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Antiquariat 
 
Abgegriffen und ausgelesen, 
staubbedeckt, fortgegeben, 
hinterlassen und verkauft, 
so warten Bücher  
auf Irgendjemand.  
 
Gut sortiert 
schlafen sie atemlos.  
 
Stapel gefrorener Träume, 
feilgebotenes  
Leben auf Zuruf, 
Tiefkühlware. 
 
Wären die Autoren hier, 
Buchbinder und Zeichner, 
die Leser von einst, 
wir wären in lärmender 
Großstadt, 
von einsamen Höhen 
umschlossen. 
Ein Markt des Geistes 
geriete in Aufruhr. 
Eine beendete Welt 
erwachte erneut. 
 
Die Antiquarin 
schaut über ihren Brillenrand  
und hat kaum Zeit, 
viel zu lesen.  
 

Sie kennt sich aus 
mit den Preisen, 
das muss hier reichen. 
  
Unter ihrer Regie 
sind selbst  
Wölfe und Hyänen 
eine brave Herde  
weißer Schafe. 
 
Kostbarkeiten  
gleiten ihr  
besonders leicht  
durch die Hände.  
 
Still ist es hier.  
Die Kunden brauchen  
Muße im Bücherturm. 
 
Geist und Geister 
schlummern  
unter vielen Deckeln. 
Das meiste kommt letztlich 
in die Mühle, irgendwann.  
 
Anderes 
wird Welten 
aus den Fugen heben 
zu seiner Zeit.  



Bild 
 
Es gibt 
nichts wieder. 
 
Es ist Muster für sich allein, 
Farbe, Rhythmus, 
Ordnung. 
 
Dem Schauen 
ist es weiter Raum, 
langer Wanderungen wert. 
 
So wird das bemalte Blatt 
transparent, transzendent. 
Die Tür auf ihm 
öffnet sich dir 
von Mal zu Mal. 
 
So werden uns 
Marmor, Ufersand, 
Rinde und Herbstblatt 
zum Bild 
aus Gottes Hand. 
 
 
 
 

 

 

 



 



Backstein 

Aus der Erde 
hatten sie den Ton dafür gegraben, 
neu vermischt, getrocknet, 
gebrannt und in sieben Wintern 
durchfrieren lassen. 
 
Dann setzten sie ihn ein 
nach sphärisch harmonischem Plan, 
Stein für Stein  
zu vielen Tausenden. 
So gehören sie nun 
zum Spiel des Ewigen. 
 
Könnte dieser eine hier hören, 
Gesang aus dem Hohen Chor 
in sich bergen, 
das Licht  
vom Morgen her verstehen, 
zu beten beginnen 
gleich uns, 
er würde zum Tanz sich erheben, 
im Reigen um das verletzte Lamm, 
das Löwen besänftigt. 
 
Er entdeckte gleich uns  
sein Herz und errötete 
am Abend der Welt. 
 
Still werde ich, 
beginne zu verstehen, 
wo ich bin. 
 



Straßenhunde von Tiflis 
 
Tag für Tag 
suchen sie sich neue Freunde 
unter den seltsamen Menschen.  
 
Wie nebenher 
schaut einer dir ins Herz, 
trottet neben uns, 
als kennte er uns 
von jeher.  
 
Bettler vom weichem, goldenen Fell 
sind sie, wohnen 
ewig schon  
in dieser Stadt.  
 
Die Leute geben ihnen 
große Pappen als Betten: 
Treuer  
schaut kein Mensch dich an.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Drachen 
 
Gefährlich weit offen 
das Maul 
dieses Monstrums. 
 
Gefangen im 
goldenem Schimmer 
aus Blech 
krallt es sich an die Kanne. 
 
Dem Kind 
ist es nur Handgriff. 
Doch wenn es dem Untier gelänge, 
ins Traumreich 
zu schlüpfen? 
 
