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Und Wieder

das suchen
nach den Wörtern,
die schon lange
nicht mehr
zufliegen unverhofft
wie die tauben.

Immer öfter
versteckt sich
ein einziges
tagelang schweigend
hinter dem Kopf.

Manchmal
bleibt das eine
für immer
im toten Winkel
verloren. 



6 7

GediCHte

sind vielleicht wie
die runden steine
auf dem Grund
des Wassers.

im Vorbeigehen
siehst du
sie nicht.

nur wenn du
stehen bleibst
und wartest,
bis das Wasser
ruhig geworden
ist und klar.

sCHOn FrÜH

am grauen Morgen
hängen dir
die Gedanken,
die du noch nicht
gedacht hast, heute,
über das Gesicht.

noch bevor du weißt,
wohin du
gehen wirst,
hat der tag,
der unbemerkt
begonnen hat,
dich eingeholt.

Früher hast du noch
daran gedacht,
ihm wegzulaufen.
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AUF der Wiese

neben dem Haus
haben die Gedanken
Maulwurfshügel gehäuft.

Auf dem dumpfen Hirngrün
leuchtet das braun
der frischen Erde.

beim Mähen wird
jeder Haufen dem Vergessen
zum Sensenfeind.

in der regenpause
führt das Leben
den Kopf zum Dengelstein.

neben deM GArten

liegt das Kopftuch
auf der Bank.

seit tagen schon
trägt der Zaun
den grünen Flaum.

so wie alles
in diesem Jahr
zu früh ist,
schreien auch
die Kinder draußen
am späten Abend
um Wochen zu bald.
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sO sAnFt

die Hügel auch
erscheinen mögen
aus der Ferne,
weiter oben streut
ihnen die stille
graue steine
in die Wiese.

Zwischen den Wäldern
hängen schmale Felder.
Viel schenkt
der dünne Acker
dem bauern nicht.

AM HOriZOnt

steht stumm
der Abendrest.

in den dunklen ecken
stockt das schlangenblut
und lässt getäuscht
den tag zurück.

Der helle Streifen
hält nicht stand.

es gibt nichts, was
er hinüberretten könnte
in die nacht.
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tAGeLAnG

hat der regen
den bach großgezogen
und ihm langsam
die Ufer genommen.

Wer hier lebt,
liebt den bach
und hat Angst
vor dem Fluss.

An der Hauswand
spricht ein schild
die Jahrhundertsprache
der Flut.

schon in der nacht
haben sich wieder
hinter dem Fenster
die Hände gefaltet.
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dieses HAUs

hat das rad
der Zeit überlebt.

regen und sonne
pflanzten dem Stroh
auf dem Dach
eine dünne Wiese.

Zwischen den steinen
verwittert langsam
das wehrlose tor.

Im Dreiseithof
zieht die Magd
den tag
aus dem brunnen
und wäscht
die nacht
aus ihrem Gesicht.

HÜte deine WeLt,

die dir geblieben ist,
wie ein Hund,
auch wenn die Herde
klein geworden ist.

Den Schäfer
brauchst du
nicht zu wecken.
Für die Vergeblichkeit
ist es zu spät.

die letzten tage
wirst du selbst
bewachen müssen.
Und deine nächte
werden lang und
schlaflos sein.
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dieser sOMMer

reiht die heißen tage
wie Kletten aneinander.

Vergeblich hat
im schmalen schatten
ein Wintertraum
sein Glück versucht.

nur noch die Katzen
schreckt der donner.

der kurze regen
hängt dem Morgen
die neue schwüle
in die Luft.

der reGen

hat dem sommer
in einer nacht
die Hitze von
der stirn gewischt.

noch schwärmen
Mücken unentwegt
zur Wassertonne.

doch die Zeit,
in der es gelb
von den dächern
in die rinnen
fließt, ist vorbei.
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Hier HerOben

lehrt uns die Gegend
in jedem Jahr
das Geduldigsein.

Schon früh im Herbst
gewöhnt sie uns
an den Morgenfrost.

bald im Frühling
sitzen unten
in der stadt
den Fluss entlang
die Leute wieder
auf den Bänken.

Wenn sie
die Köpfe heben
und an den Knöpfen
ihrer Mäntel drehen,

liegt bei uns
in den Ackerfurchen
noch der schnee.
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JetZt FÄLLt VerHALten

durch den nebel
die sonne schräg
ins feuchte Gras.

die erinnerungen
müssen Abschied nehmen,
sie haben in den nächten
keine Heimat mehr.

seit Wochen warten
auf den Bäumen
die Blätter auf den Sturm.

still ist es geworden
um das Haus.

die GLÄserne LUFt

um den tag
der nachtgleiche,
wenn der Himmel
den dumpfblauen First
zu Mittag errichtet
und die bäume
auf der Wiese
lange Schatten werfen.

die stille Zeit
des Hinübergehens
ist gekommen.

Am anderen Ufer
wartet im schatten
des Gedankengestrüpps
die neue Vergangenheit.

Auf dem Feld dahinter
beginnt das Leben,
den Sommer aufzutrocknen.



22 23

der Wind

treibt Wolkenschatten
über den ver-
gessenen Wiesenfleck.

in der Ferne
schneiden die berge
ihre Gipfel in
das dunkle blau.

den Fluss hinunter
sind die Ufer
gelb geworden.

Jetzt weiß jeder
hier bei uns,
der sommer
ist zu ende.

dAs MOOs

auf dem Dach
zählt dem Haus
unentwegt die Zeit.

Wer täglich ein-
und ausgeht, beachtet
das Vergehen nicht,
obwohl der regen
leiser ist als noch
vor einem Jahr.

erst wenn ein Leben
aus dem Haus
getragen wird,
kehrt der Gedanke
an das dach zurück.
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Mit deM LAUb

weht der Wind
das Vertrautsein
vor die tür.

der Ahorn ist
verstummt. er hat
sein blut verloren.

Mit den Wünschen
an der Hand
geht das sonnenjahr
leise um das Haus,

wo es bald
darauf der Nebel
in die Arme nimmt.


