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I - In Literaturen

Novemberkälte

Sie hat das Herbstliche fast ausgesperrt
mit gläsernen Keilen, robuster 

Ferne,
alten Tränen im Wind, die einen fast die 
Flucht

ergreifen lassen
vor jedem Rand;

als wäre die Jahreszeit
 bloß eine Girlande,

  das Schwarz zwischen den 
Zebrastreifen.

Ruinenträume,
die das Atmen bedauern.

Meine Vögel schweigen
   viele andere krakeelen;
der Rest der Blätter bedeckt

was sie einst überflügelten.

Das Licht ist geschwächt -
nur um die Wolken herum



macht es alles viel klarer.
Die Kratzer auf meiner Jade

spiegeln diesen Schein ins 
Zerbrechen hinein
 funkelnd auf der Straße,
wie Feuer fehlt eine Dünung, das dünne 
Gebaren

der Welt in diesem 
abwesenden Glanz
macht mich enger.

Sie hat die Bäume endgültig gesprengt -
es stehen nur noch 

die Stämme,
die Träume von einst.

Jedes Geräusch
bleibt ein Versprechen an 

die Stille.
Jede Aufregung

schlägt schwankend um 
in Starre.

Und doch: vor dem Tarifblau,
das am Horizont 

tafelt
leuchtet die Idee von Dasein noch dunkel 
heran,



wächst noch ein Friede,
der im Moment 

nicht wachsen kann

und wirft das Bild
bis tief in dich hinein.

Du durch die Zweige, die Sylvia Plath das Gesicht 
zerkratzten

Du warst das Stoffmusterbeispiel, das 
Gesicht zum Schluss
und hast ohne Hoffung dich abgelegt
in den Staub auf geschwärzten gierigen 
Fenstern,
du warst doch der erste Mensch auf 
Erden
und wie der letzte hast du gelebt.

Deine dir umgelegte Dunkelheit, der 
Gedichte Gardinen,
der Ideen Schienen, die Mienen, der Lüste 
Trug-
alle hast du sie in Furcht noch gänzlich 
ausgetrunken,
in den tiefen Tod.



Und immer wieder kamen die Träume,
offenen Mundes, der alle Augen schluckt:

Du hast den Regen angegossen, 
geschnitten, gestriegelt,
ihn zur Ader gelassen; nähkästengleich: die 
Dunkelheit;
mit lachenden Fingern, einem spitzen 
Lächeln,
einem Stift –
die Fingerschwärme hast du aufgerissen, 
mit Betragen

und es ist nur geblieben, 
was verzeihlich war.

Das Elend des Feldes, untergebracht
in deiner Saat,
du konntest es nicht noch darauf regnen 
lassen,
(so warst du mehr Hoffnung als jede 
Blume
und die Welt war weniger als ein Wind)

hast angefangen das Buch des Lebens zu 
beschreiben,



wie es aussieht, 
ein Barren 

unglaublich leichten Metalls,
ohne Schultern zum Zucken,
ohne Lippen zum Lügen,
hast angefangen das Licht 
herunterzudrehen, 
hast angefangen es zu drucken
und alles verschwamm 
kesselrührend, kesselrührend 
im lauterDu;
Wimpern und Federn und die kleinen 
Plastikfiguren.

Zuletzt der Antwortbrief.

Du, du, du – wer nicht?

Du fandest das Glück 
auf dem Boden der Tatsachen.
Es war ein Stein.

Der ist hart und geht nur 
aus eignem Gewicht und aus eigner Kraft,
nicht der Wind, nicht ein Selbst,
nicht die Liebe ist es
durch die er einen Meter schafft…



Da hast du dich getötet mit dem 
riesengroßen Stein,
nicht ohne einen steten Tropfen, der 
immer noch fällt
von deinen Seiten,
wie ich gehört haben soll.

... Du,
die du 
hinabgestiegen bist in den 
klaustrophobischen Engel des Lebens
die Hirnhaut deiner Schatten,
wasserprustend, luftschluckend,
auf endlosem Rundgang
schon fackelnamenbleich…,

rennend
am Unvergesslichen entlang,
(von dem du weißt,
dass es nicht aus uns ist –!)
zum Spieglein, Spieglein an der Wand

…wo du dich dann,
ganz nah bei ihm,
an seinem Geist,
von wegen
verbranntest.
In Tränen, roten Tränen.



Hughes an Sylvia

Du hast das Knallen nicht gehört.
Du hast das Papier nicht gehört.
Dieses „Sterben ist eine Kunst wie alles 
andere,

Ich kann es besonders 
schön“ durch meine Tränen sehn.
Diese deine Zeilen stecken wie ein Beil in 
meiner Hand
und sie entzünden nachts meine Kerzen.

Ich habe rote Blütenblätter an dein Grab 
geschickt, ich selber weiß nicht, wo es 
sein kann,
die Hälse, die Stängel, die Dornen und 
Blätter 

habe ich weggelassen.
Vielleicht liegt in ihnen eine Spur von 
Kuttenlicht, das ich nicht haben will.

Bei uns zu Haus brütet der Sommerwind 
viele Steine aus,
die Winterhitze ist unerträglich



und es wird nie mehr so sein… (aber das 
alles interessiert dich nicht) … ?

die 
Kerze ist für 
mich 
erloschen,

warum für mich?

Schreib mir bitte ein Gedicht,
ein paar Zeilen,

ein paar Fuchsspuren,
denen ich folgen kann zu deinen 
geschlossenen Augen, dem Bau.
Ich will sie nur noch einmal berühren, 
deine Hände.
Ich werde all die Dornen herausziehen, 
werde sie halten.
Ich will noch nicht, dass dein Haar 
vergangen ist.

Schreib mir bitte, Sylvia, wie du dich 
fühlst…

Es ist kalt hier. Und lange her.



Die Rosen verwelken, wie du es 
versprochen hast.
Und der Tod hält dich,
(in der Herzmenge Durchzug,)
er hebt deine Hand hoch,
wie ein Zeichen, keine Gegenmeldung:
Du bist tot. 

(Und ich? Bin ich der Tod?)

Sylvia an Ted

Lass mich nicht erfrieren!
Lass mich nicht erfrieren!,
hier im einsamen Leuchtturmlicht!

Sie karren Gezeiten 
und Wellen heran,

nur damit ich schweigen kann,
über Steine, über Steine! Ted, ich

will nicht noch mal sterben,
die Gefühle sind schon rot,
Licht und Dunkel 
erlöschen in Gesichtern, rund.
Sie wettern und schweigen 



und noch mehr Wellen schlagen 
ein.

Lass mich nicht allein hier
im Kältetodzuber, frierend…
Mein Vater wirft ihn gurgelnd hin und her

und ich schwappe nur, wie Eis
schwappe nur, 

Ted
und erfriere.

Lass mich nicht,
lass mich  nicht,
noch länger sinnlos schreiben Ted…

Herberge und Gedicht 

I - His Voice

Lichtzentnerzunge,
gefiederter Traum.

Wir lagen im Nichts.

Die Welt lies Streu auf uns streuen,
treiben,



regnen. SchlündeSeele.
wir sagten: dich.

Und hinter dem Treiben
  entstand Welle für Welle
ein nie endendes 

Gefäß
ohne Hülle, ohne Öffnung

und darunter: Dunkelheit.

Ich wollte hinein, du wolltest hinaus.
Dein Zittern war ein Harfenspiel

an die Kutte Nacht,
 über die Augen gezogen, pupillenblass 
dein Gewölbe, deine Augen, du zitterndes

      Blatt.
Die Glocke zu läuten,

dazu müsste ich taub sein, stiller,
wie ein Schmetterlingsirrtum

der im Herzen ein Raum ist.
nur

an deinem Mund
entsteigt so etwas, so ein
  Gefühl für diesen Schmetterling.
Ein bunteres Schlagen, Hoffen. Fell.

Zähl nicht.



Wir trinken, denken und treiben - 
es wird dunkel;

die Seele hält die Nacht
wie eine Fahne.

Das "einander im Streiten signieren"...
Das Ausbleiben.
Ich verziere.

Du verzierst. 
Wir 
und alle beide...

Der Baum vor dem Fenster
 kommt kaum aus dem Wind.
Kann sich darin bewegen,
wieder und wieder.

Kein Kuss: wir treiben,
nichts ist, wo wir bleiben,

wir gehen nirgendwohin.
...

Durchs Fenster ist die Sonne 
am Morgen nicht hell;

die Decken treiben leise,
hin und her

    auf und ab
und gehorchen dem Rascheln.



      Krone zu Stirn.

Dein Name hat einen Hals und Schatten 
gefunden,

 lilaverwunschen, kobaltnah,
meinen Augen traue ich kaum,

meinem Blinzeln, meiner Angst.
dieser Strähne von schwarzem Haar

auf Haut
unserer dünnen, dünnen Verbindung,
.

Meine Nase findet einen Nackenfisch:
 er macht eine schnelle, 

langsame 
Bewegung
in den Topf, auf den Tisch.

In den Teich.
Es ist nicht alles Haut,

was fühlt.

Wir sind noch mehr,
schwer zu erreichen.

Dein Unterleib,
in meinem Überleib,

der Kuss,



     der durch die Hände geht, die 
ausgelegt sind
in der Nacht, im Handhalten, 
zusammengedrückt

ohne Schuss, ohne eine 
kleine Explosion

   in der Ferne;
deine Augen 
                             ein Blatt im Wind,
verlorene Bäume,
 ein Zimmer 

          und ein heruntergebranntes 
Spiegelbild....

Ein Liegen - Treiben in Erinnerungen
   an ein beinah da gewesenes Erlebnis,
das wir hundert Mal versuchten ...

Es erlebte soviel,
dass es schon wieder

unterging: zu schwer, zu leicht.

Die Fassung wahrt noch immer
kein Gefühl. 

Und umgekehrt
sollte es sein.



II - Her Voice

Über den Kreisen 
zieht noch etwas anderes dahin,

verlässt die Atmosphäre innen,
bestürmt ein unbekanntes Meer -

flirrt in der Kerze
mit dem Auge,

das brennt.

--h schlage den Schachteldeckel zu.
Hier, Gedicht, können wir nicht sprechen.

         Nur heraus aus allem.

