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Auge Mensch

1
Als der Mensch die Lider öffnet,
sieht er im Spiegel des Sees
seine Augen.
Als die Erde den Menschen aufschlägt,
sieht sie nach Jahrmilliarden sich selbst,
das Blinken des Lichtes im Wasser,
Weiden an den Ufern ringsum,
das Weiß und Blau eines Himmels,
hört den Vogel, der im Röhricht Töne gebiert,
den Flügelschlag des Insekts über ihr.
Auge ist sie im Falken geworden,
Ohr in den Löffeln des Hasen, Geruch
im Wolf, Geschmack in der Zunge des Bären,
Gespür in der Katze –
und endlich Bewusstsein.
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2
So also duften die wilden Blumen,
so liegen Kiesel einfach da,
so schlängelt eine Ringelnatter über den Pfad ...
Die Tiere sehen Meute, Beute und Feind.
Das Leben des Menschen könnte jenseits davon
noch einmal beginnen.
Denn was ihm nichts nutzt,
der Blume Schönheit –
die sieht er auch.
3
Schlossgarten Stuttgart.
Im Säulengang die junge Frau balanciert
eine rote Rose. Ihr Kleines lugt über den Horizont
des Kinderwagens zu den Schwänen im Parksee.
In Platanenwipfeln wird hörbar
der Wind.
Ein Traum ist wahr geworden
als Mensch, der hört nun das Amsellied,
das er ist.
Ein Traum ist wahr geworden
als Mensch, der sieht nun im Spiegel des Sees
seine Tiefe.
Ein Traum ist wahr geworden
als Mensch, der blickt nun aus dem See hinauf
in sein fremdes Gesicht.
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4
Ein
Ein
Ein
Ein

Traum,
Traum,
Traum,
Traum,

in
in
in
in

dem
dem
dem
dem

leis Schnee fällt.
der Nebel jeden Laut verschluckt.
sanft Hügel vor dem Himmel grünen.
ein Pfad durch Wald in diese Hügel führt.

Schlägt einer seine Lider auf und weiß:
Traum ist auch dieses Haus, sind diese Wolken,
dann ist er dem Erwachen nah,
dann sind ihm Lehrer Bach und Baum.

5
„Nächster Halt Tübingen.“ Heimat
ist Standort geworden und Infrastruktur.
Nirgends mehr offene Flur.
Am Kirchturm der Uhr vergoldete Zeiger.
Denn Zeit ist Geld.

6
Im Berechnen erblindet das Auge für Schönheit,
im Hunger, im Streit, in der Sorge.
Ein Mann summt ein Lied, ganz allein.
Zwischen ergrünenden Buchen hat er sich hingesetzt.
Wenn die Träume verschwinden
und er die Stämme sieht, wird er wahr sein.
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7
Ein Telefon klingelt im Winterwald,
zwischen Buchen und Meisen.
Als der Mann zu reden beginnt,
weiß er, dass er kein Baum ist.
Als der Mann zu lauschen beginnt,
hört er im Widerhall der Blätter ringsum
seinen Namen.

8
Überall kann ein Mensch
dem Wunder begegnen. Doch erst,
wenn er das geschehen lässt,
was er ist,
ist er frei.
Wie die Axt frei ist, wenn sie hinabsaust
durch den Scheit auf den Block.
Wie die Raupe frei ist, wenn sie sich einspinnt
und als Schmetterling wieder entschlüpft.
Wie der Knastbruder frei ist, wenn er, entlassen,
seinen Blick schweifen lässt über offene Straßen.
Wie der Wanderer frei ist, wenn hinter lauter Stämmen
plötzlich ein Wald sich eröffnet.
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9
Auf der Lichtung ein Schwertkämpfer,
der seine Gegner nicht findet – nun schlägt er in Stücke
die Luft, nun wirft er Backsteine
in Schaufensterscheiben, nun blättert er nach Hinweisen
durch die Kanäle ihres Programms.
Doch nirgendwo sie, immer nur
Handlanger und Handlanger und Hand
langer Finger, die sich, es täten sonst andere,
bedienen.
Auge ist er geworden
und sieht von Händen gestaltet die Erde.
Ohr ist er geworden
und hört das Hupen zu Schichtbeginn.

10
Im Menschen ist sie aufgestanden,
die Unzufriedenheit in der Welt.
Aus Wolken schuf er sich Reiche – und leidet nun,
wenn sie mit dem Regen vergehen.
Jeder neue Blick ist ein anderer Traum.
Und die Träume stoßen sich, tun sich weh.
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11
Vögel sind die Stimmen des Waldes,
Stämme sind seine Tiefe.
Sing also, sing, Mensch, zwischen fremden Geschwistern,
den Bäumen, wo der Wald dich aufschlug
in eine blinde Welt, wo die Erde sich endlich erkennt,
wenn du sie anschaust –
wo du dich selber erkennen wirst.

