnenspur.
Nebelhauch
rahmt die kleine Welt.
Glitzern
fällt auf die Seele,
die lässt sich treiben
im Schweigen
und lauscht.
Was ich sehe vom Meer
ist die Haut meiner Seele.
Blaugrauer Himmel
berührt mich.
Sein Rot spiegelt mein Herz.
Wäre ich eine Möwe,
ich würde mich
bis in den siebten Himmel erheben
und die Fische weit unter mir erblicken.
Ich schließe die Augen
und das Bild
hallt in mir nach
wie Glockenklang.
Was hinterlass ich mehr
als eine Kielspur?
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Wir
Wir sind Wurzeln,
die einen Stamm nähren.
Wir sind Zweige
aus einem Ast erwachsen.
Wir sind Wolken,
die der Wind ineinander trieb.
Wir tropfen uns
in die graue See.
Wir sind Licht,
das sich behutsam in Finsternisse gießt.
Wir sind Worte:
Im Gedicht sehen sie einander an.
Wir sind Felsen,
sie lehnen tonnenschwer aneinander
seit Ewigkeiten.
Wir sind ein Schlaf,
unentwirrbares
keltisches Flechtwerk.
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Zwei
Die Reliefs
legen sich nicht ineinander.
So weich und schmiegsam
Herzhaut auch sein mag.
Des Tags
verlaufen sich
die Rinnsale.
Weiß legt sich
wie Schnee auf den Boden.
Schwarz steigt
wie Nacht in die Seele.
Zeiten wachsen
wie Bäume, ein Blatt
legt sich aufs andre.
Die Farben
malen sich eine Wirklichkeit.
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STILLE
ist nicht still.
Vogelruf und fernes Reden,
irgendwo oben
ein Flugzeug
und das Flüstern und Wispern
von Buchenblättern,
schließlich
das eigene beredte Schweigen,
Gedankenbruch:
unruhiges Wasser des Sees
an seiner Oberfläche.
Der Wunsch zu schlafen
schließt mir die Augen
und lässt
lautlose Träume beginnen.
Selbst Schweigen wartet
oder ruht von etwas
aus; wie wäre Tod,
wenn er wäre?
Ein nie und nimmer
denkbarer Gedanke vielleicht.
Verriss, Ausfall,
Punkt
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NACHT
Leila zerbricht
mit ihrem dunklen Augenaufschlag
den Tag und streut ihn
vor sich hin, um
zu vergessen und sich etwas
daraus aufzulesen.
Ihre braune Haut
fühlt sich warm an,
ihre Stimme gleicht Katzenfell.
Am Ende schaut sie
nur durch mich hindurch,
streckt sich in mir aus
und lebt sich aus
in meinen Traumräumen.
Ihre Lippen
schweigen wie Singen
ohne Worte, ihr Deuten
ist klar wie stummes Licht.
Als strahlte
eine Kerze aus Dunkel
in den Tag.
Die Nacht schließt meine Lider
wie eine Gartenpforten.
Der Todes Schwester
umfängt mich,
lässt mich in sich
fallen und wiegt mich.
Ich lege dir
meine Finger auf die Lippen
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und gehe leise aus der Zeit,
abgetaucht in einen Raum
umgrenzter Unendlichkeit.
Schlaf,
Decke, weich leuchtend,
gewoben aus Traum,
gewonnene Stundung.
Ich verliere dich
an den Tag
und münde wieder in dir.

HOLLÄNDISCHES LANDSCHAFTSGEMÄLDE
Ich seh mich hinein
und pflück das Blau
der fernen Wälder
und stell es in Vasen.
Ich nehm Wohnung
im riedgedeckten Haus
und seh die Welt von da aus an
wie einen neuen Tag.
Ich möcht reden
mit dem Fluss
und auf den Wolken tanzen.
Ich möcht singen
mit den Vögeln
und hinter Bergen mich bergen.
Die Schönheit selbst
hat meine Seele besucht.
Sie schaut mich an
und schweigt.
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VERGEBENS
nichts fällt auf
flach das land
verschüttet das herzblut
der himmel ausgeregnet
die liebe verloschen
ruhelos die nervösen hände
fortgeworfene trommelstöcke
abgeernet die seele.
weggesperrt das leben
verloren und keine hand mehr offen
hohl jedes wort
verschachtelt ohne etwas darin.
die augen schmerzen
sehen nur geröll
mit steinen lässt sich
hoffnung nicht säen.
rauschen im ohr
ein sirren auf der haut
zerbrochen der rahmen
gesplittert das glas
die seele fällt hinab
ins sonnenfeuer
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ANTLITZ
Es leuchtet,
wenn du dich
dem Blick stellst.
Ganz innen, ganz
außen.
Unüberbrückbar
ineinander.
Dein Lächeln
gräbt sich mir ins Herz.
Mit der Leichtigkeit
einer Geste, der Geschmeidigkeit
dunkelgrüner Seide fällt es
um mich, wie das Kleid dich
umhüllt Deine Seele lacht
leise in uns hinein.
Unsere Blicke
berühren einander
irgendwo zwischen uns
wie geschickt tanzende Florette,
ein Spiel auf Tod und Leben
mit zwei Gewinnern.
Es ist zu viel Seligkeit,
um sie wahr zu haben.
Das Antlitz
ist eine Knospe,
die nicht wagen darf
aufzubrechen.
Sie blüht innen.
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WINTER IN MECKLENBURG
Hexenbesen
stehen als Weiden im Schnee.
Satte Pinselstriche
im weißen Nichts.
Der geräumte Asphaltweg
führt gegen den Himmel.
Der Kosmos ist hellgrau bedeckt.
Es mag ja
Sterne und Samen geben,
es ist jetzt nicht
ihre Zeit.
Kälte kriecht
mir unters Hemd,
Spatzen flattern
aufgescheucht umher,
umher,
umher,
als wäre ich
die Sonne,
die Frühling brächte.
Das Himmelstor
ist tags weiß
und nachts schwärzlich
mir verwehrt.
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ARMENISCHE MINIATUR
Blütenblätter
flammen, als wären sie
Heiliger Geist.
Ein Pfau stolziert,
Vogelschnäbel streiten vielsagend.
Zwei Löwen besteigen
von links und rechts
eine Meandertreppe.
Auf roten Linien
liegen Worte wie in Regalen,
geordnet und im Ornat,
als bekleideten sie Ämter.
Azurblau und leuchtend
Lindgrün und
Blutrot.
Die Welt
auf einen Ort bezogen
ist ein Tempel,
ein Garten oder auch
wuchernde Phantasie.
Die Spur des Menschen,
ein Federstrich.
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WOLKEN
Sie ziehen
gleich großen Schiffen
über den Weinberg,
das Kloster und die noch schlafenden Häuser.
Von weit her,
vom Wind getragen,
kommen sie,
lassen sich nieder
auf Feldern und weinen sich
in Flüsse und Äcker.
Berge von Schweigen,
weiß und schwer
wie ein See.
Wie kann einst
das Meer nicht mehr sein?
Ströme fließen
ineinander und auseinander
wie Gedanken
und weben die Welt.
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STADT
Überall Türen,
Türen und Fenster,
Fenster und Straßen,
Wände und Durchlass.
Welten grenzen
ineinander wie ein Berühren,
Durchschlingen, Begegnen.
Zeit tropft hier fort
wie Regen in einen Rinnstein.
Wir schauen
einander in die Augen hinein.
Nur wenig will,
was es sagt.
Täuschende Botschaften
und irre Worte.
Passanten des Geistes.
Ein Engel durchschwebt
trauernd die Stadt,
Auf seinen Flügeln hebt er
mich in ihre Tiefe.
Gleich einem Kind wollte ich
drin spielen und Bäume
wieder in den Himmel wachsen sehen.
Wohnung nehmen.
Traumschlüssel
lassen sich nicht kaufen.
Man muss sie gewinnen, stehlen
oder sich erobern
wie einen Kuss.
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JÜDISCHER FRIEDHOF
Die Gedenksteine
wandeln sich mit den Zeiten
in wie in sich selbst
versinkende Findlinge.
Ihre Häuser haben sie
auf Befehl
zu Gärten werden lassen,
ein lichtes Dorf
das alte Schtetl.
Worte und Namen
verwittern lautlos.
Gras wächst und wächst.
Leben wird zur Erde.
Stein kommt zu Steinen.
Aus rotem Ton
könnten Eva und Adam
neu erklingen.
Aus diesen Steinen
baut sich Zion auf.
Gott muss dann nur
mit seinem Atem kommen.
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DIE TAUBE
ist stumm wie ein Stein.
Der Baum gurrt
und hebt sich
auf den Flügeln seiner Blätter
in dein Herz.
Der Horizont
splittert und der Himmel
rollt sich ein
aus Angst und sieht nun aus
wie Knäuel oder geballte Fäuste.
Der Jordan läuft
seit Ewigkeiten aus
und weint Salztränen,
die tropfen
sich eine Spur
zwischen Erde und Himmel,
zwischen Verstand und Herz, da
regnen die Worte hinauf.
Das Gelobte und das Verheißene,
das noch nicht da ist
und erst niemals kommt,
ist dahinter.
Geh hindurch, durchtauche es,
schwimme hinunter, lebe
im Fluss.
Lass ihn mit dir
im Himmel münden,
bring die Taube zum Reden.
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ARNAY-LE-DUC
In dieser Kirche
erwartet man keine Gäste.
Der Putz blättert
dunkelgrau,
Gott wohnt hier
vielleicht noch wie ein Schatten.
Das schwere Cantionale
ist vor Jahren
einmal aufgeschlagen worden.
Eine Tür schwingt dumpf.
Kitsch
hat sich in die Ecken geschlichen
und hüllt sich schon in Staub.
Bodensteine
höhlen sich unter den Tritten
der Generationen
wie Sandstein unter Bächen.
Vielleicht ist Gott
schon lange
fort gegangen.
Oder er schaut
hin und wieder nach,
wo Adam sich verbirgt.
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TROST
Trost träufelt sich
wie Frühregen
zwischen Erdkrumen.
Blut strömt
wärmend
in die Seele.
Nachdenkliche Tropfen
aus schwerem Regen
klopfen die Sprache ab
nach Gutem.
Behutsam und leise
überwältigt Lachen
die Wächter
dunkler Wut und Gewalt.
Es wird schon gelingen.
Trost
traut sich ins Grau
wie Sternenlicht
in die Weiten des Kosmos.
Der große Sonnenengel
wartet noch ein wenig,
bevor er mit leichter Hand
Felsen beiseite räumt.
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SOULMATE
Es ist eine große
Leichtigkeit zwischen uns.
Unsere Seelen
umwuchern einander,
kümmern sich,
glänzen und werden matt
wie Adler nach langem Flug.
Unsere Seelen
greifen ineinander wie Hände,
gleiten voneinander ab.
Unsere Seelen
verletzen einander
en passant,
sind wie Schatten
unter Birken im Wind.
Mein Herz
pocht unentwegt,
auf der Suche nach Zärtlichkeit.
Unsere Gedanken errichten
Labyrinthe, bilden Kreuzworte
und rätseln an sich selbst herum.
Unsere Seelen
gibt es nicht,
sie sind Alles.
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HOFFEN
Der Bach
weiß vom Meer.
Der Quell
will spielen
mit Leviathan.
Nebel
versteht sich auf
Bergkristall
aus den Tiefen,
dem Schatten der Erde
und verbirgt es.
Grasgrün
entkeimt Hoffen
dem roten Herz.
Das Weiß
im Grau der traurigen
Seele erscheint kurzzeitig verloren
im Tau
wie gefangenes Licht.
Hoffnung
hat keine Zeit.
Sie bedeckt mich,
wie man ein Kind
in den Schlaf singt.
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FRAGIL
Offen, zu zerbrechlich
für Fingerspitzen
geht umher wie ein Bär und weiß nicht wohin
mit seiner Angst
Das Räderwerk läuft,
soviel Zähne auch
brechen, bröckeln und zerschleißen.
Eine Seele auf Reisen,
bekleidet
mit einem Hauch bunter Seide:
Berühre mich nicht,
o Herr,
ich bin nur
dieser Mensch.
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Unruhe
Wir halten uns
an schwebenden Seilen,
in der Balance sich gegeneinander
drehender Riesenräder.
Die Ruhe der Seraphim:
Flügel schwingen
sanft überm Chaos,
durchtauchen die Tiefen der Seele,
durchziehen die Oberfläche des Herzens
wie ein Boot den See,
ein Skalpell die Haut,
deine Finger meine Brust berühren.
Wie könnte man
schon einander halten
im freien Fall,
beim Spazierweg
auf See Genezareth,
im trügerischen Traum,
unterwegs zum Tod,
auf dem Trapez des Ewigen.
Seiltänzer:
Die Seele schmerzhaft
gespannt wie ein Stahltross,
leichten Fußes,
als wögen wir weniger
als Nichts.
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Geburt der Schönheit
abends
wird Schnee
blau.
nachts
werden Katzen
grau.
gegen Morgen
werden Träume
kraus.
gen Mittag
wird mit Erd und Meer
Schaum daraus.
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Fälschungen
In der Dichtung
verlangt man sie.
Sie müssen
Echtheit vortäuschen.
Einzigartig sind sie,
und man hat sie erst
zu entdecken.
Ihr Preis kann gigantisch sein.
Sie bewegen sich zwischen Abfall
und Überfluss.
Eine Collage
von Gewöhnlichem.
Dichtung
baut keine Luftschlösser.
Sie richtet
unterseeische Paläste ein
und gräbt Keller in hauchzarte Blütenblätter.
Sie spielt
mit dem Leben
und bricht Mauern wie Schokolade
und lässt es sich schmecken.
Sie beweist
die Falschheit
des Üblichen.
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Am Meer
Als Möwe
schwinge ich mich empor,
werfe mich in den Wind,
der trägt mich weit,
weit fort.
Als Stein
rolle ich mich hin und her
mit den Wellen,
mit Ebbe und Flut Jahrtausende lang,
bis meine Seele keine Kante mehr hat.
Als Fisch
tauche ich durch die Gärten,
die kein Sturm trübt,
in der Tiefe der Stille.
Ich habe mich
auf den Sand gestreckt
und suche die Pforte
der Träume.
Das Rauschen des Meeres
lässt mich
als Treibholz
auf den Wellenkämmen tanzen
und dann voll salzigen Wassers
auf den Grund versinken.
Die Zeit
schwebt über mich hin,
zärtlicher Atemhauch.
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Ararat
Es liegt ihm
eine weite, verlorene
Heimat zu Füßen,
und ein Stück Land noch gegen Morgen,
wie übrig geblieben.
Er ist errichtet
auf Wolken,
von rotem Mohn
unterstrichen, dekoriert
mit schwerem Wein,
umringt von gelber Steppe,
der Arche hoher Hafen.
Vor seinen Fenstern
siedelt ein Kloster.
Gregors Gesang
aus dem Walbauch des Verlieses
umspielt unhörbar noch die Gipfel
wie einsame Adler
in flirrender Hitze
und winterlicher Kühle.
Die Kirchen
des Vansees
schauen mit leeren Augen
nach ihm aus.
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andorla
Die beiden Kreise
küssen einander
wie ein altes Paar.
Sie tanzen
bewegungslos ineinander
und entflammen Licht
zwischen sich.
Mit ihren Fingern
erschaffen sie die Zahlen
Drei, Vier und Fünf,
wie Kinder mit Fäden Figuren zaubern.
Eine Rose ist sie,
die Frucht bringt,
bitteres Öl,
süß duftend.
Aus ihr
haben sie
Kathedralen erbaut.
Zum Gebet
erhobene, sich an den Fingerkuppen
berührende Hände.
Sie ist die Form
der Schöpfung,
aus der Leben
sich Zeit und Raum
bricht, Steinbruch eines weiten Gefühls.
Es sind deine Augen,
aus denen du
mir durchs Herz siehst.
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Martyros Sarjan
Eine Schöpfung reiht sich
an die andere,
die Schönheit
ist mit seinen Pinseln
auf den Leinwänden
spazieren gegangen,
Lichtspuren
haben sie hinterlassen,
und bunte Landschaften
dem Ararat zu Füßen gelegt.
Ultramarin
schlängelt sich
siebenfach und
taucht sich dann
als Goldgelb
in eine karminrote Schale.
Der Sohn aus dem Krieg
lässt sich
im Frieden festhalten.
Als wäre der Fünfzackenstern
einer vom Himmel
steht er als Wetterhahn
über der Kirche.
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Mittelalterliche Miniatur
Auf der Buchseite
sind die Farben
lebendig geblieben,
bewegen sich
Krieger wie in
angehaltenem Traum.
Die Heilige Familie
ist in ihrer Geschichte
gerade in Ägypten
und hier wird Christus
nun getauft.
Die Pflanzen
wachsen,
Ornamente
ranken sich empor
zur Ehre des Schöpfers.
Wörter
Bücher
vermischen die Sprachen
der einstmals Sprechenden
und Singenden und beten
und plaudern, sobald
du dir die Seite aufschlägst.
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Momentaufnahme
„Nimm es
in deinem Herzen auf...“
Es wird mir
davonfliegen.
Es wird
mir nur ankommen
wie kurzer Schmerz,
ein flüchtiges Bild.
Oder es wird mich
davon tragen.
Es wird mir
Erinnerung, in der ich
versinke, an die
ich mich vergebens klammere.
Es entgleitet mir
schon im Moment.
Dich dagegen hab ich gesehen
und du hast dich
in mir eingenistet,
als gäbe es mich
schon immer nur für dich.
Wir gleiten gleich
Möwen übers Meer.
Wie der Fluss
das Felsgebirge durchschneidet
streicht dein Blick in mich.
Selbst die Ewigkeit
ist nur Moment.
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Schneemädchen
Es sieht
an dir vorüber,
spricht
an dir vorbei.
Wie Schnee
ins Leere weht.
Seine Seele
ist ein einsamer,
hundloser Passant.
Es hütet sich,
Lächeln
zu verschenken.
Es schiebt dir
schweigend
die Rechnung hinüber.
Es hat das Träumen
eingestellt und seinen Namen
verloren. Seine Bitterkeit
fegt kalt und vergessen
unterm Nordwind umher.
Seine Seele
ist wunderschön
wie ein Schneeflockenkristall,
das taut
einfach so fort.
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Taufstein
Wie ein
vierblättriges
Kleeblatt
hat sich Gott
in den Stein gesenkt.
Der Quell
weist in alle vier
Winde des Geistes.
In den Wänden der Kirche
wohnen und singen
im Unsichtbaren und Schweigen
die vertriebenen Mönche.
Stunde um Stunde.

