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I

Bindfäden

Gedanken (so schwer),
Kein Kork kann sie halten.
Sie trudeln und strudeln

Dem Sog hinterher.
Sie tanzen so trunken
Mit Schattengestalten.
Gedanken (versunken),

Gefangenenheer.
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Meer aus Glas

Mit bunten Träumen sind wir auf die Reling gestiegen,
Um uns ins fremde Meer und das Abendrot zu stürzen,
Wir waren schon im Sprung, als die Fluten versteinerten
Und alles weiß und Glas und Salz wurde.

Eine Wüste haben wir gefunden
Und uns frohen Mutes durch die Wellenberge gedurstet,
Nur einander getrunken, bis die Zunge wie Staub
Zwischen den Zähnen knirschte,
Wir wussten keine Antwort, haben nie gefragt
Und dabei den anderen in uns selbst gesucht,
Ertrunken sind wir im Lavendelduft,
Und alt, so alt bist du geworden,
Meine junge Liebe.

Als wir über Bord gingen, da ekelte uns die Zeit,
Der neue Morgen lockte hinter den glitzernden Wogen,
Doch das Meer erstarrte brodelnd, als es uns beim Träumen erkannte.
In scharfe Kanten hat es sich verwandelt,
Und oft, so oft, sind wir in ihm entglitten,
In Abgründe und auf die Gesichter gefallen
Umarmten wir uns, um uns einander zu verbergen,
Und alt, so alt bist du geworden,
Meine junge Liebe.

Unsere Hölle war weiß, unsere Träume nur Schatten,
Dem Nichts entflohen und ein Nichts gesucht,
Sind wir mit der Zeit erblindet, hatten nie ein Ziel,
Sodass wir einander nur lauschend im Kreis verfolgten,
Schweigend haben wir den Horizont bewundert,
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Der nichts als ein Riss in unserer Netzhaut war,
Verbluten konnten wir nie, solange wir einander hatten,
Und alt, so alt bist du geworden,
Meine junge Liebe. 
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Was nicht fliegen kann

Die Wandervögel ziehen fort,
Die Nester werden aufgegeben,
Zurück bleibt, was nicht fliegen kann,
Sucht einen Platz zum Überleben.

Der Wind wird kalt, erbarmungslos,
Manch einer weint, wenn er entdeckt,
Dass sich an seinem Lieblingsplatz
Bereits ein Anderer versteckt.

Manch einer hastet stumm vorbei
Und sucht, was er nicht finden kann,
Doch da ist keine Hoffnung mehr,
Nur die Erinnerung daran.

Manch einer hadert mit dem Schicksal
Und preist die Freiheit seiner Taten,
Manch einer ballt die kleine Faust,
Um dann doch lieber abzuwarten.

Manch einer steht zunächst nur stumm
Und fühlt sich jung, wenn er begreift,
Dass dieser letzte, nahe Winter
Auch Tod und Nie-mehr-Frühling heißt.

Dann sind die Wandervögel fort
– Als hätte es sie nie gegeben –
Und alles, was nicht fliegen kann,
Hat irgendwann dann aufgegeben.



II

Sturm

Dem Bürger platzt der Fernseher vor Wut
– in allen Lüften hallt es wie Geschrei –
»das bin ich nicht« und »ich bin frei«
trotz Klimawandelterrorflut.

Die Banken taumeln, betrunkene Riesen
– auf Ölplattformen tanzen gehen –
und hinter Schlechtwettermarkisen
kann man Atompilzwolken sehen.
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Sirenen