12
Aus der Glätte des Sees trägt ein Insekt
den Tropfen zum Licht hoch, wo Sonne sich bricht –
blinkt ...
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Haiku 1

Das Gleis entlang sehen,
bis die Biegung es fortnimmt.
Wolken.
Wohin ich gehöre –
über der dunklen Walderde
ein Leuchten ...
Mairegen.
Ein Hut vor dem Mann
und dem Hund.
Sommerhitze.
Auf dem Klappstuhl der Alte
streicht seinen Zaun.
Konzertnacht.
Die indische Tänzerin wirft Blumen
ins Nichts.
Ende des Wegs
vor dem Fels, im Donnern
der Wasserfälle.
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Tote Fichte.
Ein Kuckuck ruft,
ruft ...
Nach dem Gespräch –
in der Spüle die Gläser
berühren sich.
Stiller Fluss ...
Verschwinden will ich,
im Stadtlärm.
Am Mönchsbrunnen –
die Zeit
zwischen Amselstrophen.
Gewitterwolken ...
Die schwarzen Schoten
des Besenginsters.
Feiner Niesel.
Die Kappe des Harmonikaspielers
auf dem Asphalt.
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Die Schwanenflöte

1
Himmelhoch Felsen –
und auf dem höchsten reckt, als Baum,
sich die Erde noch höher.
Wolken
streifen ihr Holz.

2
Geißenklösterle.
Unterm Felsgewölbe sitzen Neandertaler.
Flammen tanzen. An Spießen
dreht Bärenfleisch. Im Lied auf der Schwanenflöte
der Wald, mit Vögeln, Farben von Blumen, Bienen
und Harz – die Seele des Bären,
getragen bis in den Himmel hinein,
während sein Fett im Feuer zischt,
während die eine Frau ihr Kind säugt und die andere
ein älteres laust.
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3
Aus Wellen hat sich das Auge Farben erfunden,
Klänge das Ohr, auf Leitern von Tönen
rollen nun Gebete ins Unermessliche,
wo sie verwirbeln, wo Tropfen fallen, zerplatzen,
das Gesicht des Flötenspielers ist nass, er leckt mit der Zunge
vom Wasser der Wahrheit.
Das Bärenfett zischt noch immer über
der Glut. Ein neues Reich ist entstanden
aus dem Wind im Flügelknochen des Schwans,
aus den Tönen an der Kante
des Himmels.
4
Wer hat als Erster die Schwingung
als Klang gelautmalt, als Ton fantasiert?
Wer hat die Töne getaktet mit Atem und Schritt,
hat Verse und Strophen gebaut?
War es die Frau an der Quelle,
die den gespiegelten Himmel um Segen bat?
War es der Mann im Wald,
um Jagdglück betend zu Wisent und Hirsch?
War es das Kind, das, innehaltend,
an der Felswand das eigene Jauchzen als fremdes nahm?
Im Höhlenschutt sind Splitter der Flöte geblieben,
ein Archäologe hebt sie einzeln ans Licht.
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5
Hinterm Glas des Museums für Urgeschichte
die Rekonstruktion einer Flöte, geschnitzt aus dem Knochen
eines Schwanenflügels.
Der Vitrinen-Lautsprecher flutet ihr Spiel
in den Raum, sehnsuchtsvoll hoch, c3 bis f4, träumerisch,
die sieben Töne des Waldes.
Wisente. Bären. Und der Glaube
an eine Mitte der Welt.
Jeder Ton trifft. Wo es schmerzt,
ist dein Herz.

6
Zum Schlag der Trommel am Feuer,
zum Atem der Flöte synchronisieren die Herzen.
Wir schauen uns an.
Beim Spurenlesen haben wir einander erkannt,
beim Kampf mit dem Bären,
beim Wasserschöpfen am Fluss,
ineinander verschlungen in zitternder Nacht –
und nun noch einmal,
im Himmel.
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7
Balken im Blau, in ziehenden Wolken,
ein Reich aus Klang und Licht,
aus Metaphern.
Unverständlich,
dass wir einander erkennen.
Unverständlich,
dass wir weinen, wenn Schwingungen den Himmel erschüttern.
Unverständlich,
dass wir auf Leitern gehen, durch Wolken.

8
Unverständlich ist alles, unerkennbar –
aber zu leben.
Zu leben so, wie ein Stein auf der rauen Alb singt,
wenn der Pflug ihn nach Jahrmillionen hochhebt ans Licht.
Zu leben so, wie der Efeu rankt,
die Mauer hoch, durch eine Schießscharte der Burg.
Zu leben so, wie ein Falke vom Himmel stürzt,
und so, wie die Maus, die er schlägt.
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9
Metaphern sind die Farben und die Klänge,
ein Gleichnis ist der Erde ganze Pracht.
Wahr werden erst Gemälde und Gesänge,
wahr wird das Wort und was das Herz uns macht.
Wie lang auch einer tastet mit den Händen –
erst seine Träume bringen diesen Stein
mit ihrem Meißel aus des Berges Wänden
in unsere hohen Tempel ein.
Nur in der Kunst kann Wahrheit sein.

