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Wieder hat mich
ein Buch gefunden.
Es gibt mir Antwort
aus der Tiefe der Zeiten,
als sähe mich
der Schreiber an,
kennte mein Herz
und was in mir
nach Ordnung drängt.
Mit Zündsteinen
des immer wachen Geistes
schlag ich Feuer in
Buchstaben
im Kamin meiner Seele.
Könnte ich nur
ihnen sagen,
was aus ihrem Singen wurde,

was in mir nun zum Klingen kommt,
und was alles nicht geschah.
Frau Welt spiegelt sich stumm
in Wort und Bild,
im Irren und Finden.
Sie kann nicht reden
und ist doch voller Worte.
Auch ich verberge,
was ich zu sagen habe,
in Büchern und gebe sie fort
in Kommendes und in das,
was nie geschehen wird.

Im nassen Sand halb verschüttet,
Tritten ausgeliefert.
In der Hand
des Schreibers
wird sie zum Diener
des Geistes und seiner
Flüge vom Himmel zur Erde
und wieder himmelwärts
und von Land zu Land
unterm Horizont
scheu verborgener Blicke.
Der Strich der Feder
wirft Landschaft und Gesicht
aufschweres Papier. Die Tusche
im Pinsel in Fernost
erhebt Sätze zu sichtbaren Schätzen,
wandelt Berge und Menschen
in Zeichen.

In den Tiefen der Goldenen Gassen
lagern neue Schätze,
himmelblau aufGoldgrund,
Federstriche über Abgründen.
Im Nest eines Vogels
wiegt Federflaum neues Leben.
Im Bett behütet es deine Träume.
Im Gefieder des Adlers
und im Schwirren
des Kolibris
durchpflügen Federn den Himmel.
So leicht muss ich werden.
Dann unterschreibe ich das Leben
mit meinem Namen

Anmutig wagt sich
Schönes an mein Herz,
schau ich darauf.
Ich höre und fühle es,
spüre ihm nach
bis in die sieben
Labyrinthe tiefin mir.

Eine Zeit zum Schlaf.
Eine Zeit lauscht.
Eine halbe Zeit
suchen ruhelos Worte einander.

An anderem Ort entdeckt sich
mein Geheimnis,
wie ich es nie erkennen werde.

Gott war da
und ist nun immer einmal
eine Zeitlang wie fort
und legt mir dann wieder
seine Hand aufdie Schulter,
wie Jesus es tat bei Johannes,
dem halben Kind.

Zeichen legen sich
vor mir in den leichten Sand
am Meer in den Wind vor die Wellen.
Sterne halten ein
im großen Stürzen aus der Dunkelheit.
Eine Zeit
ist da, still zu sein.

Wie Hände des Töpfers
formen, was gebrannt werden wird.

Glockenklang zieht wieder
behäbig über Land.
Eine Wolke
verschmolzener Gedanken
deckt mich ein, trägt mich fort.
Das Denken entkommt
seinem Wächter und mischt
wie Karten, was sein könnte
und nicht ist und spielt
entfesseltes Leben,
ganz mit sich allein.
Manchmal
am Rande dieser bunten Welt,
tauche ich auf
und komme nicht zurecht
und weiß nicht,
wie mir geschieht,

lass mich an der Nase herumführen
wie ein Tanzbär.
Und dann kommt jemand,
tippt mir en passant aufdie Nasenspitze
und ich erwache und aller Traum
versteckt sich rasch
in den Falten der fliehenden Nacht.
Der Morgen tupft mir
Schlafaus den Augen
und gebietet Ordnung.

Aufeinem Stein und rauem Fell
bettete ich meinen Kopf.

Tanz zwischen Himmel und Erde
in sich verlaufender Zeit.

Wie in einem Theater
aus dem Alten Rom
erhoben sich um mich her
Traumstufen.

Mit jedem großen Schritt
gelangte ich tiefer
in mich hinein
und über mich hinaus.

Der Himmel lud mich ein,
ihm entgegen zu schreiten
mit all den Engeln,
mich ins Gespräch mit ihnen zu vertiefen.

Es war, als wöge mich Gott
in einer Gondel.