Grabstein
Die Silhouette
eines Menschen
ist eingraviert
wie ein Name
wie Jahre
Zeichen von dem,
was war
und sein wird
Zukunft,
eingezeichnet
in das Vergangene,
hebt im Stein
zu singen an.
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Vergessene Stadt
Die Straßen
verlaufen sich
drum herum.
Die Uhr am Rathaus
zeigt seit Jahren
fünf vor sieben.
Man kommt hier
zu nichts, nur Putz
bröckelt.
Der Himmel
ist rissig und die Sonne
vergilbt.
Nur Rosen
mit ihren messerscharfen Dornen
blühen über und über.
Pfade schlängeln sich
den Hügel hinauf,
zur Quelle der Dinge,
die niemand mehr ahnt.
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Geschehen
Du hörst Schritte, ohne etwas zu sehen.
Du schaust Bewegung, ohne etwas zu hören.
Du spürst Berührung, ohne etwas zu verstehen.
Du verstehst und begreifst nicht.
Sprichst pausenlos, ohne etwas zu sagen.
Du sagst Gewichtiges ohne ein Wort.
Du schreibst mit unsichtbarer Schrift.
Denkst ins Vergessen.
Du wirst erinnert,
und weißt es nicht.
Voll Weisheit bist du,
und doch leer wie ein trockener Krug.
Eine verwehte Fußspur
unterm Schnee.
Ein Blick,
der mich nicht trifft,
den ich nicht erwidere,
geht durch mich wie durch Glas,
unbeachtet
bin ich fort.
Nimm mich
in deine Arme,
in dein Herz,
reiß mich aus der Einsamkeit.
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Januar
Nebel hängt sich
in die Bäume.
Vögel verbergen sich darin
wie hinter Wänden.
Feuchte legt sich auf die Zweige
und wartet auf Frost, der sie verklärt.
Der frühe Abend
geht umher, unsichtbar, kalt
und grauend.
Träume tanzen lautlos
über die kahlen Äste.
Gold leuchtet
von den Fenstern her.
Der Mond versteckt sich
hinter der Erde vorm Sonnenlicht.
Ein Marder macht sich auf.
Der Kater vorm Ofen
schläft und schläft und schläft und schläft.
Es ist ein langes Träumen
dieser Zeit.
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Morgen
Kein Wind,
die Konturen
auf dem Wasserspiegel
sind klar, Insekten
schweben wie schlaftrunken.
Der Himmel
wölbt sich wie eine
Marmorwand, die große
Birke rührt sich nicht.
Das Gras erwartet
geduldig den Regen, du
schläfst, als würde
nichts geschehen.
Nur ein Vogel
singt in deinen Traum.
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Ausbruch
Die Fläche des Wirklichen
wird durchbrochen
vom Unausdenkbaren.
Spitzenklöppelei,
Ornament der Leere.
Die Macht des Gewohnten
kennt keine Gegenwart.
Fragmente tanzen
wie Petruschka,
als fiele uns Gott ins Wort.
Die Grenzen fransen aus,
Himmelsbruch,
Lichterflirren,
Wind streicht
übers Gras wie eine Hand,
Sturm zerzaust dein Haar.
Es fühlt sich wie grober Beton des Winters an.
Es friert die Haut ums Herz.
Es erzwingt sich und schmerzt.
Leere ist
bitteres Wasser.
Das stille Feuer und Süße
sind im Fels verschlossen.
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Ineinander
Wir sehen einander
in einem Spiegel an.
Ein Bild oder zwei
mit unseren Gesichtern.
Du in mir: Das ist
Versunkensein in Ferne,
verletzt in Zärtlichkeit,
berührt in Schmerz.
Bilder berühren einander nicht,
aber Gedanken,
Unausgesprochenes.
Du im Gegenüber,
Bild im Bild,
Größeres im Kleineren in Weite gehüllt.
Ich in dir:
Verloren im Wunsch,
traumloser Schlaf.
Sonnendurchwärmt gleich Samen
unter feuchten Erdkrumen.
Kalt wie Stahl
im Nordwind.
Salzige Wellen auf den Lippen.
So kommt
kein Satz zustande.
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Kälte
Kleine Diamanten
liegen auf dem Schneefeld
wie ausgesäte
Sonnenstrahlen.
Eingemummt
gehen bedächtig
die Menschen umher
und verschweigen
sich.
Still
ist diese Klarheit.
Unterm
schweren Weiß
ruht das Vergangene.
Tod
umhüllt sich glitzernd
mit Leben,
er ist diesmal
nur zeitweise tot.
Es ist Alles
wie hinter Glas,
verkehrt herum
gemalt.
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Lastwagen
Lastwagen fahren durch die Stadt,
mit Schnee beladen.
Sie bringen Brot und Steine.
Sie sind beladen
mit Orangen und mit Fleisch.
Sie sind laut und sie
könnten
sich in die Lüfte erheben,
wenn sie wollten.
Sie tragen Berge
umher und radieren sich
die Reifen auf den Straßen ab.
Sie transportieren
Soldaten und Gefangene
und Waffen, Kinder spielen damit.
Sie fahren in die dicken Bäuche
der Fähren und die Fahrer
trinken und rauchen und träumen
von Frauen.
Lastwagen fahren übers Land,
mit Tonnen voller Sorgen.
Sie bringen Geld und fahren Verluste ein.
Sie sind beladen
mit Paradiesfrüchten und kümmern sich
einen Dreck.
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Der Name
Schneeabend.
Nur zwei, drei Haine
zwischen Himmel und Erde,
Ackerkrume und Atemluft.
Die Sonne überm Sund:
Scheibe aus gelbem Licht.
Ihr Schein legt sich golden
auf das träge Wellenfeld.
Der Busch in all dem Nebelgrau
ist Gottes Kalligraphie,
Hieroglyphe seines Kommens,
glühend liegt es
in meinem Innern.
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Musik
Wie im Sturzflug
in den finsteren Kammern
meiner Seele
sprengt ein Klang meine Enge
in die Tiefe des Himmels.
Wellen aus Stille
unterliegen dem Himmelsteppich:
aus Weisheit
gewirkte Geschichte,
basso continuo.
Helle Melodien
Beschreiben die Wände.
Fermate öffnen und schließen
die Tore.
Blind
lasse ich mich führen,
hörend
tasten wir uns ineinander.
Von deinem Wort getragen
wie auf schweren Schwingen
von Stern zu Stern,
im Sessel des Halbmonds
stolpre ich
von Tag zu Tag.
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Im Regen
Tropfenschleier
senken sich vom Himmel.
Das Licht hat sich
verhüllt.
Wir schwimmen
im überlaufenden See.
Die großen Tiere halten still,
Pflanzen öffnen ihre Wurzelhände,
Wasserläufer eilen her und hin.
Ein Boot sackt weg,
eine Straße bricht.
Mein Blick
klettert an dem Regen hoch
wie Efeu.
In wassersatten Wolken
bettet meine Seele sich zur Ruh.
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Zauberin
Sie sammelt
Wassertropfen und wandelt sie
in edle Steine:
kleine Traumwelten,
ausgeblasen wie buntes Glas.
Meerschaum:
Daraus lässt sie Perlen werden,
oder dunkle Sternbilder auf weißem Grund,
Himmelsnegative.
Tau:
Erdtränen,
aus Stille geboren.
Schnee und Regen:
Dein Weinen.
Sie liest die Tropfen auf,
sieben mal sieben kleine Regenbögen,
Murmelmosaike,
und einer wird die Welt aufwiegen.
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Schöpfungsode
Du hast mich von dir entfernt,
um mich werden zu lassen,
mich groß zu machen.
Du hast uns Spielraum eröffnet,
mit Meanderwänden
aus Unendlichkeit umgeben.
Wären wir Engel,
wir würden spielen und tanzen und singen,
so aber graben wir,
schleppen uns von hier nach da
und haben Prosa zu reden.
Wir graben uns ein,
tragen an uns selbst
und klagen.
Wir flechten unsre Namen
in die Sternenwand
und vergehen wie Gras Jahr für Jahr,
wie das Dunkel Tag für Tag,
wie Flügelschlag Atem für Atemzug.
Herr,
wie kommt es nur, dass wir gehen müssen,
in einem fort von hier
und hin zueinander,
gleich Fischen im ruhelosem Schwarm,
wie Tänzer oder Blätter im Herbst?
Deine Schöpferhand
ruft uns wie ein Lachen,
zartes Berühren,
rettender Griff
vor dem Versinken.
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Sommerabend
Ein Segelboot
schiebt sich in die
Sonnenspur.
Nebelhauch
rahmt die kleine Welt.
Glitzern
fällt auf die Seele,
die lässt sich treiben
im Schweigen
und lauscht.
Was ich sehe vom Meer
ist die Haut meiner Seele.
Blaugrauer Himmel
berührt mich.
Sein Rot spiegelt mein Herz.
Wäre ich eine Möwe,
ich würde mich
bis in den siebten Himmel erheben
und die Fische weit unter mir erblicken.
Ich schließe die Augen
und das Bild
hallt in mir nach
wie Glockenklang.
Was hinterlass ich mehr
als eine Kielspur?
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Wir
Wir sind Wurzeln,
die einen Stamm nähren.
Wir sind Zweige
aus einem Ast erwachsen.
Wir sind Wolken,
die der Wind ineinander trieb.
Wir tropfen uns
in die graue See.
Wir sind Licht,
das sich behutsam in Finsternisse gießt.
Wir sind Worte:
Im Gedicht sehen sie einander an.
Wir sind Felsen,
sie lehnen tonnenschwer aneinander
seit Ewigkeiten.
Wir sind ein Schlaf,
unentwirrbares
keltisches Flechtwerk.
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Die Entleerung des Wortes
When faith is completely replaced by creed, worship by discipline,
love by habit,... its message becomes meaningless.
Abraham Heschel

Sie wissen es besser als Gott.
Sie haben ihn sich zu eigen gemacht
und hausieren mit ihm.
Sie sind armselige Gestalten
mit ihrem Pomp und aufgelegter Bescheidenheit.
Ihre Worte gleichen infiziertem Pflaster.
Sie sind zum Kotzen gerecht.
So spricht Gott der Herr:
Ich bin ihrem Singsam gram.
Kommt!
Lasst uns das Wort des Herrn
wieder freilegen
mit den Händen unserer Ratlosigkeit,
der Naivität von Kindern
und den schüchternen Worten der Unwissenden.
Die Weisheit Gottes lässt sich nicht in Scheunen horten.
Sie muss dich überraschen
wie der Tag,
der so ganz anders ist als gedacht.
Erlösung und Erfüllung sind nicht Gleichheitszeichen.
Sie brechen mit dem Berechenbaren.
Sie zerschlagen die Paradigmen zu Sand
und sind wie das Meer.
Niemals ist der Strand,
wie er war.
Du musst sein Salz an den Lippen spüren,
wenn du in seinem Namen anhebst zu sprechen.

190

Bei Freunden
Ihr liebt
viele kleine Dinge:
Ein Ofen,
groß genug für eine Kerze.
Ein Strauch aus Eisen,
ein durchbohrter Stein,
Seerosen aus Perlmutt.
Geschliffenes Glas,
eine Messingdose,
die nie jemand öffnet,
Fotos.
So richten wir uns belanglos ein
im Gewirr der fliegenden Pfeile
als wären sie straff gespannte Seile,
auf denen wir überm Abgrund tanzen könnten.
Wie Seerosen
schwimmen wir leichthin in den Wellen,
und halten uns doch fest
tief im nassen Dunkel,
im Schlamm mit unsern Wurzelhänden.
Wir verbergen uns im Spiel
wie in Abendkleidern.
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Bruch
Zertrümmerte Gefühle,
weich gewordene
Klarheit, gesplitterte
Zeit. Gedanken
springen auf die Bühne
und werden zu Nebel,
der zerstiebt
im Windhauch des Geistes.
Steine türmen sich
aus Nichts
und zerfließen wie nichts.
Du legst mir mit Worten
einen Weg, schneidest
mit Gedanken Türen und Fenster
in die Wände zwischen uns,
Gesten werden zum Tisch,
an dem wir speisen.
Und dann
bist du fort, als wärst du
nie hier.
Es zieht sich ein Riss
zwischen uns
wie in einen Stein.
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Zwei
Die Reliefs
legen sich nicht ineinander.
So weich und schmiegsam
Herzhaut auch sein mag.
Des Tags
verlaufen sich
die Rinnsale.
Weiß legt sich
wie Schnee auf den Boden.
Schwarz steigt
wie Nacht in die Seele.
Zeiten wachsen
wie Bäume, ein Blatt
legt sich aufs andre.
Die Farben
malen sich eine Wirklichkeit.
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Bergkloster
Sie haben sich gen Himmel
begeben und sich
in den steilen Felsberg
der Verklärung gegraben
und wohnten
gleich Füchsen im Kies
und den Schwalben in ihren Nestern.
Es regierte sie der Löwe,
der sich opferte
und schweigend spricht,
in Liedern wiederklingt
und mit seinen Engeln tanzt.
Regen
tropft in ihre Kirche
und fließt als Taufquelle
unter der Türschwelle
wieder sich ins Freie verlierend.
Vorm Altar sitzt ein Skorpion.
An den Hängen wohnen Bienen.
Eidechsen sonnen sich auf dem Dachfirst.
Schwarz ist der Stein geworden,
die Fresken sind ergraut.
Kerzenlicht flackert an die Wände
und kann kein Bild mehr hervorlocken.
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Blätter
Grün tanzen sie
leicht flatternd;
sie sind Segel,
die drehen die Erde.
Sie trinken Licht
und ziehen den Stamm empor.
Ihre Adern
sind ein Bild des Baums.
Blätter rauschen
und schweigen
den Himmel weiß.
Weiß dagegen sind Blätter
zum Bemalen und Beschreiben,
Noten schreiten auf fünf Linien,
Töne tanzen unhörbar auf ihnen:
Geist, deine Tiefe
ist nicht auszuloten.
Mein Marderhaarpinsel tuscht
einen Baum aufs Blatt.
Die Gegenwart
ist hauchdünn,
ein unbeschriebenes Blatt
mit zwei Seiten.
Unsre Zeitenwälder
sind seltene Momente im All.
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Buch
geschlossen.
Briefe und Zeichnungen,
Sammlung von Gedichten
und nie gelesene Geschichten.
Oder gepresste Blüten, die Blätter
würden zerbröckeln beim Öffnen.
Träume sind darin
beschrieben, Hoffnungen
begraben, Geheimnisse
offenbart und wegerklärt.
Die Vollmacht
für das Brechen der Siegel
findet sich auf Seite
Hundertdreiundfünfzig.
Meine Finger
streifen
behutsam und mit Vorsicht
Staub vom Deckel.
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Die See
Ich träume,
dass wir träumen,
gemeinsam auf Schwingen
leicht und weit wie Silbermöwen,
durchkreuzen
Windwellen und schweben
auf träger Sonnenwärme.
Stumme Worte
tanzen sich zu kleinen
Erzählungen.
Ein stolzes Lachen und Stürzen,
einen glitzernden Fisch im Schnabel.
Eine kurze Flucht
in die Wolken, dann
in Wogen wohl verborgen
sich wiegen lassen.
Boote
nirgendwohin.
Sturm
weht uns fort.

197

Flüchtig
Das Bäuerlein
könnte auf seinem Esel
die Schlucht
wie auf Adlerflügeln
überqueren
mit seinen Geschichten
und von nun an
Gold aus den Bergen schürfen.
Er wird das Kommende
mit dem Vergangenen verweben
und dich in seine Satteltaschen
verschwinden lassen,
schon immer hatte er dafür die
passenden Worte auf Vorrat.
Seine zwei Kühe
hat er sich aus den Wolken
geklaubt und führt sie nun
Tag für Tag auf fremde Weide.
Aus der bitteren Gegenwart
hatte er sich vor drei Jahren
fortgestohlen.
Auf seinen
Hirtenstock stützt er sich
wie der liebe Gott
und tanzt durchs finstere Tal
als wäre es Himmel.
Sein Glück hat er selbst erfunden
und genug Zufriedenheit
wie weißen Käse bei sich.
Brot gibt ihm eh der liebe Gott.
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Eine Nacht aus Licht
Ein Geräusch wie Gras an der Haut.
Lautlos den Atem innehalten,
den Moment wahrnehmen,
ihn zu einer kleinen Ewigkeit
ausbauen.
Eine stolze Burg aus Sand
unterm Sternenmeer.
Ich beuge den Halm,
halte mich an Wolken
und tauche tief in deinen Blick.
Wir scheinen zu schweben
und tragen einander
an den Fingerspitzen.
Deine Stimme streicht mir durchs Blut
wie eine hungrige Katze.
Ich höre nicht, was sie sagt.
Sie ist sanft und gewaltig
wie die Haut einer Meereswoge,
die aus der Tiefe ausholt
und mich ans Land fegt
und im feuchten Sand
verebbt.
Lass uns ein Labyrinth bauen aus geteilter Zeit:
zugeschnitten zu hohen Wänden,
unsere Berührungen,
undurchschaubar kunstvoll versetzt,
drin wir spielen können
und keinen Ausgang vermissen.
Was brauchen wir jetzt die Welt.
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Fluss
Er geht ewig
über den Grund
hinweg,
hat sich den Weg
nicht gesucht,
fällt nur so dahin.
Er rauscht und drängt,
ruhelos.
Träume tanzen
im Nebel darüber
und Vögel baden am Rand.
Nichts verändert er mehr.
Das Vergangene
saugt die Fluten gegen den Strom
in seinen offenen Schlund.
Die Gezeiten sind,
was sie waren,
der Meere Pendikel.
Genährt von ewigen Flüssen
atmen sie gedankenlos.
Grundlos tief
ist nur der Himmel.
Die Wagemutigen
auf den Wogen in ihren Nussschalen
tragen ihn in sich,
pilgern an die Quellen
und graben in den Gründen.
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DASS GROSSE GLORIA

Ehre sei Gott in der Höhe.
Und auf Erden Friede den Menschen, die guten Willens
sind.
Wir loben dich.
Wir preisen dich.
Wir beten dich an.
Wir verherrlichen dich.
Wir sagen dir Dank, denn groß ist deine Herrlichkeit…
(Beginn des großen Glorias, altkirchlich.)
I
Die Himmel erzählen die Taten Gottes.
Flüchtig
ist unser Erkennen,
Flackern von Sonnenlicht
auf tanzenden Wellen.
Die Schöpfung kommt
zum Ziel, wo
Anfang und Ende
einander umschließen.
Wir werden,
was wir nicht waren.
Unendlich
ist die Tiefe
des Kosmos in uns.
Spiegel
im
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Spiegel,
Licht
im
Licht,
Finsternis
ist wie der helle Tag
in dir.
II
Mein Singen
gleiche dem Meer,
das wiegt Licht,
blau und weit,
atmender Erdball.
Mein Singen
gleiche Bergen,
die ragen gen Himmel,
als wollten sie sich in ihm betten.
Mein Singen
gleiche Feldern,
die trinken Regen und Sonne
und erwarten.
Mein Singen
gleiche Blütenblättern,
die tun sich auf
und werden zur zarten Schale
aus Farbe und Honig.
Mein Singen
gleiche Bächen,
die erzählen,
was Gott an uns getan.
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Es macht
Schweigen schön,
kleidet Worte weiß ein,
lässt Gedanken tanzen
und berührt
Gott.
III
Ich senk den Blick vor dir,
Gott,
und du erhebst
sanft mein Herz.
Ich neig mein Haupt vor dir,
Gott,
und du heißt mich,
aufrecht zu leben.
Ich lausch in deine Stille,
Gott,
und du erfüllst mich
mit überfließend Wort.
IV
Gering und arm möcht ich sein,
dass du mich erhebst
und befreist,
Kolibri auf Adlernacken,
Kind auf den Schultern des Vaters,
verletztes Vögelchen in der Hand seines Retters.
Groß und reich möchte ich sein,
dass ich geben kann,
wie der Baum seine Apfellast,
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eine Kerze ihr Licht,
der Beschenkte von seiner Freude.
Wie groß bist du,
HERR,
der du dich hilflos
in unsre wirren Hände gibst,
und heilst.
V
Wie könnt ich anders,
als dir Gutes sagen, der du Güte bist
und nur zögernd Klage erheben,
damit du mich versöhnst?
Wie kann ich preisen,
was alles übertrifft?
So breite ich
nachsinnend und hoffnungssatt
vor dir Früchte aus,
Früchte der Lippen,
was mir in den Händen gut geriet
und die Perle aus grünem Sehnen.
Gäb ich alles dir,
es wäre schon
ein wenig, du könntest
von neuem
für ein gutes Jahr
außer Landes gehen.
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VI
Das All entsprang dem Wort von dir, HERR.
Die sieben Meere sind Tränen deiner Barmherzigkeit,
Gärten erwachsen aus deinem Blick.
Zärtlichkeit erweckst du in unseren Händen,
Sterne hast du mir ins Herz gestreut.
Mit deinem Regenbogen malst du unsre Welt.
Dass wir glauben können,
erhebt uns.
Du wirfst uns den Erdball zu,
legst Liebe
als kostbaren Mantel
um unsere frierenden Herzen
und vertraust uns das Siegel
des Dankes an.
Dass wir hoffen können,
schenkt uns Zeit.
Dank schlägt Brücken
zu dem, was war
und sein wird,
Dank hegt der Wunder Spur.
VII
Schließ die Augen,
leg die Hände in den Schoß,
lass dein Herz wandeln,
wie es will.
(Wende dich zu
dem Nicht,
denk es dir

205

als Gegensatz
zum Nein.)
Wend dich
zum All,
schmilz es ein
wie ein Pfund Gold,
und denk es dir
als Wasserkugel,
schwebend
über Händen,
in die du dich birgst.
Schau im
Spiegel an dir vorbei
in dein Herz,
das niemand sehen kann.
(Da sieht
dein Nächster mehr
als du,
liebt er dich,
entdeckt er sich.)
Schau
am eigenen Blick vorbei
ins dunkle Licht
und lausch
auf Rauschen oder wortlos Singen.
Kling wie eine Violine
oder sei das Flötenrohr,
Halm im Wind,
wieder und wieder
Woge am Ufer,
Wolkenbild vorm Sturm,
Atem im Schlaf.
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VIII
Hör auf zu üben, vergiss,
was niemand kann und sprich
mit den Glaubenden:
Unser Vater,...
Hör auf die Geschichten,
wie Gott sie berührte
mit Licht und Gebot,
wie er sie umkleidete
mit Hoffen,
wie er sprach,
den Zeitgenossen
zum Trotz.
Erbärmlichen
begegnete er mit Erbarmen
und hob sie auf
aus Staub, Wind, wüster Endlosigkeit.
Wie Gärten ließ er sie erwachsen.
Trauernden
begegnete er mit Trost
und hieß sie gehen im Licht,
über grünende Täler
und in eine offene Tür.
Wie Träumende ließ er
sie erwecken.
Und dann sprich zu Gott,
sag, was du willst,
lass von ihm
dir den besseren Willen
entdecken.
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IX
Wenn sich
in dir
Himmel auszubreiten beginnt,
der sich über allem wölbt
und sich gebärdet,
als sei er nichts,
ist es schon
ein Wenig,
das keimt,
findet Halt
und hebt zu sprechen an.
Lern zu schweigen
im Gerede,
und finde Frieden auf.
Lach mit deinen Engeln
und sing mit den
Verstummten dieser Erde.
Geh, mein Freund,
mach dich auf den Weg.
Sag von Zeit zu Zeit:
Amen.
Als wärst du schon da.
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Was wird werden,
strömt Grün auf den
vom Dunkel umwehten
wüsten Planeten,
ins bereite Licht getaucht?
Der Mensch erschrickt,
sieht er in sich.
Es verschlägt ihm das Sprechen ob seinem Tun.
Jubel harrt schon
in noch atemlosen
Orgelpfeifen.
Ich verberge mich
hinter der Maske,
die lacht im Weinen
und verrät mich nicht.
GOTT
ist nicht im Bild.
Er schaut hinein, doch
in ganz anderer Weise.
zum Bild „Wahrnehmungen“ von Hanna Tomm
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Als malten wir
an einem Bild
mit Wortfarben,
dem Helldunkel der Gefühle,
dem Pinsel aus Gesten.
Als tuschte ich
in deinen Bildern
mit unsichtbarer Hand
ein wenig mit,
wie du in meinen.
Als erstünde eine
Fata Morgana um die andere
in der Berührung unserer Lippen,
eine Illusion um die andere.
Als bauten wir
uns ein Haus,
fester verwurzelt
als hundertjährige Lieder
im Kommenden.
Als wären wir
zum Beginn der Nacht
wieder weiß wie
Papier aus Japan.
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Am Ufer
Geht die Sonne auf,
geht die Sonne unter.
Sieh auf das zarte Farbspiel
auf fast stillem Wasser
und spüre Zeit.
Der Flügelschlag der Möwe
überm Felsenberg,
hinter dem die Sonne schon steigt
und dann die majestätische Wolkenwand,
in die sie am Abend taucht.
Des Gauklers Feuerball
verraucht im Nu.
Die Sonne aber
brennt und brennt und brennt
bittend.
Lass mein Licht
in dich hinein,
Himmelsleben
in dir Wurzeln schlagen,
das dir Flügel wachsen lässt
am Abend.
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Antiphonar
Daumengroß
die Schrift unter dicken
Notenquadraten,
auch aus den Ecken des Chors
noch zu entziffern.
Himmelsgespräche
singen sich wohllautend,
selbst wenn sie von Tod und Elend klagen.
Im Raum spürt man noch
Nachhall aus vorigen Zeiten
und es kündete immer schon
vom Kommenden und dem
Ende von Allem.
Im Chor singen Isaak und Mirjam,
Gerhardt und Klepper,
aber wer lauscht ihnen, hörte schon
Stille, in der sie sich verbargen,
hüllten wie in klingenden Mantel.
Zu hören sind all die Widerworte
mit ihren logischen Verschlüssen.
Die Hölle lässt sich nicht
aus der himmlischen Sprache radieren,
sie wird auf ewig vor den Toren brennen und brennen.
Anders die Schale
mit nach Paradies duftendem
Öl und Krummstabdocht.
Jerusalem wird mich
in einer vom Himmel herab
reichenden Schaukel
im Psalmenrhythmus
im Geist wiegen
überm Abgrund.
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Brot und Wein
Aus einem eben jetzt
nach abermillionen Jahren
zerborstener Stein
ist Brot geworden.
Wasser in schweren Amphoren
wird unterm Wort zu Wein.
Es bedeutet nichts als sich selbst,
schafft fortwährend Neues,
immer schon
drin in tiefem Schlaf,
wo wilde Träume sich tummeln,
und Klarheit des Geistes
sich unmerklich
unter die irrenden Menschen mischt.
Ein unbewusster Ort findet sich im Gespräch,
eine andere Zeit,
Himmel und Erde
verschmelzen darin,
und am Sabbat
bricht die Woche neu hervor.
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Buchstaben
Sprachpflöcke
zäunen uns eine Weide.
Sie reden mit Toten
und Ungeborenen
und geben ihnen die Wahl.
Pfeiler tragen Venedig
im Schatten von Byzanz
und mit dem alten Hafen,
der sich in Ferne richtet.
Instrumente tragen Gesang
als Kontrapunkte.
Man könnte denken,
sie wären der Himmel,
doch es ist nur ein von ihm
eingerichteter Raum
hier bei uns unten.
Buchstaben sind die Stühle
des planetarischen Parlaments,
schattige, knorrige Bäume
im geschlossenen Garten.
Die Zeiten blättern sich
wie Buchseiten hin.
Auf ihnen kannst du dich
eintragen am Rande,
in blassroter Tinte
nachschreiben den Namen,
den Gott dir gab.
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Credo
Gott spricht sich selbst aus,
wird zum sprechenden Wort,
gebiert sich Maria zur Mutter,
unaussprechlich,
verletzlich bis an den Tod
wie alle Liebe.
Johannes
hat alles gehört und erzählt,
als wiederholte er nur,
bewundernd und staunend,
was ihm Marien Sohn
werden ließ
damals und dort und unter uns.