10
Da, auf der Sprosse, im Himmel!
Über ihm, unter ihm wird die Leiter kleiner und kleiner.
Das Schwanken, das ist der Wind,
die Wolken sind Kühe, die melkt er,
Donner und Blitz
sind unverstandene Gedanken.
Wenn er schreit, nimmt der Himmel
den Laut auf. Sein Herz pocht. Das sucht die Ruhe
der Erde.
Rings um ihn Leitern und Augenpaare.
Hier finden die Blicke sich,
hier erkennen sich Menschen, im Himmel.
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11
Aber weißt du noch, an der Quelle,
dein Blick aus dem Spiegel?
Du hast mit der Hand das Wasser berührt,
die glatte Fläche verwandelt. Du hast im Wasser
dich selbst gespürt,
herausgerückt aus der Zeit, dort hinein,
wo sie steht.

12
Der Zug nach Blaubeuren beschleunigte
den eingeschlossenen Himmel und uns, die wir
zu ruhen schienen, während vor schmutzigen Scheiben
das Land immer schneller vorbeiflog.
Zwei Mädchen mit Ohrhörern, jedes lauschte für sich
vorgefertigten Klängen.
Aber ihr Schaukeln im Schaukeln des Wagens
teilten wir alle.
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Haiku 2

Verirrt.
Die Waldtaube
gurrt.
Waldsee.
Auf der Stille landet
ein Distelsamen.
Abendrot –
das Gleißen in der Spur
eines Kahns.
Im Stadtpark.
Ein Schmetterling tanzt überm
geöffneten Buch.
Das Blau des Himmels,
am Abend unergründlich
noch immer.
Die Ente fliegt auf.
Wie lang ihre Schwingen
das Wasser berühren.
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Abendlicht.
Hinter dem Heuwender lange noch
Staub.
Gedränge im Bus.
Die Schnur am Boden, durch ein
gläsernes Herz.
Nonnenfriedhof.
Die Stundengebete
des Herbstwinds.
Autobahnkreisel:
Im Bogen zurück –
vor das Licht.
Morgennebel.
In der Berufskolonne
ein Wagen ohne Licht.
Fahles Gras.
Die Hände heben ins Verklingen
der Abendglocke.
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Ströme des Himmels

1
Ein Spiegel im Nebel, dem über die Kanten
der Ton einer Flöte streicht, aus dem Nichts
in das Nichts.
Ein Mann hat den Nebel geatmet,
dem Ton dieser Flöte gelauscht – nun greift er
an die Kühle des Glases.

2
Gelauscht hat er immer schon
auf das Geheimnis, bis in der Schule das Horchen
es fast verdrängte.
Weil vom Geheimnis dort keiner je sprach,
hat er es für einen Irrtum gehalten.
Es ist in jedem.
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3
Statistikseminar.
Die Wahrheitstabelle hat Kaffeeflecken,
ein brauner Bogen geht geradewegs
durch ein „f“. Heißt das jetzt „w“?
Und was ist mit der Weißheit
dieses Papiers? Es fühlt sich glatt an.
Unterstützt das „f“ oder „w“?
Mehrwertige Logiken: Weitere Nullen
auf einen Bankschein gedruckt.
Nun ist er mehr wert. Zu kaufen aber gibt es
nichts mehr, was den Himmel berührt.
Zähl Sterne!

4
Die Wellen im See hat niemand gezählt,
weil das keine Sache von Gewinn und Verlust ist.
Die Kiesel am Ufer hat niemand gezählt,
weil das keine Sache von Gewinn und Verlust ist.
Die Liebeslieder auf einem Album im Netz,
die werden beim Laden gezählt –
aber die Liebe nicht.
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5
Wenn einer zu zählen beginnt,
hat er die Liebe verloren. Wenn er zu zählen aufhört,
kann die Liebe beginnen.
Eins und eins gibt eins,
wenn ein Tropfen mit einem Tropfen verschmilzt.
Eins und eins gibt zwei,
wenn Kinder Murmeln zählen im Hof.
Eins und eins gibt drei:
Ein Hahn, eine Henne – und da kommt ihr Ei.
Tausend mal tausend gibt eins,
wenn ein Regen nachts die Erde benetzt.