Mit dem Sprechen,
betreten wir Gehen und lassen zurück.
Bist du, Gedicht, verlassen?
Ein Zeitraum tut sich für dich auf

als hätte etwas die Enden 
vorhergesehen,
und das Licht von dort

gebrochen. Verrenkt. 
      Die Scherben aufgewischt.

Am Ende 



      das Vergessen entschleunigt: wir 
werden
die Anmut in der Wahrnehmung. 

Es vergeht nur die Zeit;
wir alle sind Regen oder Sonne

 und warten auf ein Wetter. (Wer bist du?
Was fällt dir dazu ein? - Wann

vergehst du?)

Ich sage dir, Blume:
der Wind ist auch nur

ein sehr großer Schmetterling.
wenn ich nicht irre.

Nachtleben nach einem Roman von Dylan Thomas

I
Reden wir von Licht in einem unendlichen 
Wort,
wie bricht es sich da und wohin?
Es gibt nur einen Ort, an dem so ein Wort,

stehen kann.



Zwischen zwei Augen, zwei schwarzen 
Gewehren,
drei wankenden Federn, einem liegenden 
Ohr,
wo aus dem Gedanken, der in der Sonne 
geboren,
der Staub aufsteigt in die Dunkelheit der 
Namen.

Wenn Blicke schreiben könnten….

Die Welt, auf eine Gitarre gespannt – 
Klang-
Fülle bricht an den Augen zusammen
und leise geht ein Ton hin zu den Köpfen,
die mit ihrem Hirn die Welt umspannen.

Es fegt die Liebe, wie der Tod fegen kann,
gemächlich, darin das Laub des Lebens,
die Münze, die ich finde, wenn ich dich 
frag,
was glänzte im Salzwasser süß wie ein 
Stern?

II
Letzte Nacht ging ich trunken in die 
Nüchternheit,



da stahlen die Gläser das Licht von den 
Wänden
und schon der Sinn meiner abgesägten 
Schüchternheit
schien mein Kopf-Klopfklopf 

wie einen 
Schrei zu senden.

Mit lächelnden Zangen zog ich das 
Gedicht hervor,
es kullerte durch die Gitter der Pracht in 
den Strom der Zäune
und brach, wie das Blut die falschen 
Farben bricht,
das Grausen des Biers auf bis 

zum Schacht 
meiner Hühnerbrustträume.

Meine Dunkelheit war wie ein 
Sonnenstich – alles
ungeradete die Sinne, sie verblassten zu: 
Mauer –
wie ein Schiff mit den Masten unter dem 
Bug, hallt es
von allen Tiefen herauf und ich finde 
meine Trauer.



III
Im letzten Scheine will ich sehen können,
was Katzenzähne mit den Mäuslein 
machen – 
es ist schon Ende, Lehne des Ganzen,
eine Klinke auf dem Tisch, leise, ohne 
Hand, ab,

ein Fenster im Feuer,
mein Gesicht an der Scheibe. Ja…
Mein Leben ein Himmel aus Nacht, Nacht 

wo die Sterne einzelne
Hungersaiten 
der letzten wachen 
Augenblicke

sind

in denen mit Vorsicht
das Schöne gerinnt,
wie ein Apfel in Arbeit,
Lichter, schwindend,
Abfahrtszeiten,
das Schneeungeheuer
die Beine am Boden.
Unter meiner Aufsicht. 
Tagelang.



IV
Theorie ist einfach,
wie die Narbe sagt:
du hast dich geschnitten.

Die Verbindung sein ist schwer,
wie ein grundangelegtes Ding
durch ein Wort zu berühren.

Lorca nicht vergessen

Abendland als ein Vogelbecken, in dem 
Spatzen sich necken.

Abperlen …; darüber Adler kreisen 
und Bussarde,
in den Nebel, -Tropf, Tropf von den langen 
Samen der Linden

wo die Schneisen leise das 
Sonnenlicht gondeln, wenn
die Nachtigall auf ihrem weit entfernten 
Zweig

zu dir dringt.   Weiteratmen. 
Weitergehen. Kaltschale klingt. 

Nieseln, Abflussdichtung, Glatteis, 
fauliges Laub, Wolkenauftakt. 



Kriege, in notierten Zivilisationen – 
Rhein-Main-
Wetter, schlägt Wind, Gemüt – wackelt, 
schluckt, auf den Wellen.

Die Äpfel, Weide, Stachel. Böe und 
Stiel. Am Hang, wo sie
rollen, ein Herbsthumpeln, abwärts. Die 
Demokratie der Natur.

Entfernt klapp-flappen die Wildvögel, die 
notorischen Abseits-

weißheitswahrer mit ihren Flügeln 
– Knack(-knick/schabernack)-Piep.
Erdbeeren, zu Brei zertreten, glänzen in 
den Gullys, tanzen auf

der Ölhaut deiner Fragen nach 
Zukunft. Keine Angst,
wir bauen neue Dämme, neue Häuser, 
neue Rohre für die Post.

Abfall, festgetretene Flecken auf Granit, 
Putz und Himmelsleck, 

skizziert auf ein Papier. – Steck es 
weg, es fängt bereits
zu regnen an.        Milchig, glasig, von 
Vergessen getrieben. Bleibt:



Erinnern. Tropf, vom Haar: 
schnabelig. Kropf. Versehen/Sicht.
Rauschen. Lynz. Schubkarrenleicht. Blass: 
Vergangenheit. Wie Grün.

Aber: Lorca nicht vergessen. Ratten, fiep, 
nicht verschließen in 

Konservendosen. Nicht mehr aufs 
Land fahren, nicht mehr
anzünden das Stroh auf den 
pferdeschwarz verkohlten Feldern,

aus dem Autofenster gesehen: wie 
Tomaten, tief vergraben
im Nirgendwo. Berge: Nirgendwo. Und 
überall steigt Klage, Rauch, 

Angst, Klappe: Klick.

Müdigkeit, seltsam ... Wachs auf 
Neuigkeiten, rosa oder grau, nicht

einmal dran gerochen, nicht ... Das 
Lila wusch das Wasser raus: 
blitz, kalt, klar, blank, fehl am Platz in 
dieser Hütte, wo das Holz

sich auf der toten Katze stapelt. 
Im Lidsein/-schlag wachsen Kerzen.



Kein Streichholz (: Frier). Die Nachtigall 
hat der Hund geholt. Regentonne.

Tannen, Tannen, Tannen, soweit, Tannen, 
Tannen, das Auge reicht

nicht aus. Tropfen, Tau, Rinnsal, 
Sure, Licht aus: -keit, aber
Glockenklang aus der Eiszeit, meterweit 
zu hören. Nur innen nicht.

Augen zu. Kapseln, die dir der 
Tiger aufgedrängt hat, mit 
seinem Gang. Dein Tag modert unter dem 
Bett. Plastik gibt es nicht.

Holz, Seele und Süßwasser. Stunden, 
Uhren: Bergwerke aus kaputten

Fideln. Nester stehen auf dem 
Dach der Kirche. Sauerstoff
wildert in der Gruft: Choral – Luft – 
Kammern _ Coltkammern: von 

irgendwoher dröhnt es rinn-inn 
aus den Schatten.   Heilige, das 
Heilige in ihnen: zu Staub verfallen. Angst 
vorm Atmen. Mund und 

Kugel. Weltkugel, a-round. Handstück, 
Ballen, Furcht. Schlucken von



Striemen auf dem Rücken. Alte 
Striemen: unlängst gelotst
in die Schale, das Becken auf der Wiese. 
Keine Striemen – Blüten,

faustnussgroß. Blüten, 
hilftnichtsklein. Schön.   Wasser
an der Unterseite. An der Oberfläche: sie 
selbst. Treibend, Stille,

Verlust. Also bitte: Lorca nicht vergessen. 
Musik nicht lernen. Schluss. 

An den toten Mandelstam 

Der rauchfreie Unmut: vorbei. Wie 
Verräter es befahlen. 
Zukunft in Stahl - und du: verlaufen, in 
einem tristen Exil. 
Im Kopf die Münzen, die das 
Verstummende bezahlen.
Du willst andere prägen - Ja: Du wirst 
sterben für dieses Ziel. 

Das gesunkene Schiff der Zeit, bedonnert 
nur noch



von lautlos verrauchenden Feuern am 
Strand.
In der Hingabe einiger hundert Paar 
Augen, 
die Stacheldraht sehen, oder ein fremdes 
Land.

Durch nichts zu ermessen: der verlorene 
Verstand ...

Lang haben die Großen gebannt in die 
schwarze Sonne gesehen,
bis die Sonnenfinsternis kam – schon 
fingen sie an,
entzündeten Feuer den Himmel zu 
erleuchten, zu entflammen
und du sahst darin eine Welt vergehen - 
von Anfang an.

Elegische Sekunden, zu Jahren verstellt – 
dein Werk:
ein bedeutendes Singen von Göttern, die 
keine Zeit
für Erbarmen haben. Für Liebe. Die 
Geschichte: ein Zwerg
und wenn die Sonne niedrig steht, fällt ihr 
Schatten sehr weit.



Der Schatten fiel auch auf dich, einsamer 
Russe, der du
ein König warst, ein neuer und alter, ohne 
ein Reich.
Deine Hände schufen keinen Stahl, der 
dich zerstörte,
aber ein leises Werk, das dich bewahrt. 
Dein Grab

s
ei 
leicht.

In memoriam Blaise Cendrars 

Seine, ich hab Flieder gemischt
mit Sonne, Dorian Gray + Wind

dünn auf den Wellen,
im ertrunkenen Anschein,

gesunkenen Wachsens
angekratzten   

Rauschens
siehe Pfeiler und 

Pforten
und im beinahe Glatten



     ist das Vergangene
tief an Himmel…

Seine. Der Morgenfall: Linie der leichten 
Traurigkeit… die Banner hochgezogen, 

d
en 
Himm
el 
geköp
ft

im Wasser, die Arme 
aufgestützt, hinaus in die Welt, 

i
n 
Woge
n, mir 
selbst 
und 
Augen

mit Blick auf die rollenden Wolken
im Genick 

des Morgens, tiefblau,
ins Leere gerückt

-flatternd: das Wasser geht 
über in sich selbst, schillernd,



Seine-, die Federphantasien angestrichen,
farblos,

wie Kamele schwer
ziehst du dahin,

wie frisch und frei geleiteter 
LichtStromSchlag, Liaison des 
Entgangenen

an einem 
Sonntagvergissmichmorgen –

irgendwohin-, 

Seine… als die Sonne langsam 
abgewaschen wurde,

funkelte der Rest auf deinen 
Zügen

in den handtellergroßen Fäusten 
des Lichts

über verflossenen Gründen aus 
Metaphern

fließt du dich auf, dahin…,

pflückst die Kanäle,
- sichtlos 

   schwemmst du die 
Nacht,

blitzt im Gedankenlicht, … 
Seine: rettungslos,



begleitest
hunderte Wasser - Nichts – und 

tausend Schiffe… stimmenlos
Katarakte staunend,
Ader,          abgeknöpft der Stadt,

durch die du mitten 
fließt.

