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Universitäten Yale und Harvard). Lehrstuhl für Nordamerikanistik in Saar-
brücken. Lebt und veröffentlicht in Saarbrücken und Urshult (Schweden). 
Martens’ langes Gedicht Die Fähre wurde, neben anderen Texten, ins Japa-
nische, weitere Gedichte ins amerikanische Englisch, andere ins Italienische 
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Unfertige Welt

Ich bin da also durch und fort
aus dieser zusammengestoppelten Welt
aus ländlichen Resten von Bauernhof
und Kopfsteinpflaster, von alten
Bürgerhäusern und Behelfsbauten,
von Bierreklame an nicht mehr angebauten
Feuerwänden, von hoffnungsvollen
neuen Läden, von alten, betrieben
von runzligen Leuten, von Werkstätten
für alles, von Autos bis Schuhen,
dazwischen kleine Fußballplätze
auf dem Land verschwundener Bauten.
Und so ist sie für mich geblieben,
diese vorläufige Welt, unvollendet wie ich.
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Unnützlinge

Himbeeren, Brombeeren,
seltener Erdbeeren,
natürlich Johannisbeeren,
Vogelbeeren, Stachelbeeren,
ja Stachelbeeren, weiße
und rote, dick und in 
feinen Pelz gehüllt – wie
der träge Saft quillt. Es sind
Allerweltsbeeren, gut für
nichts, Unnützlinge von
süßem Geschmack. Keine
Krankheit wird durch sie
abgewendet, gelindert, 
gar behoben. Bewehrt mit
langen Stacheln an den
Zweigen warten sie an ihren
Sträuchern auf den, der sich
nichts aus ihnen machte und
sie dann entdeckt wegen 
der herausfordernden Stacheln. 
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Die Stachelbeergärten

Irgendwo liegen sie begraben,
meine Kindheit, meine Jugend.
Irgendwo bei den Kopfsteinen
aus der Straße, bei den rostigen
Schienen, der ausgebeinten
Straßenbahn mit den Scheiben-
höhlen, wo das schmierige Glas
war mit dem Abdruck unserer
Nasen. Irgendwo liegt die Frau,
die Kaffee röstete, die Karamellen
buk und Schokolade rührte 
in ihrer großen Eisenpfanne.
Irgendwo unter dem Asphalt liegen
die grünen Stachelbeergärten, 
und wo sind die Behelfsbauten
aus Pappe, Gips und Hoffnung
mit den Südfrüchten, den Trauben
im Fass mit den Korkstückchen?
Wo die vollgestopfte Drogerie,
wo die Postkutsche mit dem Parfüm
durch die Fenster und Regale flog,
vorbei an Cremes und Medikamenten?
Unter dem übersehbaren Müll 
der unverbesserlichen Zeit liegen sie,
verrottet, wie Menschliches rotten kann.
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Abnehmende Seele

Sonne und Mond nehmen ab,
abends, morgens –
die Sehkraft nimmt ab,
das Hörvermögen verarmt.
Die Kraft in Arm und Bein verebbt,
selbst das Gesicht – schrumpft.
Der Schopf verinselt weiter,
das Herz macht kleine Pausen.

All das ist nicht zu leugnen.
Doch was ist mit der Seele?
Wird sie blasser, wird sie ärmer,
wird sie schwächer? Ist sie 
überhaupt noch da, War sie 
jemals da, mit Emotion und Empathie,
ist sie noch im schwachen Auge,
im Ohr, das horcht, nach innen?

Hat sie abgenommen, deine Seele? 
Nein, tot bist du noch nicht – 
aber deine Seele, lebt sie noch,
fühlst du ihre Stimme noch,
nimmt sie noch Anteil an der Welt,
die dir schon lange nicht gefällt?
Irgendwo steckt sie, ein dünnes Kupfer, 
gebaut ums Rückgrat, die leitende Seele.
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Aktivistin

Sie fand deine Hand 
und hält sie fest – sie und dich.
Sie spricht und du hörst zu.
Ihr Blick greift in deine
Augen und in dein Herz –
Sie spricht ernst, 
mit festen Worten. Sie würde
dich überzeugen, wenn du
bleiben würdest. Du würdest 
unterschreiben oder mit ihr gehen.
Ihr würdet ein mutiges Plakat
schreiben und hochhalten,
und dir würde es besser gehen,
wie allen, die etwas tun. 
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Alles gesagt

Du siehst es wieder ein:
Es ist alles gesagt,
oft gesagt, mehrmals,
so oder so gesagt
und natürlich geschrieben
in Sprachen, die du
lesen und denken kannst.
Bei den anderen weißt
du es einfach nicht,
nimmst aber an, dass
auch dort alles gesagt ist.

