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Tod – Palast der Blüten und der Zeit … (I)

Äther, Du Naturkraft, Du nörgelst nicht. (II)

… dann stirbst Du, sehr eigenwillig; doch nur experimentell: 
Du lebst! (III)

Oberstaufen – vielschichtig und filigran kopfschüttelnd der 
Himmel, atmosphärisch dicht, Moose und Pilze wachsen im 
Breitwandregen. Die Sonne fremdelt. (IV)

Du schmiegst Dich ans Ewigliche, geschminkt mit rotem Sand, 
behutet mit Wiedererkennbarkeit – ein Grünspecht … (V)

Die Zeitlosigkeit flackert. Der Raum im Schneidersitz. Weib-
liches Licht aus Glas wird zu Ruhe. Dann unmittelbar erregt, 
leuchtet die verwackelten Schatten aus … (VI)

Uraufführung des Außerordentlichen. Geschichtet und wach-
sam entfaltet es sich. Ich fordere es heraus. Es verwischt nicht. 
Ich begehre auf. Stufenförmig verinnerliche ich den Tod … (VII)

Menschlichkeit »arbeitet« sich ins Morgenlicht … (VIII)

Eine kleine Kirche mit Atem vor dem Mund … (IX)

In der Bibliothek sah ich kein einziges Buch. Ausgelagert, 
hieß es. Doch der Geruch war nicht verschwunden … (X)

Sorglos gegangen, sorglos nun … (XI)

Am Fuße Deiner tausend Häupte aus Wachsamkeit die Mar-
morMutterGottes, hinter dem abricotfarbenem Licht, hinter 
den titanweißen Fleißigen Lieschen, die gefüllt blühen auf 
dem grünerdigen Grund; Boden, den Du stets mit Händen 
berührtest. (XII)

Du Brennende, Du Blühende … (XIII)

Die Unbedingtheit des Ringes … (XIV)
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Kurzhaarig, knabenhaft der Engel, der barfüßig Deine Weiblich-
keit mit einer Maske beschützt, Dich, halbtote Göttin … (XV)

Die breite Treppe hinab, vorbei an der mit Efeu behangenen 
alten Steinmauer bis zum Eisengitter, das Schatten aufs Licht 
wirft, parallele Linien und übereinander geschichtete Spira-
len. Dahinter der Sand, das Meer, weiß und grün, die in Wel-
lenbewegungen die Krone des Himmels erreichen. (XVI)

Die toskanische Villa mit ihrem Tempeldach, dem Turm und 
den hohen Fenstern, der Balkon, alles aus hellem Stein, vor 
dem gewitterschwarzen Himmel, voll von Palmengestirnen 
… (XVII)

Nach der Beerdigung spielten wir Ball: Wir warfen den ande-
ren unsere Augäpfel zu. Diese entfernten das Kerngehäuse. 
Sie wollten damit an die Börse gehen. Nein; aber der Pfeil 
Deines Bogens hatte uns getroffen – ein Tausendfüßler, der 
einfach nicht zu handhaben … (XVIII)

Du bist in den Schlaf gefallen, versunken im wohlriechenden 
Pinienduft. Doch die Schönheit flieht, obwohl sie mit botani-
schen Gärten versehen … Dorthin Ausflüge – in diesen ver-
wilderten Park, alle Bäume und Sträucher sind mit Brettern 
vernagelt … (XIX)

Schwebend die Madonna, geheimnisvoll getragen von Sehn-
sucht, die sie verletzbar macht. Fast entfaltet sie sich zu einer 
Sklavin, diese Botin des Heiligen … (XX)

Augen – Feld, in das der Wind atmet … (XXI)

Menschlichkeit in Erstausgabe, durchsetzt von Freiheit mit 
belesenen Spuren von Demokratie … (XXII)

Poetik – rhetorische Metaphysik … (XXIII)

Die Schule des Bloßen führt nicht zur Gottlosigkeit … (XXIV)
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Das grüne Eis am Fels verbindet die blutenden Geschwister 
… (XXV)