6
Es ist das, was strömt, das wohl
Bedingungen hat, wie Schwerkraft, wie Luft,
aber von ihnen nicht abhängt,
wie die Marionette abhängt von ihren Fäden
und dem Menschen hinter dem Vorhang,
sondern aus ihnen macht, was es ist, und sie lebt,
wie die Amsel ihren Gesang lebt,
in der Dämmerstunde dieses Aprilmorgens,
wo ein Blick aus dem Fenster weiß,
dass es geregnet hat.
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7
Was tut einer dann, wenn er nichts tut, wenn er
einfach nur lebt? Kann er der Atem sein?
Das Schwirren des Spatzenflügels?
Kann er das, was er mehr ist, höher tragen,
dass es wieder im Himmel ist?
Ist ein Mensch denn überhaupt mehr? Ist er nicht einfach
eine Verlegenheit? Ein fehlendes Wort? Ein Zeichen,
das für etwas anderes steht
und nun selbst sucht, für was?
Ein leerer Raum, der sich füllen muss? Sammelt sich
deshalb in uns so viel Staub?

8
Die Kiesel sind immer schon hier,
die Bäche, die Blüten im Wind.
Der Mensch muss sich noch immer erlösen,
dass er ganz lebt, ein Quell aus dem Himmel,
der auf der Erde liegt, in dem, gespiegelt,
Wolken treiben und, wirklich,
dieses Blütenblatt, gekommen aus dem Wind
dieser Wolken.
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9
Blütenblätter sind geweht über die Striche
aus Straßenkreide, nun liegen sie
auf krumm gemalten Strahlen des Lichts.
Einer im weiten Gewand geht barfuß
über das Pflaster und lächelt den Kindern zu. Geschrei
der Schwalben erschüttert die Luft.
Niemand weiß, wer der andere ist.
Wir machen Notizen, aber die Namen der Blumen
behalten wir nicht.
Aus dem Vogelflug haben wir Zukunft gedeutet –
und erhielten unsere Träume.
Zu Statuen haben wir geredet,
aber auf Antwort gelauscht,
und nicht auf den Klang unserer Stimme.
10
Zum Heiligen kannst du wohl aufblicken –
doch kann dir die Statue ein Gegenüber sein?
Geht dein Blick über sie
in den Himmel? Oder ist es
die eigene Haltung, die dich bewegt?
Wenn du die Pfütze bist, kannst du
dem Regen begegnen.
Wenn du der Baum bist, begegnest du
in deinem Wipfel dem Wind.
Wenn du ein Grashalm bist, bist du
unter den Grashalmen einer.
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11
Wissen aber kannst du nicht
von Gras und Blume, Augen, Wolken.
Du kannst nur deinen Träumen folgen.
Die Augen öffnen sich dem Licht,
erdichten sich dies Menschenleben.
Du kannst nur was du bist ihm geben.
Doch was du gibst, das bist du nicht.

12
Alle Erde strebt der Schwerkraft entgegen
ins Hohe.
Alle Wolken ruhen auf den Strömen
des Himmels.
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Haiku 3

Der Traktor wendet.
Die Pflugschar schneidet
durch Herbstwind.
Ein Blatt fällt.
Mein Blick geht hoch in den Klang
fliegender Schwäne.
Überlandleitung.
Das Ende der Vogelreihe
im Nebel.
Stadtmarathon.
Auf die gesperrte Straße
fällt ein Ahornblatt.
Durch die Drehtür,
Bücher im Arm.
Am Boden ein Ginkgoblatt.
Erster Schnee –
wie leicht der Finger
ihn schmilzt.
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Erste Schneeflocken
funkeln,
im Spinnennetz.
Novembermorgen.
Zwischen schwarzen Ästen
die Sonne.
Im Zugfenster
ich, diese Sammlung
von Schatten.
Schnee fällt.
Auf der Matte ein Muster
aus Stille.
Alter Weinberg.
In meine geöffneten Hände
fällt Schnee.
Warten
im Schnee, unter erleuchteten
Büroetagen.
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Geöffnetes Buchenauge

1
Am Rand der Bahngleise
aufgeschossene Wildnis.
Ein leeres Schneckenhaus,
der Junge dreht es, hält es ans Ohr.
Halme, einfach im Wind.
Vogelpfiffe.
Was er wahrnimmt, sind seine Augen,
seine Ohren, die Positionen der Nervenzellen
in ihm.
Doch unter dem Echo,
ist da nicht der Ton von Felswänden,
von lauteren Stimmen?
Doch entgegen dem Blick seiner Augen,
ist da nicht ein anderer Blick,
der ihn betrachtet?
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2
Geschlagene Stämme, manche
zu Poltern an den Wegrand gezogen, andere
noch im Wald, kreuz und quer.
Tauben gurren. Ein Stück Holz
liegt auf Moos, mit einem geöffneten
Buchenauge.
Wir sehen uns an,
doch wir erkennen uns nicht.