Und im Vergangenen des Ganzen,
im Schlucken der Mauersteine,
im Glanz der Promenaden,
voll verlorenem Schein, 

ist Altewiges, das du nicht siehst,
aber mitträgst… immer… 

irgendwo

Denn: Einwand zum Schlaf der Hölle, 
als ein 

unverkupferter Name,
bist du des Nachts



      doch nur ein Fluss.

Kalkül aller Wege, die je an ein Ziel 
führten.

Die Elegie 

Das schlagschwache Grau der Wolken
   über den Autobahnschildern des 
Windes
mit den Hügeln vor Augen, der Armut
der Gräser und mit der Scheue des Kindes

streift Nicolas Born durch die Landschaft,
   sein eben (v)erkanntes Eden,
auf Pfaden voll zerknickter Gedanken
  im Gehölz des wahren Lebens
unter Wipfeln, nicht brechend, nur 
wankend.

Seine Schritte streifen mit vorwärts,
  wie sein ausgewanderter Blick.

Seine Zigarette gibt mühselig Acht,
etwas Licht ins Dunkel zu bringen
der gerade aufkommenden Nacht.



    
Sein ausgetretener Blick…
   der Pfad und die verlorene Fracht…

Zwischen den Heiden und Sträuchern
   steht das lichtabhandene Licht,
sanft wie ein Photo von einst, von
 einem nun verblassten Gesicht.

Gut aufgehoben im Schwinden…

Seine Hände, in den Taschen,

  trägt er wandernd mit sich herum.
Zeit messen Grille und Flusslauf…
  Doch sie wissen: die Zeit ist um.

Ein Sumpf mit Gewässerscheinschwarz
  und gepanscht Kupfer-Grün wie Metall –
hier bleibt er stehen. Rauch steigt auf
  von der Welt im freien Fall.

Seufzen, Atmen. Rauch…
Wind ist relevant.

Der Meiler leuchtet auf,



in der Ferne…
ein längst vergessenes Land.

Und der Taten Sphäre, schwarz,
brennt kein Auge in die Hand

Nicht mehr viel zu sehen. Schon bald
schweigen die Worte, die Taten,
die versprochen waren, dann verschluckt.

Es blieb einzig und still: das Warten.

Das Angstmachen wird niemals alt…

In der Schau der Horizonte,
   im dünner werdenden Haar…
Jeder tat, was er konnte.
 Die Wahrheit: nichts ist mehr wahr.

II

Auf kleinsteinig braunen Wegen;
  gepanzerte Sinne zur Ruh.
Was war eigentlich wichtig? 
 Die letzte Frage noch: Du?



 Alles, was Sehnsucht barg:
längst vergessene Stunden –
 längst erinnerter Tag
an dem ich mit deinen Gedichten
  im Schwund der Momente lag,

auf ewigen, zeitlosen Runden

Bilder, schon wieder entrissen,
wenn sie grade, gehirnbelichtet
sich setzten – sachlich, konterfrei,
von Außen aufs Innen gerichtet.

…wie Sonne aufs Wasser geschichtet

Darin weder Ordnung, noch Tatkraft,
nur ein Auskommen bis hin zum Rand.
Eine Achtung vor heute: damals.
Das Streifen der Seele im Verstand.

Wiegenlied für Joseph Brodsky

Am Strand verlaufen sich die Gedanken, 
Böen,



verwehend das Mobile der Gefühle, die 
Panzerradspuren des Glaubens,
die Schmetterlinge der Demut: 
unkontrolliert und doch
endgültig in ihrer Momenten hin und her 
geworfen. Wind. Es bleibt nur das 
Wasser.

Es verlaufen im Rauschen, Schlagen, 
Brechen, Fließen, Schwappen, Kreisen
die Gedanken, weil die Wellen keine 
Mosaike 
zulassen-; kein Erzählen, keine 
Mythenbildung außer der eigenen, keine
Akzente des Daseins, die im Ankommen 
verblassen.

Du – keine Ankunft mehr, sondern 
abgeleitetes Dasein,
der Wellen Päpstlichkeit wirft deine 
Stimme zurück.
Hinaus aufs Meer – du: keine Ankunft! 
Keine Abfahrt!
Leerer ist die Ankunft als das 
Daseinsstichwort: leer. 

Nautische Fassung von einsam, kein Stück 



der Wellen ist dein, nur alle sind dein,
gemeinsam, im Verlaufen: im Raum
des Sandes, beweisen sie Leben.

Keine Antwort, du… nur Federgewichte,
die seltsam segeln, auf der Zeit, ins 
Empfinden…
die Zeit, abgewandt, hinter den Räumen 
weiterlaufend,
ein Fischmaultrinken an der Ewigkeit.

Du, ein Name, keine Auskunft; noch mehr
führt ins Nichts. Dein Ertragen ehrt den 
Wind,
dem Meer bedeutet es nichts. Die Wellen:
eine lange Auskunft, die sich an Stelle 
deiner unterbricht. 

Und schweigt, solange du zuhörst. Für 
dich, solange
du zuhörst. Unwillkürlich ist es das 
Einzige
und das Hundertfache, das Arge, das 
Nachlassende.
Der Fluchtpunkt im Mund, mit dem du 
lachst.



Kaiser und Könige mögen verzichten; 
Gedichte,
als Tau. – Als Regen, der keine Wellen hat, 
doch:
jene Ankunft, die deinem Kopf unpässlich 
ist,
aber deine Seele versammelt unterm 
Segel. Was 

könnte…

Letter, Postanschrift wächst noch

Don’t tell Raymond Carver 
              I wrote you that letter.
Er würde es nicht verstehen.

Ich habe heute mit deiner Frau geschlafen
und ihr danach deine Gedichte 
vorgelesen,
die auf der Heizung lagen.

Das Buch war warm, wie ihre Schenkel; 
meine Hand
dafür ins Feuer…  Sie starrte
               ins Aquarium



                  während ich las.
 
 Und langsam wurde alles
trockner und trockner;
der Himmel, ein Physikhörsaal aus Staub,
fiel ein paar Stockwerke tief.
  es donnerte wie Stroh, krachte.
Dann donnerte es lauter.

Deine Gedichte waren gut. Wirklich gut.
Der Himmel trug die ankommende 
Finsternis
 wie einen Schlips.
Im Aquarium gingen die Lichter an – da 
waren wir nun.
     es blitzte. Auf der Straße 
gingen die Lichter aus.
 
 Es regnete – Der Hund lief weg, hinaus.
 und bellte die Tonkatzen an, laut, wie 
Rauch
wie Dunkelheit auf Schienen, nachts
jenseits jeder Brückenautobahn. 

Und nicht wie ich.



 So klein, das Aquarium.         Wir waren 
alle eins
 im spärlichen Licht.            
Im trocknen Zuber Glück.

Draußen: das nasser und nasser  ließ die 
Fliegen schrumpfen,
 alles blank und dünnlich, als würden Pilze 
auftrumpfen.
Die Hügel der Laken schrumpften,
meine Stimme schrumpfte, kurzatmig, 
kratzend,
die Fenster schrumpften, gegen Ende, 
dunkelblau, 

       deiner Gedichte.

Ich wartete immer darauf, dass sie sagt:
  „Ließ das nochmal.“  Ich wollte
alles noch mal lesen; wieder hinauf, 
wieder hinunter

und der Hund jaulte und sauste, lief
weit im Kreis.

Also nicht weit. Oder 
vielleicht doch?

Papiertaschentücher, packungsklotzig.



Todessehnsucht und nackter Schweiß.
nichts richtete sich auf. 

Plattern. Schneisen. 
Zoll der Stagnation.

Trompeter auf den Gedankenschanzen.
  nichts als Regen zu hören. 
Wir regneten ein.

Das Klirren von Rouge und 
Haussegensturz. 
Bandwurmhefe
 in den Höhen des Septemberabends,
unterhalb 

von abgesegneten Flächen.
Scham und Rillen. 
  Schlick und Schlund.
Hunger auf Abgang.

Bleiern. Huckefurchtland. 
Bernstein und Papier, Gilbung.
Deine Seiten, deine Seiten, das Geräusch 
vom Umblättern 

ganz ohne Ahnung. 
 Die Abhöranlagen der Stille

im Regen.
Kein Ende.



Wichtige Dunkelheit für Gottfried Benn und 
seine Gedichte

Auf der Flucht vor den schneeweißn 
Gedichten,

Blütenblätter,
nur Farbe im Wind,

hin zu den Gedanken, den perfekten
deren Knäufe aus schwarzem Silber sind.

Ein Opfer für die Anmut jedes Satzes:
Doch eher glatt, statt wirklich scharf.
Nur ein Kratzer, auf den Wunden, den 
Händen,
unterhalb von balsamierten Verbänden –
für Heilung weiter nur Bedarf.

Ein funkelndes Gespinst gestreckter 
Sätze,

die Insekten des Pathos wehren 
sich nicht,
aber manche entkommen 

und fliegen und summen
und strahlen im letzten Burgunderlicht,



über tiefschwarzen Halmen,
formlos zu Tage,
als Meer und Brandung

      im Gedicht.

…als Wasser und Gischt der 
schwärzesten Farbe,
in deren Umrissen die Weisheit erlischt
zu einem schwarzen Licht
mit weißer Narbe
tief vermischt.

Rudyard Kipling schneidet aus

Panama. Ein Elefant legt Hungersteine 
aufeinander. Zähne
wie Zolleinflüsse auf die 
Binnenschifffahrt: lang, gebogen.
Eine Lady in Weiß, eine Lady in Lila, 
"Mandalay, Mandalay",
Kirschkernkakaofirnis. Hitze, Wind, Staub, 
Fr/Nacht.

Gängelalabaster. Urwälderklang, in 
Savanne gekleidet, feuersteinglatt.



