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Vorwort
Das sind die Lieder der Gräser – und die Lieder eines
Menschen, der sich zwischen sie gesetzt hat. Das sind
immer neue Versuche um dasselbe, die sich manchmal
ergänzen, die sich manchmal zu widersprechen scheinen.
Weshalb die Beschäftigung mit den Gräsern, mit ihren
Liedern? Was meine ich, das ich, das wir Menschen, von
ihnen lernen können? Sicher nicht, Gräser zu sein. Das
liefe nur auf eine Illusion hinaus, eine weitere der vielen
Illusionen unseres Lebens.
Wir können von den Gräsern lernen, Menschen zu
sein. Das werden wir zuerst unter Menschen, in der
Auseinandersetzung mit Menschen als Gegenüber – aber
dann eben auch, indem wir uns gegen etwas halten, das
nicht Mensch ist. Soweit wir das andere denn überhaupt
sehen, uns vorstellen, verstehen können.
Beim Kreisen um die Erde oder bei einem Blick vom
Mond erkenne ich die Gestalt der Erde. Ich habe sie
schon vorher gewusst. Aber dieser Blick von den Rändern
her, aus dem anderen heraus, mit einem Abstand, den
das andere gibt, zeigt sie mir konkreter, unmittelbar.
Gräser nehmen Wasser auf. Schon zu sagen, dass sie
trinken, dass sie auf Regen warten, ist falsch. Wir haben
keine Worte zu erfassen und zu beschreiben, wie das
Verhältnis der Gräser zum Wasser und der Erwartung des
Regens ist. Wir haben unsere Worte, um uns diesem
Verhältnis ein wenig anzunähern und vom Versuch dieser
Annäherung zu lernen.
Was immer wir ablehnen, lehnen wir in Hinsicht auf
uns selbst ab. Was immer wir annehmen, nehmen wir in
Hinsicht auf uns selbst an. Immer sind wir selbst, ist
unsere Art, unser Nutzen, Maß und Entscheidungsgrund.
Die Art der Gräser muss, wie schon ein Blick auf sie
zeigt, eine andere sein – die allerdings evolutions
geschichtlich nicht minder erfolgreich ist.
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Eine solche Einstellung setzt mich zwischen die Dinge,
mitten unter die Dinge. Und es setzt mich mehr in ein
Beobachten, als in ein Handeln. Ich begebe mich damit
mitten in die Wiese und lache dabei. Es macht mich
kleiner und die Welt größer. Vielleicht ist das eine
Antwort auf die Lieder der Gräser: Staunen und Respekt
vor der nichtmenschlichen Welt um mich herum.
Streng genommen kann ich nicht einmal die Position
anderer Menschen einnehmen, ich mache mir nur
Vorstellungen über sie und täusche mich selbst, wenn ich
meine, nach einem solchen Versuch andere Menschen
tatsächlich zu kennen.
Ganz streng genommen kann ich nicht einmal mich
selbst verstehen.
Allerdings erweitere ich mit meinen Vorstellungen
meinen Raum, verändere meinen Horizont.
Ich erweitere meine Welt, indem ich mich in andere
Menschen hineinversetze, in ein Gegenüber, in die fiktiven
Menschen eines Romans, und die Welt damit wie mit
anderen Augen sehe. Es kommt nicht darauf an, dass diese
anderen Augen tatsächlich existieren. Es kommt darauf an,
dass es andere Augen als meine gewohnten sind.
Ich erweitere meinen Horizont, indem ich die Lieder
der Gräser singe oder mich hinknie und zu verstehen
versuche, wie diese Weinbergschnecke in der Welt ist.
Ich erweitere meinen Horizont, indem ich den Horizont
betrachte und mich hinein in die Lieder der Bäume und
der Wolken begebe.
Das ist mindestens etwas wunderlich, wenn nicht gar
verrückt, sobald ich vergesse, was ich tue, sobald ich
glaube, wirklich ein Grashalm zu sein oder die Schnecke
tatsächlich zu verstehen meine.
Es ist eine Erweiterung des eigenen Lebens und
Horizonts, wenn ich mir bewusst bin, was ich tue. Wenn
ich die Wolken betrachte, als Wolken zu betrachten
versuche, als eigene, für sich gültige Existenz, und nicht
4

nur als Störung zwischen mir und der Sonne oder als
etwas, das hoffentlich oder leider bald Regen bringt,
kann ich meine eigene Existenz ein wenig erweitern.
Dann spreche ich mit der Weinbergschnecke.
Dann singe ich mit den Vögeln und dem Wind.
Dann singe ich die Lieder der Gräser.
Diese Versuche bleiben immer in der Perspektive des
Menschen, unter meiner Perspektive, auch wenn sie von
Gräsern gesungen werden. Doch mein Blick ist weiter
geworden als zuvor.
Läge es nicht näher, sich dem zuzuwenden, was sich in
der Welt des Menschen ereignet? Wäre es nicht besser,
hier Position zu beziehen, teilzunehmen an den Ausein
andersetzungen der Menschen? Wenn wir denn eben
darin zuallererst Mensch geworden sind, mit anderen
Menschen als Gegenüber? Ist es in unserer Zeit, in jeder
Zeit, nicht Eskapismus, sich zwischen Grashalme zu
setzen und zu behaupten, mit ihnen singen zu können?
Diese Auseinandersetzungen vergiften aktuell aller
dings, so wie sie geführt werden, den Boden, auf dem sie
sich ereignen, sie scheinen mir nicht Teil von Mensch
werdung, sondern von Abspaltung und Entmenschlichung,
mit Fantasiegestalten als Gegenüber und der Weigerung,
andere Menschen als Menschen zu sehen.
Vielleicht lässt sich gegenwärtig nur noch bei den
Grashüpfern ergründen, was Menschlichkeit ist, lassen sich
nur noch bei den Gräsern, den Wolken, den Bächen und
Seen und im einfachen, selbstverständlichen Miteinander
der Menschen Möglichkeiten erkunden, die Welt schöner,
bunter, offener zu machen und Beweise dafür finden, dass
sie schön, bunt und offen immer schon war.
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Die Lieder der Gräser sind eine Sammlung, ihre Folge ist
nicht chronologisch oder im Sinne einer Entwicklung zu
verstehen. So etwas herstellen zu wollen, hat der Autor
irgendwann aufgegeben. Viele Stücke beziehen sich
trotzdem auf ihre Nachbarn. Auch sie werden nichts
dagegen haben, wenn das Lesen irgendwo zwischen
ihnen beginnt. Die eingestreuten Fotos unterbrechen es.
Volker Friebel
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Die Lieder der Gräser

1
Die Grasspitze bebt leicht,
während eine Mücke um sie herum
ihren Bogen zieht, während der Weiher ruht
und im Schilfrohr der Frosch
einen einzigen Laut gibt.
Durch den Morgen kommt
ein Mensch, in ausgetretenen Spuren
der Ahnen, durch Vogelsang,
durch das Gespräch von Wasser
und Stein.
In weicher Erde aufgegangen
verliert sich der Pfad. Blumen duften.
Auge ist er geworden und Lauschen
in die Hymnen der Farben. Plötzlich hört er
die Lieder der Gräser.
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2
Fliegen schwirren, Sonnenstrahlen
fallen ein aus der Höhe. Das langsame Steigen
der Erde in uns.
An den Wegsaum hat sich ein Mensch gesetzt,
der lauscht unseren Liedern,
der singt nun selbst.
Trifft er den Ton der Wiese,
trifft er ihn nicht? Seine Stimme
verändert sich.
3
Eingeschrieben in unseren Leib
sind die Ebenen der Vorzeit – Dinosaurier
starrten uns an. Unter hohe Bäume
gab uns die Erde. Wie das Moos betete.
Wie Farne sich in den Frühling ausrollten.
Vögel sangen für uns ihre Hymnen
aus Gegenwart. Und das Licht sprach uns zu,
wir nahmen es auf und wandelten es
in fließende Zeit.
Eingeschrieben in unseren Leib ist das Wissen
aus Erdzeitaltern, aus Jahrmillionen blinden Tastens,
ist das Verlangen der Sterne
neu geboren zu werden, lebendig zu werden,
aus unsterblicher Schönheit in das,
was alt wird, was stirbt, was gefressen wird,
was durch allen Tod und jede Verwandlung
neu sich aufrichtet
und in den Himmel steht.
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4
Das Einfache scheint das Schwache zu sein,
schwach wie das Gras, das vom Hasen
gefressen wird, den der Fuchs frisst,
den der Jäger schießt ...
Kleine Saurier erhoben sich in die Luft,
um der Gefahr zu entkommen –
und bald schon gab es Jäger und Gejagte
im Himmel.
Entwicklungsspiralen. Gewonnener Vorteil
schmilzt schnell dahin. Über allem unverändert
die Sonne – und unter ihr
das standhafte Gras.
Das Einfache bleibt – wenn es bleibt,
was es ist, wenn es die Stufen zum Himmel
nicht wissen will, wenn es nicht einmal verzichtet,
weil es nichts anderes kennt.