3
Verwandt mit dem Schmetterling,
der vom Brunnen torkelt über Gräser zum See,
verwandt mit der Amsel, die im Baum pfeift,
mit den Halmen verwandt, die der Wind
beugt und die ihm nachgebend widerstreben,
verwandt mit der jungen Maus am Weg,
deren Auge sich noch kaum geöffnet hat
für die Wunder der Welt, verwandt mit allem,
was ist, weil wir auseinander
entstanden sind.
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4
Wir erkennen uns nicht – und sind uns
so nah. Doch im Blick dieser Augen
ist ein Unsagbares, immer Fremdes.
Begegnung: Illusion ist sie oder Wahnsinn.
Canetti schrieb schon 1954, vor meiner Geburt,
das Papier sei nichts wert, die Schrift
sei nichts wert.
5
Ein Buch nach dem anderen
nehm ich aus dem Regal, werf ich weg –
und kostbarer wird das, was bleibt,
wird mein Leben.
Weil ich nun da auf dem Boden sitze,
die Saiten zupfe, unsicher, was das denn ist.
Aber die Töne entstehen, verklingen, entstehen neu
um mein sterbliches Herz.
Die Bücher haben mich immer bedrängt.
Deshalb war ich so gerne draußen im Hain,
auf dem Feld, am liebsten weglos im Wald,
wo ich einfach nur sein kann.

6
Die Stellungnahmen der Gräser,
die Stellungnahmen von Falke und Maus ...
In den Büchern kämpft Gut gegen Böse.
Doch in der Welt über den Seiten
scheint nur Falschheit gegen Falschheit zu stehen.
31

Wenn einer sich ziehen lässt
in ihren Kampf, gebären sie
eine Realität, die sich über die Kiefern legt,
die den Blick für die wilden Blumen
umschleiert.
Nur das, was nicht kämpft, ist wahr,
weil es nicht in Frage gestellt ist,
weil es wie die Schwerkraft oder die Bäume im Wald
den Raum bildet für das, was dann kämpft,
was eine Wahrheit erst sein will.

7
Wie sie gegenseitig sich halten,
wie sie gehalten werden von Fäden.
Geld zerrt an Geld, Bomben sind Friedensgebete,
Kampfpiloten erfüllen „Jobs“, in der Wahrheit
steht niemand. Schuld ist der Schwächere,
der Nachlässigere bei der Kontrolle
der Nachrichtenströme, endgültig schuld der Verlierer,
Historiker denken sich Gründe aus.
Je mehr sich das Gute in der Welt verbreitet,
umso mehr nehmen die Kriege zu, „zum Schutz der
Zivilbevölkerung“, und die Armut, die Drogen,
umso mehr Papier wird zu Stimmzetteln
verarbeitet, auf denen die Menschen über die Farben
des Bösen entscheiden, umso mehr stirbt die Wahrheit
der Bäume. Das Regime erlässt Richtlinien
für die Blumen im Garten, was eben die Freiheit ist,
die es meint, die Freiheit der Richtliniengeber.
Aber die wilden Blumen
kennt niemand.
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8
Woran will einer die Wahrheit messen?
Am Nutzen? An der Übereinstimmung mit den Gebräuchen?
An den Positionen anderer Menschen zu ihm?
Treibhölzer schwimmen im Strom – soll der dann
die Wahrheit sein? Was bist du? Was willst du sein?
Wer kann der sein, der das sein soll, was du willst?

9
Anker ist das Strömen des Flusses
und an seinem Ufer das Blühen.
Anker sind die Ahornblätter im Herbst,
wie sie leuchten, dunkeln, fallen.
Anker sind die Fliegenschwärme
um die ruhigen Augen der Stute.
Anker sind die Wolken, ihr Ziehen, Wirbeln,
Vergehen, erneutes Entstehen.
Anker ist der Falke, der vom Himmel stürzt
und die Maus schlägt; die geschlagene Maus
ist Anker auch, ihr Klagen ohne zu klagen,
ihr Enden, während der Falke die Krallen spreizt.
Anker ist der Blick in geliebte Augen,
wenn du nichts willst und alles lassen kannst.
Anker ist das Schweigen der Bäume im Wald.
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10
Abends im Stadtpark bei den Rosen
ein Menschenkreis, ein Tanz, Gitarre
und Bandoneon, Klarinette ...
Wir blieben stehen, schauten, lauschten –
dann reihten wir uns ein, die Füße
vor, seit, zurück, gefasst die Hände,
die Arme schwangen mit, bretonisch,
zusammen tanzten wir ins Dämmern,
die Welt ganz einfach in den Schritten,
zwei unter anderen, du und ich.
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Haiku 4