Behutsam erhob sich mein Traum
Stufe für Stufe,
Welt für Welt,
Glauben für Glauben,
Vergessen für Vergessen
Gedenken für Gedenken,

Habe ich mir einen Traum erträumt,
um Flügel auszubreiten, wie Engel sie haben?
Nichts habe ich.
Aufeinem rauen Stein schlafe ich
in flaumig wolliger Traumdecke.

Sie bummeln aufihren nassen Füßen
um die Welt, lassen sich treiben,
schieben, drängen.
Sie betten den Himmel weich
und zählen bis sieben.
Gipfel tragen sie als flauschig weiche Kronen.
Sie tanzen ihren Reigen langsam
um den Olymp herum, den Ararat,
und vor der Stirn des Himmels.
Wolken verbergen Geheimnisse
von dem, was werden mag.
Doch selbst wissen sie von Nichts
und stellen sich so dumm, wie sie sind.
Dem Kuckuck bauen sie ein Heim.

Doch dann grollen sie
und blitzen, donnern wild
und lassen sich den dunkelgrauen Pelz
mit buntem Bogen bemalen.
Sie regnen sich aus
und leihen der Erde Wasser,
peitschen die Kähne aufdem Meer,
wenn der Wind es will.
Der Nebel, ihr kleiner Bruder,
macht sich im Herbst in mir breit
und ruft Schlafherbei,
der auch ein Bruder ist.
Ich reite aufeiner kleinen Wolke
eines Tages mit dir
einfach um die Welt,
du wirst schon sehen.

Da: Eine Krähe
auftotem Zweig,
abends
im Spätherbst.

Zeiten verschlingen sich ineinander:
Was war, wird sein,
was werden wird,
ist uralt.

Basho

Gott, säe mich
unter die Wurzeln
meiner Liebsten.
Sie hat ihre Krone
in meine lange schon gelegt.

Eine Amsel singt hoch
von den Linden her
übers Friedfeld,
das schmiegt sich um die Kirche
mit jedem Namen und gesätem Stein
neu.
Der Himmel entlässt durch einen Spalt
karminrot einen neuen Tag.
Ewigkeit atmet leise singend vor sich hin.

Wir wollen uns durchdringen,
verweben und verwachsen
im Paradiesgarten vor deinen Augen,
bunten Vögeln Heimat sein
und dann singen,
singen,
singen.

Wellen türmen sich,
Grau saugt mich auf.
Gedanken wehen fort,
als kämen sie zu spät in ihr Nichts.
Hoffnung zerschlägt sich.
Feste Stämme knicken ein,
Fenster brechen.
Das Boot überschlägt sich,
Gefühle trudeln in dunkle Tiefe.
Nichts bleibt.
Die Erde fällt aus ihrer Bahn, jetzt.
Zeit stolpert,
schlingert und reißt.

Hellwach schreit
der Schlafende auf,
den Schrei
nimmt der Wind mit sich.
Wenn ich mir selbst
abhanden komme im Sturm,
Gott,
wie kann ich
dich erwecken?

Mitten im scharfen eiligen Wind
scheint die Möwe zu verharren,
zu schweben, zu träumen.

Sturm und Sonne,
Wasser und ewig lange Zeit.

Gemächlich ziehen
die schweren Wolken
dahin, wohin Gottes Atem sie drängt.

Ich lehne mich aufgegen das Stürmen,
werde nass bis aufdie Haut
und lege mich in den Wind
wie in ein frisches Bett.

Wellen werden mächtig,
schlagen ans Ufer,
verlieren sich an ihm
Die schöne Ruhe
streckt wohlig ihre Glieder
am Strand aufdem Sand,
dem zerriebenen Gestein.

Der späte Abend wird kommen
wie ein guter Freund.
Der trägt mich fort,
federleicht und achtsam,
wie man ein Glas,
zu voll mit gutem Wein gefüllt,
der Liebsten reicht.

Der Findling mit den alten Sagen
lässt alles über sich ergehen,

Wir wollen einander
spüren, ins Herz hinein,
tiefbis an den Himmelsrand.
Wir wollen einander
berühren, bis an die Grenzen
des Empfindens;
zart und ganz nah.
Wir möchten uns
ineinander sehen
mit geschlossenen Augen,
hören im Schweigen,
verstehen im wortlosen
Gesang sanfter Saiten und dem
klingenden Zauberbeben
einer Bambusflöte,
die ihr Tönen in sich hält
wie man das Kind seines Herzens
in den Armen wiegt und tanzen mag,

das trägt uns um die Welt herum
aufdahingehenden Wolken.
Wir geben uns
einander ganz und gar in die Hände.
So viel
sagt uns der Kuss.