5
Minerale strömen durch mich,
aufwärts, dem Himmel zu – und wenn mich
ein Hase frisst oder ein Reh,
noch einmal höher, vielleicht bis in ein Auge,
mit dem die Erde
den Himmel betrachtet.
Jedes Zittern meines Leibes im Wind
ist das Zittern der ganzen Erde
unter dem ruhenden Himmel.
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Jeder Sonnenstrahl, der mich trifft,
ist eine Leiter des Himmels
in das Herz dieser Welt.
Was ich vom Himmel nehme,
nimmt die Erde von mir. Was von der Erde
ich bin, bin ich vom Himmel.
6
Wind ist Schwanken, Regen Labsal,
Sonne das Mysterium Himmel,
sie nährt, sie zieht hinauf, sie verbrennt,
ihr Geheimnis wollen die Menschen erkennen,
wir leben unter ihr.
Hahnenfuß, mit uns im Wind.
Als die Fliege sich auf dich setzte,
streifte ihr Flügel auch mich.
Pollen stoben in die Wirbel,
wo sie gerade noch war.
Durch das Zittern der Luft schwebt
eine Hummel. Auf einer Kleeblüte
lässt sie sich nieder, wir Gräser
umstehen sie, hier, in der Mitte
der Welt.
Beben des Hummelleibs.
Flügel sind sichtbar geworden
in ihrer Ruhe.
Klee schwankt im Meer
all der Düfte. Die vielen Lieder
des Grüns.
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Das tiefe Lied
der Dämmerungen. Was war, verging.
Wir wachsen aus ihm.
Stimmen von Menschen.
Auch da
das Zittern.
Pferdehufe auf dem Asphalt.
Im Wald tiefer Atem,
der Wipfel Summen.
Wenn es nur Grün gibt,
sind die Variationen des Grüns
unsere Welt.
Nur das Weiß einer Kleeblüte
sticht hervor.
Es ist grün.

7
Brennnesseln sind auferstanden
und singen ein weiteres Jahr,
unter Flügelschlägen der Schmetterlinge,
am Taubengurren, nahe am
strömenden Wasser. Erleuchtet
vom Pfiff eines Vogels die Tiefe
des Waldes.
Ein Weiher. Geöffnete Seerosen
zeigen die Sonne, die Sonne zeigt sie.
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Ein Distelsamen kommt mit dem Wind,
will hier bleiben.
Zwischen Gräser lässt er sich nieder
ins flutende Licht.