Die Sprache aller Sprachen
ist der Mensch.
Das Wort aller Worte
ist Gott.
Der Name aller Namen
ist genannt und nicht genannt.
Das Bild aller Bilder
verblasst im Licht
der Sonne und schwindet
in Dunkelheit
und hat immer nur einen Augenblick
Zeit.
Das Denken allen Denkens
vergeht in Ewigkeit.
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Der Eine
Es ist, wohin die Spitze
jenes Berges weist,
unter der brennenden
Sonne am uralten Fluss,
den Garten zu Füßen,
der erwuchs
wie aus sich selbst.
Es sind ähnliche
Gedanken seit Hunderten an Jahren,
Gesänge und Träume,
die gleichen einander wie Eier.
Gott jedoch
hat so viele
Gestalten, wie Seelen
Ausschau hielten
nach ihm oder doch vor ihm
erschraken.
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Drei
Heute verhaken
sich gleich drei
Spiralen und wirbeln
tanzend ineinander
irgendwohin.
Heute verliebt
sich gleich dreifach mein Gefühl
und hebt mich
im Flug empor
an allem vorbei.
Heute verketten
sich gleich drei Ideen
und lassen mich
ganz tief in das hinein,
was sich darin auftut
und sogleich auch schwindet.
Hinüber kann man nur
stolpern und
so gehen,
wie es nicht geht.
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Ende
In der Sprache
lässt alles sich verneinen,
wenden wie ein Wetterhahn.
Wirklichkeiten
kann ich malen und es lässt sich
trefflich in Verzweiflung stürzen.
Seelen schaffen
Welten sich, doch dann
geht man aus der Zeit
wie in einen andern Raum
und schweigt,
als hätte man
nie irgendwas gesagt.
Doch Gott
packt dich packt dich am Kragen
bei deinem Namen.
Du bist
Antwort schuldig.
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Es wird Zeit
Du musst wieder mal
mit bloßem Fuß
Erde fühlen, in deinen Händen
Ackerkrumen spüren,
deine Augen
auf das Dunkle richten
und den hellen Glockenschlag
vernehmen, hallen lassen in dir
und die blaue Blume
und noch eine gelbe Blüte und
grünes Gras und eine Heckenrose
mit weichem Blick umfangen
und endlich wieder schlafen,
ganz und gar den Tag verträumen
und dich küssen lassen.
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Fluchtgedanken
Selbst wenn ich
mein lyrisches Ich
zum Teufel jagte,
mir entkäme ich nicht.
Auch wenn ich schwiege,
hörte ich zu viel.
Ich verböte mir das Denken,
versenkte mich ins Dämmern.
Träume würden
Klartext reden.
Ein Blick von dir
legt mir die Antwort
auf die Zunge.
Ich hinterlege lieber,
was ich sagen oder schreien sollte
mit Tintenschwärze
auf Papier.
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Fremd
Hinter meinem Rücken
Geräusche, Schritte, Atem,
ich wendete mich nicht.
Ist es Angst, Sorge,
lauernd ekelhaftes Unheil,
die brennende Stadt?
Oder bist du es,
warum auch immer schweigend,
dich verbergend,
lächelnd, als wäre
nichts, und ist doch
viel zu viel an Last?
So kommt mir etwas
in den Blick,
was zu sehen ich mich weigere,
kommt wie aus rotem schweren Vorhang
und zieht mich,
wohin ich nicht will.
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Früh
Vorm Erscheinen
der goldenen Majestät
im Osten erhebt sich
Vogelklang in hellem Grau.
Tau sammelt sich
zu kleinen Brillanten
auf dem Frauenmantel,
erwartet die Strahlen der Königin,
die ihn erheben.
Da geschah
Gesang von Mönchen hier, Nonnen dort
unter lichter werdendem Gewölbe
direkt unter dem Himmel Jerusalems
vorm Schönen Kreuz.
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Gebet zum Abend
Umhülle unsre dunkle Welt
mit Sternenlicht.
Weich sei das weite
Seidentuch der Nacht.
Leg deine Hand
um meinen Kopf
und auf mein Herz
und schenk uns Schlaf,
genug für diese Nacht.
Setz unser Bett
auf eine Wolke,
die uns gen Eden führt
und schreib uns in dein Buch
von dem vergangen Tag,
was du für wichtig nimmst,
derweil
ein Engel unsre Erde
um die Sonne trägt.
Dann, wenn wir wiederkehren,
benetz mit frischem Tau
die Wiese hinterm Haus
und schöpfe neues Licht
vom Feuerball und streich uns davon
einen hellen Tropfen auf das Augenlid.
Nun schlägt die alte Eule
in dem hohlen Baum vorm Haus
ihr Auge auf und wacht.
Wir nicht.
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Gegenwart
Wir können nur
gegenwärtig sein,
Vergangenes im Nacken,
Willen im Herzen,
Taubheit in den Ohren,
die Seele verschüttet
in Lärm und Geräusch.
Verschleierten Blicks
tappen wir hin und meinen,
Seher zu sein.
Offenen Auges verharren wir
und können keinen Tag zurückschauen.
Erinnerung ist nur
Bodensatz. Lesen
lässt sich daraus wirklich
nicht viel.
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Hafen
Ein schnelles Boot
durchfurcht die Wellen.
Die Möwe schreit sich
in den Himmel
und lässt sich tragen
von leichter Luft.
Die Wolken thronen
grau überm Meer
und lassen keine Sonne durch.
Tief unten
ist es still. Ein Fisch
lugt hinterm grünen Stein
ins trübe Licht.
Ein Junge springt
vom hohen Bug
und schreit vor Glück und Mut
und taucht
unter sich selbst hinweg.
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Heute rede ich
zu mir, als spräche der Spiegel
mit mir, wie Freunde
ein Herz und eine Seele sind,
er in mir, ich in ihm, nur
Du wagt keiner von uns
zu sagen.
Du
siehst mehr in mir,
als ich verstehen darf
und schaust auch mal
an mir vorbei und glaubst,
es sei mein Herz.
Heute hast du mir
die Tür versperrt,
als wärst du nicht daheim.
Es ist ein Spiel wie mit Masken
und verbundenen Augen,
verschlossenen Türen,
erblindeten Fenstern.
Dann:
Die Schwellen werden flach,
der Sekretär ist offen,
die Tagebücher,
die wir einander schrieben
sind nicht mehr geheim.
Doch du bist fort.
Wann wüsste ich zu hören,
was du mir sagtest?
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Ich bin
Ich bin gefangen
hinter offenen Türen.
Aus den aufgestoßenen
Fenstern würde ich gern
davonfliegen
auch weichem Teppich
und in wundersame Geschichten tauchen,
mit angehaltenem Atem
und mit den Fischen fliehen
tief in ihrem Schwarm verborgen,
reden wie ein Wasserfall,
schweigen mit den Glitzersternen
in schwerer Träumenacht,
doch die Füße
sind wie Blei und das Herz
ein Klumpen Erde.
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Kreis
Nebel und Wolken
lassen mich
die Sonne schauen.
Ich sehe ihn
in deinem Blick
und in einem Tropfen Tau
auf roter Berberitze.
Er ist rund
gleich unsrer Iris,
der leuchtenden Königin
auf der Wunderwiese unserer Tage.
Ich schaue in die
Dämmerung
und mit geschlossenem Auge
erblicke ich Vollkommenheit.
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Lost and Found
Im Offenen
verloren,
ein Korn Sand
im Wüstenwind,
Schwebstaub in den Straßen.
Ein platzender Tropfen vom Regen,
willenlose Welle im Meer,
Windblütigkeit.
Ich bin wie
verschüttet in Weite.
Lass uns einen Zaun ziehen,
einen Garten anlegen,
ein Haus bauen mit weiten Fenstern,
uns beiden hinterm Deich.
Die beiden Engel
werden uns behüten.
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Meer
Die Meeresdecke
hat unendlich viele Muster.
Immer will es wie wohin
und bleibt doch
über seiner Tiefe
ruhend, wild im Innern,
totenstill ganz unten,
oben hin und wieder tosend,
aufgewühlt wie ein Verzweifelnder,
dann still atmend wie im Schlaf.
Ich tauche ein
für einen Atemzug.
Große Schiffe gleiten
über mich hinweg
nach Tarsis und Atlantis und Wismar.
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Meine Blüte
hat sieben Blätter.
Sie kennen einander nicht,
jede erzählt ihre eigene
ferne Geschichte.
Sie hören einander
zu, als sähen sie einander
heute zum ersten Mal.
Morgen schon
werden sie vom Gesang
von sieben unbekannten Vögeln
des Ostens davongetragen
in sieben verschiedene Himmel.
Im achten erwachst du dann
und nimmst ein wenig mit
vom gestrigen Tag,
zu viel
kann ja niemand tragen.
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Mittelpunkt
Ich kleide mich des Morgens
in meinen Horizont.
Des Abends bette ich mich
in den deinen,
bis Schlaf uns
an die Enden der Ozeane
auseinandertreibt.
Mein Leben
ist Weg zu dir,
Begreifen wie ins Leere,
Verletzungen heilen,
siegen, sich ganz
ineinander verlieren
und sich am Ende wieder
gewinnen im Anderen.
Wie es war und sein wird
von Ewigkeit zu Ewigkeit
in dunklem Licht,
das uns umfängt und
uns die Augen öffnet
wie nach langem tiefen Schlaf.
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Morgen
Die große Sonne
hinter den Bergen
taucht zunächst die Ferne
im Westen in ihr goldenes Licht.
Dann kommt das Licht
wie von dort her
Schritt für Schritt deines Blicks
näher, bis die Sonne
von hinten her
dir ihre Majestät offenbart.
In die schaue besser nicht,
auch wenn sie dich mit
Freude flutet.
So macht Gott das
Tag für Tag.
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Nacht
Das Alles
kommt dem Morgen zuvor,
was in Träumen geschieht,
die Wellen im Mondlicht
und was Fledermäuse ohne Augen sehen.
Die Nachtigall singt
der abwesenden Sonne.
Diebe haben Beute gemacht
und mein Herz erinnert sich
der schwebenden Tiefe der Nacht
im leichter werdenden Schlaf.
Das Alles
kommt dem Morgen zuvor.
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Name
Er ist Klopfen
an der Tür des
noch Unbekannten.
Er wird dort
wohnen bleiben,
auch wenn wir einander
besuchen oder gar Tisch
und Bett teilen sollten.
Mit dem Namen
begann alles und wird
in ihm enden.
A und O,
daraus sind Namen gemacht.
Es gäbe kein Fest ohne sie.
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Scham
Scham ist Grenzraum
zwischen Liebe und Gewalt,
Gewünschtem und Gewährtem.
Sie ist Anhöhe,
die zu beschreiten nicht jedem
erlaubt ist.
Sie ist Abgrund,
den Satan vor dir ausspannt
und dich einlädt, dich darin zu wiegen.
Sie ist Zeit,
die ich brauche,
um Rettung zu erlangen.
Sie ist Wandlung
von Ekel in Freude,
des Schlags ins Gesicht
in einen empfangenen Kuss.
Scham sind Wände,
in denen ich wohnen kann,
hinter denen
wir unseren Garten pflanzen
in Sonne und Regen unter
offenem Himmel.
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Schöpfung
Ein blassblaues Blütenblatt
umhüllt uns die Erde.
Es blühte einer mächtigen Sonne,
die streckt ihre Wurzel
tief in dein Herz hinein.
Sechs Engel schrieben
und malten
die weite Welt darauf.
Das Wortbild
wurde Wirklichkeit.
Abend für Abend
rollte Gott es ein,
band es zu mit Dämmerung.
Ein dunkelschwarzes Blütenblatt
mit tausend fernen Sonnen
wiegt die Erde in den Schlaf.
Leila singt ihr neues Lied,
wartet auf Licht.
An seinem Tag
öffnet Gott die Pforten
und lässt die Vögel singen
und du erwachst im Wundertraum.
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Sonntag
An einem Sonntag
öffnete sich über Patmos
der Himmel.
An einem Sonntag
verkünden Glocken
den Frieden.
An einem Sonntag
wird geboren,
der alles gelingt.
Sie fädelt und näht,
zeichnet und webt
aus den Farben der Erde
einen Mantel sich
und den Ihren, uns.
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Tau
Wasser rollt sich
zu Perlen und weint
sich der Blume zu Füßen.
Wasser rollt sich zu Perlen,
bevor es sich
von der Sonne trinken lässt.
Wasser rollt sich zu Perlen
und netzt dir dein Auge,
damit du dich freust.
Himmelslicht
erfüllt den Tautropfen,
wie deine Seele.
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Traum
Der Traum,
der von sich weiß,
ist der dunklen Nacht entflohen,
Treibgut in geordneter Welt.
Der Verstand raubt sich,
was er kriegen kann
und wirft fort,
was er nicht begreift.
Zweifel jagt mich
wie einen Maulwurf
durch den großen Haufen
aus Unmöglichkeit.
Strick mir einen
neuen Traum
aus verbotenen
Zusammenhängen
und küss mir den Verstand weg.
Heil mir meine
Wunden
bis an den Morgen.
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Verebben
Ferne greift
mir ins Herz.
Nähe wird
zur nasskalten Regenwand
vor silberschwarzem Himmel.
Sternenlicht
sprenkelt sich in mich,
was ich greife, entgleitet.
Eine Berührung
stößt mich ab,
etwas im Weiten aber
trifft mich.
Zehn Kreise
ziehen sich um mich
wie Schlingen.
Ich fliege
mir selbst davon.
Die nahenden Wellen
ziehen sich Takt für Takt
in die Ferne.
Die Welt
entfernt sich mir
mit jedem Atemzug.
Ich kehre mich ab,
kleide mich in Dunkelheit
und verliere mich
im weichen Abgrund
aus Schlaf.
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Verlassene Kirche
Gott ist
mit den Letzten hier ausgezogen,
mit all seinen Seraphim
durchschritt er die Wände.
Nun kommen Andere,
tasten die Wände ab
nach Spuren von Heiligem,
locken Gott mit Kerzen,
stummen Bitten und
Wortfragmenten.
Künstliche Blumen, wundersam
glatte Heilige und halberstandene
Wörtlichkeiten geistern umher und
verscheuchen die Engel.
Die Mutter Gottes
zögert zurückzukehren,
aus dem örtlichen Museum
und verstaubten Bibliotheken.
Gott wartet
auf die sperrigen alten Lieder,
die ihm Tiefe gewährten.
Dann wird er wieder hier sein,
als wäre er nie
fort gewesen.
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Verstehen
Neben der Spur
verharre ich
und sehe mich
auf dem Weg.
Ich hinterlasse
eine salzige Säule
und suche mir
eine neue Haut.
In manche Flammen
schaut man nicht,
ohne dass das Herz
zu brennen beginnt.
Das andere Feuer aber
verbrennt mich nicht,
es nährt die Seele
und stillt Durst.
Neben die Spur
musst du wieder und wieder
treten, innehalten
und dich von Feuersäulen
führen lassen.
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Vollkommenheit
Die Vollendung
liegt nicht in der Ferne,
sie geschieht im Kuss
und im Tod.
Sie ist Beginn,
ein erstes Wort,
das sich an den flüchtigen Moment
des Verstehens hängt.
Der Anker verfängt sich
im Meeresgrund und
bringt das schwere Schiff
zum Halten. Ein Hafen
mitten auf dem Meer.
Das sanfte Streichen
deiner Finger über meiner Haut,
der Augen Blicke,
die sich finden.
Da ist nichts zu halten,
doch es ist
ewig.
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Wer die Welt
im Innersten umfassen will,
muss stehen bleiben,
verharren, still
versinken in den Sternen.
Ich will dich
umarmen, mich
in deiner Haut erspüren.
So fliehe ich
aus mir heraus,
lege eine um die andere Haut von mir,
spreize meine Flügel,
erhebe mich
und wir reden, reden, reden,
bis das Schweigen unsere Seelen füllt.

Wovon ich nicht
schweigen kann,
muss ich reden,
Worte von den Feldern klauben,
mich in hundertfünfzig Liedern üben,
lachen, weinen, stille werden,
mit einem Kuss
ein neues Wort erfinden,
das man nicht sagen kann,
das nur Du verstehst,
das hier verweht
und steigt ins Himmelreich,
woher uns Sprache kommt.

245

Zwölf Meter
Wäre ich ein Schiff,
ich würde mich schon auch
mal aufs Meer wagen,
doch dicht am Ufer
wie einst die schweren Koggen
von Hafen zu Hafen.
Wären wir ein Schiff,
zwölf Meter Planke in Planke,
du das Segel,
ich der Mast oder auch mal
umgekehrt und unter Deck
das weite warmes Bett und wir würden
der Sterne kundig sein,
weit im Stillen und geborgen im Sturm,
wir würden
einander in die Lüfte heben,
Märchen bereisen
und in Venedig
ankern, bis es untergeht.
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Kind
Deine Augen
sehen tief in mich hinein,
ohne dass du es spuerst.
Deine kleinen Haende
greifen in mein Leben,
als bewegten sie sich
im eigenen Haus.
Dein Herz
blickt in meine Seele,
es wohnt eh
in meinem Herz.
Beruehrungen
zweier Leben
umspielen einander
wie ein Wort
das andere gibt.
Wir werden einige Zeit
noch miteinander teilen.
Ob ich auch
dich so anseh?
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Abendgebet
Die Blätter der Bäume
werden allmählich zum Schattenspiel,
Fledermäuse durchflattern und durchjagen
still die Dämmerung.
Auch wir werden still vor dir, Herr.
Das Farbenmeer wird grau,
die Augenlider schwer,
der Atem ruhig.
Gott,
nimm uns in deine weiten Arme,
lass meine Seele sich in dir wiegen.
Lass mich in des Vergessens sanfte Träume tauchen,
und erwecke mich am Morgen neu.
So lass uns nun gehen
vom Abend in die Nacht,
und später dann auch
vom Morgen in den Tag,
bis wir uns einst ganz
in deiner Ewigkeit bergen.
Amen.
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Am Meer
Als Möwe
schwinge ich mich empor,
werfe mich in den Wind,
der trägt mich weit,
weit fort.
Als Stein
rolle ich mich hin und her
mit den Wellen,
mit Ebbe und Flut Jahrtausende lang,
bis meine Seele keine Kante mehr hat.
Als Fisch
tauche ich durch die Gärten,
die kein Sturm trübt,
in der Tiefe der Stille.
Ich habe mich
auf den Sand gestreckt
und suche die Pforte
der Träume.
Das Rauschen des Meeres
lässt mich
als Treibholz
auf den Wellenkämmen tanzen
und dann voll salzigen Wassers
auf den Grund versinken.
Die Zeit
schwebt über mich hin,
zärtlicher Atemhauch.
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So wirft nun wieder der Himmel
sein Licht auf die Erde
und erwartet,
dass ich Farbe bekenne:
dass ich gute Worte finde,
klar bin in meinem Tun
und freundlichen Rat weiß.
Herr, mein Gott,
sende mich.
Bestärke mich zu allem Guten,
hüte mich vor Irrtum und törichtem Wünschen.
Ich weiß,
dein Engel steht mir zur Seite.
Möge ich doch nur seine leise Stimme
im Lärm des Tages wahrnehmen
und ihr trauen.
Herr, gib mir Glauben,
und wäre er auch klein
wie Grassamen.
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Gleich einem Fächer
streut deine Sonne ihr Licht
unter den Wolken hervor
aufs leuchtende Meer
des neuen Tages.
Der Chor der Vögel
singt vom kommenden Himmel.
Frischer Tau netzt die durstige Erde.
Gott, ich danke dir
für das Geschenk dieses neuen Tages,
eine mir von dir
anvertraute Zeit.
Sei bei mir, wenn ich es wage,
meinem Nächsten
eine Tür meines Herzens aufzutun.
Mögen meine Schritte
behutsam, doch voller Mut sein.
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Unter deinem Licht, Herr,
zeigt die Welt mir
die Pracht ihrer Farben.
Schenke meinem Herzen Wärme,
und Nahrung dem Leib.
Um Gesundheit bitte ich dich,
um Wohlergehen.
Ich bitte dich
für meine Lieben nah und fern,
für meinen Nächsten,
meine Widersacher,
für alle Mitgeschöpfe.
Erlöse uns
miteinander und füreinander.
Lass deinen Frieden in mir
Wurzeln fassen und den Wunsch
nach Gerechtigkeit und Freiheit
Kraft gewinnen.
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Gott, gib mir Kraft
für das Wenige,
das ich mit deiner Hilfe an Gutem vermag,
und behüte mich vor Irrtum und Engstirnigkeit.
Deine Klarheit leuchte über mir,
wie die Sonne alles in ihr Licht taucht.
Hilf, Unordnung in mir aufzuräumen
und was Unruhe schafft,
an seinen Ort zu weisen.
Was ich schmerzlich misse,
bleibe in Achtung,
doch lass mich nicht blind sein
für das, was mir Neues werden kann.
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Nun halte ich inne
in meinem Tageslauf.
Eine kleine Oase der Ruhe umfängt mich.
Als hätte ich mich für einige Minuten
in die kühle Vertrautheit
uralter Kirchenmauern flüchten können.
Glaube ist wie ein erster Blick
in jene andere Welt,
aus der ich wohl kommen mag,
die ich jedoch nicht erinnere
und die ich mir
gegen allen Zweifel erhoffe.
Mein Gebet ist wie kurzes Verweilen
in dir, mein Herr und mein Gott.
Meine Füße haben in dir
ihren Grund berührt.
Es geht sich leicht
auf den Wogen des Lebens,
solange Glaube mich trägt.
So mögen Engel wandeln.
Ich danke dir, mein Gott!
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Der Horizont auch dieses Tages
verschwimmt in der Dämmerung,
ins Dunkel der Nacht.
Tage gebären ihre Nächte,
wie jede Nacht ihren neuen Tag.
In dich, Gott,
lasse ich mich ein
wie in schweren, dunklen Schlaf,
in leichten, hellen Traum,
dem stummen Tanz
von Erinnern und Vergessen.
Lass Schlaf mich heilen.
Atem für Atem
führst und trägst du mich
durch das Schweigen der Nacht.
Gleich einer Flaumfeder
schwebe meine Seele nun
im warmen leichten Wind des Schlafs
davon in dein Licht.