In aller Heimlichkeit waren die Sirenen auf die Dächer der Großstadt 
gestiegen und allein, weil sie die Menschen liebten, sangen sie warnend 
ihr altes Lied von dem nahenden Untergang. Sofort aber wurde es in den 
Straßen still und während die ersten zarten Klänge in den Köpfen der 
Menschen Resonanz fanden, wurden sogar die Starken für einen Moment 
besinnlich.
»Das Gehirn wurde ein fetter Blutegel«, dozierte ein berühmter Forscher, 
nachdem er eine ganze Weile ratlos in seinen Papieren geblättert hatte, 
»es saugt und saugt den Gefühlsstrom ins Abstrakte und wie lächerlich 
hilflos blutleer pumpt da das schwache Herz. Bald, bald wird es gänzlich 
vertrocknet sein.«
»Wir müssen uns gegen uns selbst wehren«, rief der Reaktionär entrüstet.
»Vielleicht geht es gar nicht darum, besser zu sein als die Anderen«, 
flüsterte ein Intrigant in der ersten Reihe, »vielleicht geht es einfach darum, 
den Anderen besser zu verstehen.«
»Schönheit ist vergänglich«, sagte derweil der Chirurg tröstend und 
zeichnete mit sicherer Hand eine kleine Blume auf einen entblößten Bauch,
»der Körper zittert nur, weil er versucht sich zu wärmen.«
»Vielleicht gibt es keinen Gott«, predigte der Priester hinunter auf die 
Gemeinde,
»und wenn es ihn gibt, dann ist die Moral fraglich, die wir aus seiner 
Vorstellung ableiten.«
»Warum ist der stehlende Arme böse, der spendende Reiche gut?«, fragte 
ein Polizist in die Stille des Verhöres hinein und ein Arbeiter wischte 
mit den Händen über seine blutige Schürze, während er sinnend die 
Bolzenschussanlage bestaunte, die er seit Jahren bediente.
»Die Menschen wollen, dass es Sommer wird«, sagte der Politiker 
schließlich zum Lobbyisten und »wir müssen den Winter beliebter 
machen«, antwortete dieser, als das Lied verklang und die ersten Bomben 
fielen.
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Drei Schreie der Medusa

– Hört ihr ihn? Könnt ihr den ersten Schrei der Medusa hören, wie er 
ausgezehrte Glieder zu einer letzten Gewalt in die Höhe reißt, wie er 
alles elend verdichtet und durch giftige Lungen die Kinder zu fetten leeren 
Bäuchen aufbläst, wie er die Innereien aussaugt und kümmerliche kleine 
Herzen quetscht, hört ihr, wie er in der Ferne anschwillt? Hört ihr ihn, 
hört ihr den Schrei dieses Elends?

Ihr hört ihn nicht? Ihr könnt ihn nicht hören?
Ihr müsst längst Stein gewesen sein.

– Hört ihr ihn? Könnt ihr den zweiten Schrei der Medusa hören, wie 
er sich über dem Meer sammelt, sich aufbäumt und dann durch die 
Wasserköpfe fährt, wie er aus den Mündern der Tausenden hervorbricht, 
das Wasser aufpeitscht und nur Trümmer und Tote an die Strände spuckt? 
Hört ihr ihn, hört ihr den Schrei der Verzweiflung?

Ihr hört ihn nicht? Ihr könnt ihn nicht hören?
Ihr müsst längst Stein gewesen sein.

– Hört ihr ihn? Könnt ihr den dritten Schrei der Medusa hören, wie 
er – ganz nah – durch die Mauern dringt, wie er Menschen mitreißt 
übereinander zu rennen und sich mit allen Träumen in den Stacheldraht 
zu werfen, hört ihr den Wahnsinn, wenn sich die Dornen immer tiefer in 
das Fleisch drehen, hört ihr den Schmerz, die Wut, das Sterben? Hört ihr 
ihn, hört ihr den Schrei dieses Hasses?

Ihr hört ihn nicht? Ihr könnt ihn nicht hören?
Ihr müsst längst Stein gewesen sein.
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– Hört ihr ihn? Könnt ihr diesen einen letzten Schrei hören, wie er den 
Brustkorb anfüllt, um durch den engen Hals in die steinerne Welt zu 
brechen, wie er dort durch Flammen irrt und nirgendwo mehr Hoffnung 
ist? Hört ihr sie: die Angst, die Scham, die Erkenntnis? Hört ihr diesen 
letzten Schrei?