Wenn Hand und Fuß
versagen,
zögern und verzagen,
lock mich,
dräng mich,
erwecke mich aus Lethargie.
Locke mein Sehnen,
spann meine Seele
an dir
wiean einem Bogen.
Doch wenn
mein Feind mich drängt,
hilfmir kämpfen oder fliegen,
über ihn hinweg,
ich will abtauchen,
fort von ihm.

Ohne dich und dein Berühren
wäre ich kalter Stein vielleicht,
Sand, aufden man tritt,
den niemand zählt.

Die schöne Güte
ist vernarrt in die Treue.
Friede stiehlt der Gerechtigkeit
einen Kuss.
Die Tugenden
haben sich verabredet
und feiern unbemerkt
ein Fest aufdem unaufgeräumten
Dachboden der Diktaturen.
Die Gnade tanzt
mit der Freude, Mäßigkeit
scherzt mit dem Standhaften.
Glaube prostet dem Zweifel zu,
die Zuversicht lacht Tränen.
Im Kuss
ist der Moment ewig.

Er ist Friedensschluss,
Siegel der Gerechtigkeit.
Da sind wir beide
heil und deil wie verrückt
ineinander verknallt
und legen uns ins Nest,
ganz oben im Baum des Lebens,
dem Himmel nahe,
wo der Horizont
zwischen den Sternen
sich davonmacht.
Wir müssen doch dort wohnen,
wo alles gut wird.

Die beiden Kerzen
sind entzündet.
Die Hände ruhen.
Denken weitet sich zur Schale,
um das geflochtene Brot zu empfangen.
Die Engel haben in diesen Stunden
viel zu tun. Die Buchstaben
von den fünfRollen müssen aufdie Lippen
gelegt werden, wir sollen
zum Tanz um den Namen herum
beredet werden. Falle in wiegenden Schlaf,
damit sie dich dazu erwecken können.
In den Psalmhütten
beten David und Esther,
Maimonides und ein Litwak
mit den Aufmerksamen unserer Tage
vom Hirsch, dem befreiten Vogel

und dem Weg durch das Tal
nach Jerusalem.
Es ist ein leiser Segen.
Er kommt als schwebender Vogel daher
durch das dunkelgroße Tor der Nacht.
Er legt dir den hauchdünnen Schleier um
mit vielen Quasten
Ein weißes Tuch schwingt sich über alle Welt.

Johannes sieht seinen langen Gesang vor sich:
Jerusalem hat seine Tore wieder geöffnet.
Glockengesang umweht
einmal mehr den Erdball.

Vielleicht ist uns das Helle so dunkel,
weil unser Herz Licht
von Anderswo noch scheut

Gott vergibt und mahnt,
sammelt aus den Völkern,
was zu ernten ist.

Eis hat sich wieder über die Seelen gelegt
Sanft muss es gebrochen werden.
Wieder hat sich Wasser
aus der Zisterne von Bethesda bewegt.

Die jungen Zungen tragen
stammelnd und ungeschickt
Sein Wort neu in die Sprachen,
verteilen es in Brot und Wein unter die Völker.

Die Hoffnung gürtet sich von neuem,
greift nach dem Stab des Glaubens
und geht in den Stall zu ihren Schafen.
Sechs gewichtige Tage
wollen eingebracht werden.

Wer verstünde Gott schon,
auch wenn er in den Herzen wohnt,
sein Wort klarer ist als Felsenquelle
und Licht an einem Sonnentag.

Liebe hat es schwer zu aller Zeit,
die Schönste und Leichteste von allen.

Engel verweben
Sprachen zu schönen Teppichen
aus Seide, Kaschmir und Mohair
für die bloßen Füße des Boten.
Sie nehmen sich Farben
aus dem Paradiesgarten
und Klang noch ungeborener Psalmen.
Sie singen verhalten und zart
mit dem Holz kostbarer Flöten
und reißen an den Saiten deiner Seele
mit der ganzen Schwere
des Geschehenen im Jubelschrei.
Ihr Tönen lässt Jerichos Stahlwände
zu Rost zerfallen. Wind wartet schon
überm Toten Meer, um den Staub
fortzublasen.