Drachenkämpfer 
sind wir allemal 
mit Rittermut 
und Liebe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ein Stein vom Gebirg 
 
Bloßes Geröll.  
Einst von mächtigen Wellen 
hin und her gewälzt, 
abgeschliffen in Jahrmillionen. 
Erstarrtes Sternenfeuer, 
im hohen Berg 
verborgen. 
 
Nun ist er vom Wasser des Baches 
aufgedeckt. 
Tausend Jahre  
waren ihm ein halber Tag. 
 
In die Hand, 
in die Tasche meiner Jacke, 
auf die andere Seite  
der Erde getragen 
nahm ich ihn mir  
in mein Haus. 
 
Vor mir liegt er wie ein Wort, 
das niemand versteht 
und erst noch 
gesagt werden muss, 
das letzte Wort dieser Erde.  
 
Sand in Seiner Hand, 
Sternenstaub in ewigem Licht, 
das auf mich schaut.   
 
Ein Hauch genügt, 
und das All verfliegt.   



Ein Haufen Müll 
 
Was man eben so alles 
fortwirft. 
Am Ende hat man nichts. 
Was bliebe über einen hinaus. 
Alles läge einem 
nur im Wege. 
 
Nackt und bloß stirbt, 
der nichts schätzt. 
Das hochzeitlich Kleid 
wird ihm zum Lumpen. 
Es türmt sich 
das Verworfene vor ihm.  
 
Niemand holt das alles ab. 
Sorge häuft sich. 
Dorthin verläuft sich am Ende 
kein Penner. 
 
Unkraut vermag nicht, 
diesen Berg zu überwuchern, 
selbst den Ratten 
ein zu ödes Heim. 
Auch das letzte Blümlein 
kümmert. 
 
Was kann der Eigentümer 
da noch sagen, 
kehrt er heim 
und der Verwalter 
hat sich davongestohlen 
ins aufglitzernde Nichts. 



 



Fenster 
 
Durch den Riss 
im gebrochenen Glas 
sucht Wind 
einzutreten. 
 
Er schaut sich kalt um 
in all dem Elend hier. 
 
Hin und wieder 
lässt man ihn heraus, 
abgestanden und muffig, 
verdorben. 
 
Morsch  
ist das Fensterkreuz, 
der Kitt 
abgebröckelt. 
 
Doch der Wind 
kehrt wieder 
Tag für Tag, 
Nacht für Nacht. 
 
Er streicht mir sanft 
über die Wangen, 
raunt in mich hinein, 
erzählt von dort. 
Kein Wort begreife ich. 
 
 
 
 



 



 
Finsternis 
 
Offenen Auges 
sehe ich 
nichts. 
 
Stille 
ist der Seele 
blinder Spiegel. 
 
Flau ist 
die Leere 
in meiner hohlen Hand. 
 
Traumlos 
löscht Schwärze 
mir mein Begehren. 
 
Rühr mich an, 
sprich, 
träume mich! 
 
Zieh mich 
in dein Licht.   
 
 
 
 
 
 



 



Enteignete Kirche 
St. Petri, Riga 
 
Engeln 
haben sie den Zutritt verweigert. 
Als Besatzer 
führen sie sich auf. 
 
Taub sind sie  
für die Stille, 
die hier singen will, 
blind 
für das Unsichtbare, 
das hier zu schauen wäre. 
 
Der Blick auf den brennenden, 
dornigen Busch 
ist mit bunt billigem Lampenspiel verhängt. 
 
Nichts 
verstehen sie von dem,  
was hier zu sagen ist. 
 
Mit Seinem Kuss 
voll brennendem Geist 
wird ER hier  
seine Braut 
aufs Neue sich gewinnen.  
 
 
 
 
 
 



Fremd 
 
Es treibt mich 
ins Unsichere. 
 
Diese Wüste aus Geröll 
ist kein Weg. 
 
Dickicht bietet sich mir dar 
als Bett für dornige Träume. 
 
Die staubig lärmende Stadt 
weist mich ab, 
den Fremden. 
 