8
Standhaft sein heißt
in der Drohung des Todes nicht
zu flüchten, die Erde
nicht loszulassen – weil du
ihr einziger Halt bist.
Wir Gräser sind standhaft!
Wir stammen aus dem Herzen
der Welt. Das lassen wir nicht.
Es ist unser Leben.
Wir sind seine Kinder.
So wie es der Schmetterling ist
und der Vogel. So wie der Waldbach
das Herz durchströmt
und selbst das Herz ist,
wie die Steine am Abhang,
wie das äsende Reh,
wie die Blumen.
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9
Ob auch ich Mensch etwas sein kann,
im Herzen der Erde?
Noch glüht die Spur hinter mir.
Wenn ich rufe, hör ich mein Echo,
und selbst das verschluckt oft
der Wald.
Wenn ich lausche, hör ich die vielen
Stimmen des Lebens,
hör ich mich selbst –
doch nirgendwo etwas,
das von sich aus mich anspricht
oder mir antwortet.
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Unter dem Sommerwind biegen, wiegen,
wir berühren einander – und den Himmel.
Wir sind gegen den Sturm gestanden.
Vielleicht fürchten Eichen den Blitzschlag,
nicht wir. Doch zu sein, ist zu wenig,
wir wachsen.
Den Menschen, so heißt es, ist alles
zu wenig, die vertrauen einander kaum
im Sturm und kaum in der Stille.
Die strecken sich, stehen auf Zehenspitzen
und kommen nie an.
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Berührung des Windes,
Berührung der Luft im Flügelschlag
einer Mücke, Berührung durch
den Klang einer Grille, die Wellen des Schalls –
und wenn uns ein Häschen anfrisst,
so ist auch das Berührung, wie Regen,
wie der Lärm des Donners,
der durch uns geht.
Berührung ist unser Sein,
ein Wissen, dass neben uns andere sind,
so wie wir, mit denen wir sind.
Bäume leben das auch. Und die Tiere im Wald?
Der Mensch hat neben sich nichts,
er steht über dem anderen, beutet es aus,
will es schützen, spricht über es,
doch nicht mit ihm.
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Gehört der Mensch zum Leben dazu,
hat er sich abgetrennt,
hat einen Thron gebaut, auf dem er nun sitzt
und Masken wechselt.
Maske des Gärtners, Maske des Jägers,
Maske des Kaufmanns ... Dahinter
ein blasses Gesicht:
nur ein Mensch, eine Suche.
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13
Windstille. Im Zittern der Luft
zittern Halme. Alle Bewegung
kommt aus der Berührung der Sonne,
die ruht. Doch ihre Kinder schwirren, sirren,
es sind die Strahlen des Lichts. Gräser nehmen sie auf,
sie sind im Zirpen der Grillen.
Ein Mensch hat am Brunnen gesessen
und dem Wasser gelauscht. Ein Mensch hat
die Gräser in ihrer Demut spöttisch bewundert.
Ein Mensch hört in der Stille tanzender Luft
die Stille in sich. Sie ist aus der Stille
der Sonne.
Doch aus der Stille des leeren Raums
ist sie auch. Und aus der Stille
des Brunnens. Wo er hinein lauscht,
ist auch die Stille. Als er sich fragt,
was er ohne sie ist,
kommt keine Antwort.
Keine Antwort vom Löwenzahn.
Keine Antwort vom weißen Klee.
Keine Antwort vom Gras
oder aus den Liedern der Steine.
Nur zwischen Blättern ein Vogel
pfeift und pfeift.
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14
Ein Grashüpfer fällt aus dem Himmel
landet auf mir, rappelt sich auf, klammert sich
an das Blatt einer Schwester, ruckt,
scheint zu lauschen, dann reiben seine Beine
die Flügel – er singt!
Unser Gesang wird mit dem Wind,
auch unser Flug, eine Wolke aus Samen,
wir lauschen sonst nur, wir stehen zusammen.
Der Wind ist ein Schicksal, wie der Grashüpfer,
wir leben mit ihm.
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Der Same des Grases will sich beflügeln,
will neue Horizonte suchen und Heimat finden.
Vielleicht in der Wiese am Parksee,
wo eine Frau plötzlich vom Buch in die Welt schaut,
und die Welt schaut zurück, wo keine Frage nach Sinn
jemals laut wird, aber die Erfüllung so groß
wie der Himmel ist.
Kennt sie wohl etwas von den Liedern der Gräser?
Kennt sie wohl etwas vom Licht?
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Gräser stehen hinab bis zum Waldbach.
Ob sie dem Glucksen lauschen?
Ob sie dem Wind der Weite nachspüren?
Da ist der Friede des Lichts
und der seiner Kinder.
Je ferner der Quelle, umso ferner
sind die Wasser dem Ursprung.
In der Weite zerstreiten die Nachkommen sich,
im Strom der Zeit werden sie
Katzen und Mäuse.
Die Gräser sind einfältig
in der ersten Wahrheit geblieben.
Löwen schreiten durch sie.
Hasen knabbern sie an. Das Licht
ist in ihnen.
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Tiere wandeln fremdes Leben
in eigenes – und in Kot. Wir nur erschaffen
Leben ganz neu!
Eine Büffel-Herde in der Savanne,
Löwen schleichen um sie, durch unser Wogen,
das friedlich wie Licht ist.
In uns will das Licht
sich verwandeln! Büffel und Löwen
starren taub durch sein Lied.
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Wer weiß, was das Licht singt.
Wir trinken seine Farben, wandeln sie um –
und es lebt!
Wer weiß, was die Erde erzählt.
Unsere Wurzeln nehmen ihre Elemente auf –
und sie lebt!
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Wir sind nicht gleich.
Doch wir beugen uns nur dem Wind
und dem Regen, dem Schnee,
dem Tritt eines Rehs, nicht voreinander,
weil jedes von uns seinen Platz hat
und nur seinen Platz halten und keinen
anderen gewinnen kann.
Könnten wir wandern, würden sich Kriege erheben
um die besten Fluren des Landes,
Herzöge führten die Fahnen an.
Doch wir sind Gräser, wir bleiben am Fleck
und nehmen von oben und unten
was zu uns kommt,
was eins mit uns werden will.
Wie süß das Licht singt!
Wie Wasser murmelt, dunkel und hell!
Wie Minerale knistern!
Was die Gefühle sind, von denen Menschen
reden und reden? Freude und Stolz
sind Leib geworden
in uns.
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In der Nacht fiel Regen,
nun glänzen Tropfen voll Licht,
spiegeln die Welt.
Die aber der Himmel ist
und manchmal ein Grashüpfer
und manchmal eine schwimmende Mücke.
Wir stehen dicht beisammen,
berühren uns, berühren den Himmel,
wir tragen die Erde höher hinauf.
Die beiden wollen zueinander,
begrenzen einander, finden an den Grenzen sich.
Wir sind ihre Kinder.
Der Tag vollzieht sich,
vollzieht uns mit. In schwindenden Tropfen
kommen Wolken und gehen.
Wenn alles einfach nur existiert,
kann es Trauer sein oder Jubel. Wir sind
für den Jubel entschieden.
Ob der Schatten der Nacht eine Wende bringt?
Vielleicht für alles, was Angst haben kann.
Nicht für uns.
Das Herz der Welt ist
aus Gras. Der Himmel schwimmt
auf unserem Duft.
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20
Die Verwandtschaft von Grashalm und Grashalm,
die den Himmel bewohnen.
Die Verwandtschaft des Blatts mit der Raupe,
die das Blatt frisst.
Die Verwandtschaft des Grüns mit dem Licht,
das dieses Grün aufleuchten lässt.
Eine Frau ist in die Wiese getreten,
beugt sich nieder, pflückt Kräuter.
An einem riecht sie, kostet ein Blatt,
mit geschlossenen Augen. Wind kommt auf.
Vom Weiher wehen Stimmen von Kindern.
Die Frau hält inne und lauscht.
Unser Raunen miteinander hört keiner,
weil alles nur hört, was ihm eigen ist.
Wie das Licht nur die Sonne hört
und der Goldfisch den Reiher.
Auch ein Mensch bleibt stumm und taub,
wenn er abseits steht.
Hört die Frau das Kraut, das sie schmeckt,
hört sie es nicht?
Hört sie nur eine Stimme in sich,
die ein Grashalm sein will,
die ein Grashalm sein will,
weil sie schmecken will?
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Das Schicksal dieses Bruders im Wind –
wie er sich hinwiegt, herwiegt,
wie er dem Himmel folgen möchte,
obwohl die Erde ihn hält,
wie er unter den vielen Geschwistern
ohne Geschwister ist, ein Sandkorn am Strand,
ein Funken, den das Feuer entlässt,
ein Tag in der Geschichte einer Liebe,
ein einzelner Ton in der Wiese,
im dunklen Wald, dort, wo der Bach manchmal
zu hören ist, wenn der Wind günstig weht,
wo Schmetterlinge flattern und Fliegen surren,
wo er einfach nur steht und wächst,
wo er das Licht aufnimmt und verwandelt,
wo seine Wurzeln Minerale willkommen heißen,
wo die Zeit ein Meer ist und der Himmel
zu allem flüstert, was hören kann ...
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Mein Platz in der Welt ist für immer
unter den Pappeln, da, wo ein Weg vorbeiführt,
auf dem Menschen kommen und gehen.
Ein Kind fährt Fahrrad. Ein Traktor mit Hänger.
Ein Liebespaar. Manchmal spür ich
von der Bewegung der Menschen den Luftzug.
Manchmal frag ich mich, von welcher Bewegung
jener Wind ist, der alle beugt. Hinter den Pappeln
duftet ein Bach. Über uns der große Himmel:
Ist das sein Atem, der Wind? Die Tropfen des Himmels
kenne ich gut. Und seinen Schnee und Dunst.
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Der Atem des Himmels bläst manchmal
Dinge her, gestern ein Heupferd.
Wie es still auf mir saß!
Doch ich schwankte. Als es in den Himmel
zurücksprang, blieb ich. Meine Heimat,
mein Platz. Viele sind stärker als ich.
Doch meinen Platz
nimmt mir keiner.
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Hass ist Menschengabe, Schöpfen von Mut,
Anlauf zum Angriff. Gräser sind kaum ein Verlangen,
sie hassen nicht, denn sie weiden in den Gründen
von Himmel und Erde, ihre Wurzeln ziehen
Minerale hoch, ihre Blätter trinken
vom Licht, wachsen dorthin,
wo Licht ist.
Gräser sind voll Freude, wenn alles
voll Freude ist, das in ganzer Pracht dasteht,
unter dem leuchtenden Himmel.
Gräser sind niedergeschlagen,
wenn einer sie niederschlägt,
wenn sie im Schatten wachsen und der Schatten
zu lange währt.
Das Kind zeigt sein Gesicht.
Wie es die Haare in seinen Nacken wirft
und aufjauchzt! Wie die Gräser jauchzen,
zwischen Blumen! Wie alle Schönheit der Welt
schön ist und alle Trauer ein Sommerregen.
Wie die Gräser Tropfen abschütteln und sich erheben,
gereinigt ins neue Licht.
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Kein Grashalm ist einsam –
alle Geschwister sind mit ihm
auf seiner Insel, singen in ihm,
ohne Ende, ein Chor
vieler Stimmen, gefärbt
von Erde und Wind.
Was haben die Menschen
einander zu verstehen versucht!
Wir Grashalme nicht,
wir brauchen weder Sprache
noch Ohr, weil alles immer schon
in uns ist.
Vielleicht am Grunde des Menschen,
ganz tief, unter der Himmelshaut,
wo Sterne sich spiegeln, ein See.
Vielleicht dort unten ein Puls, ein Takt,
ein Lied, das das Lied
des Lebens ist.
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In lichte Bläue springt ein Frosch.
Tropfen klatschen. Mit der Welle flutet
ein Lied, das ist vom Wasser
des Lebens. Orakel des Wassers.
Weiße Federn aus dem Bett
von Frau Holle.
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Düfte der Wolken reden,
ohne zu reden.
Wellen des Wassers schweigen,
ohne Stille.
Blätter der Bäume
entgegnen dem Wind.
Eine Feder fällt, weiß,
in blaue Tiefe.
Die Gräser
wachsen hindurch.