Es wird euer eigener sein.



III

Reisen im Elfenbeinballon

… und über uns: nur noch das Universum.
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Bei den Gräbern vergessener Expressionisten

In der Dämmerung sind wir noch einmal zurückgekommen,
um die Gräber vergessener Expressionisten mit roter Farbe zu beschmieren,
– wir dachten uns nicht viel dabei –
doch bereits am Friedhofstor versperrte uns eine mächtige Stimme den Weg.

Erst schrien wir ungeordnet gegen sie an, erst war alles hoffnungslos,
bis wir erkannten, dass nur Gesänge sie durchdringen konnten.

Also sangen wir gemeinsam:

Die traurigste aller Geschichten,
Die kanntest du damals noch nicht:
Du kannst dich nur physisch vernichten,
Dein Leiden beendest du nicht.

Im Kanon konnten wir bis zur Leichenhalle robben
und weil wir jung und naiv waren,
klemmten wir uns Messer zwischen die Zähne.
Jedes Wort sollte wie in Blut getränkt klingen.
Tief schnitten die Plosive in die Mundwinkel.

                                   *

Erst viel später erheben wir uns
und weil wir die Farbe
nur tröpfchenweise transportieren können,
bilden wir eine Ameisenstraße.
Wir sind so unendlich zu viele.
Es ist Ekel, Ekel in Reih und Glied zu marschieren.



36

»Hat jemand vielleicht ein Sauerstoffmolekül für mich?«,
tönt es aus den hinteren Gräberreihen,
»ich will endlich, endlich wieder selber bluten.«

                                   *

In der Ferne hört man bereits die ersten Detonationen.
Mit Kopflampen suchen wir die Gräber der vergessenen Expressionisten,
bis uns die Stimme einholt und einen zweiten Gesang fordert:
»Denn singt ihr nicht«, donnert die Stimme,
»so hat es euch niemals gegeben.«
Also singen wir erneut,
singen,
bis sich irgendwo
ein Sesam
öffnet.
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Bei den obsoleten Literaten

Kein Schild wies uns den Weg, seit Stunden atmen wir diesen Nebel. 
Allein weil wir wissen, dass wir nur den langen Schatten folgen müssen, 
stoßen wir am Ende des Pfades schließlich auf das Dorf der obsoleten 
Literaten.

Unser Auftauchen erregt einiges an Aufsehen. Noch sehen sie in uns 
Schicksalsgenossen, wissen nichts von dem Elfenbeinballon, den wir in 
sicherer Entfernung an einen Berg gebunden haben.

Arme ziehen uns unter den Schultern nach vorne,
          stützen uns, so als wäre es eine lange Reise gewesen,
          zerren uns mit nahezu freundschaftlicher Grobheit
auf den Dorfplatz, auf dem gerade eine Lesung stattfindet.

Einträchtig sitzen sie dort beisammen, die Verzweifelnden und die 
Verzweifelten, allesamt obsolete Literaten, allesamt gut vorbereitet: Hinter 
den Rücken stapeln sich ihre Notizbücher.

»Dieses Tal, in dem wir leben«, rezitiert gerade ein obsoleter Literat, »ist 
uns mit der Zeit so wie Blei in die Waden geflossen, wir müssen uns 
freistrampeln«, liest der obsolete Literat voller Pathos, »wir dürfen das 
Licht hinter den Bergen nicht vergessen.«

Damit verstummt er und erst nach einer kurzen, bedeutungsvollen Pause 
beginnen die anderen obsoleten Literaten verhalten zu klatschen. Noch 
halten wir uns zurück, warten ab, bis der zweite obsolete Literat seine 
Stimme erhebt:

»Die wahre Revolution wird nicht die Flucht aus dem Tal, das 
Überwinden der Berge sein«, sagt der obsolete Literat einleitend, »die 
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wahren Berge sind so gut wie nie aus Stein, sie sind in unseren Köpfen. 
Dazu habe ich ein Gedicht geschrieben, das aus genau 27 Silben besteht«, 
er räuspert sich, versichert sich der Aufmerksamkeit; erst jetzt scheint er uns 
zu entdecken und versucht seine Scham hinter Stolz zu verbergen.