Das weite Meer 
taucht in mich, 
wie ein dicker Wal 
sich in dunkler Tiefe verliert. 
 
Das Schweigen von Sonne 
und All 
verzieht keine Miene. 
 
Ich stell deinen bunten Strauß 
in ein Glas, 
keine Blüte kann ich 
verstehen.   
 
Aus dem Weg 
geh ich der Welt. 
 
Dabei regnet es 
Vertrauen. 



Gastmahl des Poeten 
 
Er lädt Worte sich zu Tisch. 
Strenge Ordnung herrscht an dieser Tafel.  
Man spricht dem Herren nach dem Munde.  
 
Doch einander sind sie fremd.  
Unruhig auf ihren Plätzen 
suchen sie nach  
Ausreden. 
 
Die von den Zäunen, 
das Bettelpack, 
sitzt ihnen im Nacken. 
Die wollen sich nicht benehmen.  
 
Der Poet liegt längst zu Bett.  
Seine Worte aber 
müssen bleiben, 
wie Prometheus  
am Fels vom Kaukasus.  
 
So kreist der Becher  
immerfort und kennt nur diesen einen  
Zauberspruch,  
den niemand brechen kann, 
wie in Stein gehauen, 
unveränderlich, 
abgezeichnet, 
gültig, 
frei gegeben. 
 
Der Poet ist nicht 
der Zauberer.  



Gedanken 
 
Schatten 
von dem, was 
nie sein wird. 
Splitter vom Spiegelbild 
ungemalter Bilder. 
 

Suche sie, erwarte sie, 
lass dich von ihnen finden.  
 

Städte und Länder, 
tiefe Wälder und Schluchten 
ziehen sich in dir  
zu glatten Alleen, 
bis wieder alles zerfällt  
zu Staub im Morgenlicht: 
Verschiebebilder  
wacher Träume. 
 

Verwirrung lauert dir auf, 
jagt dir die Macht ab, 
die du glaubtest zu haben 
über sie.  
Die Flüchtigen,  
entführen dich. 
 

Mache sie dingfest.  
Lass sie nicht  
aus den Augen.  
Sie sind keine Wahrheit, 
nur undurchsichtige Spuren,  
zwielichtes Gesindel.  
 

Zur Klarheit führen  
schmale Pfade um sie herum.  
 

Dann wieder fallen sie 
von dir ab  
wie Laub im Herbst  
von den Bäumen 
des Nachts im eisigen Wind. 
 

Banne sie in Sätze. 
Sammle ihre guten Früchten 
in deine Himmelsscheune, 
die schlechten verwirf.  
 

Auf unsicheren Booten 
trägt der Fluss  
dich leichthin zum 
heute noch trägen Meer.  
Lass dich nicht treiben, 
kämpfe gegen den Strom an, 
der Quelle in den Bergen 
entgegen.  
 

Du bleibst ein Kind. 
Das baut mit Legosteinen 
sich jeden Tag  
ein hübsches Haus. 
Irdene Hütten sind nichts 
Gewisses.  
 

Zieht niemand bei dir ein, 
hast du verloren.



Glasstück 

 
Sie haben es aus Sand und Feuer 
mit ihrem Atem geblasen, 
tiefblau durchfärbt 
und in Bleiruten eingefasst. 
 
Nun gehört es 
zum Mantel Mariens. 
Es färbt des Tags 
das Sonnenlicht 
königinnenblau  
für die im Innern. 
 
Im Gesang 
zu Beginn der Nacht 
wird die Kirche 
denen draußen im Dunkel 
zum gigantischen Juwel, 
leuchtendes Bild aus Güte. 
 
Die Tür 
zu diesem Zelt 
steht offen. 
 
Die große Wanderung 
lässt aus Abend und Morgen 
Tag werden, 
den Ersten. 
 
 
 
 



 



Herbstblatt 
 
Der Novemberwind 
hat dies eine  
ganz vergessen. 
 
Oben am Zweig 
ist es verblieben, 
starr und verblichen. 
Es löst sich nicht. 
 