26
Was dem Bauern Gras ist – und was dem Kind,
dem Wanderer, der Kuh, einem Heupferd ...
Wir tragen unser Verlangen
in alles hinein. Was von uns
auch im Gras ist, in den Wolken, im See,
im Hochhaus, im Flugzeug, in der Sense,
im Faden, im Schwert ...
Und wie wir teilen, teilen das Gras,
mit dem Hasen, dem Licht,
der Raupe, der Puppe, dem Schmetterling,
mit jedem Käfer,
der einen Schattenplatz sucht ...
Zöge eine Spinne aus Berührungen Fäden,
ihr Netz offenbarte
die Welt.
30

27
Jeder Mensch ist allein – und lebt doch
im Netz der Beziehungen, lebt mit der Biene,
dem Licht, dem strömenden Wasser,
mit anderen Menschen, von denen manche
ihn lieben.
Nur Gedanken trennen die Dinge der Welt
und setzen sich selbst in die Mitte.
Wer sich in Vorstellungen verstrickt, bleibt allein.
Wer die Dinge berührt, dem werden die Dinge
zu flüstern beginnen.

28
Ein Gräslein bin ich, in meiner Mulde
des Seins, eines unter den vielen,
manchmal unter dem Donner des Himmels,
immer im Murmeln der Erde, von Fliegen umsummt,
umfächelt von Schmetterlingen, jubelnd im Regen,
aufrecht unter dem Tau, dem ich hier eine Weile
zu bleiben biete, während Honig aus Zeit tropft,
Moment um Moment, ein goldener Strom,
während ein Vogel Ton um Ton gebiert,
im Holzgewirr unter dem Horizont,
an dem der Jubel der vielen Stimmen
zu einer Stimme wird, zum großen Ton
der Erde, zu des Himmels Ton,
zum einen Ton unserer ganzen Welt,
in dem ich einmal völlig
vergehen will ...
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Sommerabend.
Ein Mensch sitzt im Gras und lauscht dem Rupfen
der Kühe.
Schnauben,
wedelnde Schwänze, schwarze Ohren
wackeln mit Kennmarken.
Die Fliegen hören sie nicht mehr,
doch ein Flugzeug – und Grillen vielleicht,
die ganz in die Landschaft verwoben sind.
Eine Kuh steht schwer auf,
lässt ihr Kalb trinken. Ein paar Momente
ist alles gut.
Es ist unser Moment,
die Zeit von Himmel und Gras.
Es ist unser Moment,
wenn das Licht steht und sein Lied singt.
Es ist unser Moment,
schwebend mit geöffneten Flügeln.
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Tiere, Menschen: Alle hängen ab
vom einfachen Gras. Sollte das dann
nicht herrschen? Oder der Himmel.
Oder eine von den tausend Farben
der Erde. Vielleicht sollte es Herrscher
nicht geben. Doch in königloser Zeit öffnet
die Hybris ihr Maul,
es ist die Zeit des Tyrannen,
des Menschen.
Wenn du das Gras wachsen hörst,
dann bist du in einer anderen Zeit,
in der Zeit des Zaubers, unserer Zeit.
Wenn du in unserer Zeit bist,
dann bist du das Gras und der Wind
und das Gras im Wind.
Wenn du in unserer Zeit bist,
dann wirfst du Schatten,
statt Schatten zu sein.
Wenn du in unserer Zeit bist,
dann kannst du leben und aufhören,
vom Leben zu träumen.
Wenn du in unserer Zeit bist,
dann willst du nicht sprechen,
nur singen.
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Wenn Gans gegen Fuchs zischt,
nennt sie ihn böse? Feind, zischt sie, Feind!
In der Wiese gibt es das Böse nicht,
es entsteht in der Menschenwelt.
In der Wiese gibt es Freundschaft und Feindschaft,
gibt es Völker – aber keine Nationen.
Keine Seilschaften, keine Parteien, keine Banden
von Einsamen gegen die Worte des Himmels.
Wenn um ihre Versuche Wände wachsen,
wenn die Wände das andere aussperren ...
Wenn die Wände aus Beton sind
und ihre Fenster zu eroberndes Land offenbaren ...
Wenn sich die Blicke der einen
und der anderen nicht mehr begegnen ...
Wenn im erschaffenen Raum Vorstellung wuchert
und Berührung sich meidet ...
Das ist ein neuer Raum, den Menschenparteien
eröffnen. Gräser wachsen um ihn.
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Wenn uns die Kühe rupfen:
Bis hinab zu den Wachstumszonen
reichen sie nicht. Sie haben
ihre eigenen Probleme:
der Schatten, das Wasser,
die schwirrenden Fliegen …
Vom Schlachter wissen sie nichts.
Bis in unsere Einfachheit
reicht wenig hinab. Unsere Spitzen
wachsen schnell nach,
ob Pferde grasen, ob der Bauer mäht.
Wenn Wasser fehlt,
dürsten wir. Die Fliegen nehmen uns
ein wenig vom Licht.
Willst du die Einfachheit,
musst du sein wie das Gras.
Willst du, dass die Stimmen nicht klagen,
musst du mit ihnen singen,
im Chor, weil am Grund alles Singens
die Sterne blühen
und Jubel ist.
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Willst du so sein, Mensch, ein Gräslein,
ein Funken vom Licht, ein Tropfen Regen, ein Wind?
Willst du nicht doch die Masken
immer wieder wechseln und lachen?
Hinter Augenschlitzen treibt Blau.
Als Mensch wirklich zu lachen, muss schwer sein,
weil du schweben musst.
Als Mensch wirklich zu weinen, ist leichter,
weil die Erde dir Tränen schenkt,
sobald du zu leben beginnst.
Setz den Helm auf, richte die Lanze aus,
gib dem Pferd die Sporen!
Deine Augen sind Seen, in denen der Himmel
sich spiegelt und selbst erkennt.
Sobald du die Lider öffnest, sieht er sich.
Sobald du die Lider schließt,
kannst du ihn sehen.
Öffnest du wieder die Lider,
siehst du die Gesichter der Welt,
siehst mein Gesicht,
es ist deines, durch nieselnden Regen.
Fliegen kommen und gehen.
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Zum Fluss hinab führen Stufen.
Am Hang sitzt ein Mensch, liest, inmitten
von Wundern. Die Fenster des Turms sind geöffnet.
Von irgendwoher treiben Seifenblasen vorbei.
Gänseblümchen, streck dich
zwischen Gräsern ins Licht!
Zeichen im Blatt einer Trauerweide.
Zeichen auf weißem Papier.
Der Fluss strömt. Fische leben in ihm,
geöffnete Münder unter der Wasserhaut.
Sagt einer nichts, ist das schon zu viel.
Deshalb reden alle.
Der Mensch schweigt. Ein Kameraauge
richtet sich aus. Eichhörnchen springen
an ihm vorbei, den Stamm hinauf in den Wipfel.
Da ist ihr Kobel, ist Wind, ist rauschendes Grün
und ein hohes Singen:
die Lieder der Wolken.
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Wo bleibt dein Herz, im Strom
der Computerchips, der Perlenketten,
der Motorsägen, der Reisen an ferne Strände,
im Einheitsbrei bunter Zeitungsartikel, im Flackerlicht
eines Szenetreffs zwischen beblümtem Beton?
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Ein Ohrring blinkt. Es ist der Strahl
des Mondes, der Strahl eines Sterns. Erinnerungen
an das Gefühl einer Heimat. Doch nur in der Zelle
erkennst du dich, gespiegelt
in den Augen der Wärter.
Ein anderer Tag. Holunderblüten
sind Beeren geworden, Weiß wurde
Schwarz, doch sie schmecken. Unser Zug
rollt hinein in die Welt. Dem Horizont näher
kommen wir nie.
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Nicht Tag, nicht Nacht,
es sind die Dämmerungen,
in denen sich alle Wechsel ereignen.
Glaubst du an sie? Steigst du noch
auf den Hügel, zum Aufgang der Sonne?
Die Welt ist beunruhigend schön
in der Dämmerung. Auch Gleise führen
durch sie, zielen exakt
auf den Mond.
Der Grashalm
steht immer am Fluss, Tag, Nacht,
in der Dämmerung.
Die Bewegung des Halms
am rinnenden Tropfen, im Wind.
Die Bewegung im Gebet all der Tropfen,
die dieser Fluss sind.
Die Bewegung meines Herzens,
das träumt.
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Als Kuh am Hang das fette Gras
der Weide rupfen, als Biene summen
von Farbe zu Farbe, als Falke fliegen,
bewegungslos im scharfen Wind
um diesen Schneegipfel,
als Maus aus dem Loch aufsehen
und blinzeln ins Licht ...
Von allem will ich das Gute.
Das einfache Gras
steht einfach nur da,
im Meer einer Wiese,
in einer Steppe, im Sand,
es will nicht das Gute,
es will nicht das Schlechte,
es will nicht,
es ist.
Es sind die Lieder der Gräser
in uns, die uns erinnern,
an eine Quelle, eine Höhle,
den Abdruck von Füßen am Fluss,
die uns erden, uns heimisch machen,
tief unter den Wolken,
die inmitten des Vielen, das wir wollen,
unsere Heimat sind.
Es sind die Lieder der Gräser,
die sich verändert haben,
in den Schrei eines Falken,
in das Summen eines Kindes beim Malen
mit Straßenkreide, in den Ton
des Feldsees am Ende des Winters,
in den Gesang
von ziehenden Wolken.
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Es ist die Einfalt,
die mein Herz bewegt, mein Meer,
den Grund meiner Seele.
Welle um Welle flutet den einen Strand,
den so viele Sandkörner singen –
doch es bleibt ein Meer, nimmst du auch
alle Sandkörner weg,
bis auf das letzte.
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Unter der Sonne steht jeder für sich.
Wir Halme stehen aufrecht,
nebeneinander, jeder an seinem Platz.
Kennst du meinen in diesem Meer aus Grün?
Wenn du ihn einnehmen könntest,
wenn dein Leib wie der meine wäre,
erschiene die Welt dir wie mir.
Anders erscheint jedem die Sonne,
im Schatten, im Licht, nach der Tiefe
des Wurzelwerks und der Gestalt
seines Halms. Der Regen ist anders,
wenn ein Tropfen auf dich fällt
oder tausend, wenn der Schritt
eines Fuchses dich beugte.
Ob einer am Wegrand steht
oder in der Mitte der Wiese. Ob einen
der Hase anknabbert. Sogar der Wind
scheidet in Wellen und Tal. Was wir sind,
leben wir, so wie wir sind,
die eine Wahrheit,
vielfältig gebrochen.
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Menschen schaffen Wahrheit.
Wo sich Licht auffächert, nach Wellenlängen,
färben wir es, geben den Farben Namen.
Aus Schallwellen bauen wir den Regenbogen
der Töne. Wir ordnen die Welt, jeder anders.
Doch kaum einer sieht Gesichter, alle sehen
Regale. Die Bibliotheksleitung will, dass jeder
so ordnet wie sie. Das Denken hebt über die Welt,
doch die Wurzeln der Wahrheit
zerren und zerren.
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Auch in den Menschen bricht sich
die Wahrheit. Sie kennen sich nicht,
weil jeder alles sein will –
und alles und nichts ist.
So ist die Größe des Menschen,
wenn er nach oben blickt, zu den Sternen,
wenn er einen anderen Menschen anblickt
und ihn lieben kann.
So ist die Größe des Menschen,
wenn er das Fremde als Fremdes ansieht
und weiß, dass er sich selbst
in die Augen schaut.
So ist die Größe des Menschen,
wenn er eine Zeit lang vieles Verschiedene lebt
und eine Zeit lang alles wieder vereint,
was er zuvor getrennt hat.
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Zwischen Gräsern der Wiese versteckt
liegt ein Osterei. Das Sirren in der Luft
muss von der Sonne sein, die schon höher schwebt,
ein Wunder, der Schwerkraft enthoben.
Nicht eines nur: überall Wunder!
Gänseblümchen, der Flug einer Biene
zum Horizont, den ich nie erreichen konnte,
nicht einmal im Traum.
Was alles geschieht in der Welt!
Wie es aufglimmt, verlischt! Wie eine Spur
aus Funken durch alle Zeit geht,
in aller Zeit endet!
Seifenblasen steigen von Himmel
zu Himmel, platzen nicht. Wenn sie verschwinden,
wechseln sie in eine andere Welt,
die Welt meiner Träume.
Die Liebste lacht in der Wiese.
Das Osterei lässt sie liegen.
Vielleicht findet es zwischen Gräsern Frau Holle.
Oder ein Kind.
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Septembermittag.
Auf dem Steinwall einer Feuerstelle im Wald
sitzt ein Pfauenauge, wärmt sich, öffnet die Flügel,
schließt sie halb, um sie
wieder zu öffnen.
Die Gräser der Wiese sind feucht.
Mag es Tau sein oder Nachtregen,
der immer noch lastet,
unter tiefblauem Himmel,
am Blattrand der Träume.
Niedergelassen am Ende der Welt
sinnt ein Mann, schließt die Lider.
Was einer weiß, was einer nicht weiß …
Die schwarze Asche der Feuerstelle
duftet streng.
Wir glauben, was wir erleben.
Was ein anderer sagt, regt an, macht Mut
zu Ja und Nein.
Was aber ist das eine,
dem wir vertrauen?
Sind wir es selbst?
Ist es der Schmetterling?
Ist es der Grashalm, der gar nichts sagt,
doch seinen Platz
in der Welt behauptet?
Der Mann ist eingeschlafen,
das Pfauenauge flog lang schon davon.
Nun hebt eine Amsel die Stimme,
singt nur die Wahrheit, ein Lied lang.
Die Gräser nicken dazu.
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Wenn wir uns ganz dem Himmel hingeben,
dem Licht, dem Regen, der Erde,
dann vertrauen wir nicht. Denn wir prüfen
den Himmel nicht wie die Menschen,
wir sind einfach da,
unter ihm.
Vertrauen ist ein Wahnsinn des Menschen,
eine Beschwörung, ein Aufruf,
eine Berechnung mit lauter Unbekannten,
ein Vorwurf, ein Messer.
Ein Segen ist unsere Hingabe
unter ihm.
Der Segen steht uns offen,
weil wir zusammen sind.
Kein Grashalm muss sich behaupten,
kein Grashalm weiß um Schild und Schwert,
deshalb gedeiht die Wiese
um ihn.

