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Oben und unten
der Himmel. Kleine Geräusche
rufen die Stille auf,
Geräusche von Vögeln, von Wolken,
von Wind, von den Kindern
der Sonne.

Es ist nur die Bewegung, die redet,
es ist nur das unvollkommene Herz.



Hufe stemmen,
gegen das Rollen der Erde!
Wurzeln spür ich, an allen Sicherheiten
reißt Sturm, der dunkle Grund
bebt.

Wir stützen einander
am Wellen schlagenden Zaun,
mit unseren Leibern,
mit der Heimat in unserem
Blick.



Glanz einer Flugzeugtragfläche,
sieben Kilometer über den Anden,
über der Versteinerung einer Meeresmuschel
auf dem höchsten Gipfel, die im Schall der Motoren
ganz leicht vibriert ...



Bist du schon lange hier?
Ich kam mit der Welle, sie setzte mich ab
zwischen Muschel und Tang.

Du nimmst meine Hand,
und ich nehm deine. Wir schauen hinein
in das Fremde.

Wo Zukunft ist? Ich spür
wie mein Herz schlägt. Ich spiel auf der Fidel
ein Lied.



Und dann zerbröseln meine Jahre,
der Himmel schweigt, das reine Licht
zerschellt in Farben, selbst die Stare
verzanken sich, ihr Schwarm zerbricht.

Ich will in schrägen Sonnengluten
nur sitzen, still, den Blick gesenkt –
so lange, bis der Wasser Fluten
mir auch den Tod noch überschwemmt.



Das Leben ist einfach:
Wellen tragen das Frühstück uns her,
und wir picken!

Dabei frag ich mich,
ob der Bogen der Sonne am Horizont wirklich endet.

Dabei frag ich mich,
wer die Fische und Menschen sind.

Dabei frag ich mich,
woher Wind und Wellen denn kommen.

Dabei frag ich mich,
ob der Horizont wirklich die Sonne gebiert.

Das Leben ist einfach:
Wellen tragen das Abendbrot her,
und wir picken!



Wie sich die Welt rundet!
Wie alle dürren Töne aneinander sich schmiegen,
zur Symphonie!

Ist das Sterben? Ist das endlich
die Augen aufschlagen ins wirkliche Leben
hinter der Tür?

Liegen geblieben sind wir,
am Anfang des Wegs. Nur der Wind
trug uns weiter.

Wer absieht von sich, der wird,
so heißt es, selbst Wind
und selbst Licht.

Wer absieht von sich, der wird,
so heißt es, sich selber runden
zum Tor.



Der Jubel des Lichts, wie er sich wandelt,
im Summen der Solarkollektoren,
in einer Steckdose des Reihenhauses,
wo Akkus für die sprechende Puppe
sich laden, im Nektar, den eine Biene fortträgt,
aus Löwenzahnblüten, im Strich eines Messers,
das Honig aufs Brot schmiert,
im hellen Gesicht eines Kindes,
das lacht und isst und die Lieder
der Sonne schmeckt ...



Als Kind hab ich es gut gekannt,
das weite Wasser zwischen Bäumen.
Lang sprach es wahr aus meinen Träumen.
Bin fortgerannt.

Nun geh ich wieder um den See,
durch lange Abenddämmerungen.
In schwarzen Wipfeln warnen Vogelzungen
vor erstem Schnee.

Ein Frosch am Ufer, Augen weit
ins schwanke Spiegelblau der Ferne,
rings um ihn schimmern Kirschenkerne
und ganz viel Zeit.



Verborgen ist das Geheimnis,
weil keiner es hören will.

Nur der See nahm es auf,
ist selbst zum Geheimnis geworden,

ein Fremder.



Scharf angeblickt, löst auch das Atom
sich auf. Nur im Dunst entdeckst du,
was zählt. Weil Wahrheit nichts Festes ist,
sondern als Duft sich ereignet.

Häuser der Menschen!
Häuser von Vogel und Fisch!
Wir haben so lange gebaut. Die Glocken
läuten.



Wiedergeboren als Mediengestalter im Großraumbüro,
Firmensitz Ofterdingen. Der Minnesänger analysiert
die Strömungsentwicklung von Luft im Verlauf
eines Kusses. Ein Schluck Kaffee. Neue Raster über
die Schatten der Sehnsucht. Dynamik der Abhängigkeiten.
Das Problem der zeitlichen Auflösung. Weshalb
die Kollegin im Aufzug verstarb? Der Kaffee ist lau.
Die Klimaanlage macht, was sie will.
Der Himmel hinter dem Ökoglas hat heut eine Farbe,
die uns alle beunruhigt.



Wenn ich über mein Leben schau:
Nichts ist fertig geworden, kein Vers,
kein Ton, kein Bild – aber draußen,
vor dem Fenster im wilden Busch
ohne mich
alle Blüten!



Wir sind miteinander groß geworden,
im Garten. Doch als der Junge
in die Schule kam, blieb ich stehen.

Blüten öffne ich Jahr um Jahr,
sie werden nicht mehr schöner.

Äpfel trage ich Jahr um Jahr,
sie werden nicht mehr süßer.

Zurück geblieben,
im Wind, in der Zeit, mit dem Gras,
mit den pfeifenden Vögeln.



Wo er einst strandete, liegen Knochensplitter
im Sand, der Wind bläst wie damals.

Viele ernährte er noch. Seine Augen
blieben Augen der See, in einem Strandläufer,
in einem Albatros, wurden Augen der Erde,
die dieser Krähe, die dieses Menschen,
der durch seine Kamera schaut.
Sein Herz ist das Herz.

Wo er einst strandete, liegen Knochensplitter
im Sand, der Wind bläst wie damals.



Der Uhrmacher legt seine Lupe beiseite,
schaut hoch.

Wie sich die Welt verjüngt! Knospen, Blüten,
das Zittern des Himmels.

Die Unruh. Das Federwerk. Sonnenstrahlen ziehen
Gesänge der Vögel auf.

Er ist müd geworden vom Ticken, Schatten lugen
durch alle Fenster herein.



Lange gesucht nach dem,
was mein Leben trägt, was mir zwischen
Fingern zerrinnt.

Sind da Blätter, die tanzen?
Ist da ein Kranichkeil auf seinem Zug
in ein anderes Land?

„Nimm mich mit!“,
singt ein Gänseblümchen im fahlen Gras.
Ich bleib bei ihm.



Wovon die Amsel
auf dem Dachfirst erzählt?
Vom Licht, von meiner Freude
auf dem Weg zwischen Vorstadtgärten,
vorbei an nickenden Gartenzwergen,
an jubelnden Mücken,
an Margeriten.



Heimisch werden im Wartesaal,
halb schon eingeschlafen, halb noch
träumend im Dämmern, während die Spinne
Faden um Faden zieht und am Netz webt,
während die Schatten alle Fäden
immer wieder
zerreißen.



Am Eis, das dieses Fischmaul sanft berührt,
auf dem ein Fuchs ins Weiß der Wiesen schnürt:
Was willst du hier, wenn nicht die Weite sehen
und dich einmal auf ihm im Kreise drehen?



Die Farben von Leben und Tod
gleichen sich an. Wir sind still geworden
vor der Weite des Meeres.

Salz im Haar. Gebrochene Blüten säumen
den Strand. Muschelschalen, halb mit Wasser gefüllt,
halb mit Himmel.

Was schwer war, was leicht –
alles öffnet weit seine Schwingen, steigt auf ins Blau.
Wildgänse schreien.



Zu Buch und Autor
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