»Kleine Freiheit hinter Felsen«, rezitiert der obsolete Literat,
»Fliederwurzeln«, ruft er und erhebt sich,
»Vulkanausbruch«, schreit der obsolete Literat so laut, dass das Echo durch 
die Berghänge wandert,
»Vulkanausbruch«, schreit er noch einmal und fuchtelt dabei mit den Armen,
»Nussschalensplittersplitter«, flüstert der obsolete Literat,
dann wieder andächtige Stille, schließlich vorsichtiger Applaus.

Wir haben genug gesehen und sind wütend geworden. Die Verzweiflung 
sprengt sich hier immer tiefer in die Felsen, überall brennen Zündschnüre, 
»wir sollten gehen«, flüstere ich dem teilnahmslosen Steuermann zu,
»hier ist es schon zu spät«, sage ich zu ihm
und »mich ekelt diese Trivialität« zu den obsoleten Literaten,

»diese Trivialität, die sich hier wie ein dumpfes Rauschen über alles gelegt 
hat, die sich in alles hineingesaugt und -gesogen hat, diese Redundanz, 
dieses Stochern im Nebel, ohne jegliches Engagement sich aufzurichten 
und mit freiem Nacken und festem Blick nach Gefühl zu navigieren, das 
verlässlicher ist als alles Licht toter Sterne. Stattdessen suhlt ihr euch immer 
tiefer in euren immer gleichen, schmierigen Metaphern, bis alles, was ihr 
schreibt, nur noch aphoristisch und dabei doch zugleich eure beste Lüge 
ist. Ihr habt euch verdient, ihr seid euch selbst das beste Publikum, ihr lauft 
noch dem kleinsten Stöckchen hinterher, um es zu apportieren. Ihr würdet 
noch einen Abszess beklatschen, wenn er nur von selber aufbräche«,

sage ich zu den obsoleten Literaten,
»einst glitt wohl auch euer Kahn noch wie von selbst durch den Nebel, 
doch jetzt stopft ihr mit euch selbst nur noch Löcher. Für mich seid ihr 
nicht mehr als Treibholz: Ich werde um euch herumschwimmen müssen«,
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sage ich und es bleibt erst still, andächtige, ja geradezu sakrale Stille, 
dann: aufbrandender Applaus, Jubel, die obsoleten Literaten erheben sich, 
klatschen, liegen sich in den Armen, beglückwünschen einander, weil die 
Ehrfurcht zu groß ist, um sich uns zu nähern.

Es wird Zeit. Auch wir erheben uns, verlassen das Tal, so wie wir 
gekommen sind, Richtung Elfenbeinballon. Wenn wir erst einmal wieder 
schweben, werden wir das Dorf mit Thermit bombardieren.



IV

Traufe

»Wir haben wohl so manches falsch gemacht«,
denkt der greise König,

als sie ihn zum Schafott führen.
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Sein Blick sucht ständig etwas in der Ferne

Sein Blick sucht ständig etwas in der Ferne
so sehr, dass alles Andere verschwimmt:
der Horizont, die lächerlichen Sterne,
das leere Meer, die Wellen und der Wind.

Dann steht er still und wartet wie erfroren,
ganz starr und wie aus Eis geschlagen kalt
und doch so glühend und dabei verloren,
so elend schwankend, ohne jeden Halt.

Nur manchmal zuckt es auf in dem Gesicht,
dann ruht sein Blick direkt so wund und leer
auf alten Schatten in der weißen Gischt
aus Hoffnung, Traum und Schaum und Meer.
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Weg zum Schafott

»Wir haben wohl so manches falsch gemacht«, denkt der greise König, als 
sie ihn zum Schafott führen. Alles ist verloren: Die Königin liegt reglos in 
ihrem Blut, die Kinder haben sie vor dem Schloss auf Pfähle gespießt und 
der gesamte Hofstaat ist über Nacht geflohen; wer konnte, hat die Seiten 
gewechselt. Nur er selbst ist übrig geblieben und sie haben ihm seine 
Gewänder genommen, die Insignien der Macht in den Staub getreten und 
ihm ein Büßergewand übergeworfen, ein Leichenhemd für den Weg zum 
Schafott.