44
Wenn ich schwanke im Wind,
ist das Freiheit, die alle Verhältnisse
nimmt wie sie sind
und sie wie Wellen reitet.
Wenn ich schwanke in der Stille des Winds,
träume ich von den Liedern der Wolken
und von den Samen, die in mir wachsen
und fliegen wollen.
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Die Tage ziehen einfach hin.
In den Nächten schimmern Sterne.
Wohin mein Leben strömt und dauert,
weiß nur der Wind.
Die Wolken treiben, wollen frei
Horizonte überfliegen.
Wohin die Grenzen immer weichen,
weiß nur der Wind.
Ich träume manchmal vor mich hin,
während Bienen emsig summen.
Wo ihre wilden Beuten dämmern,
weiß nur der Wind.
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Beuten voll Stille hinter den Hymnen
des Grases. Bienen fliegen ein und aus,
tragen Nektar durch das Meer der Lüfte
in ihre Dunkelheit,
all das getrunkene Licht.
Ein Mann hält im Fels,
trinkt sprudelndes Wasser. Das war
ein Handelspfad übers Gebirge. Welcher Duft
führt ihn hierher,
wo die Blumen so selten sind?
Ausatmen. So viele Mühen
für einen anderen Blick auf die Erde,
auf diesen Grashalm, um der Welt hier,
an ihrem Rand,
ganz gegenüber zu sein.
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Wenn alles getan ist,
die Vorratslager gefüllt sind, bleibt ein Blick
in die Höhe. Könnte der Himmel
uns betrachten, er sähe
gebrochenes Licht.
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Eine Druckwelle wirbelt Insekten umher,
der Regentropfen folgt ihr, klatscht auf mich.
Müdes fällt ab, da ist, erfrischt,
nur noch Gegenwart, vergessen sind die Mythen
von Sonne und Mond.
Alles Alte steht stumm vor dem Ursprung,
der schmutzig war, doch dem nichts
ohne Rührung gedenkt. Die Quelle des Bergbachs
ist die Quelle in mir.
Meine Seele: ein See.
Der Ruf von Schwalben. Der Klang
des Regens. Der Regenbogen,
den hinter Schleiern niemand sieht.
Das Zucken der Biene, die sterben wird,
fern von den Ihren.
Alles wird neu geboren, von Moment
zu Moment. Das Singen des Mannes,
der einen Ton an den anderen setzt.
Der Nachhall des Klangs aus dem See,
wenn ein Fisch springt.
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Ein Brunnen im Wald,
Flimmern auf grob behauenen Steinen
unterm Metallrohr, aus dem kühl Wasser
den Septemberabend
erleuchtet.
Die Gräser beachtet niemand,
der an den Brunnen tritt,
ob einer trinkt, sich das Gesicht netzt
oder einfach nur da ist
und lauscht.
Der Klang des Wassers.
Die Stille der Gräser daneben.
Wenn einer ein Reich erobern wollte,
er ginge weg von hier. Die Gräser
bleiben zurück.
Donner des Himmels.
Die Gräser verteidigen ihre Heimat nicht,
den Spalt zwischen Steinplatten.
Doch tritt ein Mensch auf sie,
richten bald sie wieder sich auf.
Wenn einer nichts besitzt,
wird ihm auch nichts genommen
und er ist frei – eine Weisheit der Gräser.
Menschen lächeln und gehen
vorbei.
Der Leib des Grashalms
ist aus seiner Weisheit gemacht.
Den Geist des Menschen
schuf eine andere Weisheit,
in der wir träumen.
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Wer einen Schritt in die Luft macht,
lernt die Erde kennen –
mit seiner Nase im Gras.
Wer einen Schritt macht
zum nächsten Gedanken, schafft in der Welt
neuen Raum.
Ob er trägt? Und für was?
Ob so alle Welten entstehen?
Die Gräser wissen
nichts davon.
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Wenn Blätter der Bäume sich färben und fallen,
werden wir Gräser fahl.
Das Leben strömt in die Quellen zurück,
schläft dort und träumt
von der Sonne.
Ein Schmetterling fliegt in den Himmel hinein,
nimmt unsren Duft ins Blau,
in alle Zukunft, versteckt sich im Baum.
Schlaf nur und träum
von der Sonne!
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Im Wald rieselt Laub. Der Himmel
ist größer geworden, das schwächere Licht
singt noch immer.
Am fahlen Grashalm ankert ein Elfenhaar.
Seine Bewegung im Wind … Eine Buchecker
fällt aus den Wolken.
Hinter Mauern richtet Stille sich ein,
mit ihren Vorratskammern
aus Träumen.
Die Gräser stehen einfach immer noch da,
die Gräser trinken vom strömenden Regen
und von der Sonne.
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Ein Menschenmädchen ist alt geworden
und weiß ihr Haar, sie stakst an Stöcken
durch den Regen. Sie begehrt nicht auf,
sie lässt sich nieder im Zug, räkelt sich,
öffnet eine Zeitung und liest.
Wir hängen am Leben, wie ein Regentropfen,
der am Grashalm niedergegangen ist
und nun gleitet, abwärts am Halm, der Erde zu.
Wir werden die Zukunft tränken,
doch selbst nicht die Zukunft sein.
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Wir machen den Sumpf uns zurecht,
den Schwerkraftschacht eines Planeten,
den Sauerstoff, nutzen ihn aus
für das Leben, das er dann tötet,
wir mauern uns ein.
Manchmal wähnen wir uns frei,
wie eine Schneeflocke, die schmelzend
durch ihren Himmel tanzt,
wie ein Dichter, der am Schirm seinen Traum
von der Welt schreibt.
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Nichts zu leiden, heißt zu sein wie das Gras,
heißt wie der Sonnenstrahl zu sein,
wie das Flirren des Bergsees.
Nichts zu leiden, heißt der Schnee zu sein
und der Wind, heißt keinen Menschen zu lieben.
Willst du das?
Willst du nicht mehr im Regen stehen,
sondern selber der Regen sein?
Willst du nicht mehr die Rose pflücken,
sondern ihr Duft sein?
Willst du in einer Vase auf dem Tisch
den Worten der Liebenden lauschen?
Willst du noch immer der Duft sein,
wenn die Rose vergangen ist?
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Zwischen zwei Ufern ein Fluss.
Zwischen Himmel und Erde Wehen,
der Wind, er bringt
unsere Lieder.
Wer aber hört sie? Alles was tanzen will.
Tanzen, alle Tänze unter dem Himmel,
der die Erde begrenzt
und erleuchtet.
Unausschöpflich ist jedes Lied.
Es gibt nicht mein und nicht dein
in den Festen der Klänge.
Bienen fliegen hindurch.