In uns bauen die Engel Kathedralen
aus Licht und Geist,
nehmen uns unter ihre Fittiche
in ihre Zeitoasen hinein,
heilen unsere Münder,
damit dein Herz wieder voll Lachens wird.
Engel beschenken uns
mit Demut, Gelassenheit, Mut,
umgeben uns mit Geschichten und Einsicht,
tränken uns mit heilenden Sätzen
und kleiden uns in Farben von Tulipa.
Weisheit webt uns in ihr Gewand.
Manna hält eine Stunde, nährt sieben Tage
und richtet uns gen Himmel aus.

Im Verhärteten
spüre ich wieder das Sanfte,
lasse mich erspüren,
sehe mit geschlossenen
Augen, komme an
im Stillen,
ein Schiffim Hafen.
Der Zauber deiner Hände
formt mein Herz
zu einem Kelch,
der füllt sich
mit warmem Regen.
Der Klang einer
singenden Stimme
ist samten und klar um uns,
hallt bis ans Gewölbe des Alls.

Die Wunde
heilt mit einem Blick,
der taucht mich
in die Tiefe,
in langen Schlafhinein.
Nie war ich
wacher
als in deinem Arm.

Ein Admiral
lässt sich aufdeinem Arm nieder.
Nur, weil du
gerade hinschaust,
meinst du, es zu spüren.

Mit einem Tropfen
Milch und Honig
locke ich ein Tagpfauenauge
aufmeinen Handrücken
und habe zu warten.

So lagern sich
die Engel um uns her.

Ich möchte spüren,
was nicht zu spüren ist,
die Leiter besteigen
aufSprossen aus Schatten im Licht,
im Nicht,
eine ruhende, sich ausstreckende Acht,
Sommerwandelweg.

So erheben wir uns
aus unserem Schlaf
in jenen Traum.
So umspielen wir einander
im Sonnenlicht,
Wärme und Nektar zu suchen.
Was sollte Phönix auch
Tod und Sterben fürchten?

Da wird Licht sanft.
Kühle mischt sich in die Hitze.
Farben leuchten aus sich heraus.
Als schaute ich
der Sonne hinterdrein
aus meinem Felsspalt.
Über meiner
schützenden kleinen Hand
vor den Augen schirmt mich
eine größere,
die wiegt mein Herz in den Schlaf.
Sie nimmt den Mond
zwischen ihre Finger
wie eine schimmernde
schwarze Perle im Schatten der Erde.

Nichts ist zu teuer
für dies Geschenk.
Kostbarkeit braucht
Verborgensein.
Und dass man sich hingibt
und dorthin schreitet,
als tanze man
und ist nicht allein mit sich.

Im gigantisch
verkappten Berg der Sorge
verschläft die Hoffnung.
Im Lärm der Zerstörung
hat sich das Ende verkrochen
und wartet zu lange.
In den dornigen Hecken
von Lüge und Hass
nistet die eine oder andere
ehrliche Seele. Was wird sie
schon ausrichten?
Aufnacktem Beton,
dem Blättern der reißenden,
blassen Farbe
strecken sich gleichgültig Moose aus.

Ob im krank gewordenen Meer
ein Regenbogen vom Himmel her
noch Wurzel schlägt
und sein schimmerndes Gold hinterlegt?
Im Herzen von euch Menschen
ist mein Wort gestorben.
Hütet sein zartes Keimen
wie ein Kind in euren Armen,
das noch nichts versteht,
doch zu lieben beginnt.
So spricht der HERR:
Noch
will ich euch retten.

Den glühenden Brocken Kohle
könnte ich nicht
in die Hand nehmen,
du legst ihn
mir an die Lippen.
Wie könnte ich damit
meinem Nächsten
aufs Haupt zielen?
Dies Feuer
brennt in Worten,
Gesten und Blicken,
schneidet mitten ins Herz,
setzt mein Gewissen in Brand.
Der dornige Busch
wird rot blühen
und schwarze Früchte tragen
voller Blut.

Gutes sagen und Liebe üben,
das ist ein Haus,
in das zu treten allen Mut
verlangt, doch es ist
mein Zuhause.

Mit Erdpech
schichteten sie Stein aufStein
in Babel,
den Himmel zu stürmen.

aus Feuerfluten,
wie man ein verirrtes Küken
in die Hand nimmt
und zur Mutter laufen lässt.