Wenn weißer und blauer Nil zusammen- und in den Amazo-
nas fließen, dann fädeln sich die Tautropfen des Frauenman-
tels zu einer Halskette … (XXVI)

Der Schirm schützt mich vor Sonne und Regen, aber nicht vor 
Deiner Asche. (XXVII)

Staubheit, Du … (XXVIII)

Der Zitronenbaum verliert seine Orangen; bepudert das 
Blattgrün mit Feigen, die genauso wenig bedecken wie Dat-
teln. Schwärze durchsetzt das Goldgrün, das von rotgoldener 
Weißgoldblässe vereinnahmt wird. Dies ist das Motiv, das der 
kaltgraue Wind in sein Thema integriert. (XXIX)

Das Kind in der Wiege gleich dem endlichen im ewigen Sein 
… (XXX)

Du wolltest Eis; ich gab Dir Schnee … (XXXI)

Gesetzt den Phall, und Leben kann entstehen … (XXXII)

Ich küßte Dich, obwohl Du meine Mutter warst, auf Haar und 
Stirn, Wange, Hals und Hände. Und dennoch kam’s zu keiner 
Wende. Ende des Leibes. Die Seele flügelnd … (XXXIII)

Was bin ich ohne Dich. Ein Sohn ohne Mutter. Ein Hals ohne 
Kopf. (XXXIV)

Jetzt weiß ich’s. Als Du im Begriff warst zu sterben, schwebte 
Deine Zunge wie ein Kolibri in der Luft … (XXXV)

Der Jaguar jagte mich in meinen Träumen. Ich sammelte die 
Sterne auf seinem Fell und es wurde Tag … (XXXVI)
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Warum die Erde und ein Mensch? Hätte ich nicht eine Ge-
steinsstruktur auf einem fernen Mond sein können oder ein 
Enzym im Citratzyklus … (XXXVII)

Du hast ätherisch, sphärisch Dein Leben ausgehaucht. Ich 
hab’s eingeatmet. Nun zirkuliert es in meinem Kreislauf … 
(XXXVIII)

Weil kein einziger Philosoph die Existenz Gottes jemals ernst-
haft angezweifelt hat, habe ich keine Angst vor dem Tod. Weil 
Du so endlos friedvoll gestorben bist, bin ich sogar neugierig, 
was dann kommen mag … (XXXIX)

Ich hielt Deine Hand bis zum Schluß, bis Dich der Urstoff 
hielt. Ich hielt das Glück in Händen … (XL)

Wallend Dein Haar im wiegenden Wind, wogend das Inner-
ste. (XLI)

Der Olivenbaum bewirft mich mit Kernen. Das grüne, braune 
und schwarze Fleisch schmeckt nach Haut und Knochen. (XLII)

In der Ruhe liegt die Bewegung. (XLIII)

Die Augenhöhlen zersplittert im Verborgenen … (XLIV)

Schwarze Löcher aus Staub. Sie kleiden Lehm und Steine aus 
… (XLV)

Die großen Weltmeere modellieren meine Seele … (XLVI)

Die Erdrotation ändert ihren Drehsinn. Nordostwärts wan-
dern fossile Überreste … (XLVII)

Du erfährst eine Wiedergabe, plastisch und dicht … (XLVIII)

Traumwandlerisch, aber vollkommen ungeregelt Deine Stimm-
führung beim Küssen … (XLIX)

Tod – Ausgelagertsein ins Unschätzbare … (L)
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Mein Jähzorn atemraubend und Beutekunst … (LI)

Du giltst als »verloren« im gelbgrünen Gewölbe elfenbeine-
ner Nicht-Bruchstückhaftigkeit … (LII)

Ungefragt bin ich Dein »Sklave«, der Dir alles zurückgibt. (LIII)

Es ist wichtig, Spuren zu hinterlassen, nicht Reste. (LIV)

Ich denke zurück … Nein! Vor. (LV)

Es ist der hellbeige Sand im blauen Himmel, der mich berührt 
… (LVI)

Wir gaben uns zeitlebens Wasser … (LVII)

Im Wind finde ich Dich: Bewegung, Ruhe, Wärme, erleuch-
tender Morgen … (LVIII)