Das Blatt 
hat dem großen Tanz der Vielen 
zugeschaut, 
als wäre es nie gemeint gewesen. 
 
Nun erwartet es Frosthauch, 
die leise Schwester 
vom wilden Novemberwind. 
 
Halte still, mein Herbstblatt. 
Verharre im Zittern und Bangen, 
tanze nicht. 
 
Wieder und wieder 
wird Sonne 
dir guttun am späten Morgen, 
Schnee dich 
mit zarten Küssen überdecken. 
 
Deine Zeit eilt nicht. 
Sie hält bei dir 
ihren Atem an. 



Kelch 
 
Golden muss er schon sein, 
wenigstens von Silber. 
Den Alten war das 
die Farbe des Himmels. 
 
Der Wein darinnen: 
Tiefrot das Blut, 
strömt es zu seinem Herzen. 
Hell und licht 
füllt Gottes Geist nun 
die Adern unsrer aller Seelen. 
 
Das Lied des Kelches 
ist ein Kreuzwortgeheimnis, 
zum leuchtenden Schweigen gewandelt, 
tägliches Seufzen des Kosmos 
zwischen den Nächten. 
 
Mein lauschend Herz 
schwingt, 
goldglänzende Bronzeschale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Küstenwald 
 
Unter den Kiefern 
schreitet man 
auf weichem Grund. 
 
Hinter den sandigen Hügeln 
singt das Meer vor sich hin 
die Litanei ihrer Wellen, 
heftig schlagend oder flüsterleise. 
 
Wind versetzt 
die Nadelkronen 
in nicht endendes Rauschen. 
 
Kein Tier ist zu sehen. 
Die Vögel schweigen 
und machen wer-weiß-schon-was 
verborgen im verhangenen November. 
 
Als gäbe es uns Menschen nicht. 
Landeinwärts 
in der Stadt machen sie, 
was sie wollen, was sie sollen, 
immer irgendwo dahinter. 
 
Hier nun 
bade ich  
in Sanftheit der Farben 
und fülle meine Herzsegel 
mit dem frischen Atem 
des Ersten Tages. 
 



 



Mittelalterliches Manuskript 
 
Ziehe keine Handschuhe an. 
Berühre das Pergament. 
Versenke dich 
in die Miniatur, 
den ersten der Buchstaben, 
zum Bild geronnen. 
Höre, wie er zu dir spricht.  
 
Begib dich nun 
ruhigen Atems 
in das Labyrinth der Worte, 
überlass dich 
dem Geist, 
der dich von hier aus erhebt.  
 
Jetzt singen 
Ambrosius, David und Maria 
in dir, lausche nur. 
 
Eine kunstvolle Ranke 
in Grün und Gold 
windet sich 
in meinen Blick. 
 
Als wäre es schon  
unser Garten, 
allem Übel verschlossen.   
 
 
 
 



 



Moos auf einem Stein 
 
Weich ist es, 
Ruhekissen für Träume. 
 
Miniaturwald den gigantischen Ameisen. 
Ein trockenes Eichenblatt 
wirkt wie ein Dach. 
Ein Zelt für niemanden. 
 
Darunter der große feuchte Stein. 
Darüber die Traumtreppe 
mit all den Engeln. 
 
Sie sagen kein Wort. 
Sie tragen Botschaft wie Tautropfen. 
Licht vom Anbrechenden Morgen 
legten sie mir in die Seele, 
als brächten sie Opfer dar. 
 
So werden Finsternisse ausgelöscht. 
Die bösen Feuer 
aus schwarzen Flammen verzischen. 
Ein winzige Perle aus Licht 
ist genug. 
 
Moosgrün 
fließt aus voller Pinselspitze 
aufs weiße Blatt. 
Dankbar schweigt es 
und ist 
zum Bild geworden. 
 



 



Muster 
 
Wie mit Spinnenfäden 
umfange ich meine Welt  
durch tastende, gebietende Gedanken. 
 
