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Günter Giselher Kr enner
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Günte r  G ise l he r  K renne r  |  NordhaNg.at
Ged ich te

Mi t  B i l de rn von Gab r i e l e  Anna Krenne r

Der echte Künstler hat nie 

tenDenzen, ausser Die, ein 

schönes zu bringen

 (A. Stifter)
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MEINEr FraU gEWIdMEt

Der Fluss erzählt
uns stumm
im dunklen Wasser
von der Jugend.
und niemand weiß
so viel wie er.

stundenlang hat er
uns zugehört,
damals, als wir
geschwiegen haben.

auch der geruch
entlang dem ufer
ist erinnerung.

ein blick genügte.
Dein blick genügt.
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ÜBEr

das lebensmeer segeln
mit dem treibeis
im gehirn.

auch unter Wasser
sind die berge
messerscharf.

Wird es kälter,
beginnen die rufe
nach dem brecher,
die niemand hört,

weil es still bleibt.
Die einsamkeit
ist schneller
als das Ohr.

StUNdENLaNg

hast du
die Wörter abgesucht
und nicht geschenkt
deinem Mund.

zwischen den augen
bleibt das schweigen
hängen wie
die zeigerlose uhr,
der die sprache
der Kindheit
fremd geworden ist.

Während die lippen 
das zittern verlieren,
schreit dir das leben
die stille in das Ohr.
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WEIL

die gelegenheit
taub war, stocktaub,
schläft sich
das Vergessen
in den Vormittag.

Wie einen abgesang
schreit die Krähe
dem Jäger
das schimpfwort
in den rücken.

Der stumme tag
schleicht rückwärts
in den hinterhalt
und schlägt
dem frühen abend
die hände
vor die augen.

dEN aUgENBLICK

wahrnehmen, sagst du,
in dem die träne
innehält, bevor sie
aus den Wimpern fällt.

Du hättest
meinen blinden augen
dein herz gezeigt,
sagst du.

Vielleicht muss
ein ganzen leben
gehen oder mehr,
bis der augenblick
sich wiederholt.
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ÜBEr dEN WÄLdErN

steht die sonne, die
dünner geworden ist.

noch ehe sich
der Wind gelegt,
stürzt in das grün
ein Vogelflug.

hinter den Wolken
verliert das sommerblau
den dunklen glanz,
der umgefärbt jetzt
auf die bäume fällt.

am abend dann
ringt die stille
dem Vergehen
die hoffnung ab.

dIE ZEIt

ist alt geworden
und hat die Jahre
lautlos eingezäunt.

nur im rücken
finden die augen
noch einen Platz
zwischen den Planken.

Die blinde Wand
tötet den blick
zur seite und
nach vorn.

Die gedanken müssen
fliegen können,
um die zukunft
zu erreichen.