Ich bin ein Vogel; nein, ein Frosch in den Wolken … (LIX)

Es ist Zeit. Es wird Raum … (LX)

Geliebte, ich sehe nur Deine Füße, Deine Hände, Dein Ant-
litz; Glaube, Hoffnung, Liebe. Alles and’re faltenwerfendes 
Gewand. (LXI)

Der Phall gefällt: Ambivalenz … (LXII)

Ach, könnt’ ich küssen Dich – auf Stirn und Haar. Immerdar 
weine ich. (LXIII)

Ich sehne mich nach Ufer, bin abgrundtief in der Weite ver-
loren … (LXIV)

Unter Stern’ und Mond spreche ich, Leila, die in der Nacht 
Geborene, mit mir … (LXV)

Nachtbehangen, Du … (LXVI)
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Als wärest Du ein Kern, um den die Welt kristallisiert; Kristall 
Du, um den sich Schalen aus Erde und Himmel formen … 
(LXVII)

Weib, Du, mit klopfendem Atem … (LXVIII)

Gebroch’ne Augen, die Ihr wie Regen im Wind flackert … 
(LXIX)

Das Wunderbare an Dir bist Du. (LXX)

Dein Tod bleibt ewig ungestorben. (LXXI)

Stunden kamst Du nicht. Du nahmst nichts mit. Dann hab’ 
ich Dich gefunden. Ergründen möchte ich nichts, nur unge-
fähr wissen, nicht mehr. Wir münden in einen Kuß. Die Vögel 
singen. Mein Kleid am Boden. Die Angst um Dich vergan-
gen, die Einsamkeit. Nicht länger allein, nur glücklich sein 
… (LXXII)

Durch den Tod geht jegliches Selbstverständnis verloren. 
(LXXIII)

Tod – die Form bleibt (zunächst), der Inhalt weidet auf den 
Plantagen der Erhabenheit … (LXXIV)

Ich nähere mich Deiner Haut. Ich bin nur Randfigur, die Dich 
beeindruckend berühren möchte; damit Du Dich zum Uner-
meßlichen auftürmst. (LXXV)

Du trägst eine tiefbraune Erdsäule, Dich trägt der Grund … 
(LXXVI)

Unbestritten hochbetagt die Nacht, kristallklar, ungebändigt. 
Fragmente eines großen Farbrepertoires entwickeln sich, bis 
der Morgen da ist … (LXXVII)

Erst als Fragment erhalten, dann verschollen, schließlich de-
tailreich schillernd in Quecksilberweiß, Schwefelgelb, Laven-
delblau, Sandrot und Ginkgo biloba-Grün. Gasförmiger Ster-
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nenstaub nimmt Dich auf, universale Feldmäuse geben die 
Bewegungsrichtung vor. Nein; Sterben findet nicht wirklich 
statt. Man verschwindet, ja, man möchte aber nicht fliehen, 
vielmehr in die Tiefe geh’n … (LXXVIII)

Sterben – von Satz zu Satz höheres Bewußtsein. Es hält dem 
prüfenden Blick stand. Die Atemzüge werden animalisch, 
nur Gestalt ohne ordnenden Inhalt, unmittelbar an und in der 
Natur … Todesbild. (LXXIX)

Tod – ins Unendliche träumend sich bewegen … (LXXX)

Der Augenblick, wenn der Flügel durch seine Finger zu sin-
gen beginnt, als ob das Denken Gottes spricht … (LXXXI)

Deine Menschlichkeit und Offenheit in höchstem Maße bau-
te und entwickelte mich. Dank Dir. (LXXXII)

O glaube, daß Du bist … (LXXXIII)

Mit allen Sinnen und bewußt durft’ ich Dich begleiten, durch 
alle Räume, Zeiten; bis Dein Leben sich verdichtet hat im 
Tod. (LXXXIV)

Ich sah dramatische Geschöpfe mit silbrigem Atem und grün-
goldener Innerlichkeit … (LXXXV)