So verstehe ich  
mich und die Welt 
in ihrem Abbild. 
 
Frau Welt jedoch 
interessiere ich kaum. 
Gleichgültig erträgt sie mich. 
 
Wir blenden uns 
mit 99 Spiegeln. 
 
Eingesponnen, gelähmt, 
festgezurrt in mein eigenes Netz 
lange ich vergebens 
nach einem Schwert 
von außerhalb. 
 
Frei falle ich  
in bodenloses All. 
Goldenes Blatt 
im Herbstwehen 
bin ich, 
der dachte, 
sich die Welt zu fangen. 
 
Als Distelfalter 
scheue ich nun alle Netze.  



 



Kunstwerk 
 
Stunde um Stunde 
hatte er daran gehämmert, 
gefeilt, geschliffen, 
mit fliehender Hand, 
dann behutsam langsam. 
 
Das kluge Auge, 
sichere Hand, 
eingefleischtes Können. 
 
Gereicht wurde es 
von Hand zu Hand, 
über viele Zeiten hinweg. 
 
Eine davon 
ist mir geschenkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ölbaum  
Kloster Schiomghwime, Georgien 
 
Viele Leben schon 
trägt er Frucht, 
Jahr für Jahr. 
 
Zum kurzen dicken Tau gewunden 
ruht der Stamm in sich.  
 
Quelle für das Sanfte 
ist er auf den Stirnen 
den Kommenden und Gehenden 
und Bleibenden, 
Nahrung den Mönchen 
in Zeiten des Fastens. 
 
Hin und wieder 
naht sich eine Taube, 
ein Zweiglein raubend 
für ihr Nest. 
 
Der Baum ist der Arche 
Mast und Gedächtnis 
auf ewige Zeiten. 
 
Immer muss man  
beginnen, als wäre gestern  
das Paradies erschaffen 
und der Grundstein gelegt.  
 
Wie geduldig 
muss so ein Baum sein.  



Psalm, einfach zu gehen   
 
Ich hebe meine Augen 
die Fassaden entlang. 
 
Des Nachts 
trübes Lampenlicht, 
des Tags 
müde Gesichter der 
Eilenden, 
Verschlossenen. 
 
Was hat man 
aus der Erde nur gemacht, 
den Himmel verdunkelt, 
die Schluchten  
in kaltes Licht getaucht.  
Wer hat das zugelassen, 
wer will das weiterhin? 
 
Unterm Schutt des 
Unnötigen 
such ich nach Sprechenden, 
irgendwo unter dem 
Trümmerstammelberg 
großspuriger Unterhaltung. 
 

 
In plastikglänzender, 
brillant perfekter 
Vorführung 
gibt es wenig 
Schweigen von innen 
und außen. 
 
Ich höre es nicht mehr. 
 
Gefangen im großen Rausch 
suche ich den Namen, 
den Vergessenen, den 
Fortgezogenen, 
nicht zu Ermittelnden. 
Lösungen suche nicht 
im Wirrwarr. 
 
Nimm mich in deine Arme. 
Deine Freundlichkeit 
berühre meine geschlossenen 
Lider wie eine Flaumfeder 
und lehre mich 
wieder zu blühen. 

 



 



Schwemmholz 
 
Vom Meerwasser aufgeschwemmt 
ist es gestrandet 
und bettet sich im Sand. 
Ein Stück gebrochenen Astes, 
fortgerissener Buhne, 
ein Teil vom Ruderblatt. 
 
Getrocknet wird es zu leicht befunden. 
Der wirre Wind 
hat einfaches Spiel 
mit ihm. 
Es muss den Tritt 
vom Kind fürchten, 
das läuft dem Ball schon 
hinterdrein. 
 
Ich habe das Fragment mir 
aufs Fensterbrett gelegt, 
lasse stumm es 
vor sich hin erzählen 
von dem, was niemand 
mehr weiß und so unendlich 
unwichtig ist. 
 
Doch schön, 
grazil, fragil, 
fein gezeichnet. 
 
