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Ende einer Reise 
 
 
Aus deinen Tagebüchern 
wuchs schwarzer Klee 
über die Jahre 
 
und auf den Straßen 
türmen sich 
fremde Gesichter 
in dein Leben 
 
Einer ging fort 
der trug 
ein stilles Versprechen  
in seiner Tasche 
 
Dein Morgen 
ist eine Stadt 
mit vielen Häusern 
 
Bloß die Spinnen 
im Räderwerk  
der Uhren 
 
weben lauter nachts 
als es dein Schweigen  
erträgt 
 
 
 
  



In deinem Zimmer 
 
 
Auf den Schifffahrtskarten 
die Spur deiner Finger 
im Staub 
 
Zerlesene Seiten 
im Buch 
das die Zugvögel schrieben 
 
Ein geöffnetes Fenster 
bisweilen  
 
letzte Warnung 
von dir 
 
 
 
  



Schwerwiegender Verlust 
 
 
Unsre 
im Fieber  
gesprochenen Worte 
taugen nicht 
zum Bittgebet 
 
Schmerzhafte Starre 
prüft unser   
fluchgeschlagenes Fleisch 
 
Das Laub 
vieler Winter 
nahm unsere Stimmen 
mit sich hinweg 
 
Aus den Kalendern 
wächst die Angst 
vor einer 
anderen Stille 
 
 
 
  



Spätherbst 
 
 
Dein Traum 
vom Fliegen 
macht mir Angst 
 
Oft 
sah ich dich 
auf dem Feld 
im Gespräch  
mit den Schwalben 
 
Gebückt und ängstlich 
folg ich 
deinen Spuren im Schnee 
 
Eines Tages 
werd ich den Wind 
fragen müssen  
 
wohin 
 
 
 
  



Fool on the Hill 
 
 
Verwilderte Wege 
und Dornen 
Kein Prinz entdeckte  
den Weg zu mir 
 
Mit den Adlern 
lernt ich zu staunen 
Ans Herz der ältesten Sterne 
legt ich mein Ohr 
 
und Jahre vergingen 
 
Dein Kuss weckte mich 
aus dem Tod 
den man siebenmal stirbt 
 
Mit dem Lächeln des Narren 
folgte ich dir 
und tat so 
als sei nichts geschehen 
 
 
 
  



Angst 
 
 
Der Sommer wird heißer sein als sonst 
die Hitze bedrückender 
 
und die Furcht vorm Winter 
in dem sich die Herzen erkälten 
 
Wenn es dunkelt 
ruf ich die Geister 
aus Briefen mit Staub geschrieben 
 
Bald hab ich  
Tote  
bei mir im Bett 
 
die halten mich warm  
 
 
 
  



Vor der Kreuzigung 
 
 
Vor der Kreuzigung 
meiner Sehnsucht 
sprichst du 
von den blutstillenden Briefen 
die deine Zuneigung  
auf meine Wunden legte 
 
Du breitest deine Arme aus 
und fragst mich nach 
Donner und Blitz 
 
Mit zwei Zungen 
küßt du mir 
die Blindheit von den Augen 
 
Bevor aber deine Hände 
meinen Leib entdecken 
hat der Hahn 
dreimal gekräht 
 
 
 
  



Mein Postfach 
 
 
Den Weg 
zu meinem Postfach 
gehe ich nicht mehr 
 
Nur an klebrigsüßen Sommertagen 
belächle ich dort 
zum Zeitvertreib 
all die höhnischen Briefe 
die mich nicht mehr erreichten 
 
Zwischen vergilbten Rechnungen 
und dem Nest der Julikäfer 
lese ich viel 
über den Schnurrbart Wallensteins 
die Bluttat von Sarajevo 
und den Niedergang der Synagogen 
 
Hin und wieder 
entdecke ich 
schwarzgeränderte Karten 
die mich kalt lassen 
 
oder auf Büttenpapier 
die Geburtstagsgrüße 
alter Freunde 
 
die mich 
einen Toten schimpfen 
in der Zwischenzeit 
 
 
 
  



Altes Schulhaus 
 
 
Aschgrauer Bau 
unempfindlich jetzt und starr 
Die Fenster gekittet 
an den Stellen 
wo einst Steine trafen 
 
Nach unseren Jahren 
zog Stille ein 
zwischen den Fassaden 
 
Die Namen 
die wir trugen 
blieben uns kaum selbst 
Unsere Zeichen 
im Mauerwerk 
verwittert der Sommer 
 
Die letzte Schwalbe 
die uns sah 
im Vorüberziehen 
kehrte aus dem Süden 
nicht zurück 
 
 
 
  



Was wird geschehen 
 
 
Oft 
klopfst du 
an mein Fenster 
in der Nacht 
 
wenn ich sehr einsam bin 
 
Was wird geschehen aber 
in den Jahren 
wo ich sicher weiß 
 
dass nur 
der Wind  
es sein kann 
 
 
 
  



Alpträume 
 
 
Unser Schlaf zeigt uns Vögel 
vom Wind aus den Nestern gerissen 
 
Am Morgen jagt uns ein Ahnen 
vors Haus 
 
Stumm liegt die Straße 
und leer 
kein Zweig der sich regt 
 
Doch die Federn im Schnee sagen 
fest 
 
hat die Nacht 
unsre Ohren 
verschlossen  
 
 
 
  



Letzte Ölung 
 
 
Hinüber gehst du 
auf den Flügeln 
des Sommers 
 
Zuletzt 
sprachst du oft 
vom Laub 
das den Schnee 
überlebte 
 
Es ist braun und feucht 
sagtest du 
wenn das Jahr sich wendet 
nimmt es der Wind 
 
Betäubt von Vogelgesängen 
fliegst du davon 
die aber nicht leiser werden 
wenn die Messe  
beginnt 
 
 
 
  



Todgeweiht 
 
 
An deiner Lebensuhr 
dreht sich nur 
noch der Sekundenzeiger 
 
Die Katzenschreie 
die dich aus dem Schlaf trieben 
in der Nacht 
wusstest du nicht 
zu deuten 
 
Den stummen Gesichtern 
rund um die Tische 
an denen du ißt 
hältst du noch stand 
 
und daß plötzlich 
jeder deine 
Tränen trocknen will 
fällt dir nicht auf 
 
Du kannst nicht ahnen 
dass andere die Tage  
für dich zählen 
 
denn nur 
dein Sekundenzeiger 
bewegt sich noch 
 
Nach jeder Stunde 
stellt einer für dich 
die Uhr zurück  
 
 
 
  



Aufbruch 
 
 
Auch die Störche 
machen sich jetzt 
auf den Weg 
 
Mein Feuer schürend 
rätsle ich lang 
über den Sinn 
ihrer Flüge 
 
Dann aber 
hüllt sie 
der Rauch 
meiner freudlosen Jahre 
in Nebel 
 
Mit Asche und Wind 
steige ich auf 
 
in viele 
noch unbeschriebene 
Himmel 
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