»Wir sind wohl eine ganze Weile zu nachsichtig gewesen«, denkt der 
greise König, als sie ihn zum Schafott führen, weil er findet, dass er im 
Vergleich zu anderen Königen seiner Zeit ein milder Herrscher gewesen 
ist, er hat weniger foltern lassen als seine Vorgänger, keine neuen Kriege 
begonnen und die alten beendet, die Steuern nicht erhöht und dank 
seiner weitsichtigen Außenpolitik liegen lange Jahre des Friedens hinter 
ihnen, er hat Kirchen gebaut und Suppenküchen für die Armen. Er hat 
dem Volk wohl so manches durchgehen lassen, er wollte geliebt und nicht 
gefürchtet werden.

Die Burschen, die ihn links und rechts gepackt halten, könnten seine 
Enkel sein, Bauernsöhne niedrigster Abkunft, doch er hat ihren auf dem 
Feld gestählten Muskeln nichts entgegenzusetzen. Sie sind kräftiger, als 
er es jemals war: Mühelos umschließen ihre großen Hände seine dürren 
Oberarme; ihm, der es gewohnt war zu befehlen, fehlt nun der Mut, um 
sie darauf hinzuweisen; so fest halten sie ihn, dass es wehtut, so fest, dass 
er Angst hat, dass etwas zerbrechen könnte. Grob zerren sie ihn vorwärts, 
die Straße entlang, auf dem Weg zum Schafott.

»Was hat sie nur so wütend gemacht«, fragt sich der greise König, als 
er auf sein Volk blickt, das links und rechts die Straßenränder füllt, das 
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mit zornigen Gesichtern hinter den Absperrungen wogt und mit heftigen 
Gesten Blut und Tod fordert, niemand ist darunter, den er kennt, niemand 
senkt mehr den Kopf in Demut, Tagelöhner füllen die ersten Reihen und 
selbst die Waschweiber schleudern vulgäre Worte in seine Richtung; jene, 
die sich sonst in den Staub warfen, wenn seine Sänfte auch nur in der 
Ferne zu sehen war, ballen nun ihre Fäuste zu frechen Gesten.

Als er die Augen schließt und versucht an etwas Schönes zu denken, 
prächtige Umzüge und ehrerbietige Untertanen, trifft ihn ein Stein, den 
eine unsichtbare Hand aus dem Verborgenen geschleudert hat, und 
der Schlag ist so überraschend hart, dass er den Kopf zur Seite und den 
greisen König von den Beinen reißt. Hilflos stürzt er auf den Boden, 
blutet, streicht sich das wirre Haar aus der Stirn und während sein Volk 
jubelt, kostet es ihn alle verbliebene Kraft, die Tränen hinter den Augen zu 
halten: Niemand von diesem Pöbel soll seinen verratenen König weinen 
sehen.

Mühsam richtet er sich auf, die Bauernsöhne zerren ihn nach oben, 
alles ist verschwommen, doch es ist nicht mehr weit, er kann die kleine 
Bühne sehen, die sie für die Enthauptung ihres Königs errichtet haben, ein 
kümmerliches Gerüst, und doch spürt er den Atem der Geschichte, hier 
und nirgendwo anders endet sein Geschlecht, hier zerbricht das Reich, 
das seine Ahnen einst einten. Stufe um Stufe steigt er nach oben und nickt 
dem Scharfrichter zu, der noch immer derselbe ist wie früher.

