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Spät

Spät im Oktober,
Wenn die primären tage vorbei sind,
und abends sich die Wälder
in graue Nebelkulissen stufen –
Wenn die leeren gehäuse der Züge
ausfahren
Mit frühen Stirnlichtern besteckt –
Wenn die erleuchteten Schaufenster
Wie Silberplomben
im Weichbild der Stadt sitzen,
riecht es da nicht schon
Nach Schnee und älteren gestirnen?
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gelieBteS laNd

geliebtes land, deine Burgen altern.
im turmsaal über der Stadt
verschwistern die Stunden
zu grauen gespinsten;
es wimmelt von asseln und Faltern.

Von der Wand
fällt das lorbeerblatt in den Schrein.
die erinnerung verwelkt,
orangensüßer duft entschwindet
mit dem rauch in der dämmerung.

durch die tore ziehen Sagen ein.
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FrüHer SONNtagNacHMittag

die Welt ist weiß
und vom Nebel durchbissen.
die grauen Wälder mit ihren
reif besetzten Orgelstämmen
bewachen das Schweigen.
aus entlegenen dörfern
schicken die Kirchen
den bronzenen Klangfuß übers land.
Figurengruppen bewegen sich
am eisweiher vorbei
auf dem gelben Band der Straße.
Friedvoll bäuerliches Spiel
dem tale zu.
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eiNKeHr

Kehrt ein in den dürren Zelten,
den Oktoberschenken, die
hoch im Winde schaukeln, kehrt ein!
da gibt es noch einen feuchten
schwarzen Wein von tödlicher Süße,
ein berauschendes Scherbengelächter.

aber unter uns höhlt das geschrei
der raben einen raum längst vermorschter
gefühle. auf den tiefer liegenden
äckern verherbsten die Brote zu Stein,
und in fernster tiefe verraucht still
das stürzende Schwarzblut der Wälder.
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gONg

der Himmel aus Bronze und
aus Bronze die See, die Sonne
ein nicht lokalisierbares
glanzlicht und der Nebel
metallische ausdünstung.
alles hart und gehämmert,
dass die Öltanker erträglich
werden mit den schwarzen
rauchfahnen, die starrhalsigen
Kräne über den Werkhallen,
die Blechzigarren in der luft.

Weckt ja nicht das lied,
das, nach eichendorff, in allen
dingen schläft. ein gewitter
grausig golden scherbender
gongschläge müsste über uns
hereinbrechen.
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erNtegeWitter

Burg um Burg hast du erbaut
mit Sommern, Stirnen und Staub,
Stirnenstaub,
vor den toren spielen Kinder Krieg im Korn,
blutig verrostet der Zinnsoldat.

Vergebens spielen die Kinder Krieg,
keine meiner Wunden löscht der Mohn,
schwarzer Mohn,
die Vogelscheuchen lächeln sich Kopfweh zu,
ein grüner engel wettert am Horizont.

die Vogelscheuchen gehen irr durchs Korn,
lautlos rast im Hof das Karussell,
die Orgel tief im Wahn,
die Kinder reiten wild und schreien
nach dem goldnen ring in deiner Stirn.

die Kinder schreien nach dem goldnen ring,
lass die Burgen verrauchen im Herbst,
bitteres rauchsignal,
in den Wolkenhallen kracht die erztür zu,
der engel schmerzt dich, wenn du barfuß sprichst.

in gelben Wolkenhallen kracht die erztür zu,
Konfetti schneit dir vors Herz,
bunte Silben,
die Schwänin sinkt im Scherbenweiher, trink
ihr aus den Federn den blutigen Mond.
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SaNduHr

es rinnt mir aus den augen
in deine augen:
Sand, aus dem kein gold gewaschen wurde.

Nahtlos trennt dein Schatten
sich von meinem Schatten.
unsere Blindheit trägt kein Zeichen,
nur dies: erschlaffte gewitter
in aufgeworfenen armen.

unaufhörlich rinnt der Sand
aus deinem Haar
in mein bodenloses Herz.
roter Sand,
aus dem kein gold gewaschen wurde.



daS erSte WOrt

Zu früh gefallen
der erste Schnee
auf jedes Wort.
Mit hohler Hand
deckst du die Flammen,
bengalischrot,
bengalischgrün.

der eisig behauchte Spiegel
verzerrt den Schimmer,
und dies nur bleibt,
Mehlspeise im Wind:
zu früh gefallen
das erste Wort mit
dem ersten Schnee.