54
Unter dem Lärm des Jets
wippt ein Grashalm. Duftwolken.
Teiche aus Vogelgesang.
Zu Hause sind Lerche und Bär
wo ihr Herz wohnt.
Aber ich?
Träumen will ich, weil mein Traum
wie der Flug eines Schmetterlings ist,
weil Dornen stechen und Blüten duften,
weil unter allen Welten
nur diese
die unsere ist.

57

55
An den Stufen zum Strand unserer Insel
wachsen Gräser, trinken vom Licht,
vom spärlichen Regen,
werden manchmal von Füßen
gestreift.
Vom Fuß einer alten Frau,
die hier ist, weil das Leben so lange währt,
noch weit hinter das Ende jeder Entscheidung.
Vom Fuß eines alten Mannes,
der sie begleitet.
Vom Fuß eines Mädchens,
das daran denkt, wie es vorankommt,
ins Rauschen hinein.
Vom Fuß eines Jungen,
der immer noch träumt.
Vom Fuß einer Frau,
die noch immer leugnet
zu leben, zu sterben.
Vom Fuß eines Mannes,
der alles richtet.
Die Welt ist wie Wind.
Kein Grashalm nimmt mehr auf,
als er vermag.
Und was er vermag,
verwandelt er.
Ich habe Herzen gewogen,
die schwer sind. Halme
sind leicht. Halme
und Scherben von Glas. Halme
und Sonnenlicht.
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Alles ist unser geworden
in der Verwandlung. Wir reden Licht,
sind Quelle und Bach.
Aber am Meer, beim Blick hinaus,
sind wir allein.
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In jeder offenen Herrschaft
steigen Soziopathen auf.
So war der Alten Gesellschaft geschlossen,
und an ihrer Spitze stand ein König,
ohne eigenen Verdienst, ein Lückenbüßer,
ein Notnagel aus Gold. Die Flut des Guten
schwemmte ihn fort.
Die Gräser sind ein Meer ohne Aufstieg,
es sei denn im Maul eines Hirsches.
Auch Wasser des Weltmeers steigt auf,
als Dampf, und führt ein eigenes Dasein,
losgelöst, bis es sich wieder zu wandeln beginnt
und zurückkehrt, als das, was es war,
und nichts Höheres.
Die Gräser bleiben schon immer zurück.
Streicht Wind über sie, ist alles gut,
wenn Regen fällt, wenn Sonnenstrahlen
Verwandlung in ihnen suchen.
Die Gräser wissen um sich und grünen.
Nur die Menschen sind aller Wahrheit fern –
am meisten der eigenen.
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Was ist Wahrheit? Eine Kirsche
im Kirschbaum. Die Härte des Betons,
gegen den ein Mann schlägt
und zu schlagen nicht aufhört.
Eines Schmetterlings Flug
durch schwankende Himmel. Die Tiefe
des Atems, wach in der Nacht.
Nichts ist wahr, gar nichts.
Überall nur strömen, mutieren.
Selbst Sterne ändern sich.
Selbst die Galaxis der Gänseblümchen kennt
Veränderung, so fest sie auch wurzelt.
Während ich atme,
wandelt sie Licht.
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Gespiegelt im Moorsee ein Grashalm,
über und unter ihm Himmel
und Wolken, mit diesem unfassbar Fremden:
Bewegung.
Auch die Grashalmspitze bewegt sich,
wenn Wind an ihr zerrt oder ein Tropfen
aus der dräuenden Wolke
sie beugt.
Auch der ganze Grashalm bewegt sich,
strebt dem zwiefachen Himmel zu,
winzig um winzig aus den Wachstumszonen
ins Blau.
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Jede Bewegung des Grashalms endet
im Grund, der ruht. Jede Bewegung der Wolken
ruht im Himmel,
der träumt.
Ein Wanderer ist am Moorsee gegangen,
hat in das Auge der Welt geschaut,
in dem Wolken zogen,
aus dem ein Grashalm stand.
Ein Wanderer ist einmal begegnet
der Ruhe eines Grashalms im Himmel.
Wolken zogen ihn fort,
einfache Träume.
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Zwischen Wegen wächst Gras,
vom Morgentau feucht.
Menschen kommen und gehen.
Der Tag vollzieht sich, hier mit
der Sonne Lauf, dort zum Ticken
der Uhr.
Der viele Lärm muss von den Kindern
der Erde sein. Selbst die Gräser
scheinen manchmal zu lärmen.
Doch das sind nicht nur sie selbst,
das ist aus dem strömenden Himmel
ein Wind.
Ungleichgewichte: Bei den Menschen
sind Gier das und Angst.
Die Sonne strömt über, doch die Menschen
61