Ach, Tod, Du, heftigstes Ereignis im Leben, der Du meinen 
mütterlichen Stern seelisch in den Raum schleuderst. In die-
ser Zeit Gebilde aus Grün, Blau und Rot … (LXXXVI)

Du gabst Liebe in großem Maßstab, von Rot bis Blau und 
zurück, periodisch über Gelb und Grün, selbst Nachtfalter 
hatten Hoffnung und Glauben an diese magnetischen Mo-
mente des wechselseitigen Anziehens. Kugelförmige Ebenen 
entstanden, in denen sich ätherische Teilchen mit Potenz und 
Akt beschäftigten. Die Welt organisierte sich selbst, breite-
te sich im All aus als kristalliner Festkörper ohne Gitter. Die 
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Weizenfelder enthielten Klatschmohn in allen Farben des 
Rots mit schillernden Strukturen … (LXXXVII)

Leidenschaftlich bekenne ich mich zu Dir; nur zu Dir. (LXXX-

VIII)

Tod – in Deinem Fall ein ästhetisches Spiel. (LXXXIX)

Das Gesamtkunstwerk: Leben und Tod. (XC)

Weibliches Bildnis, Du, das und die ich immerdar, bloß und 
rein und bar in mir trage … (XCI)

Tod – der Richtungsstreit … (XCII)

Form- und farbschöne Vielseitigkeit: Dein Antlitz. Das in und 
an mir heiliges Erwachen hervorruft. Du, die Du mit kostbar-
stem Schmuck und Gewand Äther in mir entwirfst, der sich 
selbst als Erlesenstes immer wieder ausführt, mit iterativen 
silbrigweißen Tränen aus Freude und Leid, verwunschene In-
tarsien im ewigen Sein … Aus Blättern und Blüten, aus tropi-
schen Hölzern. (XCIII)

Resolution 1936: Eine UN-Truppe für S. P. zum ewiglichen 
Schutz nach dem Tod, die nicht notwendig ist, weil der Ur-
stoff schützendes Motiv und Thema ist … (XCIV)

Als Individuum, Du, Geliebte, in der Gesellschaft göttlicher 
Scharen nun … (XCV)

Rotblauviolette Klarheit auf den schnee- und eisbedeckten 
Gipfeln … Unwirkliche Unfaßbarkeit. (XCVI)

Der Atem in die Wolken … Lehmgelb der aufgewirbelte 
Wind, der den dunklen Morgen aufhellt … (XCVII)

Vision – durchs ascheschwarzgraue Dorf ein ausgetrocknetes 
Flußbett, in dessen Abgrund totsteil Du liegst … (XCVIII)
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Im Tal des rötlich-bläulichen Schillerns, vor Tau und Tag, im 
wild Belassenen … (XCIX)

In diesem Abgelegensten keine dünne Luft; vielmehr Süßkar-
toffeln, die verläßlich Dich ernähren … (C)

Müde mein Atem im Unwegsamen … (CI)

Telegraphenmasten in meinem Brustkorb. Sie verbinden Dei-
ne Erde mit meinen salzseeweißen Ginkgoblättern. Leuch-
tender Strom im Normalstaubigen der Zeit … (CII)

Überlängte Zeit, Du … (CIII)

Auf dem geböschten Schilfgras, das Steine und Löcher ver-
weht … (CIV)

Das Eiserne der Eisenbahnbrücke, der Tod, sprengt den verei-
sten Bergsee, mich, gen Frühling … (CV)

Der Erde Fußvolk schifft ein, um sich an Dich zu erinnern … 
(CVI)

Ich höre Schritte – umwoben von Göttern … (CVII)

Deine Stimme bebt nicht. Die Gräser wiegen … (CVIII)

Gedanke an Dich, den ich begehre als Gefühl, das mich ver-
wandelt … (CIX)

Haare, Hände – umkränzt mit Abschied. (CX)

Der Wohlgeruch Deines Halses … (CXI)

Der Mond im Feld. Diese Stunde »verzehrt« mich … (CXII)

Apfelblüte im Wind: Silbrigweiße Gestalten … (CXIII)