Magisches im Gehirn wechselt zu 
Zigaretten, tam-tam, reisweinblind.
Die Trommeln, von vorne, hinten, unten, 
nachts - unter den Ufern: still.
Und das Ende der Zeit. God save the 
empire. Monscheibentanz.

Requiem auf Anna Achmatowa 

Am grauen Strome der Newa
im pechschwarzen Kolorit
der Eisenzaunstuckfassaden
wo Wind nur als Staub geschieht,

gegen Nieselregen und Rufmord, 
in einem warmen Kerzenkleid,
gesprungen wie Glas von Kristallart,
bloß gewappnet mit ihrem Leid,

geht Anna Achmatowa
in ihren Blicken umher –
tief hinein in die armen Sinne,
Blinkreiche, vom Lichte leer.
…  
Grau das Schließen der Augen,
tiefblau der Schlüssel vom Meer.



In ihrer kaum zu erreichenden Schwermut 
liegen Hände auf Papier,
ruh’n wie auf allem, wie Glieder es tun.
Nichts in ihr ist hier.

So viel ist ihr fremd; kein Tag, kein Weg 
hat mehr Pferdegetrappel.
Mandelstam: tot, Russland gepfändet,
Licht in der Schneedornpappel.

II

Bosheit hat sie zerschlagen,
Zerstörtheit zusammengesetzt.
Man hört ihren Blick nichts sagen.
Nur das Papier wirkt gehetzt.

Muster in ihren Adern.
Portrait ohne Ebenbild.
Kein destin und kein Hadern.
Stille, gebraucht wie ein Schild.

Engel die Züge, kaltmarmorn ergraut;
ein Gedenken, verirrt, in dem schmalen
Gesicht. Charakter: was nach innen 
schaut



um irgendwie die Angst zu bezahlen. 
…
Acker und Himmel in einer Gestalt.
Durch Regen zu Schicksal gemahlen.

Keine Gedichte mehr aufzufinden,
Freundschaften sind Jahre her:   
Blok und Pasternak - nicht zuletzt 
Puschkin,
den man nicht kannte. Das Warten fällt 
schwer.

So gingen die Grenzen in dich hinein.
Sie nannten dich niemals und mehr.
Du fandest nicht, was du versuchtest. 
Dein
Leben war Beisein. Das Warten fällt 
schwer.

II - In Schwarz

Brief an das Fräulein in Paris

Ich kann dir heute Nacht nicht schreiben,
denn ich denke nach
und schreibe: ich dunkle nach…



Ich bin in einer Stimmung – 
aber davon lieber nichts.
Vor meinem Fenster höre ich die Welt,
wie sie sich nicht zu verhalten sucht,
und mich überhaupt nicht sucht,
weil ich bei mir bin,
  mir mir bin, so bin, bin oder die Reise 
nach Peking…
Ab und zu kommt ein Auto vorbei
oder es treibt ein anderes Geräusch heran
mich ans Fenster zu kriegen.

Aber ich schaue nur hindurch
längst in mich hinein.

Als wäre ich sommerlich,
obwohl ich nicht sommerlich sein kann.
Obwohl wenig hinter diesem sommerlich 
steckt,
hinter diesem Wort.
Weil jedes Wort nur zutrifft
in dem Moment,
wo man es für etwas denkt,
ohne es zu verbinden, zu benutzen,
in dem Moment, wo es passt 
und Gedanken passen eigentlich nicht,



sie sind Fremde, fremde Wesen,
zutreffende Wesen, mehr auch nicht.
Vielleicht kannst du trotzdem (nicht) 
verstehen

was ich meine.

Weißt du: Ich glaube, manchmal liebe ich 
dich.
Das bricht mir übrigens das Herz,
von dem dabei nichts übrigbleibt
als ein nagelneues Herz. 
Und weißt du:

Wenn ich dich nicht liebe,
platzen mir lauter Adern im Körper, in 
aller

Stille.
Draußen dunkelt es. -ab. Auch in mir.
Ich komme mir vor, wie weit aufs Meer 
hinaus verstreut.
Und doch wie zu wenig Sterne,
die erschienen sind.

Die Vorhänge sind verblichen,
das Licht, innen: weißschaltkalt.
Eiszapfenfreundlich. Klobrillenglatt.
Ich verzweifle nicht. Ich zweifle nicht mal.



Ich habe nur eine wahnsinnige Angst, die
nicht zu mir durchdringt, wie 
der Regen auf der Scheibe, 
der gerade nicht da ist.
Ich trockne mit meinen Gedanken
meine inneren Freudentränen aus;
eine erbärmliche Not
wirft sich mir an den Hals.

Wie gerne hätte ich ein Buch,
in dem die Wahrheit stünde…
dann läse ich es nicht

Geh aus in der Nacht

Nun komm,
       nimm eine große Mütze voll Schlaf
      und verprügle deine Träume

zieh dich tief in die Muscheln zurück,
  die du gesammelt hast,

finde in der Gestalt der Luftblasen
 den Vergleich zur Form der Perle,
die ruht, in schwarzer Narbe,
kugelt,



    und kugelt, 
vor und zurück, 
  zurück-vor,

nah hin zu Rändern, 
   die du nur ahnst.

Schlaf; geh ein in die Nacht:
   Nacht- 
Uferrufendschwarzschluckschwarz,
  
  geh ein, wie die Rückgrate des Lichts,
fordere 
    die Straßenlaternen nicht heraus, geh
senkrecht zu den Kasernen, im Regen, 
hinauf, 
schwenke überkopf abwärts zum Stehen, 
Warten
am Himmel, wie Sterne,

     hochhinaus und 
       tief 
herab.

   
  …Werde Rauch, Rauch,
  nicht Lokomotive.

- Morgen,morgen kannst du



wieder Lokomotive sein. …

Motive, Motive;
  schlaf ein-.

geh aus in der Nacht.
 Sei. Sei. 
      schlaf ein-

Abend und Kerze

Sieh, die Bäume haben sich ins Bett 
gelegt,
das Licht ausgeschaltet.  An den Tod 
gedacht:
es dunkelt auf der Abend und dann die 
Nacht.

Leise ordnen sich das Papier und die Zeit.
Nur du bist noch näher als die Einsamkeit,
neben der Kerze, die die Schatten 
bewegt.

Selten sitzt du so ruhig da, ich glaube fast
du siehst nicht die Seiten, du siehst dein 
Leben



vorbeiziehen auf diesem Band, das die 
Stimmung

zurückspult heut Nacht und aus diesem 
Kontrast
filtert sich langsam ein 
Kopfgedankenstück,
gerade so groß wie deine Ahnung vom 
Glück,

und schwerer als eine Träne, die neben 
der Trauer nicht zerbirst und schmeckt als 
wär’ sie
keine und du bist mit deinem Kopf allein,

…wie die Rakete, die unterwegs ist, ein
ganzes Dorf in Schutt und Asche zu legen,
zu den Sternen steigend. Fallend wie 
Regen.

Und wann wird man sein? Du hörst: Nie, 
nie, nie, nie,
aus dem Fischmaul deiner Traurigkeit 
blubbern.
Durch die Blasen verschwimmt: Man hat 
dich sehr gern…



Eingesunken in das Sofa, dein Kopf lugt
nur noch hervor, wie auch die Kerze 
schon längst.
Und du, Herz? Wie soll ich wissen was du 
denkst?

Vielleicht treibst du nur, versunken im 
Lesen,
getragen von den Pedalen der Seiten,
wohin ich dir nicht folgen kann, egal 
wann,

denn alle Zeiten dort sind schon gewesen.

Requiem für die Kälte

Es ist ein eiskalter Wind, der um die 
Häuser Gassen bricht,
das Bunte per Tropfen weht alles 
Schwarzweiß und die Felder 
schlafen so weit als wären sie tief und sie 
zittern auch nicht –
das Eben zittert ständig und um die 
Wolken wächst es wilder.



Regen als wär’ es Absicht; der Wind 
planscht nicht in den Blättern,
schneidet sie unruhig, verzettelt; die 
Straße vereist ihre Risse.
Die Formen holen auf. Die Äste lassen ab 
im Wind zu klettern,
verteilen sperrig ihr Schweigen, wie Väter 
ihre Küsse.

Der knochenreife Atem, den jeder vor 
sich hat, weit und
so geformt, dass er die Seele bilden 
könnte, gelänge
ein Blick aus dem Dunkel, nach oben, ins 
verschwiegene Rund
Geh weiter. Jenes Bild setzt sich schnell 
fest im Saal der Dinge.

Wohin du auch siehst, gedeihen Hostien 
aus Frost, suchtkalt.
Nordwärts hat sich ein Vogelschwarm im 
Himmel festgebissen.
Wie klein der Ausblick ist, gleich dem Tod 
eines Verzichts, so alt,
so unendlich die Fragen, um das, was wir 
schon wissen.



Letzte Stunden des Tages, bevor die 
Nacht sich selber stürmt.
Zugeschlagen das Muster des Glücks im 
Musterbuch Leben.
Doch da, wo Regung ihre spätesten 
Flügel schlägt und türmt,
verliert sich etwas, so sehr, es beginnt 
beinah zu schweben…

Konzert

Das Klavier wirft das Dunkellicht
groß auf alle Wachsabdrücke der Gefühle

viele gehen in die Knie davor.
legen ihre Hände darauf.
umhüllen es
wie Rosenrot und Pechblau
schlafen ohne Ziel und ohne Sinn darin.

tanzen auf den Krumen
schlucken das Durstlose
halten das Wortlose… machen
die Zärtlichkeit zu Hauch 

und Abgrund,
Gemälde durchsichtiger Vasen,



die weißen und schwarzen Tasten.

Helle Töne wie Hungerlöhne,
 aufgezäumte Ferne
bis die Lanze in der Kehle ragt, und

die Kehle in die Lanze.

Das Mikado der Zustände,
nicht frei von Flucht.

Gestirne, die noch nicht fallen,
Hintergründe, die hallen in der Stirn.

Fortgezupft.

Schwung vs. Zeit...
Sie gehen ein - ab,
das Licht geht auf.

Das Spiel verliert sich leise
 aus den Augen. 
Schon nicht mehr: noch… ?