haben auf zu viele Facetten gesetzt,
so ist von allem zu wenig und sie kennen vor Vielfalt
den Überfluss nicht.
Menschen zählen Kerben
statt Sterne, obwohl schon
die Strahlen der Sonne
so viele sind, dass beim Zählen kein Mensch
über die Eins
je hinauskommt.
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Vergehen kann schön sein, auf Wiesen
im Heu, im Spinnennetz, im Flug bunten Laubs
durch blaue Himmel, im Tanz ...
So wollen wir Blätter sein, Gräser,
wollen Zuflucht nehmen zum Blütenstaub,
wenn die Amsel singt, wenn ihre Strophen den Himmel
erschaffen, so wollen wir selbst singen
und den Abend loben, und unser Mienenspiel
soll das Fluten eines Baches werden,
unter dem Antlitz des Morgens.
Das Blatt schwebt noch immer. Stufen führen
von der Erde hinauf, Stufen, die niemand geht.
Alle sind sie zwischen Palisaden verendet.
Versunken in Polstersesseln lesen sie Krimis,
überprüfen Berechnungen zur Statik von Dämmen.
Diesen weißen Raum zwischen den Linien
sehen sie nicht. Es gibt keinen weißen Raum,
nur diesen Atemzug und die Bewegung
eines Halmes im Wind,
und die Wende des Atems.
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Wenn der Atemzug endlos sein könnte!
Aber er kann nicht. Wenn die Worte immer weiter
nur strömten! Aber das Gedicht fließt schon aus.
Wenn wir die Kinder des Windes sein könnten
oder wenn wir selbst Wind wären!
Wir sind nur Widerstand. Nur im Traum hören wir
zu handeln auf und erkennen. Nur im Traum
haben wir Augen und Ohren. Die Gräser
haben auch die nicht, auf ihrer grünen Seite
der Wahrheit.
Ein Blatt scharrt starr und kalt auf dem Weg.
Blüten wie Staub verweigern mir Zuflucht.
Auch die Krähe lädt mich, nun da die Nacht kommt,
nicht in ihr Nest, Schmetterlinge verhöhnen mich,
selbst die Gräser wippen vor mir, als wollten sie lachen,
während die Amsel schimpft, während eine Biene
den Weg in den Stock nicht mehr findet, während
Gänseblümchen ihre Gesichter verbergen
und der Abend die Haare mir färbt. Da bleibt nur
das Kind mit dem Ball.
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Ob der Himmel das Große
besonders beschenkt?
Oder das Kleine?
Ein Gräslein, das auf den Grund des Himmels
sich einlässt. Ein Spatz, dessen Flügelschlag
das Gräslein kurz beugt,
als er für die Krumen der Menschen hinüber
aufs Pflaster fliegt. Eine krumme Frau,
die am Portal ausspuckt und schwer atmend
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hineingeht, ins Dunkle. Ein hüpfendes Kind,
das niemanden sieht,
das aber alle lächeln macht.
Oder ob alles im Himmel lebt,
unterschiedslos, von Luft durchströmt,
von Wasser durchflutet?
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Wind bewegt die Luft, der Glockenklang
verändert sich. Als er vergeht,
sind da noch Kirchturm und Gras.
Und der Glaube der Menschen.
Und die Arbeit der vielen Lieder am Stein.
Und die Arbeit des Lichts.
Ob einer gläubig ist oder nicht:
Das Heilige redet und redet.
Es ist immer ganz da.
Aber keiner erkennt es ganz.
Es ist im Rauschen des Himmels,
im Fluten der Quelle,
im Kuscheltier, dem das Kind ein Bein ausreißt,
in der Müllverbrennung am Stadtrand.
Es ist dort,
wo dein Herz schmerzt.
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Keiner weiß, wie es der Sonne gelingt
über dem Erdrand aufzusteigen.
Keiner weiß, was die Amsel verdient,
wenn sie den Morgen der Vorstadt in Töne setzt.
Keiner weiß die Hausnummer der Schnecke,
die ihr Heim vorbei an all den Vorgärten schleppt.
Keiner weiß, wie die Briefträgerin
dem Eichhörnchen seine Weihnachtspost zustellt.
Keiner weiß, wie viel Tropfen das Meer enthält
und wie viel Wasser ein Hering jeden Tag trinkt.
Keiner weiß, wie viel Gewicht die Erde verliert,
wenn im Herbst die Blätter tanzen und fallen.
Keiner weiß, warum bei ihrem Sturz
die Sonne den Horizont nicht zerschmettert.
Jeder weiß trotzdem zu leben,
weiß im Gras zu sitzen, zu lachen,
zu schweigen, mit anderen zu reden
und mit sich selbst, weiß die Luft der Rätsel
zu atmen und sie in Licht zu verwandeln,
durch sein einfaches, fragloses Sein.
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Himmel, Erde, Geschwister ringsum,
Wolkenschatten, Schatten von Bäumen und Fels,
vom Wanderer, der seinen Hut zurecht rückt
und weiter schreitet, in die Ferne,
in das Flimmern hinein.
Häschen waren wir, waren Grashüpfer,
Menschen, muhten und schnaubten …
Nun, auf einer anderen Stufe
der Wahrheit, trinken wir Regen und Licht,
von den Schatten in uns erlöst.
Der Sonne Schatten dauern an – und die Nacht.
Vom Ewigen flüstern Sterne. Vielleicht werden wir einmal
zu singen beginnen, vielleicht werden wir versuchen,
vom Glück verwirrt zu sein.
Jetzt schweigen wir.
Es ist ein Schweigen, das flüstert,
ein Flüstern, das beisammen sein will,
ohne Worte und Farben, es singt,
es stammt aus dem Anfang der Welt.
Der ist in uns.
Die vielen Windungen des Weges,
die diese Menschen schon gingen,
fort von uns. Aber vielleicht, wenn sie lauschen,
erinnert sie etwas daran,
was sie verloren.
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Wär ich ein Mensch, ich baute Deiche
und Türme. Wär ich ein Hase, ich ließe
die Schnurrhaare zittern. Ein Gräslein bin ich.
So geb ich mich hin in den Wind und trinke
das Licht.
Was sind wir? Und was von uns sind die vielen Umstände
um uns? Ich rede mich nicht heraus.
Ich zeichne den Wind nach, ich folge den Kräften
meiner Wachstumszonen
ins Blau.
Das Leben ist einfach, ist ohne Frage,
weil jede Antwort schon im Grün jedes Blattes liegt.
Meine Wurzeln reichen bis in der Erde Kern.
Auch sie wissen
vom Licht.
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In meinen Wurzeln der Himmel,
im Schaft meines Halms, in meinen Wachstumszonen
das Geheimnis des Lebens. Alle Atome
unserer Existenz liegen im Sonnenkern, tot.
Aber wir nicht. Wir sind im Wasser,
in den Krumen der Erde.
Wohin sich das Leben vollzieht?
Der Mensch denkt: hinauf. Der Versuch
eines vollkommenen Kreises,
dass er einmal gelingt. Vielleicht ist es sinnlos
zu denken, weil es die Wahrheit
in Käfige sperrt.
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Leben heißt leben, ausleben,
der Verwandlungen keine auslassen,
ganz das Geheimnis erkunden,
es preisen, in jede seiner
Verästelungen hinein.
Vom Fuß zum Rad, zum Raumschiff,
zum Fuß, der immer noch seinen Pfad
durch das Gebirge findet, eines der Lieder,
mit denen der Sternenstaub
seine Möglichkeiten alle besingt.
Vom Fuß zu den Flügeln,
mit denen sich die Dohle hinein
in den Himmel wirft und gegen den Wind schreit,
um im Brausen sich neu
zu erfinden.
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Vom Nachtregen glänzende Gräser –
ein weiterer Tag in der Verwandlung der Welt,
in der sich braune Blätter stauen,
an Steinen im Bach. Die Strömung ist laut,
nach der Stille des Sommers.
Fern der Schlag einer Glocke, dort wo
Häuser von Menschen sind.
Wohnung der Gräser ist der Himmel,
in den sie einfach stehen,
heraus aus ihrer Geburt.
70