Dieses gleicht 
einem Brocken Brot 
aus dem Korb der besorgten Jünger. 



 



Tor 
 
Lange schon 
durchschritt es 
Niemand. 
 
Ein und aus 
gleich einem Engel 
kam und ging er 
jenseits der Zeiten. 
 
Ein langer Brief, 
ein Buch ist das Tor, 
mit rötlichem Rost 
auf blätternde Schichten geschrieben. 
 
Lange schon 
durchschreitet  
Niemand dieses Tor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Verlassenes Haus 
 
Es gibt noch 
die alte Hausnummer. 
Wind fegt die Fugen aus. 
Den Balken unten 
haben Ameisen davongetragen. 
 
Schmutz am Fensterglas 
nimmt den verstaubten Plastikblumen 
das Licht. 
 
Des Winters steigt 
Qualm aus dem Schornstein. 
Die Alte 
schleppt sich heim, 
den Rinnstein entlang. 
 
Für Trauer hat sie 
keine Zeit. Bei ihr 
wohnt der toll gewordene Jammer, 
der frisst jede Minute. 
 
 
 
 
 
 



 



Vergangen 
 
Gestern 
ist der Raum, 
den niemand mehr betritt. 
Kein Schritt 
führt in der Zeit je zurück. 
 
Zu hartem Holz 
gewordene Rinde, 
Ameisenfraß, 
vom Meer geschliffener Kiesel, 
fort gewehtes Staubkorn. 
 
Den Stein von vorhin 
kannst du nun 
nicht mehr berühren. 
 
Gott vermöchte  
Spielsteine neu zu versetzen. 
Er wird es nicht tun. 
Vergeben will er, 
bewahren und richten. 
 
Gottes Geist weiß, 
wohin er weht 
und wo er je war. 
 
 
 
 
 
 



Tempelfigur 
 
Fragment aus porösem Stein. 
Ein faustgroßes 
Mädchengesicht aus Fernost, 
wer weiß 
wie uralt. 
 
Es spricht 
wortlos in einer Sprache, 
in der ich nicht denken kann. 
 
Es schaut an mir vorbei, 
vor sich hin, 
in sich hinein. 
 
Sein Blick  
trägt mich 
in die Ferne. 
 
Es gibt mir 
Brocken vom Brot 
lichter Gelassenheit. 
 
Bruchstücke 
aus vielen Zeiten 
fügt Gott zusammen. 
 
Die Mauern Jerusalems 
sind ein großer Reigen, 
weit wie die Welt, 
ewiger als Stein. 
 



Verlorener Garten 
 
Der verwitterte Zaun 
neigt sich der Erde zu. 
Das Kraut verwuchert. 
Der Schuppen fällt in sich. 
 
Die Krächzelster 
verjagt alle Singvögel. 
Kein Kind 
spielt mehr hier. 
 
Glassplitterhaufen 
warten geduldig 
unter der Brombeerhecke. 
 
An der Hauswand 
klettert Efeu empor, 
um sich schwer 
aufs morsche Dach zu legen. 
 
Da sprayt jemand  
unter dunkler Kapuze  
ans Tor ein spöttisch  
finsteres Engelsantlitz. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Zeit 
 
Das Alles 
hat sich mir nun 
zu Sand zermahlen 
und weht in lichten Schwaden 
zurück ins Meer. 
 
Den dunkelblauen Strich 
unterm Horizont 
hat mir mein Engel 
als Schwelle hingemalt 
für meinen Ausgang aus der Zeit. 
 
Könnte ich nur 
die stummen Lieder deuten, 
die mir Möwen  
in den Wind schreiben, 
getragen von des Windes 
warmem Rausch. 
 
Staub zum Staube. 
Ich jedoch 
darf mich im Geist Gottes 
wiegen, singen,  
mich in ihn hineinweben. 
 
Ein frischer Regenbogen 
empfängt uns. 
Wir schreiten hindurch. 
Cherubim nehmen uns 
in den Arm. 
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