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Im Unterschied zu den vielen Dingen
hat das Nichts die Farbe weiß.

aus: Matthias Göritz, Für Wolodja in Moskau

in: Loops. Gedichte.



achtung! wir haben alles zurück

zu wörtern gemacht diese schöne

pflanze hier im garten diese

wendeltreppe die den himmel nicht

erreicht den alten der auf dem

balkon sitzt und raucht alles

zurück zu wörtern gemacht gefangen

hinter dem wachmann aus blauem fleisch

was sich noch widersetzt:

die blätter die hummel die

kante hier aus stein
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radio am strand

sie hatten ein radio am strand
eingestellt auf das rauschen zwischen den 
sendern
ein leeres schlauchboot in der dünung 
und da waren felsen unter wasser
in der nähe des ufers
in der mitte der wellen
dein kraulender kopf
sie hatten sonnenschirme
den heißesten tag des jahres zu beschatten
sie hatten gewissheit ohne das wasser
wäre dieser klare see ein tal
sie hatten ihre götter 
und das rauschen 
zwischen den sendern
dass dein fuß nicht stieß an einen fels 
dass dein kopf nicht zwischen den wellen 
unterging



auch der sommer

das motorrad fuhr uns durch den kopf
es ist nicht gefährlich für sie es ist
nur gefährlich für unsere artisten

auf dem jahrmarkt schnitt uns einer
aus schwarzem papier traf mich
besser als dich

auch wurden wir groß wurden
riesenräder in der nacht neidlos 
trieben wolken zwischen unseren kabinen 



schnee im september
 
 
herzen blinkten und
neon

sie trug ihr gefärbtes 
lächeln, synthetikfasern
 
in hohen schuhen
zwischen hauseingängen und

mittag
aus den schaufenstern blickten

puppen an ihr
vorbei



6. stock

wohin ging
der sommer während du
auf der straße warst

im treppenhaus 
fließt das licht
über die stufen
zwischen die fliesen

jemand hat
gleise verlegt in dein zimmer



[langsame stege]

du baust staudämme inseln 
langsame stege

ich halte mein
berlingesicht aus dem fenster deine

ausgebaggerte stimme du fragst nach
möwen segeln ich sage

wolkenschatten hochhäuser
ozean ozean



[ein gedicht für den journalisten]

ein gedicht für den journalisten
der immer noch vor deinem haus campiert

nicht weil du wichtig wärest oder berühmt
nicht weil du schön bist obwohl
natürlich bist du schön

schön weil er immer noch
in seinem wurfzelt
neben den fischen im vorgarten campiert



urlaub

du liegst in frischen furchen im feld spürst
den käfer von deinem körper zurück auf die 
erde wechseln
den traktor der vorbeifährt spürst du nicht

escape

du liegst in frischen furchen im laken
hörst die wolken übers fenster ziehen 
sechsbeinig
das haus ist aus holz und knarrt weil es wärmer 
wird

escape

wieder in den furchen im feld
spürst du es keimen unter dir spürst du
dass dein atem lang schon nach erde riecht

spürst du es er fließt im kreis
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hirsch im lebkuchenhaus

der sand war kuchen als wir
dreirädrig waren
die flecken rot: du hattest
erdbeeren püriert

fahrradschloss, weißer teppich.
zweirädrig fuhren wir kreise auf dem 
marktplatz,  schneeballschlachten, jeder
hatte seinen berg, trotz 

der karte blieben wir
schatzlos, du wolltest
kein haifisch sein.
wippe, grenze, manchmal

detektiv, filme hinter rolläden am nachmittag,
kino sagtest du der schreibtischstuhl 
knarzte, vorsicht bissiger hund an diesem 
garten 
rannten wir vorbei, im unterricht 

flüstern auf der tribüne habe ich deinen



blick verloren und 
langsam alles vergessen: die telephonnummer 
die
melodie der welle



längengrade

an einer stelle im meer die kaum den andern 

gleicht

erkennbar nur durch die koordinaten

hat seine asche drei wellen grau gefärbt

und einige meter wind





soldatenrosenkranz 

vater unser warum hast du uns verlassen

wir haben die verwundeten gesehn – ave maria 
- haben den finger in jede wunde gelegt-  ave 
maria- jeden zerfetzten körper – ave maria - 
ungläubig – ave maria
ave maria – jede heimat bombt uns aus – ave 
maria – jeder brief bombt uns aus – ave maria 
– die nächte bomben uns aus – ave maria – die 
leichen bomben uns aus – ave maria – und der 
feind, maria, unsere bomben für den feind

vater unser im himmel
denn ich sterbe früher als die andern dass ich 
sie nicht sterben seh



vaterunser (2)

sms und

urknall und

kondensstreifen 

erdbeben kirchensteuer

gott in

überlandleitungen

vaterunser (3)

dass es wieder montag war

ich glaubte ans internet oder

an die kopfschmerztablette vielleicht

sah gott mir durch die

webcam zu, als ich

schlafen ging

vaterunser (4)



mittelstreifen wieder

eine ausfahrt vorbei wir

suchen immer suchen

noch fahren weiter eine 

tankfüllung lang suchen wir

gott 



rückfahrt vom orakel

ein rastplatz fernab der straße

mit niedrigen bäumen die

flache hüte in die nacht tragen

verwaschene kronen

der knall als du die autotür zuschlägst

ist verdichtetes blätterrauschen 

in der folge ist es dafür minutenlang still

und wir sitzen auf unsern bänken fernab der 

straße

auf der es nacht geworden ist nacht in den 

räumen

zwischen den stämmen und du sagst



bleiben wir hier bis wir

zu hause sind
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poststraße

er habe eine krankheit

erzählte man sich könne

im herbst nicht die blätter auf dem trottoir 

sehn

und so blieb der laden geschlossen. nur 

manchmal ging er vorbei

rüttelte an der tür ob sie noch

abgeschlossen sei sah nach dem rechten

farben hatte er verkauft

terpentin und im sommer

wenn es abend wurde hing der geruch der 

lacke

im weinlaub fest





leica

als sie den keller ausräumten fanden sie

sein magazin kommender momente in

zylindern, schwarz und hohl

je sechsunddreißig unbelichtete negative als 

versprechen

für den abzug jedes lächelns 

stand ein album bereit

stapelweise reisen 9 x 13 fanden sich

nicht aufzuhalten der rotstich mit den jahren 

denn

jede ferne gleicht der andern.



fellini

es muss ein zeichen geben für die angst 
die ich bei alten schwarz-weiß-filmen spüre
federstrich einzelne bewegung aus dem 
handgelenk

wenn das bild körnig wird wenn jede 
bewegung
ihren schatten nicht fassbar hinter sich zieht
lege ich die finger ans gewölbte glas des 
bildschirms 

sehe später nach dem abspann die spuren 
matt und weiß
sehe mich um die farbe ist nicht ganz zurück



zwanzig uhr fünfzehn

wolken von abgas &
 atem als die 

häuser grauer werden die 
fenster heller 

abend aus 
hartplastik 

fern
seher aus den

lautsprechern ich 
liebe dich abspann 



vierundzwanzig sechsunddreißig

als ich wieder aufwache
sind die fotografien
abgeerntet

an die wand gerahmt
dein lächeln noch 
mit dunkelkammer

im fenster
farbaufnahmen:
draußen bewegt sich nichts.