Warum es hier so wenig und dort viel braucht,
um zu genügen. Die Meisen im Busch
brauchen die Hälfte. Der Größte an der Messlatte
bekommt eine Krone. Und würde sterben,
alleine im genügsamen Gras.
Ein Wind schüttelt Tropfen
aus letzten Blättern, nimmt manches mit.
Das Licht begleitet sie
auf den Boden,
bleibt dort liegen.
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Dunkel und kalt ist die Nacht,
hell sind die Sterne, die langsam
im Dämmern verblassen.
Der Moment, wenn ein Lichtstrahl
auf mich fällt, mein Grün erleuchtet,
den Morgen vollendet ...
Der Moment, wenn das Strömen beginnt,
im Laut eines Vogels,
inmitten des Meeres aus Stille ...
Was wissen die Menschen von Freude!
Jeder Grashalm weiß mehr davon – eine Wiese
bedeckt alle Welt.
Weißt du, was dieser Käfer für Wunder erlebt,
dessen Flug den Strom des Lichts
einen Moment unterbricht?
71

Weißt du, was das Wasser für Wunder erlebt,
im Bach entlang den Linien der Schwerkraft,
denen es nachgeht?
Weißt du, wohin das Gold aus den Bächen verschwindet?
Tiefer hinein in die Erde,
bis in ihr Herz.
Weißt du, weshalb uns die Welt gehört?
Weil jedes Gräslein nur sich selbst lebt
und wir die Freunde des Windes sind.
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Was ist einzigartig an einem Menschen,
am alten Fuchs? Nur sein Schicksal,
das, was der „Zahn der Zeit“
an ihm tut. Doch auch jeder Grashalm
wird fahl und vergeht.
Die Metamorphose von Samen
und Halm. Wenn wir in dunkler Erde
die Zeit überstehen, sind wir ganz da.
Der Samen des Menschen
bringt Fleisch nur und Knochen.
Das ist der Fluch der Seele,
dass sie keine Fortsetzung hat,
dass sie stirbt und verweht,
zwischen unsterblichen Gräsern
und Steinen.
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Wir sind ganz eingeschrieben in unseren Genen,
unter den immer gleichen Sternen,
die sich mechanisch drehen,
auf dieser leeren Töpferscheibe
des Himmels.
Wir sind ganz aufgehoben in unseren Genen,
zwischen zitternden Seelen,
unter dem ewigen Licht,
das alle Fragen
sofort überschwemmt.
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Die Gräser wollen nicht sprechen,
sie wollen ihrer Bestimmung begegnen
und singen.
Wie der Mond singt,
der über den Bergen aufgestiegen ist
und alle Sterne mit seinem Lied übertönt.
Wie die Rose singt,
die unter einer ersten Last Schnee ihre Schönheit
noch praller entfaltet.
Wie eine Frau singt,
wenn der Geliebte nach seiner ersten Berührung
ihr in die Augen blickt.
Wie die Quelle singt,
wenn zwischen Quadersteinen ihr Wasser
in lichte Weite schießt.
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Wie das Meer singt,
aus blauer Tiefe, wenn ein Wal mit seiner Flosse
den Mond streift.
Wie die ganze Erde singt,
alle Zeit, und der ganze Himmel sich immer
in das Lauschen verbirgt.
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Willst du nicht lauschen
wie der Himmel alle Zeit singt
und das Schweigen der Erde
erst tief macht?
Willst du nicht singen
mit den Gräsern der Erde,
die den Himmel erst
mit Leben erfüllen?
Erst wenn du abseits stehst,
wirst du du selbst. Kein Grashalm
steht abseits, das können nur
Fuchs und Mensch.
Kein Grashalm steht abseits,
so singen wir, singen,
während jeder Mensch von klein an
das Lauschen verlernt.
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Ein Grashalm streckt sich hinein
in die kahlen Pfiffe der Amsel,
die den frühen Abend ausschimpft,
im Busch, während Buchen
dämmern.
In der kälteren Luft ist die Zeit
ein Vergehen geworden und war doch
zitterndes Sein.
Dunstige Fluten der Sonne
erreichen noch immer den Halm,
und er bebt.
Sein Grün ist die Hoffnung
der Welt und die Auferstehung
des Lichts.
Sein Grün ist das Maß alles Lebens
und jede Verfärbung
ein Mahnmal der Ewigkeit.

74
Die scharfen Winde schneiden scharf die Kanten
der Gräser, und manch welkes Blatt prallt hart
auf Land und liegt, wo Tänzer sich im Kreis einfanden,
im Vorspiel wippten, unter dem verscharrt
ein leichtes Vogelherz das müde Gelb nun düngt,
bis einmal Frühling es als neues Grün verjüngt.
Die tote Füchsin wird zum Friedhof still gekarrt.
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Zum Streichkonzert der Grashüpfer tanzen,
mit dem Wind, mit den Geschwistern ringsum.
Ein Marienkäfer, er landet –
doch seine Schritte sind plump,
Spatzen pfeifen ihn aus.
Wir lachen die Welt in den Himmel,
wir trinken vom triefenden Wein,
behäbige Wolken – Galopp!
Die Pusteblume schickt Samen
zur Begleitung euch nach.
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Pfeift nur, Spatzen, pfeift nur,
schüttelt das Gefieder!
Was ist ein Mensch, wenn er nicht
lachen kann, über sich selbst, die Welt
und den Mond!
Lasst uns auf Leitern klettern,
in große Seifenblasen – und schweben,
über die Blumen der Wiese,
die Grillen, das Gras, in den Himmel,
zum Mond!
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Der Winter dauert noch an,
doch im Waldbach rauscht schon
Frühling.
Ein Vogelpfiff schaukelt
hierhin und dahin, Freude und Not
sind ineinander verschlungen,
klettern hoch aneinander,
ins Licht,
wie der Grashalm
hinauf, wo sich die Farben
verbergen, wo das Weiß lacht
und lacht,
wo die Zeit singt,
einen langen, sehr langen
einzigen Ton.
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Im Auge des Grashüpfers
ziehen Wolken. Wie still er sitzt, dort
im Wind, dort, wo die Welt summt und alles
nur wachsen will.
Die Zeit biegt unsere Leben.
Zum Himmel hoch schauen wir, die Erde
erwartet uns, macht uns neu. Nur das Plötzliche
lässt uns erschrecken.
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Wie der Ton eines Vogels geboren wird!
Wie er endet. Wie der Himmel ihn noch ein wenig
aufzuheben scheint, im Schweben des Halls
und des Traums.
Es ist die Liebe, die uns führt,
während ringsum Burgen zerfallen,
es ist unsere Liebe, die selbst dem Licht
Heimat und Farbe gibt.
Alles muss mit dem Wind. Doch die Wurzeln
halten uns. Sie haben nur
den Boden gesehen. Das, quaken die Frösche,
ist schon genug.
Wolken ziehen vorbei,
zerren an uns ... Sehnsucht kennen wir nicht,
aber den Jubel des Ursprungs,
der sich zum Kreis schließen will.
Jeder von uns ist ein Quell,
und alle Quellen wollen sich einen im Meer.
Frage nicht – dann wird sich dein Leben
ereignen.
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