Winter.
Ins Morgengedränge ein Blick
aus dem Schaufenster.
Stehende Uhr.
Auf der leeren Palette am Bahnhof
liegt Schnee.
Weihnachtsmittag.
Orangenschalen, verstreut
im Schnee.
Spuren im Schnee.
Wo mein Fuß lastete:
Schatten.
Tiefer Schnee.
Die einzige Spur führt
zum Briefkasten.
Schießplatz im Wald.
Wie der Schnee Knall für Knall
kurz verdunkelt.
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Schneemorgen.
Einer schaut vom Bussteig hoch
in den Schwanenflug.
Schneeschmelze.
Der Bauernjunge klopft
an die Pflugschar.
Baumgerippe.
Schneeflocken zergehen
im Klärwerk.
Kinderhaus –
Watte am Fenster,
gefaltete Sterne.
Noch einmal Kälte.
Jemand hat in den Schnee
eine Sonne gemalt.
Tauwind.
Das Mädchen läuft ein paar Schritte
ins Licht.
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Vom Reich des Herzens

Der Elfenwall
„Hinter dem Ringwall, in Hütten zum Schutz
vor den wilden Tieren des Urwalds, so lebten
die ersten Menschen auf Irland.
Als fremde Horden landeten,
die Wälle nahmen, die Hütten verbrannten, flohen sie
und zogen ins innere Reich sich zurück.
Sie wurden zu Elfen, zum guten Volk,
sie leben im Herzen der Hügel, unsichtbar
für die neuen Bewohner.
Ihr Urwald ist abgeholzt.
Schafe weiden. Pflüge schneiden. Nur noch die Wälle
wissen vom Anfang.“
Die Großmutter hat ihr Buch Jahre
schon zugeschlagen. Das Mädchen sitzt träumend
im Wald, auf einem anderen Kontinent.
Ringsum setzt sie Stein neben Stein.
Und als sie den Ring geschlossen hat,
schließt sie die Augen.

37

Das ewige Licht
Sterne hängen über der Straße an Drähten
und rings in Weihnachtsschaufenstern.
Umstellt bist du bald, von Funkellichtern,
von blinzelnden Puppen, von Haufen
schönen Papiers, von Glöckchen, Nussknackern,
Glasperlen, fast echtem Schmuck, von Kameras,
die jede Bewegung festhalten.
Umstellt ist dein Herz, weil es so viel
zu geben hat, aber nicht weiß was oder wie,
weil es unsicher ist, ob alles denn
schon genügt, weil der Horizont so weit
weggerückt ist, dass es die Nähe kaum sieht,
in Hochhausschluchten, und das eigene Pochen
nicht mehr vernimmt.
Der Geschichtenerzähler wendet
die Seite: „Was du greifen kannst,
ist wenig wert, nur das zählt, was sich
im Herzen ereignet.“
Er spricht von der Reinheit des Schnees,
von der verschneiten Quelle, vom Licht,
vom armen Mädchen, vom Prinzen, spricht von
der Stille, von der Berührung des anderen.
Er erzählt von Gut und Böse,
vom Reich des Gelds und dem deines Herzens,
dass es das wirklich gibt,
dass es wirklich so ist wie du weißt und anders
als dir die Pressesprecher erläutern.
Kinder stehen und staunen,
in ihren Augen das ewige Licht.
Vom Himmel fällt Schnee.
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Nacht der Lichter, Stiftskirche
In der Stiftskirche Taizé-Gesänge,
„Nacht der Lichter“, November.
Die Bänke sind gut gefüllt,
doch viele Menschen schweigen,
wie du, den Blick gesenkt bist du bei dir.
Mein Blick geht hoch in die offene Kuppel,
durch die Kabel hängen.
Nur Kerzen leuchten.
Die Worte sind vom schwierigen Erbe der Erde,
nur die Melodien tragen,
weil sie vom Himmel sind,
weil unser Atem durch sie hindurchgehen kann
und sich verbinden
mit dem Atem der Welt –
und sich offenbaren
als Atem der Welt.
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Stufen am Himmel
Einhundertundeinundvierzig Stufen führen zu dir,
ins Haus am Himmel. Ich bin sie
alle gegangen, wieder und wieder.
Wolken treiben, während ich gehe,
hinterlassen den Himmel uns, unberührt.
Vögel singen, während ich gehe,
tönen die Farben des Himmels uns her.
Blumen blühen, während ich gehe,
schlagen das Geheimnis des Lebens uns auf.
Einhundertundeinundvierzig Stufen führen zu dir,
ins Haus am Himmel. Ich bin sie
alle gegangen, wieder und wieder.