255

Dunkelheit darf mich nun umfangen.
Ich beschließe mit meinen Augenlidern den Tag,
wiege mich in dir, mein Gott,
geborgen, frei und erlöst.
Meine Sorge und Last
nimmst du für die Stunden der Nacht
in deine weiten Hände.
Bewahre mich und die Meinen vor Gefahr
und lass mich Atem schöpfen
auf dem schmalen Pfad zu dir,
mein Herr und mein Gott.

So neigt sich von neuem
die Erde der Sonne entgegen.
Gott, gib mir Atem für diesen Tag.
Sei meinem verletzlichen und bloßen Herzen
bergender Mantel, meiner dürstenden Seele Brunnen am
Weg, meinem bedürftigen Geist
täglich Brot.
Um Klarheit und Liebe bitte ich dich.
Segne mich mit deinem Frieden.
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Gehege
Das große Gehege im Winterwind.
Einfamilienhäuser sind verlorene
Eremitagen,
in denen selten Kinder spielen
und zu viele Alte zu dämmern beginnen.
Kaum sichtbare Elektrozäune,
Autobahnen und Überlandleitungen,
wir übersehen sie.
Doch sie schaffen sich Inseln,
aus den Fugen geratene Flächen,
die sich schweigend schicken.
Sedimente toten Lebens.
Romantik war noch echtes Aufbegehren,
vor den Zeiten künstlicher Tiefen,
Trauer zum Vergnügen,
gespieltes Lächeln, überlegen und pink,
es endete aber in echtem Blut.
Bevölkern wir dies
vereinsamte Land.
Man kann auf den Zäunen
mit dem nötigen Gleichgewicht
und glücklichem Geschick
wohl möglich umherwandern.
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Geschmeide
Unter den Fingerspitzen der Freude
schmilzt die Härte meiner Herzhaut,
verketten sich
die filigranen Silberfäden der Gedanken,
die mein teures Geheimnis sind.
Sie schmiegen sich
unerkannt um deinem Hals,
glänzende Schuppen,
zweite Haut, weicher
als Südwind.
Deine Herzschläge
trommeln meine Verzweiflung fort.
Dein Reden
erwacht
erweckt
erblüht
wandelt kunstfertig
im Feuer deiner Augen
buntes Metall
in einen Schmetterling.
Zart wie Glas,
großes Wellenspiel der Meere,
unter geschlossenen Lidern
pocht die Leidenschaft
bis in die Kuppen deiner tastenden Finger.
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Haiku

eine schneise
in den himmel schlagen
ich fliege zwischendurch
deine offene hand
dein antlitz vor mir
schutzlos schwerelos
der tag hat jahre vor sich
schritt für schritt
windwurf
rosenblätter säumen stufen
heim oder fort
hinauf und hinab

der himmel schaut sich
im fensterglas an
engel gehen ein und aus

sieben lilien sehen
aneinander vorbei
das blütenkleid ist weiß
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klug ist die taube,
die im fels haust
der stein ist porös
weite ist ein teppich
reife beugt ihr haupt
ein schimmer von gold entwächst der erde
gottes finger malen grün
wirrwarr erhebt sich
tau legt seine tropfen
gelassenheit hat unendlich mut
sonnenlicht
ist im gelb des schneckenhauses
die knospe schickt sich an
sonnenlicht zu fangen
rot bricht grün auf
hände sprechen leise
schweigen singt sich ein
träume schwingen
die zeiten sind engel
sie singen zugleich
tag für tag
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engel sprechen in gesten
sie öffnen und verschließen
bedecken und entschweben

gewölb: stern aus schwerem stein
licht wandert darunter
oder wandert die welt?

wer schönheit ordnen will
versteht sie nicht
schlaf weht durchs gras

niemand wartet hier
alle sind fort
kraut wuchert

zweige sind tänzer
licht musiziert
gedanken sind unsichtbar

das leben entblättert sich
langsam eine ewigkeit
die rose weint tautropfen
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tauperlen lassen sich
von der sonne trinken
wärme streicht über die haut

das kleid der bäume
grünt majestätisch
sie verharren im schreittanz

schatten spielen versteck
mit der sonne
Paris hat drei äpfel

abendlicht inszeniert seinen rückzug
zauber haucht
die augen schließen die welt ein
weisheit hat sich ein nest gebaut
die samenfäden machen sich bereit
auszufliegen

ein gedicht im zwielicht
die blasse blüte
deutet sich wortlos
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Im Raum des Todes
bewegt sich kein Schatten mehr.
Nur Eisschollen reiben einander
wie frierende Hände.
Stille tobt und jagt
als Gestöber durchs verlassene Land.
Die Sichel des Mondes
hat die Zeiten abgeerntet.
Schnee bedeckt das Grau
und das verblasste Grün.
Im Raum des Todes
sind selbst Gespenster nur Täuschung,
Zwielichtspiele.
Dagegen wäre Sterben wie ein Beginnen.
Im Raum des Todes
ist Gottes Wort verhallt, die Schöpfung
angehalten und ihr Pendikel abgerissen.
Du kannst nicht
in den Raum des Todes gehen.
Du kannst dich nicht in ihn fallen lassen.
Er nimmt keine Seele an.
Da hinein endet keine Flucht.
Leben prallt ab an seinen Wänden
wie Tennisbälle.
Unser Spiel endet nicht.
Tod ist nicht des Lebens Gegenwort.
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Irdenes Gefäß
Im Himmel
wohnt das Bilderreich,
das war eingegraben
in Glauben.
Erde aus Asche und Staub,
ein Krug voll Hoffens.
Blutrote dunkle Astern,
Blumen eben für
ein paar Tage.
Kloster
In den Poren
des Tuffsteins hausen
Jahrhunderte.
Die Schlange sonnt sich drauf.
Die Eidechse klettert senkrecht dran empor.
Schwalben nisten im Refektorium.
Der Löwe lächelt versteinert
vom Grab aus auf die Wiese
und bedeckt den Abt.
Traurigkeit
verhüllt die Hoffnung.
So lang nun schon
wartet Gott.
Die Leute
leben an Ihm vorbei
und haben den Glauben
untergepflügt.
Ein verlassenes Gemäuer,
dies Bild Jerusalems.
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Maimorgen
Wiesenschaumkraut und Gänseblümchen,
Milchstern und Buschwindröschen
blühen im satten Grün.
Kastanien stellen ihre Kerzen auf.
Der Zaunkönig singt.
Erinnerungen
legen sich wie Schnee auf die Wiesen.
Es ist nur Tau und Nebel.
Krähen, Tauben und Möwen
flattern und bevölkern den Park.
Straßengeräusch
durchzieht grau die Luft.
Als würde die Sonne von unten her
etwas von der Erde
heben wollen,
erscheint sie vom Horizont her.
Nichts ist,
was es ist.
Es bedeutet alles
zu viel.
Schon vergrabene Bilder
treiben und träufeln dir
salzige Tränen ins Herz.
Die Wirklichkeit
schillert
und trägt sich fort.
Der Kuckuck ruft.
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Mauer
Gegenstände
sind Widerstände,
Ziegelschichten,
gebrannte Erde.
Diese Mauer ist ein Satz
in einer Rede des Raums,
Schutz und Abschottung,
blassrot und rau an den Händen.
Mit ihr
ließe sich ein Gebäude bauen,
das die Himmel durchfährt
wie Elias Feuerwagen,
oder der geschlossene Garten
einzäunen,
in dem Einhörner äsen.
Wo man etwas
weg lässt
ist gleich ein Fenster
oder gar ein Durchschlupf,
die enge Pforte wohlmöglich.
Eine Zeichnung
aus Vogelsicht
besteht aus diesen
Linien, lauter
Enden der Welt oder Parallelen
und Schattengeber.
Hier hab ich
als Kind
Hof gehalten.
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Nacht
Lichter hinter dem Zugfenster
locken mich in die Träume
von einst.
So finster
ist es im Schatten der Erde.
Als schwiege der Himmel.
Der letzte Tag
ist eingerollt
in einen fliegenden Teppich
und schläft schon.
Heute Nacht jedoch
ist der Zauberer
aus und verwandelt
mir nichts.
Der Zug wird am Morgen
Wirklichkeit spielen wie alle Tage.
In der Nacht
singen Vögel und weben
Fledermäuse sich
aus ihren Fluglinien
ein virtuelles Netz
und bergen sich irgendwo
in der Tiefe des Alls.
Wellen schlagen
sich müde am Ufer.
Sie rufen nach dir,
und du kommst nicht.
Trauer fährt durchs Land
und schweigt von dem, was war.
Hoffnung irrt wie erblindet durchs Dunkle, friert
und kann nicht schlafen diese Nacht.
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Pfingstsequenz
Der Heilige Geist singt im Gesang der Nachtigall,
im Weinen des Kinds und dem Trost der Mutter.
Er schweigt mit dem Plätschern des Bergbachs
und gebietet den Redenden Einhalt.
Der Heilige Geist schreibt seine Kompositionen auf den
Linien
der Sonnenstrahlen und in die Konturen steinerner Engel
in den Kathedralen.
Er streicht dir nachsichtig sanft über die Wange
und reißt dich zurück vor dir selbst. Er schreibt mit dir
deine Geschichte.
Der Heilige Geist spricht in den Sprachen der Vernunft
und mit dem, der kaum versteht.
Er errichtet Dome und Hütten, verbirgt sich in Städten,
Schlösser und Gärten, und lässt sie verwehen wie einen
Hauch.
Der Heilige Geist ist wie Feuer, prasselnd und züngelnd,
läuternd,
und Wasser, rettend, reinigend, verschlingend, Quellfluss
der Liebe.
Er ist die Erde, durch die sich vier Flüsse graben,
er ist der Atem, die gewagte Zeit.
Der Heilige Geist mischt sich ein, widerspricht,
klärt und wandelt Schrecken in helles Lachen.
Er weckt Liebe am Morgen und spannt siebenfarbige
Brücken,
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lädt ein zum Tanz, schreitend nähert er sich den
verbotenen Türen,
Der Heilige Geist singt mit Ambrosius und Ephraim,
Salomo und Mahilia Jackson,
mit Miriam Makeba und leise weinenden Geigen, er, der
Liebhaber von Schätzen.
Er verwandelt die Sprachen, lässt uns Wunder auf
Wunder entdecken
und wird Flüsse in die Sahara leiten.
Der Heilige Geist sucht uns heim im Exil des
Tohuwabohu,
führt uns trockenen Fußes durch den Ozean, unser Gott.
Er spielt mit dem Wind, verhandelt mit Abraham,
lässt die Engel ausschwärmen und wartet auf dich wie
eine Mutter auf ihr Kind.
Der Heilige Geist ist der Baum, mitten im Garten,
unsichtbares Bild von Gottes Kraft.
Er ist das nicht vernehmbare Reden des Herrn,
das, was es nicht gibt, und der doch dein Herz in Händen
hält.
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Samariter
Opfer
Sie haben mich geschlagen,
beschämt, fortgeworfen, beraubt.
Sie haben mich verhöhnt,
meinen Willen gebrochen, wie man Gras zertritt,
sie sind auf und davon.
Mein Wille
kann keine Hand regen,
es ist da nur
mein verletztes Herz.
Ich bin leer
wie die Scherbe eines Krugs,
mir selbst bin ich fremd.
Ach, gäbe es nur
eine offene Hand,
die mich heben,
in der ich mich bergen könnte.
Meine Liebe würde strömen
wie Südwind,
wie die kommende vierfache Gerechtigkeit,
wie frisches Blut.
Vorüber
Ich sehe meine Füße
vorüber gehen,
ich spüre mein Herz
vorbei gleiten,
mein Wille ist träge
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und sagt kein Wort.
Als wäre nichts geschehen
möchte ich meinen Gott loben
und ihm singen und beten,
doch der Atem könnte stocken,
wenn die Lippen lesen.
Ich verachte diesen Menschen,
der mir im Weg ist,
auf meinem Weg zu Gott.
Traurigkeit umhüllt meine Seele,
wenn ich sehe,
wen ich zurücklasse.
Doch ich muss gehen
und werde für ihn beten.
Gottlob
Gott sei Lob und Ehr,
Ich bin nicht wie andere,
mir scheint die Sonne, lacht das Glück.
Ich werde meine Hände
nicht beflecken,
mit reinen Lippen
dir lobsingen, Gott.
In deinen Toren,
Jerusalem werde sagen:
Nie war ich fort.
Herr, Herr,
werde ich sagen,
und du musst mich kennen.
Deine Gebote gebe ich nicht aus den Händen,
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tief in die Erde deines Gartens
habe ich sie mir bewahrt.
Wer will mit mir rechten,
mir meine Zäune brechen?
Voll Eifer suche ich meinen Gott,
singt mit mir oder schweigt.
Mein Gott verwirft die Höllenbrut,
ich aber singe mit geschlossenen Augen,
hartem Herzen und unfehlbarem Wissen.
Mir legt sich niemand in den Weg.
Antwort
Wie kann ich
nichts sagen,
meinen Augen verbieten
zu sehen, mein Herz
nicht achten?
Wie kann ich nicht tun,
was zu tun ist, nicht heben,
den der mich ruft, nicht
trösten, wenn mein Herz schreit?
Ich habe
mein Reittier, den Mantel weit für zwei,
Geld für mehrere Tage.
Komm, Fremder.
Ich nehme dich mit.
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Schöpfung
Das gezähmte Chaos
wird zum Schlingmuster,
Irrweg und Weisheitspfad.
Das Neue
ist Zerschlagenes,
Verarbeitetes, Vernachlässigtes, Vergangenes.
Umordnung
heißt das sich wandelnde Feld,
die Ufer
verschieben sich.
Wir scheinen
uns selbst nicht gewachsen zu sein.
Widerspenstigkeit
verwirrt das Haus, Licht
verlöscht zu früh.
Angst und Schmerz
gebären das schon Überwundene neu,
das Böse kleidet sich artig und schickt sich an,
uns auf wundersame Wege zu leiten.
Angst und Schmerz
gebären das noch nicht Siegreiche neu,
das Gute sucht in den Gassen Freunde
und bringt keine Wunder hervor.
Die Schöpfung
endet ausgerechnet
am Jüngsten Tage.
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Segel
Nass und voll Wind
ziehen die Segel
das Schiff unter sich her.
Kundige Hände
spielen mit ihnen,
kreuzen gegen den Wind
und fürchten Sturm.
Gedanken sind,
als könnten
Bäume fliegen.
Als könnten
Kirchen schwimmen.
Als wären
Tonnen von schwerem Holz
eine offene Nussschale.
Und dann befehlen sie den Händen.
Der Traum
furcht sich
in den Acker der See.
Der Same im Salz
keimt
wie Leben im Tod.
Das Denken bricht sich
die Gesetze wie ein Kiel die Wellen.
Mein Schiff geht still im Triebe.
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Tafelbild
Die fromme Seele
auf der Waagschale Michaels
wirkt durchscheinend.
Meine Gedanken
schlingen sich im Bild
empor in die Berge
auf der Suche
nach dem Azur.
Königin Patina
überwebt die Tafeln
mit ihrem grauen
Wespenwabennetz.
Ein mattblauer Schmetterling
wird in der Sonne tanzen.
Im Tal
glitzert der Wasserfall.
Patmos schwimmt im Meer.
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Vezelay
Himmel erhebt sich
zum Sonnenaufgang
als Nebelwolke
aus dem Acker.
Der Falke
fängt sich selbst im Wind
und schwebt mit ihm davon.
Tau glitzert
in tausend Perlen
an Halmen von Korn und Gras.
Die Vögel
hören einander
nicht zu. Darum
singen sie nicht
wie die Engel.
Eine Burg
mit offenen Toren.
Die Mönche sind fort.
Es ist Zionmorgen.
Das war schon stets
ihre Stunde.
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Winterfrau
Sie trägt ihr dunkelblaues Kleid
und überragt die Tannen
um Haupteslänge.
Ihre bloßen Füße
durchschreiten den Schnee
als wären es Wolken.
Sie schweigt
von der Weite,
die sie erfüllt wie Sehnen.
Ihre Gedanken
sind Sommerschwalben
und Herbstlaub
und ein Lachen
zur Mitternacht.
Sie wird
zurückkehren
und dich auf den Armen tragen
durch den Schnee
über den Fluss.
Du wirst
keine Kälte spüren,
nur das Licht.
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Winternebel
Weiße
Schneeflammen
ums Gehöft herum,
eine runde Wand aus Stille.
Jeder Punkt
hat seinen eignen
engen Horizont:
eine Zaunflucht aus Licht.
Die Sonne über Burg und Berg:
Ein Krug aus Feuer.
Die Wälder tragen Schnee,
nasse schwere helle
Frucht auf dem Gezweig.
Mit dem Eiswind kommt Tod,
Tag für Tag.
Die Zeit steht,
wie einst die Sonne innehielt.
Das einsame Korn ist lange tot.
Im Hause werden Kerzen aufgesteckt.
Die Bäume werden
weinend erwachen
und ihren Wurzeln Wasser geben.
Dann.
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Zaunkönig
Ein häufiger Vogel,
nicht bedroht vom Aussterben,
klein und laut.
Er beherrscht
seinen Nestbau
und sein kurzes Lied.
Was gehen ihn
Lerche, Adler, Nachtigall und Taube an,
der Garten gehört dem König.
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Gras
Grazil
der Augenblick,
Wind auf der Haut.
Flach
die Wurzeln und doch
hundertfältig Samen.
Lanzettartig
das Blatt, zu schmal
für Romane.
Die Verben
fegt der Wind davon.
Die Gräser
tanzen in ihnen.
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Berührungen
Haut an Haut.
Auf Lichtschienen
gleiten Träume
mir in die Arme ans Herz.
Auf strähnigen Saiten
malen Bögen
Melodien um uns herum.
Tanzen und Lauschen,
Stille im Flug,
Welken und Blühen,
Fallen der Blätter im Wind;
Strahlen taucht in meinen Blick.
Zwei Fugen
suchen ineinander
Gehör.
Worte und Gedanken
suchen sich zu finden
und verperlen sich im Atem,
ein Hauch, diese Kette von Momenten,
Wärmewölkchen in Novemberluft;
kleine Kostbarkeiten
an deinem Hals korrespondieren
mit der Farbe deiner Iris.
Ein Glas Champagner
klingt nicht. Aber
es träumt sich
in den Wasserfall.
Haut an Haut.
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Tasten
der Fingerrücken
auf der Haut
bildet sich sorgsam
Verborgenes vor Augen
das Unsichtbare
Unendliche
an der Grenzpforte.
Seelenraum
das warme Blut.
Die geschlossenen
Augenlider erspüren sich
Unberührbares,
das Zarte
der Schmetterlingsflügel,
Duft
im Farbstaub
im Schlaf durch dich
in mich hinein.
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Linie
Von einer Feder
weit
gezogen über den Himmel,
Spurennetz auf der Lichthaut,
Geschichten der Nacht.
Sie bleibt
auf der Oberfläche,
aufgelegter Strich,
Makeup auf Wange und Lid.
An der Front
gehst du spazieren,
als flögest du
zur Sonne auf.
Eine unglaubliche
Leichtigkeit ist dir inne,
zeichnest deinen Namen
mir auf das Pochen
meiner Seele
als wär´s dir
Schall und Rauch.
Dein Leichtsinn
schmerzt.
Die Spur
liegt schwer
wie Blei auf mir.
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Der springende Punkt
Der Kobold hüpft
in einem fort,
du berührst nur seinen Arm,
und er fliegt dir voran.
Ruhelos entführt er
deine Gedanken und fordert
unsagbar viel Lösegeld.
Er ist ein Blick,
der dich gefangen nimmt
und dann dir ausweicht
auf immer.
Er erwartet dich,
um Haken zu schlagen,
sobald dein Blick
auf ihm zu ruhen beginnt.
Es gibt ihn so wenig
wie Linien seiner Spur,
wie gangbare Wege im Meer.
Er ist
wie die Zeit.
Blut beginnt
zu fließen,
zu rauschen,
zu stocken.
Dir nicht zu folgen,
wie dumm.
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Schatten
ziehen sich lang und huschen,
kühlen und tanzen.
Bilder, negativ,
im ersten Eindruck schwarz.
Spur der Nächte,
ausgesaugter Tag,
Leben in Traum gebannt.
Kein Kuss ist echt.
Deine Haut ist kühl
und doch warm,
sie atmet leiser
als Stille,
schmiegt sich
in meinen Schatten und weint.
Seltsam kostbares
Lächeln
ist unser Leben,
eine Weile, die sich
als Seele befindet und die Zeit
erfunden hat, nachtgeboren,
aufschäumend,
schön, ein einziger Riss.
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Indischer Tanz
Finger
wandeln behänd umher,
Lichtspiele zählen
und türmen
Herzensworte auf.
Die Pyramide
zerfällt zur
Lotusknospe,
der Rose
östliche Freundin.
Der immerfort lächelnde Blick
sucht den Quell in der Höhe,
an ihn lassen
Fäden sich knüpfen.
Die bloßen Füße
legen Muster
in den Grund.
Zeitmosaik.
Verortung der Gesten,
Silbensprache aus Schweigen,
Marionette des Willens,
Kalligraphie,
gegen das Licht gezeichnet.
Leise singt es derweil,
bewegt sich der Wasserspiegel
am Teich Betesda.
für Lahita Levi
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Unsinn
tanzt in den Worten,
ein Kuss verschließt sie
wie Kostbarkeiten.
Gedanken
lassen sich treiben
wie Schnee,
der taut auf der Haut.
Laute,
bedeutungslos,
steigen auf wie Seifenblasen.
Als wäre Schönheit irgendwas.
Sie ist Alles.
Nichts ist
vordem wie nachdem
ersichtlich.
Es verbirgt sich nichts
in der Blüte als Samen
und Vergänglichkeit.
Es ist
ein einziges
Vorübergehen.
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Wink
Einfall und Ausfall,
Wind verfing sich hier,
Wände werden eng,
Staub häuft sich,
im Winkel stirbt
das Licht.
Du blinzelst,
gestikulierst und deutest an.
Du lockst,
sprichst mit Blicken und schweigst
mit Worten.
Du sagst
es nicht, gibst nur
Flaumfedern und Bleibarren,
Luftfestungen und Erinnerungen,
Fetzen und rote Fäden,
es verfängt sich nur
im Winkel.
Ich möchte
deine schlanken Hände
zeichnen können.
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Lebenszeit
Was ist schon zärtlicher
und sanfter als Nebel:
hängt glasklare Tropfen
unter die Zweige,
reiht Wasserperlen aufs Spinnennetz,
legt schimmernde Linsenmuster
auf trocknes Eichenblatt,
erfrischt behutsam deine Wangen,
dringt sanft ins Erdreich,
lässt sich von Sonnenstrahlen
aufnehmen und forttragen,
Wasser des Lebens,
spurlos zart.
Es ist die Zeit
der knorrigen Eichen
bei Mamre, die Zeltpflöcke
über ein Jahr, das kurze Lachen,
Versinken der Städte im Feuer
am salzigen Meer und der bittere Weg
mit dem Feuerholz zu zweit.
Nebelhauch
auch die Briefe
vermodern wie Herbstlaub
verbrennen
niemand nimmt sie wahr
einst.
Wir Menschen
sind kühler Nebelhauch
im Garten
von Gottes weitem Herzen.
Was bleibt, was war
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Gesichter
I
Makelloses Weiß
umgibt deine Sicht
der Dinge und meines
Herzens.
Schneeflocken
tauen auf deinen Wangen,
in den Augenwinkeln
verkriechen sich lachend
Geschichten von uns.
Das Bild
entschwindet
im Gegenlicht.
II
Leer,
blass wie der leblose
Tod, aller Ausdruck
floh wie ein Reh
vor dem Jäger.
Die Züge des Vergangenen
sind Spuren auf vereistem
Weg, verdammt glatt
und kalt.
Das ist kein Schlaf, das ist
Vergessen. Nichtigkeit.
Ausgezehrt und Absage.
Verschweigen.
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III
Du siehst
durch mich hindurch
wie durch Glas.
Ich sehe dich an
und sehe dich nicht.
Die verschwiegenen Worte
trägt der Wind übers Meer
und wird daraus
Tränenwolken ballen,
Blitze werden uns
in die Adern fahren.
Sprich nur ein Wort,
ich werde dir Antwort sein.