Er legt den Kopf auf das Holz, neigt ihn zur Seite, damit die Klinge sich 
nicht verkantet, »so fühlt es sich also an«, denkt er, »so fühlt es sich an 
mit dem Kopf auf dem Block zu liegen« und er schielt nach oben, wo der 
Scharfrichter gedankenverloren die Schärfe der Klinge überprüft, »bald 
schon ist es vorbei«, denkt er und dann lächelt er ein letztes Mal, so wie 
nur Könige auf dem Schafott lächeln können.



V

Reisen ohne Elfenbeinballon

»Spürst du diesen Schmerz?«, fragt der Steuermann,
ächzend durch die zusammengebissenen Zähne,
und wir werden bleich, als wir mit einer kleinen Erkenntnis antworten:
»so jung«, raunen wir zurück,
»so jung werden wir nie mehr sein;
nie wieder werden wir so heftig bluten.«
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Auf der Suche nach der verlorenen Hybris

                                                  I

Nach einigen Wochen sind wir der Schwerkraft müde geworden,
wir fühlen hier alles viel zu stark,
alles drückt uns nach unten
und wir erkennen,
dass wir nur noch kriechen werden,
wenn wir nicht mehr schweben können.
Dies hier unten sind nicht mehr unsere Gefilde.

Wir denken zurück,
wir versuchen uns zu erinnern,
wie und wo alles begann,
warum wir stürzten,
warum alles zerbarst.

Dann, auf einmal: unsere erste Erkenntnis seit dem Sturz, 
ein Flackern im Nebel:
es war nie der Elfenbeinballon, der uns trug,
es war das, was ihn füllte:
es war unsere Elfenbeinhybris, unser innerster Kern, der es uns erlaubte,
so hoch über allen Anderen zu schweben.

Wir erkennen:

Wir haben uns umsonst Zacken aus der Krone gebrochen,
wir haben gar keine blauen Blumen gesucht,
wir sind nur abgestürzt,
weil wir unsere kostbare Hybris verloren haben!
Wie konnte uns das passieren?
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Wir wissen nicht, wo wir sie verloren haben,
aber sie leuchtet so hell, dass unsere Chancen nicht schlecht stehen:
nachts werden wir sie schon aus weiter Ferne leuchten sehen
und bis dahin werden wir eine Weile nach den Sternen navigieren.

Wir packen unsere Siebensachen,
wir sammeln all unsere verbliebene Kraft,
wir atmen, fühlen, atmen
und schweben
etwa einen halben Zentimeter über dem Boden.

Selbst das vermögen heute nur noch die Wenigsten.

                                           II

Wir müssen von nun an prosaischer werden,
um all die Tragik glücklich zu überwinden.
Peripetien sind uns von nun an verhasst,
den Tartarus werden wir vergessen
und stattdessen nach den Ewigen Jagdgründen suchen.
Wir müssen uns rekonstituieren:
dort, wo unsere Hybris uns entfleuchte,
werden wir uns mit bloßer Impertinenz zu verteidigen wissen,
unsere Prosa wird kämpferisch sein
und über alle Maßen pejorativ:
so lange wir noch nicht hoch genug schweben,
sollen sich wenigstens die Anderen
in Grund und Boden schämen.

Wir predigen von nun an einen neuen Defätismus:
Wir werden vom Kothurn aus
unsere Exkremente
in ein begeistertes Publikum schleudern
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und bis wir unsere Hybris wiedergefunden haben,
werdet ihr von nun an häufig unsere Haare
in euren Suppen finden.



76

In der Opiumhöhle

                                        I

Wir sind noch nicht so weit gekommen,
erst einmal durch die Stadt geschwebt
und auf der Suche nach einem Essvorrat
viel zu sanft in einer Opiumhöhle gelandet.

Wir sind noch nicht mit uns im Reinen,
waren recht schnell uneins über den Weg
und weil die Sterne an diesem Abend keine Hilfe sind,
beschließen wir zunächst zu bleiben.

Wir lehnen uns zurück:
Hier fühlen wir uns für eine Weile wohl,
hier leuchten überall diese kleinen roten Laternen,
hier ist es für einen Moment noch schön:
Hier sind die Kissen noch so weich wie früher.