Applaus.

winter

der winter kauft blumen bei den
fenstern knöchelkleinhoch sonnenschein 
auf 



schnee wir leben im gestöber eine
seelenahnung leicht wie ein kopfball 
getragen durch das handschuhdraußen
vogelverlassenzug ab hier: wandernde 
stille
deine augen schauen decken und himmel
in die welt weißblau wir werden alle
fallen und auferstehen rufst du 
aus der ferne ab der rauch wurde 
gesprengt
 glasklar wo sind die zwischenräume hin 
ich
finde wir sollten viel mehr gedichte 
lesen weil alles sich aus dem auge verliert
aber nicht aus der sprache diesem 
herzblas-
instrument krumm wie eine ewigkeits-
muschel wohin wächst du kleiner zweig?
atemlose lüfte träumen köpfe dicht 
sag: klirren: knirschen: zähneklappern 

Ein Priester kann nicht schlafen

In mancher Nacht halte ich ein
an alles da draußen zu Denken.
Dann kommt die Stille still herein,



um mir eine Kerzenflamme zu schenken,
die nicht einmal zittert, so hell und klein.

Am Fenster steh ich, blicke hin  
auf arme schöne Schemen
und einer löst sich und fliegt dahin
wie ein aufgescheuchtes Sehnen:
Was mag der Vögel Ziel wohl sein?

Es wird dadurch das Herz mir schwer.
Nichts kann ich sehen, was erhält.
Alle wollen immer mehr und mehr
und keiner weiß, warum er fällt.
Und das Ganze ist furchtbar zerrissen.

Sie schwören, sie tagen,
ich stehe verloren,
Leuchttürme versagen
und mir kommt zu Ohren:
Das alles ist Teil in deinem großen Werk ...

Und wir alle werden die Welt vermissen.
Und ich sage mir: Glaube
ist schöner 
als Wissen.



Tonhände, Gräber

Zuletzt noch schliefen auf dem Hügelgrab
          die Lichtkante, zwiegesponnen, 
und der aus dem Stehgreif

abwesende Mond.
Vögel. Kehle. Nichts.

Die Rituale unter der Erde,
so vergesslich wie die darüber.

...stiller versprechend.
Orpheus. Dunkel. Musik.

 Gesangseinlagen der Kronen,
Rauschen,

gewissenhaft und hell.
Beiß ab, knack runter

ein Stück von diesem Gefühl,
des Flusses, tosend und entzogen.
Langsam Träge Still 

Knochentanz, kokette Phantasie ...

Und auf dem Hügelgrab entspricht
     die Sonne jetzt sämtlichen Tagen
den Linien in deinem Gesicht.



Ein Hund aus Wind streichelt die Pflanzen.
Schaftland, tief vergraben.

  Brise, der Tonhände Beten,
das Atmen, das Klatschen, das 

Schlagen.
der Wind in den verheilten Narben.

Der Tod als Raum ohne Bedacht
ohne Linien, Flecken,

und Verzicht.
Geräusche - Ein Kriseln.
Du lebst.

III - In Gedanken

Verstrichen

Die Blaublütenhalbschlafpalisaden
hinter dem Fenster: Horizont. 

Abend
über dem Kohlegewirr der Zweige,
das nach den Sternen greift
und sie nicht erreicht,

nur den Glanz ihrer



am Tage abgestaubten 
gläsernen Splitter
jenseits des Faktenlichts

und der verdrehten Chance
auf ein neues Gestern
im haltlosen Gedanken,
den der Schlaf retouchiert

ihn wegwirft, wie etwas,
dass deine Träume finden
bevor du erwachst.

Klare Gespenster,
Fundorte im Leben,
die nur wiederfinden.
Eine Hand, die loslässt,
wann immer du sie drückst.

Sie hängt in der Luft
über den Abgründen
höherer Welten.

Woran wir sind 
weiß niemand
den du kennst.



Letzte Sonnenstrahlen ziehen sich im 
Garten aus und werden Schatten

Zurückgelehnt, auf einer Liege. Die 
Hände, so frei, hinterm Kopf gekreuzt;

sie könnten 
davonfliegen.

In der Zukunft wird auch dieser Moment
  eine Uhr um den Hals haben,

die nicht mehr tickt,

das Licht wird aufgestanden
und in den Umhang 

gegangen sein,
den die Zeit hinter sich her zieht

da werden nur noch Stimmungen 
schweben
zwischen dem bisschen, das du erneut 
erfinden kannst,
das noch herüberlangt, formlos,

um den Kreisel zu stoppen,
auf dessen Flächen vielleicht und steht

oder aber, oder oder, oder



   nichts
kann man erkennen, 

          er
kreist 
und kreist nicht.
Die Ewigkeit steht still, der Kreisel
   bewegt sich so schnell,
das alles sich bewegt, sogar
die Ewigkeit bewegt sich,

bewegt sich nicht.

Was ist Zeit?

Was bewegt sich wirklich, was geht

aus dir heraus, was bewegt 
sich

    in dich hinein?
... und vielleicht bist du selbst der Kreisel:

stehst immer still
und drehst dich 

doch.

Heraklit heute



Brautigan begann eines seiner Gedichte
mit: Jedes Mädchen sollte ein 

Gedicht haben,
ganz für sich allein.

Ich muss immer wieder daran denken,
wenn ich daran denke,

dass sich nichts wiederholt
(außer vielleicht, 

   dass man denkt etwas
  wiederhole sich).

Wir steigen nicht zweimal in denselben 
Fluss -

diese Weisheit Heraklits.

Und nicht weniger fließend sind wir
als der Fluß. (Wer wird wissen, 

noch,
dass dieser Gedanke von Borges ist.)
Und wenn uns auch überall die Gewässer 
spiegeln:

ob wir damit gemeint sind,
ob wir dabei gewinnen oder 

verlieren,
        bleibt unterhalb jeder Zeit,

diese Frage stellt sich nicht.



Antworten werden erbeten
   oder zumindest Treibholz

   vom Schiffbruch,

damit wir wissen: diese Sorte Holz
 ist für die Reise nicht gemacht.

Doch alles ist im Fluss.
 Genugtuung, Vergessen und Frust 
stapeln

bald wieder anderes 
Dasein,
die Frist
von Weitsicht und Wissen ist fließend,
Ansehen und Ruhm
sind Gischt,

schneller
als eine Kerze ausgeht,
springt alles in dich zurück, der du 
verschwindest, auch
diese Dinge, die wir für Augenblicke

   bis ins Bewusstsein verstehen.

In dem Maße in dem wir handeln,
   welche Bestimmung wir ausgezählt
 so wird aus Fließen Staunen



und umgekehrt.

Dabei das größte Beispiel für das Fließen
  ist unser eigener Anspruch

an die Zeit,
die wir nicht verstehen und doch hoffen,

dass etwas von ihr bleibt.

Und irgendwann ist es an der Zeit
zu Erkennen, dass Bleiben 

und Werden
 nichts Gegensätze(liches), Fremdes sind,
sondern Kerben im selben Rad,
  das ewig durch alle Dinge fährt

sich unaufhaltsam in die 
Erde gräbt.

Krieg ist der Vater aller Dinge,
Hoffnung die Mutter, in Ehrfurcht

vor der Geschichte
und wir, auf ewig, das einzige Kind.

Meditationsspeicher für L.

schreibe nachdenklich
und die haut schlägt sich



       nicht
im papier nieder der welt
gezeite prophezeie ewigkeit

  oder liebe -
welche sprache hält alles ein
was kann sich niederschlagen
was haben

die dinge
zu sagen

wenn sprache und ding sich
gegenseitig aufheben

berühren
was das aussehen

nicht sieht
und im geschehen sind
 in das die bewegung
nicht hineingehen

kann,
wodurch sie ihm ausgeht 
wenn...

grillen auf der netzhaut
            laden endlose akkus
was wird angetrieben        was

produziert
den sondermüll des herzens den funken
frachtgut verstehen



im nebel der ständig die leere 
abdichtenden
fragen

unter den fingernägeln
 der erfahrung
bleiben baumringe zurück

und in der reichweite der blicke
wird innen

und außen
gleichzeitig
verwechselt
und es stimmt

und doch gelingt
  was du bitte nicht schlusslicht nennst:
die dimension einer eingespielten 
erfahrung
  die ihr nächstes blatt nicht kennt
--
ergo also obgleich trotzdem
führwahr bestimmt unbedingt total
deswegen deshalb: bewegung

bewegung:
räume in räumen



träumen
von der zeit

Die Welt, als ich da war

Im Regen glänzen Spinnennetze wie 
herausgerissene Seelen,
  von denen noch das Leben tropft.
               Wo sind die Spinnen?...
             Gibt es überhaupt Spinnen?
Gibt es nicht nur           den Regen,
 champagnertrocken, blütenfeucht, wie 
er fällt
und Gedanken, die auf Wattebäuschen 

laufen
wie ein nasser, schwarzer Hund,
     hinter dir her 
und her, 
  der dir das Handgelenk leckt…?

.- nur eine Fliege,
       die herumsirrt,-
an die Wand springt.
Ihr eigenes Himmel und Hölle Spiel.
Sie sammelte keinen Honig wie die Biene, 
sie



    sammelt die Punkte,
auf der Wand, die Punkte

an denen du sie siehst.
Gewissenhaft
           putzt
sie jeden dieser Augenblicke
 mit den Vorderbeinchen,

zwischen dem Vergessen 
    im Erinnern 

in der 
Aufmerksamkeit.
 
Sie ist nicht da draußen
                    in der Weite, der Welt
(k)ein Fluchtgedanke
in der Unsichtbarkeit; 

dort draußen,
                 wo ein Flug vielleicht
zurzeit sehr gefährlich wäre…
   
   …und wahrscheinlich durchmisst eine 
Fliege
nie den ganzen, weiten Raum, den sie 
freihat
bis hinauf zum losen, grauen Himmel,



endet viel eher früh
 im Dachkantennetz der Spinne,
voller unbekannter Linien, Tropfen,

Sinne,
wie sie aufgespannt hängen als wären
    es zu oft verwendete Töne, nun 
verdammt
                                                   dem Regen,
    dem stillsten aller Töne,
ins Antlitz zu sehen und: zu lauschen
auf die Frage, die sich nicht stellt.

Eine Frage, die die Fliege summt, die
   man ihr aber nicht abnehmen kann,
wenn man sie fängt; sie summt und 
summt
auf einen Alptraum lauernd…,

so leise, leiser geht nur eine Tür zu: die 
Stille
aus jeder Betäubung reißend.
Gibt es Spinnen?