IV
Ich bin nicht du,
du bist nicht ich.
Ich bin du.
Du bist ich.
Dabei ist es nur
wie Berührung,
ein flüchtiger Blick.
Du bist ich.
Ich bin du.
Du bist nicht ich,
ich bin nicht du.
Wir sind ein Traum.
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V
Dein Lächeln
ist die dreizehnte Tür.
Ein Kuss
ließe mein Herz
sehen und verschlösse
meinen Mund auf ewig.
Blindes Licht,
Spiegelscherben
zeigen dein Erröten,
kalt ist deine Haut,
warm der Atem.
Ich schließe meine Augen
und lass die Welt
untergehen in meinen Gefühlen
wie einen zerbrochenen Dreimaster.
Du tanzt auf meinen Wellen.
Ich tauche ab in dir.
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VI
Ein Meer tut sich auf vor mir.
Du lenkst dein Schiff darüber,
durchfliegst meinen Blick
wie ein Albatros,
verbirgst dich über den Tiefen
wie spielende Delphine
und lässt deine Sonne auf mir scheinen,
dein Spiegelbild tänzelt auf den Wellen
wie der Mond.
Eisiger Sturm tobt
mir in die Seele,
ich erleide in mir Schiffbruch.
Du wendest dich mir ab.
Gleichgültig wie der Findling
am Ufer. Hart wie der Wind.
Ich bin dir nur
salziges Treibholz.
VII
Das Haus, in dem ich wohne,
Bett, in dem ich träume,
die schmalen Arme, in denen ich mich wiege.
Ein Blick, in dem ich mich jäh finde.
Die Wiese, auf der ich barfuss gehe,
Quelle, aus der ich trinke,
der unendliche Himmel, in den ich mich versteige.
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Feder
Der Wind schreibt
mit ihr sein Gedicht
in den Wind.
Er kennt
sich nicht.
Hat vergessen,
woher er kommt.
Eine Adlerflaumfeder
lässt er tanzen
mit der Schwinge
einer Taube.
Unten im Herbstblattlaub
sonnt sich die
dunkle Kreuzotter.
Der Dichter hat es
in der Hand,
die Dinge sich so
zusammenzuschreiben.
Die Poetin aber
nimmt ihn
als zu leicht befunden
auf den Arm
und küsst ihn nicht.
Sie hat die wahren Metaphern
in den Wolken versteckt.
Der Wind
kennt sich nur zu gut.
Er weiß,
wohin er will.
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Verliebt
In deinen Augen
verliere ich mich
Irisbekränzt
bin ich König der Welt
Das dunkle Tief
funkelt wie geschliffener
Blutstein
Dein Augenblick
wandelt meine Welt
Wir schweben
verschweben uns
verträumen uns ineinander
windgetrieben schwere Wolken
Nebelbilder blind
vor Glück der Atem
stockt und schießt
in die Wurzel der Malven
Als wilder Wein
erklettern wir die Holzwand
umranken das Fenster
Aus deinen Augen
tränkt sich
mein Leben.
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Gedichte sind

gefundene oder zugespielte
unechte Briefabschnitte,
Pseudepigraphien,
Kostbarkeiten
aus dem herbstlichen
Laubhaufen vom Baum des Lebens.
Ihre Zeilen
durchfurchen dir die Seele,
wenn du sie lässt.
Ihr Ich ist
ein Verschwundener.
Das Du bist
freilich du.
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MEIN GEDICHT
ist ein Nest
mit Kristalleiern
Gedankenversponnen
mit erinnertem Moos
weich gepolstert,
klein in die Achselhöhle
einer Linde geschmiegt.
Der Baum
drängt sich aus dem Licht
durstig in den Grund.
MEIN GEDICHT
ist Wortgespinst,
dein Spinnenauge
wird leichthin
darauf balancieren.
MEIN GEDICHT
ist Dickicht,
Feldrandknick
den Mäusen und Spatzen.
MEIN GEDICHT
ist Straßenstaub,
flimmernd im Sonnenwind
wie Gold.
MEIN GEDICHT
ist der Riss im Putz,
flüchtiger als Wind,
Rune im Fels,
Geistergeschwätz,
Echolot..
MEIN GEDICHT
sticht zu, sieh
dich vor vor mir.
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Sprachbruch
durchpoltert mein Hirn,
zerläuft mir
im Herz zu
stummem Sehnen.
Gespannter Bogen
zwischen deinen Fäusten.
Der Pfeil trifft
wie ein Ton
im Dunkel der Nacht.
Der Mond splittert.
Zerschelltes Gedenken
reibt sich
an deiner Haut,
sanft, wie ein Fuchs
übers Land streicht.
Grünende Flammen.
Perlende Töne,
gefangen in Harmonie,
aufbäumend,
gebunden im Zeitraffer,
ein feuchter Film
auf kaltem Glas.
Glasbruch.
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Zahlen
Zahllos
sind die Silberblättchen
an den Weiden nicht,
auch die raschelnden nicht
der Pappeln im Wind.
Zahllos
ist Sand am Meer.
Zahllos
bist du, lass dir das gesagt sein.
Aber zahlen musst du.
Sie haben
auch Licht und Luft, Erde und Quellen
versilbert.
Zahlen musst du,
aber glaube
keine Sekunde daran.
Niemand kann
aus Eins Zwei,
aus Zwei Drei
oder aus Drei und Vier
eine Sieben machen.
Sie haben sich
mit dem Leben
absolut verrechnet.
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Brief
Ich gebe dir Worte zu trinken,
Bilder, gezeichnet mit den Federstrichen
flüchtiger Gedanken
aus meinen Händen.
Sie mischen sich in deine Blicke,
mit ihnen durchschaust du leichthin,
was immer dir vor Augen liegen mag.
Was magst du nur tun,
wie dich bewegen,
was berühren und wovor dich fürchten?
Könnten nur die Spitzen unserer Finger
jetzt aneinander liegen und spüren
das leise Pochen vom Blut
des Anderen.
So hältst du mein Sagen
in deinem Herz
wie ein offenes Buch.
Es ist ein weises Spiel
mit dem Hin und Her
der ausstehenden Antwort.
Was ich erwarte?
Was du erwiderst?
Hätt` einen Wunsch ich frei,...
Das Spiel zwischen uns
sei Schweigen im Sagen
und Singen im Schweigen.

300

Namen
Wer könnte IHM
einen Namen geben,
wie man Sachen benennt,
sie zu regieren?
Kindern geben wir
Namen, auf dass sie suchen,
was in ihnen ruht.
Von der Geliebten
empfange ich einen Namen,
auf dass ich aufblicke und an ihm wachse.
Fremden
lassen wir ihre Namen,
als Abstand und Achtung.
Doch Gott?
Den Dornbusch durchzog
brennender Hauch,
Atem des EWIGEN.
Am Kreuz
verbrannte das Leben selbst
zum Tod. Aus roter Asche
aber versprengt sich Blut
wie Sternenheer.
Heilender Atem heftet sich
wie Namen an uns,
Gerufene.
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Dichtung
Niemand
kann mehr darein reden,
der Dichter ist fort,
verweigert jeden Kommentar.
Sieh zu, was
du zu verstehen vermagst,
wäge es ab, lass es dir sagen,
tritt ein oder weise es von dir.
Gib acht,
es könnte dir zu eigen werden.
Deine Gedanken könnten beginnen
sich darin zu schmücken.
Es könnte davon etwas
in deinen Willen rinnen.
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Warnung
Es geht deinen Worten
an die Wurzeln.
Es schleift
an deinen Erfahrungen,
heilt hier ein wenig,
reißt dort etwas auf,
rührt hier und glättet dort.
Es bildet Figuren
in dir, die du
vielleicht nie mehr verscheuchen kannst.
Es folgt in deine Träume
und wird dir dort
zum Gegenspieler oder
schlüpft dir gar ins Traum-Ich.
Es verzaubert und macht platt.
Es führt in Tiefen und verschließt
Türen auf ewig.
Es wird dich ändern,
ohne dich zu fragen.
Du wirst es am Ende
zu lieben haben.
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Erzählung
Sprache geschliffen Glas
blinkt und spiegelt,
lichtwegig und scharfkantig
in den Händen und am Herz.
Mutterschmerz wird zur Perle,
Blutweh gerinnt zu Rubin,
Erinnerung grünt smaragden.
Eine Perlmuttträne
schmiegt sich
an deinem Hals.
Echtheit
stellt sich erst ein.
Als wären die Geister
schon ewig eins und Geist
begreifbar.
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Poiesis
Finde die Kanten
der Worte, passe sie
fremden Begriffen an, löse sie
aus dem Klammergriff des Gewohnten.
Entdecke
neue Wurzelstränge an den Gedanken,
gib ihnen frisches Quellnass,
denk sie neu, fülle sie
in Sätze, damit sie anders
zu springen lernen.
Liefere sie
den Gefühlen aus,
die im Leser nicht
auf sie warten,
lass sie Einsichten gewinnen,
die du selbst nie haben könntest.
Rege an und auf,
bewege dich auf unbeschriebenen
weißen Flecken ihrer Landkarten.
Entführe sie.
Zerstöre gefährliche und taube Illusionen,
lehre sie andersherum zu denken,
baue ihnen Luftparadiese
und stelle dem Verhängnisvollen
Fallen.
Zwing sie zum Reden,
damit sie
Aug in Aug
schweigen lernen.
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Aber bedenke,
Gott spürt dich noch in der Hölle auf,
verdirbst du eine kleine Seele.
Wie Mühlstein
zerrt dich dein Gedichte,
das an dir klebt wie Teer,
hinab.
Du kannst nicht verschweigen,
was wir gesehen und gehört.
Poesiealben waren vordem samtene
Zettelkästchen mit Briefblättchen.
Linien
in der Hand von N.

Gebet
Wort des lebendigen Gottes
und
Aufschrei eines geschlagenen Herzens.
Gibt dem Sprachlosen Worte,
der Dumpfheit von Leiden Klarheit,
dem Umherirrenden Heimstatt.
Gibt dem Hoffenden Grund,
dem Glaubenden Weg,
dem Liebenden Wahrheit.
Beten klammert sich
an Gottes Wort.
Es beruft sich
auf den Ruf an Abram.
Beten folgt. Markiert
den Weg ins Unendliche.
Herr, HERR.
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Morgenlicht
streicht dem Traum
über die Wange
und löst ihn lächelnd
von dir.
Nebelweiß
bewegt sich allmählich
durch Birkenstämme,
Gesang
wird sich erheben.
Das Fenster
öffnet dein Inneres,
Gottes Atem streift
deine Zeit.
So rede ich
zu mir, mir
fremd geworden,
zum lyrischen Du,
das über dem Moor
hin und her irrt.
Wie allein
kann man sein
in dieser Stadt! Fremde
kreuzen mir jeden Weg ab.
Ich wage nicht,
uns einzulassen
in das Wahre.
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Herbst
Sonne legt ihr Gold
vorm Dunkelgrau des Himmels
in die Bäume.
Kalter Regen beugt
das Gras, Sturm durchfegt
den verlassenen Garten
und pflückt Äpfel.
Vergangen ist so viel
und ruft nach weichem Schnee.
Schönheit ist bisweilen eitel
und entgeht sich selbst,
fort in die Träume.
In der Stadt werden Straßen nass
und die Luft hart.
Stolz wirft die verstaubte
Glasfassade der Sonne ihr Gleißen zurück.
Sie kehren davor den Dreck,
der hätte Erdreich werden können.
Sie zertreten das Kommende.
Ich sehne mich fort
und beneide die Blätter.
Niemand vermag den Moment
zu begleichen, wenn Tränen
in den Himmel stürzen.
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November in Smaland
Brüchiges Gold
wiegt sich vielblättrig im Nebelgrau.
Der schwarze See
singt Schweigen.
Weiße Birkenstämme
staken aus der Erde himmelan.
Pfaffenhütchen bieten zwischen
Maiglöckchenfrüchten und Berberitzen
rötlich Gift feil.
Irgendwo wartet Wind.
Blättermeer legt sich dir zu Füßen.
Das Volk
ist heimgegangen.
Moos bedeckt die Steine mit den Namen.
Kinder toben im Laub.
Heiß waren unsere Wangen,
da hatte die Welt
noch unendlich
Zeit für uns.
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Winter
Heidekraut stakt wie Besenborsten aus der Schneekruste
und kämmt die Luft durch.
Verharschte Spuren erzählen einander nichts und wollen
nur forttauen.
Abendlicht legt flüchtig ein zartes Gelb auf das Weiß.
Zwei kleine Hunde purzeln mir vor die Füße und du rufst
nach mir.
Wer hat nur die Wolken an den Himmel geheftet, Schnee
wird aus ihnen fallen.
Wie ein Bluttropfen landet der Dompfaff vor dem
Strauch.
Starr hängen braune Eichblätter an ihrem Bäumchen.
Wieder wird eine Nacht aus dem gefrorenen Boden
emporsteigen.
Die Samen in den Zapfen wissen auszuharren.
Wir kommen immer nur kurz hierher.
Wir verbrennen den Winter scheitweise im Kamin und
trinken Blaubeerschnaps.
Doch der Winterwind zieht uns die Seele fort,
erinnerungsweise.
Eng aneinander liegen wir und bestaunen Eisblumen.
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Kommen
Weiß
ist dein Antlitz,
irgend etwas zwischen
Lächeln und Trauern.
Tränen
gleich Seifenbläschen, schillernd
voll Melancholie,
gelassen in sich ruhend
gleich Sternen.
Alles ist auf
Symbole angelegt, Zeichenwälder,
Metaphernwege und bedeutungsvolles
Verschweigen.
Der Same einer Pusteblume
dreht sich als Ballerina
und weiß nicht, wohin.
Im Windhauch
zeichnet sich der Geist
das nächst Kommende,
als malte er
Buchstaben ins Herbstbuch,
schwarz und gelb,
um von Weiß
bedeckt zu werden.
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Regen tropft in die Pfützen
die winzigen Wellen laufen ineinander
das Bild fließt in deine Seele ein
da ist nichts zu verstehen
Träume brauchen Nahrung
Erinnerungen lieben graue Farben
Das Gesicht wird dir nass
du gehst wie im Schlaf
die anderen verbergen sich
unter Schirmen und Jacken in sich selbst
man geht aneinander vorbei, eben Passanten
unkenntlich, unbekanntes Schicksalsspiel
Du bist, die durch den Regen ging
und so gern getanzt hätte, zumindest aber gesungen
oder mit jemandem gemeinsam geschwiegen
schlammig ist der Weg
die Hosenaufschläge verdrecken
die Schuhe wird man ausstopfen müssen
mit Zeitung, die Worte saugen alles auf
Die müden Blicke münden dir noch im Grau.
Ich weiß, du magst keine
Wassermannküsse, aber
könnte ich nicht Wasser in Schnee
wandeln und die schweren Wolken in Himmelsblau
und das Regennass auf deinen Wangen in salzige Tränen,
die sich fortküssen ließen und die Pfützen
würden Eisflächen, auf denen man
fliegen könnte wie Schmetterlinge im Juli,
es blühte ja überall und duftete
wie schwerer Wein im Glas und
regennasse Wiesen am Morgen und dann
schwebten die Nebelkleider ins Unterholz,
um gänzlich zu verschwinden.
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Unsere Blicke gehen ineinander,
es erheben sich unsere Herzen
und wiegen einander
irgendwo zwischen Himmel und Erde.
Es ist hell geworden.

Schachtelhalm
Eins im Andern
Rahmenspiel
Wälder aus imaginären Räumen
ungesehener Vergangenheiten
Bild im sich bewegenden Spiegellabyrinth.
Gras,
das an die Himmel kratzt.
Klein sind sie geworden,
versteckt am Bachrand,
schlicht und blattlos.
Weniger als
unbeschrieben.
Wie der Strohhalm keine Rettung.
Stachelschweinpfeile.
Grobes Gras.
Schach und Matt.
Halmaspiel.
In jedem Fall
verliert man.
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Mitternachtssonne
Im Norden
verweilt die Sonne
nachdenklich überm Horizont,
als wagte sie nicht,
die Erde zu berühren,
als scheute sie sich,
ins Meer zu tauchen.
Sie könnte verlöschen,
untergehen,
ins Dunkle sich vergraben.
Fahles Licht
taucht die dünnen Wälder
in Geheimnisse.
Elche und Rentiere ziehen umher,
Vögel verstummen nur kurz,
wann sollte da ein Hahn krähen.
Die Berge empfangen
von unten her ihr Leuchten.
Auf die Trommelfelle der Samen
ist die Schöpfung als Geschichte eingebrannt,
Zauberschrift,
Knochen schlagen auf sie ein.
Außer sich pocht
das Blut durchs Feuer.
Die Seele schwebt und geht,
tanzt und flieht
und kehrt heim.
Der Tag verbirgt
die Nacht.
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Weg
In den Bergen
von Samland
führen Tiere
den Menschen die Pfade.
Du gehst durch Bach und flaches Moor,
Rosmarin und Birkenlaub,
Beerenfeld und harschen Schnee
ihnen hinterdrein.
Du steigst über Stolperstein,
Geäst und Schotterhang.
Sumpfdotter leuchtet,
Wollgras winkt,
ein Vogel ruft.
Vom Wind getrieben
ziehen die Wolken eilig drüber weg.
Nebel senken sich
auf dich, du
willst heim, doch
kannst nur
nirgendwohin.
Ich folg dem Pfad
ins Dickicht.
Nie hab ich
ein Heim besessen.
Sehnen
zieht mich
fort.
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Libellen
Am Bach flattern
blauschwarz
die kleinen Weisheiten
der Natur im Sonnenlicht.
Sie sitzen
auf sattgrünen Blättern,
dicht am Dunkelgelb
der Sumpfdotterblume.
Dann sieht es aus,
als wären sie selbst
nur Blatt.
Wind
blättert sich durch die Büchlein,
verloren auf der Wiese.
Was versteht er schon.
Er ist selbst Gedicht
in unlesbarer Schrift,
das singt von dir.
Zeit
trieb mich zu dir.
Wir haben uns
ihr entgegengestellt
und einander nicht gelassen.
Wir leben von Lust und Tiefe,
aus Traum und der Kraft der Berührung,
dem Schwirren und sich Wiegen
auf schwankendem Blatt.
Dunkelgelb
schreibt sich das Sagen
ins tiefe Blau des Himmels,
Herzblut auf sattem Grün,
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geführt von der leichten Feder
des Geistes,
ein Buch
nur für uns.
Ein Blatt,
von Atemhauch beschrieben,
flüchtig wie ein Kuss,
nahezu ewig wie das Feuer der Sonne.