Wir meiden ganz bewusst die härteren Drogen
(für Zynismus fühlen wir uns noch zu jung,
mit der Liebe befinden wir uns zurzeit auf Kriegsfuß)
und weil wir gerade weder Brot noch Spiele ertragen,
wollen wir uns wenigstens
ein bisschen
betäuben.

Doch wir wissen:
Es gibt viele Arten zu schweben.
Unsere Hybris aber werden wir hier niemals finden.
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So vergraben wir unser Kriegsbeil nur für eine Weile,
markieren den Ort mit einem großen Fragezeichen,
damit wir ihn wiederfinden,
damit wir nicht vergessen,
dann senden wir uns Rauchzeichen zu
und lachen übereinander,
bis es zu spät wird.

                                                 II

Erst im Dämmerlicht sehen wir uns die Prosa genauer an,
die hier geschrieben wird:
Zwischen all den Kopfleichen suchen wir den tanzenden Drachen,
das Ungetüm mit den leuchtenden Augen, doch von überall her
beäugen uns nur müde Gesichter. Unsere Köpfe blähen sich hier auf.
Ein Unbekannter versucht uns mit einem Chiasmus zu beeindrucken
und wir fühlen uns so allein,
als wir uns in seinen glasigen Augen betrachten,
wir rekurrieren auf Lessings Ekel, um uns der Situation zu entziehen,
wachen auf, erschrecken, müssen aufbrechen,
müssen wieder schweben lernen.
Immer wieder von vorne und um mehrere Ecken:
Wir finden den Weg nach draußen, 
wo uns die gleichen Sterne wie immer erwarten.
Bald beginnt auch hier ein neuer Tag.



VI

Nachhall

Einst waren wir frei,
Erinnerst Du Dich
An Tag und Traum und Kinderspiel,
Sandburgen haben wir gebaut,
Als die Ebbe das Meer noch
So sanft zu sich
Zurückzog.

Den Blick unverstellt,
Fühlten wir uns frei,
Drachen im Wind,
Sand zwischen den Zehen
Und das bunte Flattern
Verbarg uns fröhlich die feste Schnur.

Jedes Jahr eine kleine Ewigkeit.

Weißt du noch,
Wie langsam die Bäume
Wuchsen?
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untröstlich

Die Bäume werden wieder grün,
Die Vögel kehren schon zurück,
Die Sonne scheint nun wieder wärmer,
Mit jedem Tag ein kleines Stück.

Die Menschen tragen Sommerkleider
Und stellen Stühle vor das Haus,
Dort sitzen sie dann in der Sonne
Und sehen dabei glücklich aus.

Und nur vereinzelt und dazwischen
Und nur, wenn man genauer schaut,
Sieht man erblichen die Gesichter,
Die dieser Sommeranfang graut,
Die einfach nicht begreifen wollen,
Dass alles nunmehr weitergeht
Und sich – obwohl sie selbst untröstlich –
Die Erde einfach weiter dreht.
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Im Zug speit der Schaffner ein Pferdchen  
über das dicke Kind

Mit Schaum vor dem Mund rasiert sich der Schaffner jeden Morgen.
Der Gefolterte schluchzt und schluckt das bittere Wasser aus Prag.
Die Dame schlägt ein Pferdchen mit einer Finte und
ein dickes Kind findet im Gebüsch einen Erdbeerlolli.

Das dicke Kind leckt mit der Zunge an dem Erdbeerlolli.
Am Steig, da wird dem Schaffner plötzlich so speiübel.
Der Gefolterte schluchzt und schluckt das bittere Wasser aus Wien und
die Dame schlägt mit dem Turm überraschend einen überraschten Läufer.

Im Zug speit der Schaffner ein Pferdchen über das dicke Kind.
Die Dame reicht dem Gefolterten lächelnd ein geblümtes Kleid.
Der König flüchtet sich vor den Bauern in das bittere Wasser und
der ganze Zug lacht über die Folter und den Erdbeerlolli.




