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Nachts erwacht

Nachts erwacht
der weisse Hai
unter meinem Bett

und ritzt
mit Messerzähnen
am Lattenrost.

Ich rede mir ein,
er liegt dort
auf dem Trockenen.



Vorbei die Zeit

Schon vorbei
die Zeit
oder kommt
sie noch?

Im Herzen
flammt
ein Neubeginn.

Oder gewinnen
die Tage bloss
wieder an Licht?





Wetterlaunen

Der Himmel rückt
von mir ab. Grauwindige
Verschleierung. Der April
macht bereits im März,
was er will.



Das Messer zum Traum

Ich kenne keinen
einzigen deiner
nächtlichen Träume.
Davon sprichst du nicht.

Meine Träume sind
hellicht
und viel mehr
als das, was du
Tagtraum nennst.

Deine Gesten zeugen
von biblischer Verblendung.
Durch die Jahrhunderte
hin spiegeln sie sich
in deinem Messer,

schuldbeladen bereits
vor der ersten Zerstückelung.





Der Duft von Lindenblüten

Der Duft von Lindenblüten,
getragen vom lauwarmen Abend.
Jubilierender Jauchzer einer Amsel.

Ihr flapsiger Flügelschlag
weckt Erinnerungen
an rissig raue Mutterhände.

Im Morgengrauen
kündete er vom Augenblick
des täglichen Abschieds,

als die Mutter zur Arbeit ging
im Gastland, im Namen
einer besseren Zukunft.



Kaum gelernt

Kaum hatte das Kind gelernt,
die Schuhe zu binden,
musste es der Mutter helfen,
die Strümpfe anzuziehen.
Deren ersetzte Bandscheibe
war eben doch nicht
das Wahre.





Aufstand

Wer bestimmt,
dass oben oben ist?
Und unten unten?

Dass Wolken schwebende
Wassermassen sind
und nicht Zuckerwattenboote
oder Blumenkohltörtchen?



Geisterstunde

Der kalte Wind entblösst
Frauenbeine,
kaum sonnengeküsst.
Männerblicke
finden kurz Halt daran.
An der Hand lotsen
Eltern Kinder durch die Strassen.
Unentwegter Lärm
übertönt ihren Schritt.
Ein nicht enden wollender
Rabenschwarm
überfliegt die Stadt.
Ein Mädchen hebt den Blick.

Die Geisterstunde
dauert an.





Der Einton_Vogel

Ton, Ton, Ton. Immer der gleiche.

Gegen die schillernde
Klangreihe der Amsel
hat er keine Chance.

Was kümmerts ihn?
Er tut, was er kann.

Am nächsten Morgen
warte ich, auf den Ton,
den immer gleichen.

Doch der Einton_Vogel ist
weg.



Toter Arm

Ein wilder Kater
hat sich diese Nacht
in meinen Arm verbissen.
Ich spürte nichts,
war unerschrocken.

(Für I.B. )





Ursache und Wirkung

Damals schon begriff das Kind,
als es ins Eis biss, um nicht zu weinen.
Der Schmerz hatte nichts mit dem
freiliegenden Zahnhals zu tun.



Interpunktion

Ich habe dir zum Abschied
diesen Satz
in den Briefkasten geworfen
ganz ohne Interpunktion
das Fragezeichen schien mir unpassend
das Ausrufezeichen entsprach
schon nie meiner Art
vor dem Punkt graute mir
ehrlich gesagt
zu klein zu endgültig
stach er mir ins Auge
es fehlte das darüber schwebende Pendant
das wir so oft benutzten
als wir uns noch viel zu sagen hatten jetzt
musst du dich halt ohne syntaktische
Hilfestellung zurechtfinden es soll dir nicht
anders
ergehen als mir
Pünktchen
Pünktchen
Pünktchen



Geköpfte Löwenzahnhäupter

Das fröhliche Gelb
passt nicht zur Trauer
um ihr kurzes Leben.
Der Junge wollte doch nur
seinen Schneckengarten
mit ihnen beleuchten.





Gerhard lächelt

Gerhard lächelt
über das Aufheben,
das ich mache.

Sein Dorli neben ihm,
auf dem Wolkenschattenboot
mit zopfumranktem Kopf,
die Hand auf seinem Arm.

Im Westen dunkelt es ein.
Ein letzter Strahl legt sich
auf das Segel.

Das Boot zieht weiter.

(für G.M.)



Junifarben

Gelb und Grün und Violett
vor löwenzahnkugelweiss
gepunktetem Hintergrund.
Darüber eine Schicht
Azurblau durchzogen von
Flugzeugschwadenstrichen.

Mein unscharfer Umriss
darunter
als Kontrapunkt
reicht.