Mit Erdpech bestrich
der greise Noah
die Arche gegen den sicheren Untergang.

Linden
umstehen unseren Garten.
Bienen summen.
Die Königin hat sie gesandt.

Aus Erde
sind wir gemacht
für eine kleine Zeit
der Blüte,
gegen manchen Sturm gefeit.
Dann fällt aus uns
die schwarze Seele.
Gott hebt uns
sanft und mild

Der Tunnel
zieht sich vor mir zusammen.
Ein Alb setzt sich breit
aufmeine Brust.
Die Augen werden eng
im grellen Licht.
Der Atem wird kurz.
Ich verkrampfe mich,
als sollte ich zum Würfel werden.
Ein Schrei steckt in mir fest.
Angst gießt ihre Häme aus über mich
wie flüssiges Gips.
Ich habe mich festgegrübelt.
Wie entkomme ich
dem Netz des Jägers
und kann fliegen
mit den Möwen übers Meer?

Es brauchte
ein doppelschneidig Schwert
in der Hand von ihm,
der nichts von mir will,
mich liebt,
einfach so.

Eine Oberfläche
bedeckt die nächste.
In der Zwiebel
wurzelt der Spross.
In Worten aber
stecken Spiegelscherben,
jede Menge Fadenenden.
Wer sich nicht
offenbaren kann,
hat kein Geheimnis.
Du schaust mich an,
wie man ein Buch aufschlägt.
Du sprichst mich an,
wie man Türen öffnet.

Du kleidest mich ein,
mit dem weichen Fell
deiner Liebe.
Du tust,
als wäre ich schon
ein Geheimnis,
dein Geheimnis.
Du gehst aus und ein bei mir,
bringst immer etwas mit.
Manchmal einen leeren Krug,
den soll ich dir füllen.

Weit sind mir
deine Arme, dein kleines Herz,
dein scherzender Blick in mich hinein.
Das Vorübergehen,
die kaum spürbare Berührung,
die mir davoneilende Zeit
lädt mich ein, mit dir fortzugehen,
immer und nimmer, wo hin.
Weit entfernt
ist, was nicht hier ist,
wonach ich nicht greifen kann,
was sich nicht
für mich interessiert.
Zu Fuß vom Mond zum Mars,
durch die Sahara vom Nil zum Meer
durch die große Verlassenheit,
Abtauchen im Ozean.

Weit ist die Spanne
von Tor zu Tor
in Jerusalem
mit all den Menschen
und Gott nebenan.
Gott hat die Welt mir
in mein Herz gegossen,
und jetzt ist es um mich
so unendlich groß geworden.
Aufden Blättern jeder Blumenblüte
lese ich Ewigkeit.
Gib mir deine Hand,
damit ich mich nicht verliere
in all der Weite.

G. R. Santosh (1929 - 1997)

Im Grunde des Alls brennt sanftes Feuer.
Zwischen seinen aufgerichteten Händen
öffnet sich ein Durchschlupf.

In dem, was wird, schlummert Phoenix im Ei,
aus Myrrhe geflochten.
Im Schnabel wohnt ein Lachen aus großer Tiefe.

Wärme durchströmt und trägt mich
hin zu den beiden Bäumen,
wo wir einander trafen und erkannten.

Engel haben in der Wüste
einen Zaun um unser Haus gezogen
für den Blumengarten.
Sie stellen uns geflochtene Kerzen
aufden Tisch, gleich neben die Schreibfedern.

Das Licht verliert sich ins Schwarz,
so durchglüht nun Liebe das Dunkel.
Deine Berührung legte mir die Spur
dorthin, wo Licht und Finsternis
einander loslassen.
Dort tiefim Irdenen,
in Asche und Staub bin ich geboren.
In dem, was war, haben sich Geheimnisse verhüllt,
tanzende Sonnenlichter aufdem Meer am Abend.

Schatten und Licht umgehen einander
wie im Tanz immer und ewig empor.
Ohne den Rahmen verlöre sich das Bild
im unendlichen Raum
der Herzkammer unseres Gottes.