Waldrose
Dunkles Weiß duftet schwer.
Zauberort grünt verklärt.
Meinst du mich, weißt du nichts.
Einsam leer, wie am Meer, schau ich fort.
Schau mich fort, tief im Wald, bin uralt.
Blütenblatt verwelkt, staubzerrieben, Blütenstaub.
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Staub
Straßenstaub,
nur entfernt der Erde ähnlich.
Etwas, was man fortfegen muss,
was einem anhaftet als Schmutz,
Abrieb.
Blütenstaub,
Samen künftiger Herrlichkeiten,
windgetragen.
Staub sind wir.
Von Erde genommen,
vom Sturm der Zeit
kurz erhoben,
Nebelhauch.
Hauchzart,
filigran verdichtet,
verspielt, vertan.
Aus dem Staub
erwachsen, du und ich,
Vexierbilder, Tasten,
Anrühren, Wortsuche,
Schweigen, Verschweigen,
Fermate, Verhalten, Verhallen.
Wir kommen aus Staub,
sind Staub und werden Staub.
Ein Nichts, aus dem das All besteht.
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Lenken
Ein Drache
von Osten her
hat sich los
gerissen,
Schattenbild,
einziges Glück.
Mit den Fäden
halt ich nun
Wolken und die Sonne,
oder lenken sie
mich –
Eine Frage
klaubt sich
eine Antwort aus mir,
wie man Marionetten
marschieren oder
fallen lässt.
Vielleicht bring ich
dir ein wenig Glück.
Oder ich werfe dir
die Seele durcheinander.
Du wirfst mir
Feuer auf die Haut
und lachst nur.
Das Schweigen
wird uns noch verbrennen.
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Ursprung
ist die Mitte der Zeiten,
Nabel,
Licht Fontäne
Brunnen stürzt
aus dem Himmel.
Alles Davor
ist Strömen dahin,
Kaskade in Ehrfurcht
und Zittern vor Liebe.
Alles Danach
ist letzte Zeit,
wie tausend Tage
oder ein Gestern vorm Morgen.
Regenbogen,
erwächst aus einem Topf
voll Gold und Himmelsschätzen.
Das Schilfmeer,
eine schwebende Kugel,
Erdball, Augapfelblick.
Pharao versinkt im Magma.
In die Wüste schneit es Hostien.
Am Sinai fällt das Wort ins Herz.
Die Traube zergeht auf der Zunge,
süßer als Milch und Honig
ist der Geschmack des Himmels,
der uns schon immer
wie ein liebender Blick umfing.
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Wellen
Lässt sich treiben,
auf und ab,
Kork oder Lindenblatt
eine zeitlang.
Der Schiffskiel
schneidet nicht tief ein,
die Tonnage wankt.
Wolken
ziehen in gleicher Richtung.
Wind
kräuselt deine Haut.
Blut
schlägt mir im Hals,
meine Blicke gehen
hin und her,
wach oder träume
eine zeitlang.
Du gabst mir
Zeit,
ich fühle sie noch
unter meiner Haut.
Wir wogen
auf tropenwarmer Tiefe
wie Maskentölpel.
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Leuchtturm
Die Worte sind alt
geworden
vom ewigen Erneuern.
Wie der antike Leuchtturm
an der Adria von Salz
zerfressen wird.
Gott schleift und raspelt,
sägt und klebt
an den Sprachen
und gibt keine Ruh´.
Eine Taube
beäugt mich
auf der Piazza,
wie sie es seit
Jahrtausenden tun.
Die Spitze des Turms bröckelt.
Die Sätze
wollen sich
in Büchern verstecken
vor dem Tod.
Tonlos
reden sie
unaufhörlich gegen den Himmel.
Wie Tauben
flattern und gurren und noch nie
etwas verstanden haben.
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Küste
Im Haus wohnt das Meer
mit herbem Geruch.
Sturm reißt an den Fensterläden,
salzige Luft dringt durch die Wände.
Zur See gehört das Ufer,
mit zerzausten Apfelbäumen,
Menschen nackt am Strand
und Fischerbooten.
Der Himmel ist meiner Seele
Innenwand, Unendlichkeit
passt sich nur zum Schein
den Horizonten ein.
Täuschende Linien.
Aus Tarschisch kommen
Geschichten auf hohen Schiffen gefahren.
Leviathan heißt der
schwarze Kater im Haus des alten Kapitäns.
Man kann
den Erdball umschiffen, den Apfelkern
wie eine Zahl ins Endlose zerteilen und Sterne
katalogisieren, soweit
man sie sieht und dumm sein
wie ein Stein.
Du sagst,
du hättest dein Herz soeben
in den Dünen verloren,
von den sieben Leben
mindestens noch fünf
und in der Kirche am Strand
wohne Gott.
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Deine Hände, deine Haut,
Blicke und beständiges
Reden und Schweigen,
deine ganze unendliche Zärtlichkeit
brechen spielend
Türen und Fenster in mich:
Meere ergossen sich in mich,
Himmel erfüllt mich
und mit jeder Geburt
ersteht eine neue Welt.
Ich bin dein
und du bist mein.
Das ist Berühren
und Spazieren am Ufer
des Sternenmeers zu zwein.
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Tallinn
Nebel senkt sich weiß
wie ein Haube
auf den Olaiturm.
Die Steine in der Meeresbucht
scheinen zu schwimmen,
schwer wie Erinnern.
Schweigsam gleiten
Möwen hin und her
gleich Träumen.
Wellen wallen nass
wie weites Wandern
Wunder wach.
Wurzeln enden
in der Erde,
Blütenspitzen
streicheln die Sonne.
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Wölbung
Wogen
schlagen auf mich ein,
Worte mit harter Oberfläche
und wasserweicher Macht.
Der Bogen
jagt den Pfeil
übers Feld, bis er ermüdet
fällt.
Die Backsteine
halten einander
im Gewölb
wie ängstliche Kinder
und Liebende
und man sich
in die Augen schaut.
Und unten
geben sie
einander Brot,
und denken nicht,
warum der Farbenkreis
sie in den Armen wiegt.
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Mulde
aus
gehöhlt
die offene Schale
ihrer Hände
Mutter Erde
aus
gewaschen
der Fels
von ihrem Blick
Tag für Tag
aus
gezehrt
ihr Herz
von seinen verletzenden
Worten
ein
salziger Tropfen
Schweigen
auf ihren Lippen
eine
Handvoll Licht
aus der Sonne gefallen
wie Engel
eine
Krume Acker
einen Samen zu bergen
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Zweifler
Er sucht sich
den Punkt überm Himmelblau,
stürzt sich tief
in höhere Höhn,
netzt sich die Lippen
mit felsklarem Grund
Wasser, Flut
bricht sich ein Tal,
Herzblut tost sieben Meter
hinab
Eine Silbermöwe
fällt über den Fisch her
und glaubt nichts,
was sie nicht frisst.
Gespalten
zwingt er
den Zwergenbart.
Alles, alles ist nur List,
ist nicht, was es scheint.
Was bist du nur,
du Nichts, verzweifelt,
höhnend
auf
geklärt.
Morgenrot leuchtet
das Rätseln aus.
Sein Tag ist
ausgetriebenes,
flüchtiges Geheimnis.
Das Flüsschen kriecht
vor sich hin, flach,
leckt die Kindheit fort.
Es ist nichts geschehen,
was wahr wär´.
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Salim
Der König der Gerechtigkeit
wohnt am Brandenburger Tor
und hantiert mit seiner Tonkaraffe.
Er muss die Geschichte
nicht erklären, nicht verteidigen,
nicht beurteilen. Er ist
über die Maßen gastfreundlich.
Der König der Gerechtigkeit
ist verheiratet und natürlich auch
verliebt in seine Frau seit
vielen Jahren. Sie haben auf dem Land ein
offenes Haus mit Gartenterrasse und backen
selbst ihr Brot, Krustenfladen.
Abram weiß nicht recht,
hat er gewonnen oder verloren?
Niedergeschlagen und erleichtert
und voll Hoffnung ist er, so
klopft er an. Er braucht dringend ein paar Worte,
damit die Seele satt wird.
Abram wartet darauf, einen neuen
Namen zu bekommen, und Sara
denkt an Kinder. Sie gehen auf Besuch
zu Melchisedeks. Sie haben auch
ein Gastgeschenk: Zehn Gedichte
davon, wie Gott sie ärgert.
Salim ist ein Friedensplan.
Er schwebt über dem Nichts
wie eine Taube, die nicht weiß,
wohin. Der Adler soll der Schlange
den Garaus machen. Es ist alles
abgesprochen.
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Salim ist ein Traum. Falltür
zum Paradies, Fenster zur Hölle.
Die Menschheit ein verrücktes
Sammelsurium. Vorbei mit den Fakten.
Du und Ich werden miteinander
davonlaufen. Frieden stecken wir
uns weg. Worte braucht man immer.

Kaiserkrone
Die rot
Tanzenden
berühren sich
an den Händen.
Das Offene
licht und luft
durchweht.
Windgeborgen
der Moment
vor dem Welken.
Ein Traum
ist der Kaiser
im Bauerngarten
neben Vergissmeinnicht
und Himmelsschlüsselkraut.
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Michael
Er wird aus der Erde
sich seine Farbe mischen,
Asche und Lebenswasserquell.
Mit Staub und Wahrheit bindet er
sich rote Tusche,
jede Seele
ist ja unverwechselbare Kalligraphie,
von Engelshand
auf die Haut des Irdischen gebannt.
Er nennt auch
den Namenlosesten beim Namen
und dem Schuldigsten
brennt sich sein Blick
ins erstarrte Herz.
Die Barmherzigkeit des Barmherzigen
wird sich in dir spiegeln
gleich Feuer im Diamant.
Weh dem,
der nicht Ja zu sagen sich traut.
Geschrieben
ins große Buch.
Beglaubigt vom himmelblauen Fürsten,
der hinweg fegt den,
der nur Schwarz auf Weiß
zu schreiben weiß.
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Sterben
Worte wählen
wie im Träumen,
Kaldeioskop aus Erinnerungen,
ein Lächeln schimmert
in den Tränen.
Wer schaut in mich,
wie in ein Buch
kryptischer Sprache,
in dem die Seiten
verschwimmen?
Schlaf
in die Hände Gottes hinein.
Kein Atem
wird mich mehr wecken.
Doch ein Anblick
berührt meine Lippen.
Komm, Todesengel,
trag mich, hilf mir
auf die Beine.
Lass Klarheit mich umkleiden
und Licht meine Finsternis
decken.
Unser Mund
wird voll Lachens sein.
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Uhr
St. Nikolai, Wismar

Als wäre sie ein Trichter,
der Erinnerungen schluckt.
Der Zeiger
tickt dir mahnend
auf den Rücken.
Die Räder
drehten sich berechenbar
ineinander.
Kalt und Gesichtslos,
gleichgültig und überheblich.
Als wäre sie eine Herrin.
Wer hat die Uhr
nur über den Altar gesetzt,
zwischen Stier und Adler,
Löwe und Mensch?
Vernunft wird zerbröseln,
Gefühle davon fließen,
Erinnerungen verblassen.
Das alte Uhrwerk
ist fort. Nichts mehr davon
ist zu finden.
Das siebenmal siebte Reich
hat sich aufgelöst. Die Orden sind hölzern,
das Alphabet hat seinen Text verloren.
Die vier Lettern
im Dreieck
sind strahlendes Aug,
der tote Christus
und der Blick
auf Peter, Judas und Johann.
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Die Ewigkeit
ist unteilbar.
Sie hat mehr
als vier Viertel.
Eine Sandburg
aus weich schimmerndem
Bernstein,
Fußspuren
der Boten, Blätter
im Wind verspielt.
Herbsterwarten.
Die Zeit
ist zersplittert
wie ein Scherbenhaufen,
Spiegelbilder.
Samen, in die Wüste geweht.
Spurlose Öde.
Strandbilder,
die von Woge zu Woge
bestehen, Stimmen,
vom Wind verschluckt.
Das Fortlaufende
erlöst sich zum Bild.
Es wendet sich Dir zu.
Ewig.
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Grab eines unbekannten Soldaten
Leere
hat es nie gegeben.
Sie ist weniger
als Raum, flüchtiger als Zeit.
Sie zeichnet sich erst
auf seinem Gesicht,
schreibt sich aus Worten
als Irren
und wird schaler Rest sein
aus Unlust.
Im Zimmer sammelt sich Staub,
an den Fenstern haftet es
wie ein Schleier.
In den Gedanken
zerbröckelt Vergessen
die letzten Mauern.
Im Grab
fanden sie nur
rostige Münzen,
die hat er in Händen gehabt.
Ein Fläschchen, wer weiß
womit und wozu.
Leer.
Schätze
sind das nicht.
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Gold
wandelt sich
erdfarben.
Die Narbe
heilt von Innen heraus,
weich.
Der blasse Mond erwartet die Nacht.
Mein Mund schweigt schon.
Rot ist der Abendkuss.
Feuer zwischen Weiß und Gelb.
Rubinrot
entblättert die alt gewordene Knospe
sich auf das Laubmeer.
Schwarz
gebiert Licht.
Doch auch der lichte Sieg
dringt keinen Millimeter durch.
Die ganze Tiefe des Himmels
bleibt die Berührung
der Hand.
ER durchblinzelt
die weiten Räume
zwischen den Fingern
in ihrer Berührung.
Gold schält sich
aus dem Erdinnern hervor.
Darin spiegelt sich
die Ewigkeit des Blühens.
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Geschichte
I.
Ich kann das nicht
aufarbeiten.
Es ist kein
angebrochener Biedermeiertisch.
Es ist keine
Zeit, die sich
noch verändern ließe.
Es ist geschehen,
unwiderruflich.
II.
Widerruf.
Das Undeutbare deuten,
als wäre es Sprachgestalt.
Wunden pflegen.
Mühe.
Widerwillen.
Aufs Blut neu reizen.
Erinnung und Vergessenes aufgraben.
Worte der Verstummten.
Lügen aufbrechen.
Täuschend echte Fälschungen
auf die Beine stellen,
Geistertische.
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Labyrinth
Die offenen Himmel
stellen sich
wie Wände,
Mauern werden Wege.
Kreuzungen
lassen keine Entscheidung zu,
Pfade bewegen sich
dir zu Willen.
Auf deiner Haut
verlier ich mich
wie ein Boot auf weitem Meer,
Finger an rauhem Zement.
Deine Augen
nehmen mich in Haft.
Es gibt keinen Ausgang
für uns, wie es
keinen Eingang gab.
Es gibt nur
Morgen und Abend,
Aufbruch und Abschied.
Zur Freiheit
verurteilt bist du
selbst dir Fata Mogana
ein Halm ich,
verschachtelt in sich.
Wiegend wie Flammen,
eine wilde Umarmung
und erschrocken
voneinander lassen.
Ein unverständliches
Spiel und Flucht
in die wenigen Sprachen,
die wir verstehen.
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Fenster
Tropfen klopfen an,
Wind streicht umher,
dahinter hat sich Raum
ein eigenes Haus erbaut.
Die Uhr hängt hier
an der Wand und nicht
am Firmament.
Die da drin
haben sich ihr Eden
selbst gemacht
mit Kleiderregal und Bücherschrank,
Spielzeugecke und Herd.
Eine ganze Kindheit
spielt sich unterm Fensterbrett ab.
Die Sonne muss betteln,
um eingelassen zu werden,
die Luft muss ihnen ausgehen,
bevor sie ihr die Flügel öffnen.
Vor dem Fenster
ist die weite Welt überschaubar.
Nur dass Vögel vorüberziehen
und der Horizont ein Zug ist,
der bringt Träume vorbei
und nahm mich eines Tages fort.
Ferne
kommt nicht durchs Fenster.
Sie weiß zu warten.
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Wand
Gewundenes Tau,
Nebeltropfen am Glas,
eine durchsichtige Sache,
Mantelstoff,
negativ gewendetes Bild.
Die Tapete
haben sie aus Leder gefertigt,
gegerbte Grenze,
schützt vorm Sturm.
Ich lehn mich
leichthin an die
Transzendenz.
Meiner Seele
Wandung
bist du,
meiner Seele
Wandlung.
Wir legen wohl
die Handflächen
aneinander.
Kinderspiel und Klopfzeichen.
Splitter im Herz.
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Das Außen im Erinnern
I
Uralte Linden
sind Türen
in die Welt.
In alle Richtungen
streckt sich Rinde.
Blicke wandern auf Wiesen.
Seelen sind Pforten
aus der Welt.
Es kreuzen sich Welten,
verschlingen sich Körper,
verschließt ein Kuss das Wort.
II
Im Park
gibt es viele Räume,
Fenster und Bilder,
Wege und vergessene
Vergangenheiten.
Wer hat diese Statue
gemacht, erdacht und fortgebracht?
In der Stadt
gibt es wenig Raum
für bleibende Geschichten,
singende Vögel,
Seelenbäume.
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III
Das Schloss
der Schriften
zeichnet sich ein Labyrinth
aus Träumen aus blasser roter Tinte.
Schwarze Hieroglyphen,
bunte Buchstaben,
plastische Piktogramme,
ganze Geschichten
halten sich in den Zimmern auf,
klammern sich mit sieben und mehr
Wänden aneinander wie Moleküle.
Lerne einfach
hindurchzugehen,
aber schaue nicht hindurch,
nimm die Texte mit,
wie Teppiche vom Basar,
bezahle keinen Heller,
akzeptiere
die Illusionen,
die Verwandlungskunst,
stehle die Schlüssel
und verstecke sie in den Kellern.
Schreibe neue Räume,
zeichne Fenster an den Himmel,
schneide in die Finsterwolken
deinen Schattenriss,
denn wir sind nur
Nebelhauch.
Öffne deinen
Grabstein
und gehe aus und ein.
Du bist wie ich
das Leben.
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Am Fenster,
das Haupt in der Hand,
schau ich.
Am Meer,
das Herz auf der Hand,
schlagen die Wellen
auf mich.
Im Dunkel,
Sterne gleich Regentropfen,
gehaltene Zeit,
Staub und Sand,
Salz auf der Haut,
Schlaf umhüllt mich.
Am Fenster,
Glas vor der Welt,
schneidet ins Blut,
wein ich und schrei ich
mich stumm.
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Kristall
Eine Steinscheibe,
blau wie das Meer.
Bild von einer Welt,
von der sie nichts weiß.
Nun gehört sie
zu unserem Wohnen,
Dekor und Traumtrichter.
Wer weiß,
welchen Gebirgswurzeln
sie gestohlen wurde.
Die weite See in ihr
bläst dir ihren Atem
in die Augen.
Salzige Kühle
kriecht dir übers Herz.
Zu Stein und Bein
ist das Uferwasser
gefroren.
Licht verfängt sich
im Kristall, es
ist mir aufs Herz gefallen.
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Sekretär
Perlmutt umschließt
die Schlüssellöcher, Intarsien schimmern
dunkel unter Lackschichten.
Geheime Fächer
bergen kleine Schätze. Inmitten
prangt ein majestätisch Tor
zwischen daumendicken Säulen.
Das Möbelstück
ist ein Gedicht.
Du hast an ihm
aquarelliert, Briefe verfasst,
gelesen, fortgelegt,
Bilder aufgehoben und verwahrt,
versteckt.
In den Laden lagen
Schriften, Federn, Tintenfässer,
leere Bogen und ein wenig Geld
für magere Zeiten.
Dein Herz hängt an ihm,
will ihn nicht missen,
gibt ihm den besten Ort
am Gartenfenster.
So vieldimensional
ist ein Text,
die Lettern eingebrannt
überm Papier schwebend
wie Rauch.
Mit Worten kann man
wie mit sieben Schlüsseln
Tiefen öffnen.
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Spirale
Sie kreisen mich ein
bis in die Tiefe,
bis in die Enge,
zum raumlosen Punkt,
wo Alles
in Nichts zerfällt, da
kreisen sie mich ein.
Buchstabe für Buchstabe
entgehe ich
meinem Labyrinth,
schleich davon, schreite auf Worten
in Siebenmeilensätzen
auf dem Horizont balancierend
einmal im Kreis herum,
verlier ich mich lieber
in Weite.
Mein Schneckenhaus
hat keine Fenster.
Ich lasse niemanden
hinein.
Auch dich nicht.
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Rosette
Das Abendlicht
des siebenten Tages
scheidet
Paradies und Welt,
Himmel und Tod.
Vier mal vier Fenster
mit ihren spitzen Bögen
stürzen sich in meinen Blick
mit buntem Licht.
Eine voll erblühte
Rose aus Geist
entlässt ihre durchglühten
Lichtblätter
wie Engel in weiten Raum.
Der Abend
hat seit dem Morgen
so sehr gewartet.
Er war doch schon
Stunden zuvor geboren.
Seine Adern
füllen sich mit blutrotem
späten Leben.
Ein Kind,
das spielt mit dem Kaleidoskop
und Zeit und Welt vergisst,
bis es müde
in den Abend
sich hinein schläft.
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KALENDER
Januar
es ist zeit
schneemänner zu bauen
schneeball schlachten zu schlagen
schneeleoparden zu zähmen
und im schnee engelspuren zu hinterlassen
du fliegst übers eis
gleitest über die winterwege
schläfst durch die finsternis
in windeseile auf traumschlitten
königin des tages
in kalten nächten
ein warmes herz
lässt sich nicht vom finstern besiegen
im winter
sind kirchen kalt
man muss noch viel singen
mit der orgel spielen
und lauschen
bevor das pfingstfest
sein feuer abwerfen wird
und neues leben
auf und durch die erde fließen lässt
küss mich
wann immer du willst
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Februar
eisblüten ranken sich
am fensterglas empor
wie weißer efeu
ein tuch aus spitze
legt sich grazil und zärtlich
dir um den hals
schwebende kristalle
heben sich fallend im windhauch
und werden auf deinem handrücken
zu tränen tauen
schneeweiß bedeckt das dunkel
in kalten nächten
leuchtet es wundersam
vierzig tage nach der lichtgeburt
ging Marie gen Zion
Simon und Hanna sangen ihre lieder
da bist dann du geboren
gnadenkind
wenn schnee aufs herz fällt
schmerzt es
es ist schnee
so viel schnee
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März
lanzen schießen aus dem erdreich
licht zu suchen
wärme in den ackerkrumen
brotkrustentraum
bis die vielen kleinen weißen glocken
das erdgrün klamm bedecken
sommer
kommt schon mal zu besuch
und geht noch wieder
wie auf nimmerwiedersehen
violettes tuch
(tiefblau auf blutrot)
legt sich hin und wieder
an den horizont am abend
dornig blüht weiß
der schlehenbusch
als würde es
keinen frost mehr geben.
es ist zu früh
im beet zu säen
segen lässt
auf sich warten
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April
ostergold
hat gut lachen
gras schießt vor sich hin
zeit zum nesterbauen
für seelenvögel
sie fliegen auf
von den gräbern als wären
sie nie aus stein gewesen
jagen sich
am meeresrand
schwalben graben sich höhlen
kannst du nicht
ein haus uns spinnen?
die fenster wollen
sich öffnen
katzen in sich sitzen lassen
den garten ins haus holen
und engelflügel sein
schmetterlinge
sind heute morgen geboren
und flattern von sonnenfleck
zu sonnenfleck
sich wandelnde muster
in deiner sonnen beschienenen
seelenlandschaft
überm moor
erhebt sich in später nacht
ein vogelsingsang
konzert aus liebesweisen
wollgras wiegt sich
maiglöckchen schweigen
an buchenwurzeln schon ihr eigenes lied
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Mai
in den städten
fahren die räder
als würden sie eine
symphonie komponieren
verliebte auf den parkbänken
träumen sich zukünfte
kinder erfinden sich glück
die nachtigall lauscht
den ganzen tag
um des nachts zaubern zu können
dass der hahnenfuß errötet
die wiesen weinen tau
und die sonne erwacht
viel zu früh
liebste
nähe dir
ein neues kleid
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Juni
die mitternachtssonne
geht nicht unter
nicht im meer und nicht am tag
sie ruht eine weile
eine handbreit über dem grund
deines herzens
es gibt fjorde
tief und kalt und felsenfest
mitten in den zeiten
da ankert die melancholie
es gibt anhöhen
da weiden die rentiere
alle drei wochen im vorübergehen
und kommen wieder
wenn es nachgewachsen ist
es gibt himmel
die lösen einander ab
wie wetterfronten
die helligkeit im juni
entlockt dem johanneskraut
tiefes gelb
große feuer in der nacht
schlaf ohne dunkelheit
einziger tagtraum
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Juli
sonne gleißt
hitze wuchtet sich aufs land
das gemüt zerfließt wie speiseeis
die lider werden schwer vom wein
du schreibst mir keine briefe
dicker regen
prasselt aufs blätterdach
in der lindenlaube
ist unserm heim
grillenzeit
ausflugswetter
hoch überm meer
mit den möven und fallschirmen
pusteblumenauen
die verben substantivieren sich
alles wird zur fremdsprache
verdingt sich
wozu sich verstehen
wenn man sich sinken lässt
ins alles erträgliche
die ernte fährt man von den feldern