In Gedanken

Mit seinen Gedanken ist man nie allein.



Ich breche sie ab wie trockene Zweige
und der Rest bewegt sich weiter im Wind,
ich sitze zwischen ihnen

wie in einem Zelt 
bei strömenden 

Regen.

Ihre Zeichenabstinenz tarnt sie,
doch sie kauen auf allen Phasen herum;
sie kurven mit Bedingungen und Namen
einmal um den Hals der Welt,
bis du selber nicht mehr weißt,
ob er noch auf den Schultern sitzt.

Mit den Gedanken fängt alles an, hört 
alles auf
auch die Dinge ergeben sich, sagt man, 
erst daraus.
Deine Vergangenheit halten sie als alte 
Geisel
von der du nicht weißt, ob du sie retten 
willst;
in Erinnerungskästchen, 
Erinnerungsklauseln,
die du mit jeder Frage unterschreibst, 
sitzen sie fest.
Und du wunderst dich darüber,



  dass die Gedanken nicht aufhören
so zu denken -?

Und doch bleiben sie, hinter dieser Stirn,
schon deine Augen verlassen sie nicht;
dein Mund, ihr großer Magnet:
ihre Reflexion polt ihn um und um.

Gedanken lächeln nicht, weinen nicht,
sie betatschen nur die Gefühle,
sie schreiben sie auf; ihr Preis ist ihnen ein 
Begriff.
Aber die Gefühle sind dir, der du denkst, 
zu fremd,
als das die Gedanken sie erreichen 
könnten.
Das Abgeschlagene, das Verzehrte und 
Verzerrte blüht in ihnen…
Und darin liegen sie für dich.

Und letztlich bleiben die
     Gedanken, die du dir gemacht 

hast,
Gedanken, die gemacht wurden.

Gedanken, die man in ein Glas gießt
  bevor man es austrinkt.



Es bleibt das Glas,
dass ohne sie nichts ist.

Was ist das Glas?

G.gedicht.

Würde ich jemanden erschießen,
         wenn man mir ein Gewehr in die 
Hand drückte
und mir sagen würde, was er 
Schreckliches tat…
    Würde ich noch fragen: Was tue ich?

Endloselegie

Im Jalousiebewusstsein,
    das plötzlich herunterfällt:
   dieses Gedicht ist nicht die Welt.

Die Zustände, die dich im Leben streifen, 
bemühen, 
als wärst du ein Einsatz auf ein fernes 
Spiel,



das zwischen Schicksal und Zufall ein Seil 
entspann
und nur dieses Seil hältst du nicht in der 
Hand;
sie lassen sich nicht abbilden, ebenso 
wenig
wie das Glück, dessen Vene 
im Sinnschachspiel verschwindet.

Niemand wird dich dafür lieben, dass du 
in der Kälte von allem schreibst, was du 
finden kannst
und dass mehr hier steht, als 
irgendjemand ahnen kann.
Dass sind halt Gedichte, fang gar nicht 
erst damit an.
Die Regeln hat der Moment festgelegt – 
es ist
erstaunlich, dass er das kann.

Im Zweifel,
  den niemand kurz verschwinden lässt,
 der ihn nicht wegwirft. 

Und im Gegensatz zu dem gefallenen 
Tulpenblatt,



welches eine Séance für den Frühling 
abhält,
scheint nichts greifbar zu sein, auch nicht
im Kopf, wenngleich es manchmal so 
wirkt, immer
so wirkt, als ob. Du hörst die Vögel. Jetzt 
weißt du,
dass das Radio 
keine Einstellung ist, sondern auch ein 
Laut.

Wir haben es abgekriegt, das Leben. Das 
Schreiben
haben wir anvisiert. Wörter: Wir 
versuchen
den Mücken vorzusummen, damit sie
kurz danach tanzen. Vergiss Verse und 
Besinnung.
Wir haben nichts im Tanz verloren, mein 
Mädchen,
aber reichst du mir deine Hand, suchen 
wir danach.

Im Kummer,
   da wir nicht fröhlich sein können,
wenn wir merken, dass wir oft nicht 
weinen.



Größer geht’s nicht, kleiner geht’s nicht,
so hat schon manche Nacht auf dich 
gewirkt,
schon mancher in Gedanken nochmal 
vollführte Tag.
Wer will auch glauben, dass in dem 
Moment etwas lag,
was aufbewahrt werden kann, auf 
irgendeine Art
und doch so unveränderlich ist wie die 
Richtung, in die 

du 
dich bewegst.

Wir haben Absichten, natürlich. Auch der 
Regen
hat sicher eine Absicht, aber nicht dich. 
Seine Spur…
Die Frage ist wohl, ob etwas bleibt, wenn 
man es festbindet,
oder ob man dann nicht mehr dran 
denken kann,
wie man so gerne daran denkt, wen es 
sich bloß
in den Gedanken verfängt. Altes Laub in 



neuen 
Blättern.

Im Wesen,
   das die Dinge bezieht
und Gedanken nur von vorne kennt.

Vielleicht hat es wenig Sinn, nicht 
festhalten zu wollen,
weil gegen das Gefieder all der Dinge, der 
Flug
viel weniger von uns verlangt, als
Nähe darin Ruhe bringt, Punkt für Punkt, 
die über
die Kante des Wissens und des Richtigen 
gehen, ohne
zu fallen.      
Selbst hier denkst du ans Verlaufen.

Die Rotation der Schnittstellen, 
Nachrichten, Liebeshappen
kannst du nicht vorhersehen. Und du 
kannst
nie weitergehen ohne eine 
Dezembersekunde Verlust,
Verlust, der das Loch in dir noch tiefer 
schaufelt.



(Aber er schaufelt es aus einem 
bestimmen Grund…)
Fällst du schon oder siehst du noch rein? 
Wer weiß... und was?.

Im Wissen,
    dass der Tag vielleicht kommt,
aber erstmal die Sekunde.

Voller Träume, aber auch voller Pläne. 
Geschichten
tragen Wunder, Klischees, Warnungen 
und Hoffnungen aus.
Die Reflexionen als das ewige Ich.
Die Liebe als der ewige Chanson.
Gedichte treffen die Entscheidungen,

die niemand trifft….

IV - Insich

Selbstbemalte Briefkästen und ein altes 
Neglige 

Ich bin nie Postbote gewesen,
hab aber wohl in meinem Leben

ein paar Stoppschilder überfahren.



Es ist doch so: wir alle sitzen irgendwann 
in der Sonne

und machen nichts daraus.
Stattdessen werden wir bloß zur Linse
unserer eigenen Gedanken, unseres 
eigenen Glücks

töten damit für einige Zeit
das Ungeziefer des Lebens.
Rasch wird das zur Lebensaufgabe.

Wir bauen für unsere Kinder keine 
Drachen mehr,
schlafen nicht mehr mit dem Himmel 
unter den Armen,
singen nicht mehr unter der Dusche, sind

nicht mehr märchenfest, 
noch
ist unser zweiter Vorname Luft 

für uns.

Ich habe wirklich Angst um all die 
schönen Sachen,
die zur falschen Zeit an falschen Orten
zu Denkmälern erklärt werden

müssen…



Angst vor all dem gegensätzlich,
das wir immer erzählen.
Wissen warum, tue ich nicht. 

Tanz auf der Straße

Die Hunde liegen schwarz in meiner 
Stadt,
der Regen fällt nach innen
oben, wo die Farbe schon zittert, matt
bauen die Träume Zinnen.

Die Amsel zwitscht. Alles fällt in den 
Teich,
das Trübe, der Himmel, die Götter,
das Schilf hängt in der Luft und fischt 
darin.
Hörst du manchmal gern Liebeslieder?

Wir tranken Wodka. Das Feld war weit.
In der Dunkelheit waren die Stoppeln 
Sterne,
die Bäume, Sträucher: ein Canto aus 
Rauschen,
Küsse, die unsere Stimmen vertauschten.



Aber wir blieben arm, 
so arm wie 

die Ferne.

Die Fahrräder ins Gras geschmissen, 
ewig könnt ich hier so sitzen.
Nur unsre blinden Gesichter 
sind zu sehn…

Alles andere ist schön und unwichtig.

Komm: Lass uns nach Hause gehn

Gegenteiljahre

Wir werden wirklich nicht mehr trocken 
hinter
den Ohren; weißt du noch, diese Zeit, in 
der wir
uns vornahmen alles zu regeln, die 
Gedichte
kleiner zu schreiben bis daraus eine 
Schale
voll Kaviar würde, den man ja eh nicht
essen kann wie etwas ganz normales; wir 
nahmen also



Windabstriche, gaben Kopffußnoten an 
alle
Lichter aus, die unterhalb der gemäßigten
Grenze Metaphern skizzierten – 
apportierten
aus den Schatten heraus; Wir gaben uns 
Mühe,
weißt du noch, wie wenig wir von der 
trüben Musik verschütteten, die wir mit 
den 
Zähnen eingefangen hatten, als das noch 
als
ungesund für die Nerven durchging? 
Keine
Sorge: es bleibt uns ja immer noch die 
Sprache,
die Sprache, die Sprache, die Sprache, wie 
sie leibt und angekreidet ist 
im Gang und größer wird im Auge bis zum 
grauen 
Starr der Seele… Multiple Gedanken sind 
schon was Feines.
Wir werden sie auf Papier übertreffen, es 
geht um
das „wie Du mir so Ich dir“, das braucht 
noch einen



Slogan, eine Überschrift. Du denkst doch 
hoffentlich
nicht schon wieder an eine Diskussion 
über Metaphysik
und den Rest?, da wird doch niemand 
zuhören, wenn
du nur sagen würdest, was die andern 
wirklich meinen, dann
wäre alles nicht so schwer, nicht so 
schlimm – das
wollen wir doch alle, oder? Was denn 
sonst / du<! 
machst mich rasend mit deiner Stimme, 
ich schreibe dir
200tausend Gedichte und du kratzt nur 
an einem rum, so 
lange bis die Zahlen darunter zum 
Vorschein kommen, Nullen
und Einsen – der Ticker geht weiter: 
schaffst du’s etwa
nicht, alles zu verstehen? Die flüchtige 
Schönheit der Enden,
die sich nicht zusammenführen lassen, 
zählt nicht, sei
ein braver Setzer und verabschiede dich 
von den 
schönen Worten, mit denen du so gerne



im Abendlicht unter den 
Sternentragflächen
getanzt hast – sie sind sowieso nicht echt, 
aber
glaub ruhig weiter daran, wenn dir das 
beim soundsovielten
Gegenteil hilft. 