In die Leere des Alls
hat Er uns einen Grund gelegt,
schwebend aufWassern des Werdenden.
In den kleinen harten Spiegel meiner Seele
warfer einen Splitter Holz,
und dann tanzt das Boot
aufden Wellen im Meer.
Über den vier Pfeilern
der Enden der Erde ruhen drei Zelte,
da birgt Er dich und mich und uns.
Wo anders als aufErden
kam das All zum Stehen
für drei und eine halbe Zeit?
Um uns weitet sich Unendlichkeit
mit dem Blick wachsenden Erkennens.

Der Stern hat sein Ziel gefunden
in jedem Kind, das Er annimmt.
So bin ich inmitten
von Gottes Kinderschar ein Greis
und halt mich fest am großen Netz,
das uns Gott vom Himmel reicht.
Haus und Garten habe ich
in den Goldenen Gassen,
wo Gott wohnt, und keiner sieht ihn.
Da gibt Er uns Wohnstatt,
da, wo die Silbersäcke stehen,
die Perle verborgen ist in Schutt und Asche,
wo Saat im Acker schläft und träumt,
da lebe ich mit dir
und kann‘s nicht verstehen.

Wir schlüpfen
in Rollen
wie in Markenhemden.
Wir spielen auswendig gelernt
aufZeit wie auf
einem Klavier
das gleiche Lied Tag für Tag.
Wir verlieren uns nicht,
wir hatten uns nie.
Wir haben vergessen,
uns zu fürchten.
Fände ich jedoch
nur ein Korn des Himmelgartens,
ich begrübe mich in ihm.

Meine Seele schweigt nicht,
sie ist verstummt
und hat sich
fortgeschlichen.
Du hast sie
vielleicht in dir,
und weißt es nicht
und kannst sie darum nicht
für mich finden.

Komm in die Kammer meines Abends.
Sei mein Gast und schau mit mir
aufdie knisternden Scheite im Kamin.
Wein ist offen und wir lösen
die Möbel in Dunkelheit auf.
Die Wände machen wir
zu Flügeln der Nacht
und fliegen ins All hinaus,
ich in dir, du in mir.
Die Sterne markieren uns als Glitzersteine
den Weg beim Flanieren aufder Milchstraße.
Die Erde ist uns viel zu klein.
Komm mit mir ans Tor
traumerfüllter Nacht.
Dort halten wir uns an den Händen
und verschwinden im All und im Nichts,

nur für eine Nacht,
den einen Blick am Abend,
aufden alles ankam.
Wie, als das Wasser aus dem Felsen brach,
rührt Gottes Stab ans Tor der Einsamkeit.
Jerusalem tut sich uns auf,
ein Wimmelbilderbuch.
So schlägt uns Tag für Tag
die Stunde, ein neuer Atemzug
der Ewigkeit.
Es wird sein,
als wäre nichts gewesen.
Dabei hast du
mich gefunden.

Der Morgen
ist der Abend der Nacht.
Der Stern hat seinen Namen vertauscht.
Träume verkrabbeln sich
in Schattenschluchten,
lösen sich in Licht auf,
wickeln sich zeitlang in Gewänder
von Vergessen.
Sterne und Planeten verbergen sich
hinter dem Licht unseres kleinen Tages.
Sie tun, als wären sie nicht da.
Eulen und Katzen
verschlafen den lieben langen Tag.
Licht ist der Nacht eine Finsternis.
So wurde wieder einmal
aus Tag und Nacht
ein neuer Tag und eine neue Nacht.

Doch zuweilen schleicht sich
Fantasie der Nächte in den Tag,
geistert in Schatten verborgen
in unseren Häusern umher.
Sie kratzt und knabbert,
umschmeichelt uns und schnurrt
wie unsere Katze.
Aus altem Text webt sich über Zauberfäden,
was noch niemals war
eine wundersame Komposition
von Klang und Wort
aus den Körben
voller Brosamen.

Gott legt aufuns
den weißen Schleier seiner Gnade.

Sie lassen sich durch seine Löcher fallen,
Luftakrobaten.

Hauchzart und stark wie Stahltross
ein Netz, leicht
wie Seide oder Kaschmir.
In Gottes Hand
werden Steine weich und gefügig.

Logik schneidet neue Muster
Fantasie erfindet Stricke,
die es gar nicht geben kann.
Schwarze Witwen spinnen
ihr eigenes Netz.

Die Schlauen der Erde
reden alles weg und her
und lachen wie ein Kind
weil sie nicht sehen,
den niemand schauen kann.