Vom Himmelshaus
Vom Himmelshaus in den Morgen schauen,
wo die Sonne aufgehen wird
über der Stadt, hinter Wolken. Du liegst noch
im Zimmer zum Berg, ich träume
in das ziehende Grau.
Hier, zwischen den Schlägen meines Herzens,
hör ich die deinen noch hallen,
in diesem weiten, gemeinsamen Raum.
Hier, vor den ziehenden Wolken,
seh ich die Weite der Erde
und für die Himmelsschiffe das Blau.
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Das Schiff
Schneemorgen. Am Dach gegenüber
hebt sich der Blitzableiter in Form eines Schiffes
dunkel gegen den Himmel ab.
Der Osten,
wohin der Bug zeigt, als wolle er segeln,
ist licht.
Es ist die Tiefe des Atems,
die uns miteinander verbindet – und mit dem Himmel.
Es ist die Liebe,
die uns bindet an das, was wir sind.
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Dichtung und Neuropsychologie
Dichtung sollte allgemeinverständlich sein, will sie doch jeden
Menschen in seinem unverstellten Menschsein ansprechen. In
„Die sieben Töne des Waldes“ wird allerdings immer wieder
auf neuropsychologische Vorgänge Bezug genommen, deren
Kenntnis der Dichter nicht voraussetzen kann. Einige Ausführ
ungen dazu lassen die Verse vielleicht besser bestehen.

Subjektive Qualitäten
In der physikalischen Welt gibt es keine Töne. Es gibt Wellen.
Eine Schallwelle ist eine mechanische Welle in einem Medium,
etwa in Wasser oder in Luft. Nervenzellen im Ohr reagieren auf
Schallwellen von 20 bis 20.000 Schwingungen pro Sekunde
mit Signalen an das Gehirn. Die mit dem Ohr verbundenen
Bereiche des Gehirns registrieren diese Signale und erfinden
zu ihnen die subjektive Qualität der Töne. Eine Schwingung ist
kein Ton. Erst das menschliche Gehirn macht einen daraus.
Computer können das nicht. Sie nehmen Schallwellen als
Schwingungen auf, sie zu „hören“ ist ihnen nicht möglich, die
kreative Erzeugung von Tönen aus Wellen eignet nur dem
Menschen sowie Tieren mit einem verwandten Gehirn.
Außerhalb eines Gehirns gibt es keine Töne.
In der physikalischen Welt gibt es auch keine Farben. Es
gibt elektromagnetische Wellen. Auf 380 Nanometer bis 780
Nanometer, einen sehr kleinen Bereich dieser Wellen, reagie
ren Nervenzellen unseres Auges. Manche reagieren am stärk
sten auf Wellenlängen um 560 Nanometer. Sie senden Impulse
an das Gehirn und dieses erfindet dazu die subjektive Qualität
einer Farbe (ein grünliches Gelb). Andere reagieren am
stärksten auf Wellenlängen um 530 Nanometer, und das gibt
ein Gelbgrün in unserem subjektiven Erleben. Und wieder
andere reagieren am stärksten auf Wellenlängen um 420
Nanometer, das Gehirn malt sich dazu „Blau“. Und aus der
Mischung dieser Nervenimpulse entsteht die bunte Welt, die
wir kennen, als kreativer Akt, als Erfindung, als Sprung in eine
nicht physikalische, sondern subjektive Welt, als ein Erleben.
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Gegeben sind Nervensignale, die unentwegt eintreffen –
und das Gehirn. Die Nervenzellen des Auges sind mit anderen
Gebieten verknüpft als die Nervenzellen des Ohrs. Die
Gebiete, in die das Ohr signalisiert, erfinden Töne, die Gebie
te, in die das Auge signalisiert, erfinden Farben.

Die erfundene Welt
Aus den Tönen haben sich die Menschen und ihre Verwandten
Tonleitern erfunden, Harmonien, Rhythmen, Musik. Sie haben
diese in eine Welt gebracht, die bislang nichts davon kannte. Mit
den Tönen und Farben erweitern wir die bisherige Welt.
In den Qualitäten des subjektiven Erlebens, in der darauf auf
bauenden Musik, Dichtung, Kunst entfaltet sich eine ganz eigene
Welt des Menschen und seiner Verwandten, welche die physikali
sche Welt zur Grundlage hat, in der aber eigene Regeln gelten.
Es tut gut zu wissen, dass wir damit nicht alleine sind, sondern
geschwisterlich verbunden mit anderen Wesen derselben Welt.
Das Auge des Falken, das Ohr des Hasen zeigen, dass auch die
Tiere an dieser Welt dichten, wie wir.
Was der Mensch als sein Eigenstes empfindet, sein „Ich“ – es
lässt sich physikalisch nirgendwo lokalisieren. Wie es aussieht,
gehört es gleichfalls zu dieser erfundenen, neu erschaffenen
subjektiven Welt. Das bedeutet nicht, dass das Ich nichts ist oder
dass es weniger wäre, als wir bisher dachten. Es bedeutet, dass
es anders ist und dass wir noch nicht wissen wie, dass wir um
seine Bedeutung, um seine Wahrheit ringen müssen.