354

August
todmüde und lebenswach
ein lachen kommt aus der tiefe
und du träumst
an mir vorüber
bis ich dich fange
pilze beginnen ihr versteckspiel
die vögel werden schweigsam
äcker liegen kahl
das jahr schlendert bergab
die abende kommen eher
der morgen verspätet sich
schlaf macht sich breit
du willst spazieren gehn
Maria geht heim
und ich würde dich gern
in ein labyrinth locken
um über die aussichtslosigkeit
lachen zu können und sich in die endlosigkeit
der zeit zu stürzen wie in in einen see
unsere schritte werden langsam
du bleibst hin und wieder stehen
die luft wird frisch und kalt
die spinnen gewinnen überhand
lass uns bücher lesen
die führen uns irgendwohin zurück
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September
Maria ist geboren
Michael siegt
es ist von neuem zeit fürs lernen
pläne muss man schmieden
nimm du den hammer in die hand
ich entfach das feuer
die welt wird kälter
dass nur nicht die angst größer wird
sorgen sich fett fressen
und spinnen sich über vögel hermachen wollen
ich muss noch etwas sonne sehen
sagst du
setzt dich zu mir
trauben werden schwer
vögel sind fort
tauben plustern sich auf und die schlangen
verkriechen sich
der erdball rollt sich weiter
durchs all
nirgendwohin
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Oktober
es wird noch ganz bunt werden
braun rot gelb torkelt in der luft herum
im kamin zischen scheite
meine gedanken üben sich
im koppheister
judo und traumwissenschaften
nebelschleier zieht sich über bäche
rosen hören im knospen auf
erster frost verkrustet die erde
staub heftet sich an die fenster
ein gewitter entlädt sich sturm
jagt übers meer man muss die fenster
geschlossen halten die dickeren jacken
heraus holen und warme schuh anziehen
die buchen stellen sich dem kommmenden winter nackt
fische tauchen in die tiefe und werden ruhiger
ich suche deine wärme
halt dich fest an mir
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November
kerzenlicht reicht schon
gegen den tod
zeichen von leben
sind warm wie blut
ich male wieder ein neues bild
von zion
ein neugeborenes
in gottes armen gewogen
die blechbläser bringen endlich
noch jede mauer zum einstürzen
filz mir ein bild
von der sonne die sich rar macht
hüll mich ein
mit deinen mutmachworten
mal regenbögen auf das verdammte schwarz
der finsternis
deck sie zu mit feuer
halt mein herz
am brennen
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Dezember
warten auf
licht
und es kommt
wenn du zu warten verstehst
schreib mir ein buch
in die seele
ich will in deinen augen lesen
gedichte und geschichten hören
von der weihnacht
Barbara hat uns einen ganzen strauch
in die bodenvase gestellt und Nikolaus
den teller bedeckt mit erfüllungen
im dunklen fensterglas
siehst du dir in die augen
was ist der mensch
dass niemand sich verlieren muss?
dunkelheit
beginnt licht zu hüten und zu hegen
aus angst vorm verschwinden
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Apokalypse
Diese Posaunen
singen sanft
und lösen Siegel
wie man liebkost,
wie Tautropfen
trocknen und man
Tränen fortküsst.
In weiten Schalen
kehrt sich
das Gewölbe,
Zelt aus Geborgenheit,
um dich gewebt.
Das Tier
ist zahm geworden
und weidet gelassen.
Die Stadt
träumt. Sterne
heben sich zum Tanz.
Der Lebensbaum
lässt es regnen
im wüsten Eden.
Der Drache legt sich
der Frau zu Füßen
und lauscht
im Gegenlicht.

360

Atemgitter
Die bezeichnenden Spuren
zwischen den Zeilen
der segnenden Finger
im Lehrhaus der Seele.
Negativbild.
Schwarz und weiß,
Gold vieolett,
vergossenes Blut aber
Herrlichkeit,
das modernde Braun
grünt.
Unser Vergehen
ist die Textur
des Ewig Werdenden,
das Unendliche
Acker den Erlösten.
Die Krume
birgt den Samen,
verschwindend klein
in ihrer Todeshand.
Nebelhauch
ist alles nur von je her,
Mauerritze,
verfliegende Sprache,
Sonnenstrahl,
zweischneidiges Schwert,
Kamillenblüte und
Lindenduft.
In deinen Fingern
erspürte ich deine Seele
schon immer.

361

Bild
Unendliches,
der Ewigkeit eingebettet
und abgehoben
bewegt sich
Sein.
Unendlich Endliches.
Geschaffene Zeiträume,
ein Schloss aus sterblichen
Perspektiven, Seelenfenster.
Türen und Wände,
immer vom Rand her
Menschen,
klein wie Senfkörner,
mächtig wie Engel.
Saatfeld
und eine Sammlung
an einander betrachtenden
und liebenden Bildern.
Sie legen sich
wie Herbstblätter
auf leichten Waldboden.
Schnee wird fallen,
leicht und kalt.
Jenseits der Zeit
offenbart sich
seine Wahrheit.

362

Bonsai
Ein Baum im Blumentopf.
Das Leben als Spiel.
Schmerzhaft beschnitten, klein
gehalten, kein Vogel
nistet hier.
Das Bild lebt,
als wäre Kunst
Inbegriff der Wahrheit,
mit dieser kinderfaustgroßen,
uralten Wurzel.
Es ist
blutiger Ernst,
der den Träumen
anhaftet wie
irrende Liebe.
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Clown
Niemand schaut mir zu,
wie ich durch die Straßen stolpere,
geschminkt zur Maske,
zum Lachen dumm vor Liebe.
Was ich weinen kann!
Oder schreien und wie ich
zum Schreien bin! Traurig
bis in die Tränen, darin
schillert die Welt,
schlagen Träume Purzelbäume.
Das Aleph Beth der Phantasie,
hehr, dass man den Bauch
sich nicht zu halten weiß,
ein Witz, diese Welt.
Froschgrün sind meine Schuh,
kirschrot mein Mund und
natürlich sind die Tränentropfen
Seifenblasen im Sonnenwind.
Jeder sieht mich
und schüttet sich aus
vor Lachen.
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Das Kommende

I
Und ich sah,
was werden wird,
wenn nichts mehr ist.
Das Endliche
scheint schon auf
über Wüste und Dschungel,
in Slums und den
Glitterkünsten, Zauberwelten
der sich verlierenden Unendlichkeit.
Die schmale Pforte
am Ende.
Der Krsitallpalast
der Schneekönigin
lässt wider Wollen
im Frühjahrsmond
Seine Saat ins Erdreich.
So wird
durchs Wort,
was Zeiten sich gewann.
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II
In Seinen Fingerspitzen
und dem Blick
Seines Geistes
formen sich die Namen
erneut zu Samen.
Im Wasser der Wolken
sind sie gesät.
Dein Kommen
berührt in Brot und Wein
mir die Seele
mit salbenden Fingerkuppen
und dem liebenden
Gespräch der Augen.
III
Neue Schöpfung,
gebildet aus unendlicher
Vergänglichkeit, endlich
befreit zur Ewigkeit:
Vernarbt,
als wäre deine Haut
schon hell
wie Schneekristall
und schwarz wie
Ebenholz,
verklärtes Erdenbild.
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Meinen
greift ins Leere
und begreift sich nicht.
Ich vergolde mir
mein Firmament mit
einem Federwisch
oder täusch mich, wie man
Wein trinkt und sich
Träume baut.
Ich halte dich
in meinem Spiegelkabinett
gefangen wie in
einem Vogelbauer
ein Tier, das
nicht singen will.
Könnten nicht
Engel mich das Schweben
lehren oder doch in Daunen
ihrer Schwingen bergen?
Mein ist die Welt.
Dabei will ich nur
Gast sein in dir,
aufgehen.
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Das Wort (I)
klang
in goldenen Blättern;
trinke Licht und
grüne.
Buchstaben
fassen nicht den Geist,
wie das ausgemergelte Bett
nicht seinen Fluss
tragen kann, der in ihm
immer davon
fließt.

Das Wort (II)
war schon
vor Urzeiten
klar in Erwartungen
des Gegenwärtigen.
Es springen
Kieselsteine,
Sandkörner, Wasser wiegt sich
im Ried, Sprache ist Fisch und die Hand,
die Wasser schöpft, das Wort aber
ist nicht das Wort.
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Des Paradieses Mitte

Beide Bäume
überkreuzen sich in
Tod und Leben.
Helena
hat es uns zu Füßen gelegt,
dass wir darin
singend wandeln.
Das Mysterium
der Veränderung
ist aufbrechend
unbekannte Blüte
und Geschrei
auf den Straßen
und Flüstern
zugleich und
unausweichbar.
Die Gnade
aus Deinen Händen
ist gebrochen Brot
in süßem schwerem Wein
vom Athos.
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Deutung
Du knotest dich
ungefragt
in ihre Netze.
Du flechtest
unbemerkt
Wurzelfäden
in ihre Gärten.
Du ergänzt
mit hauchdünnen Goldblättchen
ihre Gedanken.
Windhauch im All,
aber Alles mir,
geborgen inmitten
meines Universums,
frei wie der Sturm,
fern wie die verstrichene Nacht
und klar wie der nahende Abend,
zart wie der Moment
vor dem Kuss.
Du hast mich
längst gefangen
in der Rosenhecke
meiner Phantasie.
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Einsam
An die Wand gedrängt,
aufgeprallt
der Gedanke
am Widerwort,
das schweigt.
Wie bunte Bälle
springen meine Gedanken
ins hohe Schweigen
und ergrauen im Nu.
Füll die Konturschrift
meiner leer gewordenen
Blicke mit Lachen.
Lies mich
laut.
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ewig
I
Gottes Wohnung
ist sein Herz,
Seine Stunde
anfangslos und
Sein Ende Beginnen,
Sein Warum
nur Liebe.
Ungrund.
II
Die Äonen
verlieren sich
in endlosem Spiel
ihrer tanzenden Grenzen.
Alles in ihnen
ist kurz und knapp,
eng und wie ein Punkt
unendlich verschwindend klein,
selbst wenn es
Lichträume wären.
Was darin ist schon
ein Mensch, trüge er nicht
Namen.

372

Flächendeckend
ein täuschendes Netz
geistgewebt.
Stichproben
im Nadelkissen
des Vergangenen
und davon huschender Zeit.
Elfen schmieden
unsichtbare Splitter
im Fleisch der Welt, groß
wie Eulenschnäbel, Schusterahlen
für die eisernen Schuhe.
Aus Plastik dagegen sind heutzutage
Netznadeln
für die Fischer zum Nähen
ihrer Schotsteke.
Sie singen an den Abenden
gegen das Meer.
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Fliegen
Endlos weit wie Schneeebenen
die Wolken
unter gleißender Sonne,
eiskalt in rasender Eile,
als schwebte die
Zeit, gleiten wir
allmählich drüber hin,
bis der schwere Fisch
in die Wolken taucht,
ins regengraue Menschenland,
immer noch schwebend
wie ein Wal in tiefem Meer.
Eine Zaubermurmel
ist die Erde.
Sie trollt sich
die Milchstraße entlang
nirgendwohin,
als hätte sie ewig Zeit.
Morgen
bricht der Himmel auf.
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Fund
Wo fand sich
dieser Stein,
Sediment,
pastellfarben?
Schnitt
zwischen Szenen,
applikativ
wie ein Quilt diese Jahre.
Blinde Spiegelbilder
eingebrannt
wie stehengebliebene
Uhren.
Traumwelt Meeresstrand;
rund geschliffen
der Kiesel
und zerbrechlich.
Sand.
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Geschenk
Du hast mir
für mein Fenster
ein achtfach geschliffenes
Glas geschenkt;
darin perlt Licht mir
in den Abend.
In den
vergossenen Tropfen
königlichen Blutes
senkt sich rot
Auferstehung.
Geschmack von Honig
liegt auf der Zunge
meiner Seele,
tief innen.
Weiß wie Milch
schreibt sich
Heilung
auf mein Gewissen.
Einen Regenbogen
zauberst du mir
ins Zimmer,
blass
fällt mein Blick
in tiefen Schlaf.
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Gotik
Im Echo
Seines Geistes
verliert sich nichts.
Das Hallen
im lebendigen Gestein,
den Gängen,
Portalgarten,
dort sitzen wir
auf den Stufen.
Die Seelen
sehen einander
durch die Haut.
Blütenblätter,
hauchzart
in ihren Farben gebrochen,
filigranes Lichtspiel
über den Poren
des Backsteins.
Brunnen
gleißenden Lichts.
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Grabeskirche

I
Sich einnisten
überm Gewölbe
im Geäst des Geistes
dem handoffenen Grab.
Von hier führt dich
die Treppe
hinab in die Zisterne
mit dem Wunderklang.
Lichtbrunnen
das Oktogon
Seine Gegenwart.
Lässig
die weiten Gesten
des afrikanischen Mönchs,
rot sein Gewand.
Singen
als sprächen Seelen
miteinander
zeit enthoben
raum vergessen
leben.
Das Grab
des Joseph von Arimathäa
ist verwaist.
Kerzen flackern
verloren vor sich hin.
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Der Altar
ist am Zerbrechen,
Sein Bild zersplittert.
Lichttraum,
zum Keller verkommen,
Heil eine muffige Höhle.
Sie haben
die Hoffnung verjagt.
II
Spur des Gotteslichts
zerspaltete den Fels,
bis auf das Haupt
des Todes.
Helena,
die die Höhlen
ans Licht brachte,
wandelte die Ereignisse
in ein Auferstehungsoratorium.
Im Dunkel gebar sich
Sonne.
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III
„Maria, Jesu Mutter und die Schwester Seiner Mutter,
Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala…“
Die Griechin
schloss die Schwestern
in ihre Arme.
Die Ökumene begann
ihrem Tempel
ein beschreitbares Bild zu bauen,
am Ort des Kreuzes,
offen allen Völkern und Zeiten
bis an den letzten Tag,
bis an die Pforte
des letzten verlorenen Herzens.
Nach Norden und Süden,
Westen und Osten,
überallhin,
Achtstern.
IV
Der Salbungsstein
ist dir ein Marmorspiegel.
Adlergeflecht,
Adlergeschlecht,
kalt wie der Tod,
Blitzgeäst, Wärme
der Johannisnacht.
Lass dir Sein Kreuz
ins Herz zeichnen.
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Hörgedicht
Lies mich
laut, wandle
das Geschriebene in eine Quelle,
brich mein Schweigen,
höre auf deine Stimme,
sprich meine Worte,
schweige redend,
lausch.
Wie Bälle
in den Himmel springen,
Aufprall luftiger Gedanken,
aus Hören und Sehen geboren,
Widerwort und hervorgerufenes Bild,
werde meine Stimme,
Geist.
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Jerusalem
hat zwölf Tore für die
hundertvierundvierzig
tausend Sprachen.
Das gespiegeltLicht bricht mit ihnen
herein und trifft auf den,
der sie schon
von je erwartet hatte.
Ewig brennen die Feuer
in Gottes Wohnungen.
Niemand verliert sich mehr.
Die Quelle des Kommenden ist
den offenen Händen
unerschöpflicher als Ozeane.
Cherubim
stimmen ihre Lieder
an den Türpfosten an.
Sie umfangen dich sanft
mit ihren weichen Flügeln
und schauen
in deine Augen,
wie Morgensonne
den Garten weckt.
Tau liegt
auf dem Samt
dunkeln Blattgrüns.
Gottes Wort berührt
dir die Fingerspitzen.
Die Knospen
springen auf
wie Lämmer.
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Kaisers neue Kleider
Die Farben der Fantasie
schießen sich
aus der Spule im Schiffchen,
eins aus dem anderen,
eins in das andere,
legen sich in Ketten,
als kämen sie heim.
Durch das geöffnete Fach
hin und wieder her
zaubern sich Traumbilder,
die vergehen mit dem Morgen.
Schau,
wie nackt wir sind,
mit Fleisch und Blut
die Seele verdecken.
Schiffchen, Schiffchen, webe fein,
führ den Freier mir herein.
Auf gewebtem Blatt
erblüht Blau,
grünen Gärten,
errötet die Rose,
verschließt sich das Schloss
um uns herum für uns allein.
Der Lohn ist
Herzensgold.
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kopfüber
mit sprachbällen
jonglieren
aus fliegenden
buchstaben
gedichte verfassen
gebundene
geistblüten
langstielig wurzeln sie
im glasbrunnen
des Ewigen

landschaft

buchstabenmeere, gewogen
buchstabenwege, gewunden
buchstabenwiesen, gelegen
in den weiten ebenen der fantasie
strichregen
papiertiger
faltkisten
haustürenfotos,
da kommt niemand hinein.
sprachbruch.
wann reden wie wieder miteinander,
auf dass endlich alles wieder vergehen kann.
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Landschaften
wie Teppiche,
angelegt in Jahrhunderten,
Spielplatz von Engeln,
sanft grünend
in warmem Nieselregen.
Traumräume,
weit wie der Schlaf,
ausgebreitet
von Einsichten, Tummelplatz
von Ängsten und ihren Ärzten,
vernarbende Tränenquellen,
Lachen birst aus den Knospen.
Am Morgen
reden wir vom Tag, der kommt,
der war,
am Abend,
erhobene Ebene,
abgesenkte Höhen
bis auf den Grund
einander berührender
Herzhaut.
Der Blick schweift
weithin und bespricht sich
mit den Engeln.
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Lebensodem

Ich habe
ein faustgroßes Herz aus Stein.
Innen blau
kristallisiert
mit einem Raum,
groß genug
für einen Tropfen Finsternis.
Ich habe
Gedanken
wie Sand, ans Ufer der Zeit
gespült unter deine
nackten Füße.
Ich warte
regungslos
wie hinter sieben Dornenhecken
hundert Jahre
oder mehr.
Tropf
Liebe in mich.
Ein Tropfen nur,
und Durst wird
hervorbrechen
wie aus schweren Wolken.
Am frühen Abend
dann
wird mein Herz
zum weiten Regenbogen,
an den vielen Tränen
gebrochenes Licht.
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In mir beginnt
es zu pulsen,
helles Rot,
von Licht erfasst
und Wind leichthin
getragen
bis ans Weltende.
Ein Hauch nur,
und siehe,
die Finsternis
wird wieder
Nichts.