Gedicht, geschrieben im Zug, als ich 
einfach nichts anderes zustande brachte

Unsere Geduld ist so unendlich - nein, 
spiele nicht 
mit Ewigkeiten, das tut schon die 
deutsche Bahn.
Gehetzte Augen, die sie mir ausmalen. Es 
ist schwarz - und es
sind Fenster; diese Züge sind 
Krocketbälle, Kugeln

ins 
Nichts 
in die Nacht.

Wir schieden aus, schon als wir uns 
entschieden,



wir scheiden aus, wann immer wir 
vergleichen.
Wer spricht von Weichen,

Züge sind alles. 
Rilke ist, (übrigens), 

tot.

Abnutzungsnippel, 
quietschvergnügtfideltraurigtot. 
Brabble von Klaustrophobie als 
Phantasie: Der Kohlebergbau
   geht weiter. Die Subventionen
sind den Graffitis nicht gewichen. 
Lang verwitterte Wände

halten sie geheim.
Mir fällt nichts mehr ein. Dir?

Was Tage Raupen flüstern. Warum sie 
sich fortbewegen.
Wir werden es niemals wissen und auch 
nicht 

widerlegen.
Verwirf die Illusion! Denk an die Evolution!
Manchmal träume ich dankbar von der 
Liebe.



"Studium neben Beruf?", fragte der Vater.
Die Hyazinthenärger subkulturen
in seinen Augen. Die Huren
in den Augen des Vaters.

Es hörte nicht auf.

Die Plätzchen in den Ofen.
Die Fahrkarte ziehen. Schnipsen
Müll sortieren. Briefe schreiben. 
Marschieren.
Unterwegs sein, um umzusteigen,

um zu siegen.

Doch wer redet von Siegen,
denn Siegen ist 

alles.

Strich drunter, wir fangen neu an:
"Ich meine mir einzubilden,
     dass es eine Sprache gibt,
  die erahnen kann,
was sich herauskristallisiert,
während ich spreche.
... und wenn man darüber redet
ist hoffentlich auch ersichtlich, 
dass diese spezielle Idee von Reden



geschrieben steht."

Lass ab mit deinem Auffahrunfallblick von 
mir -
wie Hamlet, bin ich ein stellenweises Tier. 
Ophelia ist kurz - und hat vier Silben.
Kannst du einen Reim auf 
"Ansatzdenken" finden?
Welches Wort, so kurz, hat noch vier 
Silben ...
Ophelia ist ein Netz aus Tod, darin 
zappeln viele Fischer ...

bis in alle 
Ewigkeit.
Ach ja, keine Ewigkeit mehr übrig....

Und sag mir nichts über das Leben.
Wir sind in dem Begraben

wovon wir reden,
noch nicht gewusst?
Nur wenige leben darin und wühlen sich 
durch und 
legen sich zueinander,

schauen sich die Blumen
auch von unten an.



Gedichte begehen die einzige/gestürzte 
Luft der Wirklichkeit.

[Machen sie 
durchsichtig.]
Glas ist eine Chance wie jede andere -
wir sehen sie oft als Spiegel ...
[Und werden uns nie verdächtig.]

Ankunft.
Lange Lippen heißt Stibitzen, 

was mit Zi-garette anfängt
und mit Rauch aufhört,
das Mädchen mit den traurigen Augen

der Welt.

Die Welt, heute, jetzt:
Ein Regen, in nachtlange Lumpen gehüllt,
während die Bäume vernehmlich 
schweigen.

Landschaften, diese unbedeckte Blöße, 
aber das Leben
skeletttieren wir nicht - sie skelletttieren 
uns
und wir sehen sie, sehen sie wie Geister,

selten wie das Messer 



das Kerngehäuse eines Apfels -
sei schlicht.

Für Lou Reed  (died 27th October 2013)

I

Gitarrenklänge setzen ein
wie Fetzen und Funken

    von Nikotin…

Lachende Echos…
   hymnische Stille-
leitende Blüten

im Strom…

And, god,
hell is known
by the word:
freedom…

Life hurts best, because you
   have nothing to lose…

Nichts erreicht 
den todesähnlichen Sound…



II

Die Seele sucht Vorkommnisse 
von Abgrund

im Gestein…. 
Glitzert da Liebe? ...

be mine… the SoundHound… no time

“And anyone who ever played a part 
oh wouldn't turn around and hate it…,”

The SoundHound bites
and hope is bleeding  

to death 
or to life…

The voice of Lou Reed.

Ein Streiflicht voraus, in die Dunkelheit…
urbane Zeitlosigkeit…

Ein gehärtetes Vorbild für Lässigkeit,

und Nähe aus simpler, 
gescheuter,

                           einbeiniger Zuneigung…



Kaputte Zäune wildern
   durch den klanglichen Wald… 

Der Rhythm benachrichtigt das Ufern des 
Lebens,

die Gitarre ist die Hoffnung,
    nach uns der Sandsturm…

woanders 
suchst du vergebens.

Cause there is no answer
to the perfect day…

-Psychedelische Freiheit kam den Gedanken 
zuvor-
And the stars are only lights,

so they say…

Wer schreibt schon Gedichte,
die Welt liebt Musik.

In ihr liegt etwas,
das wir nicht ignorieren können.

Der beste Zuhörer ist nicht das Licht

Manchmal träume ich davon
mit einer Frau zu schlafen,



      die Gedichte schreibt.
Sie sitzt abends um abends am 
Schreibtisch,
  und ihre Beine scheinen 
eine Andeutung der Tage, die 
verschwunden sind, zu sein.

  Ihr Mythos ist als Geruch von 
Schweiß
und Absicht in den Laken vorhanden, 

erspürt mich,
während ihre Wirklichkeit, wie 
abgedunkeltes Licht,

      dort am Tisch sitzt und 
schreibt,
so wundervoll schreibt, als hagle es 
draußen stille 
Gläser.   Und etwas lacht in meinem 
Lächeln, zweigt ab
vom Leben, einen Zeh im Glück…     Dein 
ernster Gesichtsausdruck,
wenn du schreibst und deine Gedanken 
entlangruderst,
dich drehst, in einem Strudel, der 
verschwindet – und schweigst,
 während die Sprache, die Worte strömen 
und dein



nackter Rücken meine Gesichtshälften 
teilt,
damit die Nähe herein fließen kann, direkt 
am
Prisma meiner Gedanken vorbei,

  direkt vorbei, vorbei, direkt…
wie deine Hand und deine Armbeuge
  sich beweget, so stelle ich mir
knackendes Holz im Weltall vor, fern von
jedem Anstoß, Gedichte zu schreiben; 
vielleicht, vielleicht auch
nicht?   Gerade wünschte ich
du würdest fertig werden, von dir aus
fertig werden und kämst zurück:
Fuß um Fuß durch die Inspiration 
wandernd,
verließest die Interpretationen, streifst 
die Habitate ab,
legst dich neben mich und flüsterst: „Gut,
dass nur einer von uns beiden Gedichte 
schreibt…“
Dein Gesicht, stille Bucht mit Tautropfen, 
mit geschlossenen 

   Augen – zum Küssen zu nah, zum 
Festhalten zu weit.  
„Die Gedichte schreiben“, sagst du, bevor 
du tiefer sinkst, den Mund vergisst



und schläfst…

Es ist zu kalt für Papier   für Alice

Die Nacht ist wie ein Vers von Kavafis,
der aufgestiegen ist, verschwunden, 
zusammen mit den Äonen
und nur Nacht blieb hier, zurückgelassen.
(falls auch): die Sterne.

Der Geruch von zwanzigtausend frisch 
aufgeschlagenen Seiten
gemischt mit Luft und
Kosenamen von Rauch und Herbheit. 
Wie vor so vielen Jahren. 

Ausgesperrt von der Vergangenheit,
eingekerbt in die Unendlichkeit –
riecht es dennoch wie Leben.
Die Schere schneidet ins Nichts, 
immerzu…

Die Nacht ist wie ein Vers von Brodsky,
tot, wie die Sterne es schon sind, die 
strahlen,



tot, wie ich es schon bin, derweil mein 
Atem hervorraucht;
ganz gleich, unter den Sternen; die 
Sterne, ganz gleich, über mir.

Wiengedicht

Der Wasserabdruck, den die Gläser, 
kreisrund,

auf dem Tisch hinterlassen,
sieht aus wie ein Planet, mit Kontinenten,
kreisend in der Umlaufbahn meiner 
letzten

Gedanken.
Stellenweise verschwindet das Denken

in den Dingen, die länger 
als Gedanken sind,
die man nicht überholen und nicht 
einholen kann
in ihrem unbeweglichen Schritt.

Die Restaurantmusik hat ihren Takt in mir 
gefunden,
  wendet sich wieder



der Unbeweglichkeit des Raums und der 
Tische zu,
den herumstehenden Blumen, dudelnd, 
den 
           gestapelten Speisekarten 

auf der 
riesengroßen Theke,
über welcher der Koloss aus hunderten 
Bier- und Weingläsern

wie ein balsamiertes, 
schimmerndes Orchester
an der Quelle der Lichtzufuhr thront.

Ein Saxophon setzt ein, in die 
scheunenhohe Stille. Spielt

für 
sich allein.
Nicht eine Papierserviette, keine 
Wasserperle

geht mit.
Die Stühle haben ihre ägyptischen 
Positionen,

die Flaschen ihr 
ertrunkenes, konserviertes Herz
und auch die Deckenornamente sind 
entschuldigt:
ihr umfassendes Dasein kennt einfach 



keinen Ton.

Noch geben die leisen Trompeten nicht 
auf,

Töne schwingend wie Beine 
und verhaltenes Händeklatschen.

Ich starre auf die Spiegel, die Flaschen, 
Gläser, Scheiben,
 als wäre ich unsichtbar

und im 
gewissen Sinne bin ich es auch

  von der 
anderen Seite.

Übersetzung einer spanischen 
Schriftrolle aus dem Nachlasse Quevedos

Sei das Leben, das nicht die Aspekte 
anderer trägt,
denn nur eins ist wirklich: dein Blick
und doch ist eins nur wahr: dein Wesen.