Die Braut vertraut sich ihm an
und trägt ihr schönstes Kleid
an einem einzigen Tag
für ein einziges Wort.

Die Schönen Künste knüpfen emsig
am Netz des Geistes,
zurren ihre Knoten fest
ordnen und stiften Verewirrung in einem.

Ich hätte
jene Zeit
ausgeschnitten,
eine große Null
im Blatt meiner Erinnerung.
Ich wüsste
einfach nicht
von meiner Schuld.
War ich es,
der tat,
was ich nie
tun wollte?
Schuld nahm mich
von mir fort.

Reue ist ein tiefes Moor,
über das musst du mich
wohl geleiten
wie den Petrus
einst aufwilder See.

Worte sollte man hin und wieder
von den Leinen lassen.
Dann fahren sie aufs Meer
aus Denken und Traum.

Manche ruhen wie Dornröschen
hundert Jahre.
Viele werden erst
im Himmel wieder wach.

Logische Bauwerke vergehen wie Blüten
und drehen sich in Stücken
im Kaleidoskop wortlosen Schauens.

Nächte sind ihr Karneval.
Sie maskieren sich in Träumen
und treiben ihren Spott mit dir.
Dann sagen sie nichts
und locken dich
ins Labyrinth und knabbern genüsslich
den roten Faden auf.

Worte paaren sich und streiten,
gehen ihrer Wege,
warten geduldig aufneue Leute
wie Schlangen aufMäuse in der Nacht.
Dann platzen sie als Gäste
dir ins Haus und haben Hunger.
Ohne dich und mich
sind sie weniger als ein Schatten.
Sie schlafen in Buchstaben und Bildern
länger als der Bär in seiner Winterhöhle.

Wind aus Geist
treibt Wörter in Sätzen
vor sich her, von weit her.
Der Geist tut, als wohne er
schon ewig in dir.

Worte nehmen dich gefangen
und mit sich fort übers Meer.
Dämmerung schleift Wort für Wort
rund. Die Mühlen des Verschweigens
mahlen sie zu Sand.

Worte täuschen uns wie Spiegel
im Spiegel und baden lachend
in Bedeutungslosigkeit.
Sie wiederholen und wiederholen
und lassen sich Neues kaum anmerken.

Geschrieben
sucht ein Wort sein Gegenwort
und tut, als wäre
damit schon viel gesagt.

Doch hin und wieder
haben Engel ihre Finger im Spiel.
Dann kehrt Ruhe ein.
Oder Feuer bricht aus.
Blinde Spiegel bersten.
Klarheit klopft an die Tür.
Singen hebt an.
Risse zeigen sich
in unsern Worten.
Himmelslicht dringt ins Herz
von fernher und von ganz innen.

Mit Worten kannst du
aufmeiner Herzhaut
mit sanftem Pinsel malen,
mit blutend roter Tinte
oder auch mich töten
wie mit einem Pfeil.
Ich bin ja nichts
so ohne Wort.

Das ewig unruhige Meer
erstarrt zum Spiegel.
Rauschen verstummt.
Der klare Ton
verharrt im Klingen
und wird zum wortlosen Schrei.
Der Gedanke springt
wie Musik aufkaputtem Vinyl.
Tod schaut sich um.
Wind hält seinen Atem an.
Kein Blatt
rührt sich.
Die erhobene Hand
hat vergessen, sich zu senken.
Kein Wort
sagt sich mehr.

Der große Künstler
hat wieder ein Werk vollendet.
Doch niemand schaut es an.
Alle schauen an allem vorbei.
Die Erde ist erstarrt
wie der geteilte Mond:
gleißende Sonne
und ewig kalter Schatten.
Ein tiefes Loch
hat sich in die Zeit gerissen.
Wenn nur ein Tropfen fiele
und die Zeit wieder
zu gehen anhöbe.

Blei schlängelt sich
in die Glieder und ich schwebe
gleich einem leichten
Anker an den Grund des Meeres.
Aus Denken wird
Bild, bunter Lichtnebel,
Fragmentgewirr, flimmernder Film.
Streifen aus Klarheit heben mich fort
von mir und dem,
was mich beschwerte.
Ich entfliehe den Uhren,
mir selbst, der Welt. Oder
komme ich nun erst bei mir an?
Nichts weiß ich mehr.
Gedanken haben sich von mir befreit
und heben an zu tanzen.