Wort
Es schuf Weite
und Zeiten
für das kommende
Reich.
Das Bild
eingeprägt
dem Blattmuster
des Ginko und der Iris.
Ein Transparent
zwischen A und O,
in alle Richtungen
wie Sonnenballstrahlen
das Sein, ein Nichts
geradezu.
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Magie
Sieben farbige Bälle
fliegen in kunstvoller Choreographie
aus geschickten Händen.
Blumen explodieren
aus Zauberstäben.
Spiegelspiele täuschen.
Ein Samenkorn
erwächst zum starken Baum.
Vögel fallen aus dem Himmel ein,
bauen Nester und Zukunft
rieselt gleich Sandkörnern
auf das Verschwinden.
Das bisschen Brot reichte hin
und hundertdreiundfünfzig
(zwölf mal zwölf und drei mal drei)
Fische füllten das Netz
auf ein Wort hin.
Ein Gruß des Engels,
und das All trägt
auf dem Haupt des Mädchens
seine blitzende Krone.
Ungläubig.
Größe hat sich kleingemacht.
Sie bricht leichthin,
was anzurühren
niemand wagte.
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Markt
Fünfunddreißig Schekel!
Sprachen wechseln, man tauscht
ein Lächeln; die Schönheit selbst
gibt sich völlig umsonst die Ehre.
Höchstens fünfzehn,
bei aller Ehre, wie viel hab ich schon!
Worte wechseln, man tauscht
im Einverständnis;
diese wunderbaren Augen,
die sich dort in der Gasse verlieren.
Dreißig Schekel, nur für Sie!
Gedanken springen mir davon. Undurchdringlich
ist die Grenze zum Andere. Königreiche senden
ihre Diplomaten aus.
Wer diesen Mund zu küssen verstünde!
Zwanzig vielleicht?
Aber ich will das eigentlich nicht kaufen.
Wandelröschen wuchern am Zaun.
Es ist die gleiche Luft, die wir atmen.
Derselbe Gott, der wer weiß wer ist.
Würde sie mich berühren,
die lange fort ist.
Fünfundzwanzig Schekel!
Was sind schon Dinge, was
Geld, was Zahlen, wer wir.
Ein Luftballon, krapprot metallisch,
hat sich losgerissen,
sieht sich die Stadt von oben an.
Natürlich reichen zweiundzwanzig.
Mehr hätte ich nicht ausgegeben.
Aber das Herz
ging verloren.
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Memorial
Erinnerungsspiele,
unendlich viele Karten,
decken uns auf
und verdecken wieder.
Unbegrenzte Kombinationen.
Niemals vermögen wir,
uns selbst zu entdecken.
Zufall ist ein wilder Kerl
und dumm dreist.
Das Wunder dagegen
ist sicher eine Frau,
Geliebte und Sonnenblume,
Vergissmeinnicht, Myrrhe.
Wie soll ich mir merken,
wo du dich gerade
verbirgst,
flüchtiges Reh
auf der Suche nach mir?
Deine Augen wissen mehr als die Meere.
Irisblau oder erdbraun,
weich wie blutrote Lippen,
das Schweigen und Reden,
Haut, die man nicht so
einfach berühren kann,
sind die Kartenrücken.
Versunken, verschwunden und verloren
im Spiel, verträumt
bis in den Schlaf.
Die beiden Bilder,
Blickfang,
sehen sich von innen her.
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Mosaik
Dreihundert
fünfundsechzig
mal dreihundert
fünfundsechzig
ergibt ein Segment
am Firmament der Apsis.
Unsere Wege
kreuzen sich
fortwährend,
als führten sie
einander brechend wie Prismen
Licht unendlich weit.
Gesponnen aus Zeit zur Textur
verblichenen Gobelins.
Wer kann das schon
entziffern und lesen und gar
verstehen,
was immer entgleitet
als blutrot reißender Faden.
Dabei streicht Er
den Siebenfarbenbogen
aus Seelen und Klarheit
von Seinem Gold uns auf die Namen,
heilt mit tausend Kräuterdüften,
legt Seine Spur uns in die Sprachen
und öffnet am Ende
die Wand im Osten
wie langersehnten Gästen die Tür
ein Jahr aufs andere.
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Mut
Trau der Macht
der Löwenmäulchen,
der Strohhalme,
den Lippenblütlern und der Gewalt
des Weizens und den Fluten
des Taus am Morgen
auf deiner Herzhaut.
Das Hellblau des Himmels
hinter nervösen
Wolkenfetzen und die Kälte
des Wassers tief unten im See
spiegeln sich
in meinen Augen.
Lege mir die Fingerspitzen
in die Handflächen
und spüre die Wärme,
mit der wir Berge von Eis
wie mit zarten Sonnenstrahlen
schmelzen werden.
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Orgelkonzert
I
Lichtblätter
schweben, tanzender
Staub aus Gewalt,
Posaunenklang,
schwer wie Wellen
gläsern, umgeschlagene
Buchseiten, pochend,
Glocken,
leicht wie Laub.
II
Immer neues Verklingen,
sich suchende eilende
Melodien, gitterverschränkt,
Clusterblüten im Kaleidoskop,
Klangspiralen verhallen
ineinander,
Vorstellungen
durchschreiten den Dom,
stolze Priester,
wie Augen den Raum abtasten.
Das Herz lernt
zu schweigen, eingetaucht
in einen Strauß von Kelchen.
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III
Schriftzüge
verwurzeln sich
zum Labyrinth,
Termitengänge, Klangkanäle,
Buchstaben schwimmen
sich aufhellend in den Vierpass.
Ein Schlag,
und die Töne tanzen
von einer Wand, am schrägen Licht
hinaufperlend,
sich verlierend zur anderen.
Kurze
Unterbrechungen der Stille,
Worte dahingesungen
auf fünf Linien,
mit allen Fingerkuppe gezogen.
IV
Eine Himmelsleiter
in dorischen Stufungen.
Ein Nichts wäre es
ohne Wiederholungen, Sequenzen,
Abänderungen des einander Gleichen.
Ich lausche,
und die Seele
lässt sich hinauf wiegen
und tragen wie Gewölbe
von vier Säulen.
Engel sind zu hören,
sehen, spüren
im Raum
verschwimmender
Zeiten.
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Psalm
Es gibt keine
leeren Seiten in der Schöpfung.
Die gehöhlte Hand
füllt sich mit
klarem Quell aus
uraltem Brunnen.
Rahel jedoch
schreibt Neues,
und die Patriarchen
brauchen Jahrtausende
um zu verstehen.
Gottes Hand
richtet schon die Mauern
der Offenen Stadt
mit ihren tausend Sprachnestern,
wo alles aus der Sonne lebt
und die Alten den Kindern gehorchen,
Macht grünt und entgegenkommt
wie Freundlichkeit und Kerzenlicht,
wo die Straßen Bäche munteren Redens sind,
man miteinander handelt,
weil wir so unendlich viel
zu verschenken haben.
Es gibt keine leere Seite
in der Schöpfung.
Entlocke ihr Singen,
streich sanft und offenen Auges
mit dem Bogen deiner Seele
über ihre vier Saiten.
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Rache
Das Abgezogene
soll aufgefüllt,
die Waagschale des Geschehens
wieder erhoben werden.
Finsternis
muss vor die lügende
Sonne sich schieben,
ein Aufstand gegen
die Allmächtigkeit,
Unumstößlichkeit
der Tat.
Gott,
halte deine Engel
nicht zurück!
Brenne deine Sätze
in ihr Erinnern,
dass die Wunden wieder blühen.
Bevor sie
sich im großen Abend schließen.
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Rom
Lärm aller Tage
überflutet
das entvölkerte Paradies.
Ein Gast
bin ich
wie singende Vögel
ungehört
über die ruhelosen
Straßen schwebend
und mein Herz
flattert gleich
Schmetterlingen umher.
Mein Name trägt
ein unsichtbares Nesselhemd.
Sie haben den Seelen
Gasthäuser gebaut,
mit klingenden Namen wie
Cäcilie und Anselmo,
wo man Schweigen trinkt
und Ahnungen schmeckt,
voraus schreiten Generationen
und Ewigkeit
für einen Moment
Stille.
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Schlaf
In meinen Armen
schläfst du.
Mir so nah
gehörst du deinen Träumen.
Fern spielen
deine Gedanken wie Schwalben
im Blau des Sommerhimmels
miteinander, oder kämpfen
wie Zwerge mit Ungeheuern.
Dein Fühlen
durchschreitet Wand für Wand,
mitgerissen vom Sog
des Erinnerns, purzeln
Darben ineinander,
Kaleidoskop, Karussell,
Sternenregen und
die Erfahrung der Angst,
groß wie die weichen Augen
des Tigers, laut wie das Singen
des Vogels im Käfig, ruhig
wie das Wiegen reifender Gräser im Wind.
Was weiß ich,
wo du sein magst,
keiner meiner Träume
kann dich fangen, halten, bergen.
Kein Weckruf kann dich
in meinen Schlaf locken.
Aber ich wiege meine Seele,
so lang ich glauben darf,
du ruhtest
eine Weile in mir.
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Tarnkappe
Unsichtbar wie ein Engel
flattere ich von Seele zu Seele,
beobachte jede ihrer Bewegungen,
sehnsüchtig wie ein kleiner Junge
nach Umarmung.
Unscheinbar wie Unkraut
halt ich still und lass Alles
vorüber ziehen, passieren,
den Tag als lichte Traumnacht.
Übersehen wie ein Fremder
erstarr ich erwartungsgemäß
wie ein Verbannter,
am verkehrten Ort
in unerwünschter Zeit,
unpassend und verschlagen
belüge ich mich selbst,
kenn meine Haut nicht mehr.
Wer endlich
sieht mir in die Augen,
nimmt mich wahr, lässt
mich ein.
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Teppich
gedanken gedenken
satzzeichen
buchstabentuch
text verwirrung
irrlicht.
im moor nebel
von morgenlicht
durchflutet
wie der weber
sein schiffchen durchs fach
fahren lässt.
was kann man alles
einflechten und
entwirren und
hervor zaubern und
was entgeht dem
fadenzähler.
die seele
zeichnet mit ihren spuren
bilder auf dem weiß
und schwarz und blau
deines innerns,
briefe
ins all geschossen.
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Tod
Sie hat sich
in ihre Maske
verborgen, verwandelt
und sich verschwinden lassen.
Sie hinterließ uns
Worte wie ein Spiel ohne Regeln,
tonlose Stimme, eine
sich verlierende Spur quer durch,
ein Bild,
mit dem Niemand mehr zaubern kann.
Sie hat sich in ihren allmählich
schwindenden Schatten
zurückgezogen und ist ganz
in Ihm verstummt.
Als hätte sie selbst
den Weg gehen können,
hat der Tod
sie an die Hand genommen.
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Über den Dächern
Ich tanze
auf Dächern, den schrägen wie auf ebenen
und auf Firsten wie auf dem Seil
und lande auf Zwei mit Zehenspitzen
auf dem Rand bröckliger Schornsteine,
um zu verharren
gleich dem Schlusston des Soprans.
Musik, wild
wie Gewittersturm und leicht wie
Schnee, vielfarbig im Frühjahr
die Blüten am Mittelmeer,
mächtig und still wie das Schweigen der Nächte
ist mir in die Adern gefahren.
Mein Blick verliert sich
im behäbigen Tanz der Wolken.
Ich tanze
mit Schwalben und Möwen
pfeilschnell durch Straßenschluchten,
kreuze vor unsichtbaren Winden,
flattere hin und wieder
in den Pausen, stürz in Kaskaden, um in
Überschlägen dorthin
zu jagen, wohin ich
nicht will.
Auf der rostigen Antenne hocken
einen Moment lang
zwei Schwalben,
bis sie auf Nimmerwiedersehen
ins Blau des tiefen Himmels
tauchen.
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Via Dolorosa
In einer Seitengasse
halten Kinder
eine verletzte Taube
gefangen in einem Pappkarton.
Sollen sie mit ihr spielen,
sie besitzen, pflegen,
töten, verkaufen?
Drei Mädchen
in Kopftüchern
gehen vorüber,
Bücher unterm Arm.
Alte Männer werfen
ihre Würfel.
Ein Vogel singt
in grünem Käfig.
Ich fotografiere
wie ein Ungläubiger
den jungen Soldaten
mit der Hand am Gewehrschloss
und der versteckten Angst im Gesicht,
Aussichtslosigkeit.
Der Weg ist eng.
Wo führt er hinaus.
Jakob, dachtest du,
ich wollte deinen Sohn
tot?
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Wintersonnenwende
Eis Schnee Haube
liegt schwer
und schwankt
auf klammem Zweig
Eis Stäbchen
starrt sich
ans Ästchen im
Eis Regen Wind
Der spurengezeichnete Boden
weigert frierend
sich jedem weiteren Eindruck
Stark wie der Tod
trifft dich Wonne,
flattert leicht hin
der bunte Schmetterling
mit drei Flügelschlägen
furchtlos gen
Norden.
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Die Woche und ein Tag
I
Lichter
Aufgang,
Himmels Treppe
wie im Amphitheater
Spiel
aus Klarheit
endlos
II
Der Schöpfung
Schale
Das Chaos gebannt,
der Himmel gebiert sich
die Welt
unendlich weit
III
Wunder Wurzel Werk
wächst;
Urwald
und Steinflechte
Wellen
tanzen ihr Lied.
Zweige
und Blätter und Kronen
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IV
Bild
ohne Bedeutung –
Zeit,
die sich füllt
gleich einer Quelle.
Golden
die Uhr der Ewigkeit
V
Eine Krähe
zupft sich ihr Nest
aus Hirschfell.
Delphine
reden sich
durch die Tiefe.
Ameisen
graben die Erde um.
VI
Frau und Mann
deutet
den Kern des Alls
in Gespräch und
Berührung.
ER
streckt die Arme
vom Anfang
zum Anderen.
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VII
Zwei Kerzen
und die Worte
aus dem Munde der Frau
vor der Nacht und dem
Tag,
wenn GOTT
offenen Auges träumt.
Endlichkeit
zieht in den Himmel ein
Spiegel der Erwählung
VIII
Helligkeit
Die gütigen Augen der Weisheit
sehen dir
ins Herz
vom östlichen
Horizont her,
Lachen
in den Winkeln.
Lichtung
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Wohin
Zuviel, zugleich.
Klänge
vermögen nicht
zu decken,
Stimmen nicht
zu Herzen sprechen,
unerhört
bleibt dieser Weise alles.
Zuviel, zugleich.
Antlitz,
undurchdringlich
wie Spiegelglas silbern,
Seelen metallisch
klirren
lieblos ein Nichts.
Zuviel zugleich.
Worte,
ausgeleerte Gefäße,
huschende Bilder
am Zugfenster
fliehen
harsch an der Grenze
des Nichts.
Wenig verschieden.
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Du
kommst, bewegtest,
kreist mich ein, stößt mich
fort;
hast mir ein bienenwächsernes
Kerzenlicht entzündet;
hattest unverständlich daher
geredet, den Erdball
mir fortgerollt;
wirst mir noch
dich entwinden
und Schweigen
hinterlassen.
Hast uns
in mein Herz gesät,
dass Ich
ersteh.
Ich,
Gebild aus Du,
setz meine Füße
in uralte Pfade;
blick scheu
um mich;
schlag lachend
in Wasserspiegel;
über Wogen
pulse ich in alle
Richtung,
mal dort mal hier:
immer
auf Suche
nach dir und dir und dir,
aus dem ich
quell wundersam.
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Er
ist ein Bild,
gestellt ins Museum der
wundersamen Dinge.
Man spricht und denkt
und sophiert über ihn,
wie Zeichen,
um den sich Verbergenden
zu finden
oder Harmenszoon das Sezieren
vor aller Augen
der Welt auf Leinwand fixiert.
Wär` er namenlos, wär` er
Makulatur, Bildschirmschein,
brennend Wachsgas,
nichts als weicher Felsbrocken,
Brotkrumen im Acker
gleichgültiger Zeit.
Doch es ist eine Spur
und hat Namen,
wie ein Geschenk,
Mandat und Joch,
Albe und Fahndungsblatt.
Daher wird er nicht bleiben,
was wir von ihm halten,
er wird
dir ins Herz schauen
mit doppelschneidiger Klinge
und aufhören
ein Er zu sein.
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Sie
hat Augen wie Sommerseen,
Haut wie Wollgraswiesen,
das Herz wie
ein zeitweilig schlafender
Vulkan.
Sie
sagt Alltäglichkeiten
wie in Zauberreimen.
Kein Wort ist wahr
in der dritten Person.
Eine von
Unzähligen.
Ihr geht
ineinander auf,
kaum dass
ihr euch
zu berühren vermögt.
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Es
ist geschlechtslos
wie Eis und Grauen.
Das Auslöschen
des Worts und Feuers
und Verbrennen,
Zunichte machen,
Geworfen in ein Pathos,
hohl wie eine Bronzestatuette.
innen vom Es
ist Anschein vom Nicht,
Wahntraum
irrender Mystiker.
Illusion von Allem,
uninteressiertes Spiegellicht,
eine scharfe Scherbe und
ausgetrocknete Kehle,
Wadi im Südland, fern
von Gott.
„DICH will ich preisen
in großer Gemeinde…“,
dann wird Das
verflogen sein
wie Vogelspur
im Sonnenlicht:
Nichts,
nichts von
Bedeutung.
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Ort
Hier und heute
spreche ich
zu dem, der hört
oder lesend mich
einlässt.
Gäste haben
schon immer alles
geändert.
Weise ihnen die Tür,
wenn du lieber sterben willst.
Richte Wände auf, verschließ
die Fenster und sperr dich
in künstliches Licht.
Bau dir eine Welt
aus beherrschbaren Bildern
oder selektierter Wirklichkeit.
Sie werden dich heimsuchen
wie Ameisen und Flutwellen
und vergifteter Atem.
Geh ihnen lieber
gleich entgegen
und deck ihnen
den Tisch vorm Haus.
Sie haben ihr Urteil im Gepäck.
Im Handumdrehen
wird aus deinem Brot
Verheißung.
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Zukunft
Im Flug
kommt dir dieser Horizont
fliehend entgegen,
ewig noch nicht, niemals
wird sie gewesen sein.
Das Kommende
kommt nicht an, durchstößt nie
die Gegenwart, um im Vergangenen
erschöpft zu versinken,
es bleibt auf immer
Nanometer und Lichtjahre
vor dir.
Es ist der angezeigte Zug,
der niemals eintreffen wird.
Es ist die Verheißung,
die nicht zutreffen wird.
Es ist die Hoffnung,
die dich mit ihrer Verkleidung narrt.
Die Zukunft
spiegelt sich im Vergangenen
wie ein Baum am Ufer,
als wäre die Krone Wurzel.
Sie ist eine unberührbare Frau,
wunderbarer Schein,
schwebendes Fundament.
Sie ist Albtraum, der alles verdirbt, bevor es beginnt.
Warnung, Verbot und Verlockung.
Mut, Verführung und Wahrheit.
Grund und Himmel, Abgrund und Gewissheit.
Sie ist zum Greifen nahe,
Himmelstreif und Gefängniswand.
Das Wort, das du nie sagen wirst.
Die vollendete Zukunft spaziert durch deinen Traum.
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Gegenwart
Auge in Auge,
Moment der Berührung,
des Schlages und Schmerzes,
oder des Kusses.
Das Herz schlägt
wie Schritte auf fußgroßen Inseln
im Meer von Nichts.
Ein Drahtseilakt
über Dunkelheit
im Scheinwerferkegel
aus unsichtbaren Quellen.
Wie ein Wellenkamm
dem Ufer entgegenstreicht,
der Cellobogen den Korpus singen heißt,
der Tod
eintritt oder Schlaf abschüttelt
wird gleich Staub
vom gestrigen Tag.
Auge in Auge,
wenn sich unsere Zeiten kreuzen
wie dahin eilende Wege
sich ineinander verschlingen
sich verflechten zum schwebenden
Teppich, einem ungeschriebenen Blatt
am weiten Baum des Lebens und von Wind
getrieben in den Himmel tänzeln,
das Mäanderband
um deine Stirn gebunden;
So lachst du mir zu
wortlos und streckst mir
die offenen Hände entgegen.
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Vergangenheit
Zeit vergeht sich
an allem.
Eine leere Maske,
brutal und schön,
sanft und hart wie Eis,
sturmgeschliffen.
Sie sammelt Schätze
im Nichtmehr,
unsere einzige Weisheit.
Die Vergangenheit
verfolgt uns nicht,
sie sitzt uns im Nacken wie verspannte Muskeln.
Sie treibt ihr Spiel
mit dem Kommenden
und gibt ihre Weisheit nur preis
wie Berge ihr Erz.
Sie hat uns Spuren gelegt:
weite Alleen und unendliche Meere
und verborgene Irrgärten,
Labyrinthe wie klebrige Spinnennetze.
Sie hat uns völlig
festgelegt und gibt uns
dem Spiel frei.
Wir vergessen und bewahren sie,
schieben sie zur Seite und werden
von ihr erdrückt, wir klären und verwirren,
fälschen und benutzen, machen sie uns zupass
wie Kleider.
Die Vergangenheit
ist eine restlos verbrannte Kerze.
Wir sind nichts anderes.
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Alles hat seine Zeit

Laufen und Häufen und Drängen.
Schweigen, Erzählen und Still Sein,
Sturm und der Schnee und bedeckt Werden,
Auftun und Klarwerden, Singen,
Zahlen und Linien, Formen,
Ruhe und Sterben und Eis,
Wüstensand, Baumstumpf, Gebirgsbach,
Vogelflug, Herzensnot, Einsamkeit,
Buch und Spruch und Schrei,
Schruft und Worthauch, Geste,
Träne Kuss, Meer.
Die Wärme Seiner Hände
ist der Pass
zum Tal Kanaans.
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