Lese vielleicht, weil du zum Denken 
geboren,

aber nicht gezwungen bist,



liebe, aber entsetzte nicht;
erhalte, aber halte nicht.

und nennst du einen Namen für das 
Ganze,

so versuche es mit einem Bild.

V - Epilog

Song für Max Payne

Dunkle Sinne, deine Augen,
            in verschneiten Straßenecken.
Brutales Summa Summarum,
        das die Lonelywolf-Sprüche 
verdecken.
 
Eiskalte Präzision und Träume,
            Labyrinthe aus Fragwürdigkeit;
immer alles auf eine Karte –
         der Rest ist schon eingeschneit.
 
Immer dichter und dichter, der Nebel, im 
Sinn
            Hoffnung, wie ein verblutetes 
Buch,



liegend in den Kapseln, den Klauen des 
Schluckens.
         Betäubung, Narbe. Lachender Fluch.
 
So kreuzen sich die Wege
         in dunkelster, zeitloser Nacht;
die Wände führen nach draußen,
         die Türen sind dichtgemacht.
 
(C’mon C’mon C’mon
            gimme something for the pain. -
Klick)

Klick-
 
Laufe durch das Fieber – die Hände
            sind Dasein im Magazin.
Die Ahnung spricht vorläufig Bände.
          Der Schmerz ist auch nur geliehn.
 
In-Somnia wächst der Verdacht,
            so in etwa wie Kerzen brennen:
heiß und voll, doch mit Bedacht, so
         wie die Namen uns alle nennen.
 
Flucht im Splittern der Ängste,
            wie Brunnen, die Tiefe sehn



und sie langsam mit Wasser füllen,
         aber auf Wasser kann man nicht 
stehn.
 
Noch ein bisschen mehr Betäubung,
            ein Sprung, eine Deckung: aus dem 
Stand –
die Waffen sind nicht die Bedrohung,
          sondern das Zittern der eigenen 
Hand.
 
Vision, Valkyr und Mona,
            time: of the table, the rest
is silence, die Stille im Regen,
         und ein Tod hält den anderen fest.
 
… Am Ende, im Nebel, bestehen;
            vielleicht aus Nebel gemacht?
Darin ist nicht viel zu sehen,
          das Atmen vertieft nur die Nacht.
 
Und doch jeden Schritt weitergehen,
  ein letzter Versuch. Nie ein Held…
Kein Geräusch behebt mehr das Flehen,
  das Atmen vertief nur die Nacht…
  Die Welt ist auf langsam gestellt
 



… bloß einen einzigen Kuss ... 
                                   Gib nur Acht::
der Tod ist die nächste Patrone, 
die fällt. 
-                                                  - 
Ändern kannst du allein die Macht,
                 aber nicht das, was sie entstellt.

Wie

Gedichte schreiben wie Ossip 
Mandelstam.
Eine Trauerweide - Weizen - die rauscht, 
ins Nichts.
Gedichte schreiben wie Joseph 
Ackermann.
Bilanz und Offenbarung: Zähne. Sonst 
Nichts.

Gedichte schreiben wie Ted Hughes. 
Ihre scharfen Kanten durch glatte 
Gewässer ziehn...
Gedichte schreiben wie R. M. Rilke.
Ein Ding, das schlüpft, in einen 
seinausgerichteten Sinn.



Gedichte schreiben wie Rene Char.
Das allmähliche Aufbauen von höherer 
Korrespondenz.
Gedichte schreiben wie Ezra Pound.
Die Bilder bestehen aus den Augen, den 
Erzen des Blicks.

Gedichte schreiben wie Jorge Luis 
Borges.
Die Nacht als Instrument; der Tod ist ein 
Tanz, die Liebe ein Lied.
Gedichte schreiben wie Garcia Lorca.
Auf den Steppen schält das Blau eine 
Orange in die Ferne.

Gedichte schreiben wie Anne Sexton.
Die Masturbation als Geschichte des 
verzweifelten Ich.
Gedichte schreiben wie Sylvia Plath.
In Scherben das Blut. Nylon die Luft. Der 
Tod im Ich.

Gedichte schreiben wie Zbigniew Herbert.
Die Hoffnung als Zweifel, als Clown in 
einer Talkshow.
Gedichte schreiben wie Czeslaw Milosz.



Zu atmen, zu klingen, als ein Beispiel, 
ohne Beispiel!

Gedichte schreiben wie Joseph Brodsky.
Die Tränen als Asche, die mehr erinnert, 
als erfährt.
Gedichte schreiben wie Tomas 
Tranströmer.
Ein Aufziehen der Wunder gibt es, das 
stets geschieht.

Gedichte schreiben wie Gottfried Benn.
Stahl in den Schuhen, Fluss in Augen und 
Händen.
Gedichte schreiben wie Nicolas Born.
Schönheit im Blinzeln. Und an den 
Rändern.

Gedichte schreiben wie Catull.
Liebende Worte, aus dem Werden 
geschleudert.
Gedichte schreiben wie Ovid.
Das elegische Spiel. Jede Bewegungen: 
vergoldet.

Gedichte schreiben wie Wystan Auden.



Das Leben erfährt selten, was es immer 
wollte. 
Gedichte schreiben wie Philip Larkin.
Das Leben erkennt selten, was es immer 
sollte.

Gedichte schreiben wie Achmatowa.
Die Liebe ist eine Blume. Die Farbe 
bestimmt das Glück.
Gedichte schreiben wie Neruda.
Alles berührt seine Nähe. Und rauscht bis 
es verrinnt.

Gedichte schreiben wie Robinson Jeffers.
Abseits aus Erfüllung. Das Exil als 
Bewährung, als pendelndes Gericht.
Gedichte schreiben wie Allen Ginsberg.
Die Sinne repetieren. Der Wille küsst. Der 
Knabe macht Handstand.

Gedichte schreiben wie John Ashbery.
Eine Kryosphäre, mit der man 
Landschaften zeichnet. 
Gedichte schreiben wie Paul Celan.
Und was das heißen soll, heißt nur, was es 
heißt.



Gedichte schreiben wie Erich Fried.
Klarheit als Quelle des verlorenen 
Verstandes.
Gedichte schreiben wie Paul Valery.
Die Summe des Geistes ist das Urteil vom 
Lied.

Gedichte schreiben wie Ungaretti.
Ein Faden, geschnitten, bis alles fällt.
Gedichte schreiben wie Montale.
Das Leben ist gerettet, wenn Du von ihm 
weißt.

Gedichte schreiben wie Charles Bukowski.
Wende dich vertrauensvoll an das 
Schlagloch in dir.
Gedichte schreiben wie Octavio Paz.
Worte sind Luft zum Atmen für Niemand.

Gedichte schreiben wie Adam Zagajewski.
Eine persönliche Note, im stillen Klavier 
der Welt.
Gedichte schreiben wie Wislawa 
Syzmborska.
Der Triumph des Ich in den Hüllen der 
Beschwörung.



Gedichte schreiben wie Durs Grünbein. 
Steuer des Alltags, unerkannt, und doch 
verrissen.
Gedichte schreiben wie Eugen Roth. 
Die Lebensweisheit braucht nur einen 
Reim.

Gedichte schreiben wie Lars Gustaffsson.
Elegie auf einfach. Gefühle wie 
Herbstlaub. Philosophie wie Wind.
Gedichte schreiben wie Gioconda Belli.
Die tiefen Stauden der Sehnsucht. Die 
Furcht vor der Erde.

Gedichte schreiben wie Mascha Kaleko.
Das freche Glück sitzt im traurigen Regen.
Gedichte schreiben wie Kenneth Koch.
Das Augenzwinkern spielt Bongo im Hirn.

Gedichte schreiben wie Erich Kästner.
Vernunft und Verstand, gemünzt in die 
Hirne.
Gedichte schreiben wie Bertold Brecht.
Was gesagt werden muss, könnte 
einfacher nicht sein.



Gedichte schreiben wie Guillaume 
Apollinaire.
Erst lernt man Luftholen. Dann atmet 
man Sterne.
Gedichte schreiben wie Arthur Rimbaud.
Der Teufel ist nicht besessen. Wir sind ihm 
überlegen.

Gedichte schreiben wie Dylan Thomas.
Die Verse lesen sich wie Stellen aus 
keinem Testament.
Gedichte schreiben wie Seamus Heany.
Erst wenn dein Blick Natur anreichert, bist 
du gewachsen.

Gedichte schreiben wie Charles Simic.
Akustik des Alltags, zu Spieluhren 
geformt.
Gedichte schreiben wie Robert Frost.
Das Abschalten der Lichter lässt neue 
Stimmen offen.

Gedichte schreiben wie Richard 
Brautigan.
Ein Vielfaches an Glück, vom Trübsinn 
geschnitten.
Gedichte schreiben wie Cendrars.



Mit Vorstellungen raubst du überall 
Bilder.

Gedichte schreiben wie Mayröcker.
versuche zu finden ab bis zu da
Gedichte schreiben wie Doris Runge.
Alles Facetten. Die Aussicht ist da.

Gedichte schreiben wie Heinrich Heine. 
Schmetternd- und ohrfeigendfrisch; freie 
Schussbahn für Melodie.
Gedichte schreiben wie Johann Goethe.
Ein Blatt Papier. Ein Gläschen. Ein 
Moment. Ein Mädchen. Ein Lied.

Gedichte schreiben wie Billy Joel.
Das Leben kennt einige Momente, die 
unwiderruflich sind.
Gedichte schreiben wie Bob Dylan.
Die Akkorde, die Telegraphen, die Stimme 
– worauf kommt es an?

Gedichte schreiben wie Robert 
Gernhardt.
Geschichten, die in die Sinne steigen, wie 
in ein warmes Bad.
Gedichte schreiben wie Walt Whitman.



Das große Abenteuer war schon immer 
der nächste Schritt.

Gedichte schreiben wie die vergessenen 
Autoren.
Schlecht und ersetzbar oder 
missverstanden.
Gedichte schreiben wie das Mädchen in 
der U-Bahn.
In ein kleines Buch, nur für den eigenen 
Bedarf. 

Gedichte schreiben wie Carlos Williams.
Aber so einfach, so weit schon. Ich 
wüsste nicht wie.
Gedichte schreiben wie Raymond Carver.
Der Tod bleibt dein Leben. Die Worte dein 
Erzählen.