Wahrheit in einer erfundenen Welt
Wahrheit ist nichts, dem sich Dichtung mehr oder weniger gut
annähern würde, nein, Dichtung schafft Wahrheit. So wie auch
Wissenschaft Wahrheit schafft, sie keineswegs bloß findet (wäre
das so, müsste man sich fragen, wie es sein kann, dass sie immer
ein bisschen etwas anderes findet, und müsste schließen, dass sie
als fortlaufender Prozess nie bei der Wahrheit ankommen, also nie
wahr sein kann).
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Wahrheit zeigt sich damit als etwas Konkretes, Bedingtes,
Gegenwärtiges, also auch Veränderungsfähiges, nicht als etwas
Abstraktes, Unbedingtes, ewig Gültiges.
Die Wahrheit der Dichtung (und der anderen Künste) bezieht
sich auf das innere Erleben, auf das neu entstandene menschliche
Reich, die Wahrheit der Wissenschaft auf die Handlungsfähigkeit
des Menschen in der physikalischen Welt.
Eine wesentliche Frage der Dichtung ist die Frage nach Ankern
der Wahrheit. Denn als Wort für ein bloßes Treiben im sich schnell
verändernden Wahrnehmungsstrom ist sie nichts wert. Und als
Wort für eine willkürliche Orientierung an zu einer bestimmten
Zeit in diesem Strom gebildeten Kategorien nicht viel mehr.

Dichten und Denken
Martin Heidegger meint in seiner Vorbemerkung zu einer CD mit
gesprochenen Hölderlin-Versen: „Dem Sinnen und Denken liegt
nur das eine ob: Dem Dichten vorzudenken, um dann vor ihm
zurückzutreten.“ Das Denken setzt danach einen Rahmen, in dem
sich das Dichten bewegen kann, der Dichtung hält, damit sie nicht
in eine haltlose Irre gerät.
Im Text oder im Lied kommt Dichtung unmittelbar zum
Ausdruck, Gedicht und Lied sind Dichtung. Zwischen Wissenschaft
und wissenschaftlichem Text dagegen gibt es eine Differenz. Der
wissenschaftliche Text ist ein Bericht über das Ergebnis wissen
schaftlichen Handelns, er ist nicht selbst Wissenschaft. Wissen
schaftliche Texte wollen Wissen übermitteln, etwa in Form von
überprüften und intersubjektiv für „wahr“ erhobenen Behaup
tungen (Hypothesen). Denn Wissenschaft hat einen universellen
Anspruch. Sie trachtet danach, auf Behauptungen zu kommen,
denen alle Menschen zustimmen können und andere, konkurrie
rende Behauptungen auszuschließen.
Dichterische Texte mögen manchmal in der Form genauso
erscheinen, ihre Absicht ist aber eine andere, denn in der
Dichtung können durchaus viele Wahrheiten nebeneinander
existieren. Das Gedicht stellt eine Herausforderung an den Leser,
sich selbst mit seinen eigenen Anschauungen und seinem eigenen
Erleben an diesen Texten zu prüfen, sich so über die eigenen

45

Anschauungen klarer zu werden und Worte für das eigene Erleben
zu finden, Worte des Wiederfindens oder des Widerspruchs.
Ob der Leser widerspricht oder zustimmt, ist dabei für das
Gedicht nicht wichtig; wichtig ist, dass es in eine Auseinander
setzung führt. Insofern will auch Dichtung die Weltsicht des Lesers
erweitern und klären – aber nicht durch zu übernehmende Wahr
heiten der physikalischen Welt, sondern durch die Herausforder
ung der subjektiven Wirklichkeit.

Das Lauschen
Mit der reinen Wissenschaft teilt die Dichtung einen Charakter des
Lauschens. Während lange Jahrhunderte hindurch nur der in
überlieferten Schriften einer offenbarten Religion enthaltene Sinn
in rechter Weise verstanden zu werden brauchte, sind wir mit dem
Autoritätsverlust der sinnstiftenden Institutionen auf uns selbst
zurückgeworfen und es ist ein Lauschen auf die ganze Natur und
auf uns selbst geworden.
Sinn ist aber nichts, das willkürlich zu setzen im Belieben des
Menschen steht, sondern etwas, das sich ereignet. Das kann beim
Singen, in einem wissenschaftlichen Experiment, im Zusammen
sein mit anderen Menschen, beim Betrachten einer Blume sein.
Wesentlich ist das Lauschen auf das Andere vor uns und auf uns
selbst.
Wir haben dieses Gegenüber erfunden und uns selbst, uns
Lauschende, auch. In unserem Miteinander werden wir wahr. Es
ist eine Wahrheit, die sich im Lauschen verändert.
Im Lauschen sind die Gedichte entstanden, im Lauschen auf die
Anker der Wahrheit, auf die sieben Töne des Waldes.
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