Doch der Schlafsträubt sich,
er lässt mich nicht in sich ein.
So hocke ich mich unter den Strauch
am Rand des Lebens
und sehe aufdie schwarzen Vögel.
Aus dem Abendgarten
weicht das Licht, geht einfach fort.
Jakob und Peter haben
ihre Augen schon geschlossen.
Mir senkt sich Traum
aus einem Silberkelch in die Seele.
Ich vermag nicht zu wachen,
vermag nicht zu schlafen.
Was wird kommen,
wenn nichts mehr kommen wird?

Alles hat seine Zeit:
Sterne atmen mit dem All
in Ewigkeiten.
Steine runden sich in Jahrmillionen.
Kirchen bröckeln in Jahrhunderten.
Ein alter Freund schaut vorbei.
Seine Hand ist mir vertraut und fremd.
Der Augenblick des Frühlings
in den Farben Botticellis
trifft mich ins Herz
über Zeiten hinweg.
Die Ikone
mit den drei Weisen von Gottes Wort
umhüllt mich mit Ruhe,
lasse ich mich von ihr anschauen.

Noch nicht gemalte Bilder
suchen ihren Blickpunkt
Zwischenräume füllen sich.
Ich möchte in Gottes Hand lesen
und bekomme ein Geschenk nach dem anderen,
handschwere Tropfen Manna vom Himmel,
Fluten voll Frische aus dem Fels,
Spiegelstille aufwartendem Teich,
ein in Eile verhülltes
Geheimnis nach dem anderen.
Seine Hand legt sich aufmich
wie ein Abend still aufden Tag.
Es ist nur ein Wort,
das Gott mir zusagt.
Es sät Güte
und Ewigkeit sprosst daraus.

Die blauweite
Schale aus Glas vor mir:
Murmelnd lege ich in sie
vergangene Tage.
Schlagen sie auf,
zerstiebt einer zu Sand,
einer platzt wie Ballon,
einer zerfließt
und malt mir den Abend bunt.
Die schwerrote Sonne
überm Meer: Da schiebe ich
Erinnerungen hinein und Engel
backen damit Brot,
ihre Möwen zu füttern.

In Dämmerlicht und Nebel
husche ich, um
mit Elfen davonzutanzen.
Als klarer Tau möchte ich
mich aufBlüten legen
und sie wecken am Morgen.
Die Eule schlägt ihre Augen auf,
ist es dunkel genug.
Fliegende Mäuse und Hunde,
blind und doch sehend,
jagen im Zickzack. Satt
hängen sie dann sich kopfüber
in den Schlafam hellen Tag.
Amsel und Nachtigall
erträumen sich weithin klingend
Morgenlicht.
Sie singen sich in deinen Schlaf.

In einen guten Abend
gieß ich alten Wein.
Gekelterte Erinnerung
schwenke ich
im großen Glas, hauchzart
in blassem Himmelsblau,
das gibt mit deinem
einen guten Ton,
der macht sich in die Nacht davon.
Rot ist mein herber Wein,
der bringt uns
ein wenig durcheinander.
Wie ein langes Lachen
schlagen uns die Stunden.
Sie verlieren sich
schlingend und schwingend
im Ewig, das anderswo
uns erwartet.

Wir sind Gäste,
die schon noch kommen werden.
Wir hüllen uns unterwegs
noch ineinander ein.

An einem guten Abend
zieh ich ein ins Haus
mit den vielen Wohnungen.
Ich richte uns ein Zimmer ein.
Das Herz schlägt,
mein Atem hebt und senkt sich
wie weites Meer,
fragt nicht nach meinem Willen.
Ich verfall
in wohlig tumbes Sinnen
Grillenzirpen.
Die verflogen sich
wer weiß wohin.
Ich dreh den Erdball
in meinen Fingern
linksherum.

Buch
Feder
Nähe
Amsel
Sturm
Zuversicht
Sabbat
Sonntag
Liturgie
Wüst und leer
Glühen
Asphalt

:
Traum
Treppe
Wolken
Haut
Du
Kuss
Zart
Schmetterlinge
Schatten

Eng
Offen
Weit
Zweisam
Morgen
Erlösung
Moment der Stille
Müde
Lebenszeit

Flamme
Grund
Verloren
Lücke
Worte

Am Abend
Herber Wein
Am Ende
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