Aphrodites Barfüßigkeit, die mir geschehe … (CXIV)

Gewebe und Organe – von der Zeit gepflückt … (CXV)
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Kommt, Augen, mündet in mich, so daß ich das Gebet wie 
blühende Mandelbäume seh’ … (CXVI)

Laß uns gehen, umwehen uns von sich entfaltender Unend-
lichkeit … (CXVII)

Die Apfelblüte begegnet mir, zu berühren mich … (CXVIII)

Im Dunkeln funkeln die Sterne, nicht am Tag … (CXIX)

Ich bin verloren, eingesperrt hinter tausenden von Toren, 
mein Haar zu kurz, um im Wind zu weh’n. Zudem vergaß er 
es. Die Straßen leer. Meine Hand gedanklich am Alten Grie-
chenland. Ich bin sein Kind. Es malte. Einst auch strahlte es 
… (CXX)

Selbst Dein letztes Wort nun fort … (CXXI)

Vor dem Segen Regen … (CXXII)

Die Welt hält Dich. Hab’ keine Angst. Das Nichts zerfällt … 
(CXXIII)

Komm, sieh die Sterne in der Ferne. Einer bist Du. (CXXIV)

Morgen, Meer … Das Auge reift; wächst in die Sonne … 
(CXXV)

Ich wünsche mir, daß ich Deinen Tod nicht überwinde. Ich 
möchte Tag für Tag spüren, daß Du mir fehlst. (CXXVI)

Wandelbar der Wind – der bald im Entlegensten strandet, 
bald fossile Spuren hinterläßt … (CXXVII)

Mit höchster Auflösung gen feinste Graustufen, bis der Krater 
wieder bereit ist, einen Leib aufzunehmen, um ihn von der 
Erde zum Himmel zu übertragen … (CXXVIII)

Komposition – flüchtige Farbformen, die immerwährend und 
unübersehbar auf Papier arbeiten. Auf einem Papier aus tro-
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pischem Grün, das brasilianisches Lichtblau enthält. Linien, 
die sich verzweigen und verästen, und in Fragen verwurzelt 
sind. Fragen, die keine Antwort kennen. Fragen, die über das 
Sein meditieren. Wenn das Nichts fällt, steht das Absolute 
vor Augen. Der Mensch collagiert in die Welt, in Silbergelb, 
Graugrün und Blauviolett. Lichtreich und rein selbst die Un-
regelmäßigkeiten. Selbst sie, Leila, verarbeitet dadurch ihre 
Vergewaltigung. Sie wird durchgeführt durch Leib und Seele, 
bleibt am Honig hängen, und zerfällt ungestört. Diese tiefen 
Risse, diese Leere, haben sich zu Punkten verdichtet, Punkte, 
die keine Blöcke der Angst mehr sind, sondern Säulen, die 
höchste Ruhe und Bewegung sind. Arbeit auf Papier, die Se-
hen auslöst, Veränderung … (CXXIX)

Alle Dämonen gehen in Flammen auf … Die Götter zünden. 
Doch nur von Gott springt der Funke über … die Milchstraße 
… (CXXX)

Samt und sonders … Und Seide. (CXXXI)

Fließend geh’ ich über, bis ich fliege … (CXXXII)

Liebe ist Dein Thema. Mehr noch: Motiv – für jeden Stoff, 
den Du mir und der Welt als Gewand umlegst wie ein Gink-
go biloba-Blatt. … das lyrisch und dramatisch flüstert, und 
seinen Kopf (ohne Kragen) frei hat für das glockig Leuchtende 
… (CXXXIII)

Ich schaue Dich an, sehe einen Raum, der sich langsam ent-
schließt, Fläche zu werden, dann Linie, schließlich Punkt; 
dessen Neugier sucht, um im ewig Kreativen zu finden … 
(CXXXIV)

Sterben heißt, kurz vor der Vollstreckung des Todesurteils zu 
sein. Nein! Sterben bedeutet, ein Wanderleben zu führen, 
dessen Wendungen unbeirrbar in eine Zeit führen, die sich 
im Raum versenkt … (CXXXV)