Warum, also, noch weiter 
sagen und schreiben,
warum weiter in diesen
sechsundzwanzig Buchstaben
und Zeichen herumrühren? 
Die Rezepte sind alle uralt –
neu machen für neue Menschen?
Sie brauchen dich nicht,
sie sagen, was sie wollen,
auf ihre verwechselbare Weise,
wie du, der du längst heiser bist.
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Als ich neu war

Als ich neu war und unwissend
und mich vor meinen Möglichkeiten
versteckte, am Abend durch
die Straßen wanderte unter 
den düsteren Eichen, den Kragen
hochgeschlagen, stumm und inhalierend,
da traf ich ihn, der noch neuer war,
ein Ausländer fast ohne Sprache.
Den durfte ich belehren und erblühte
selbst dabei. Manchmal hab ich ihn 
jahrelang nicht gesehen, doch sind 
wir Freunde geblieben, bis in dies
unglaubliche, unbelehrte Alter.
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Im Sternenschatten

Hier, im Sternenschatten,
ist ein guter Platz
zum Dichten – die Nachtvögel
kennen mich, die anderen 
wissen nicht mehr von mir.
Hier im Dunkel ist meine Freiheit,
hier spreche ich zwischen Blättern
und zu den Bäumen, hier liege ich 
im Gras und höre dem Himmel zu,
sehe die Lichter flammen und verlöschen,
wärme mich an meinem Feuer,
das wortfähig brennt, benennt.
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Kurzer Schlachtvergleich

Einen Apfel schlachten
ist anständiger als ein Schwein 
metzgen: dort Saft, hier Blut
(klebrig ist beides). Die einen
kann man schneiden und trocknen,
die anderen auch, aber Schweine-
scheiben wälzt man nicht
in Schokolade oder Zuckerguss,
so viel ich weiß.  Am wichtigsten:
Der Apfel bleibt still und geduldig,
wenn man ihn in Hälften, in Viertel
schneidet. Er wehrt sich nicht,
und er ist gesund für dich –
Schweinefleisch nicht unbedingt,
und man isst das Quietschen mit,
das Grunzen, die Klage, die Blicke.
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Ein Anderer

In meinem Kopf,
in einem Traum
bin ich dort –
meine Bücher sind 
voll davon, den Seen,
dem klaren, stillen
Sternenhimmel
sommers wie winters,
den Seerosenfeldern,
dem transparenten Eis
auf den Seen voller
Felsen und waldigen Inseln.
Ich bin nicht dort,
ich kann jetzt nicht hin.
Mein Körper sagt:
Noch nicht, jetzt nicht,
du musst noch länger warten,
bis du Unbekanntes
geworden bist, ein Anderer.
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Auf meiner Insel

Einen Strohhut hab ich
für die Nachmittagssonne
und eine dünne Jacke
aus Ziegenleder –
meine Sandalen aus Bast
halten den Sommer
und vielleicht auch den nächsten.
Mein Zimmer gleicht einer Höhle,
schön kühl ist es dort.
Ich liebe Kürbisse aus dem Garten
und Kohl und Kirschen –
manches wächst wild, wie ich,
auf dieser Insel. Und einsam ist es,
besonders am Donnerstag.



31

Fels und du

Unten, am Fuß des erodierenden Berges
stehst du, die Hand auf 
den bröckelnden Stein gestützt,
hältst ihn wie er geworden ist
in der Zeit der vergeblichen Anstrengungen,
hältst ihn fest, damit er dir nicht zerfiele,
du, pflichtbewusst und müde,
wirst du es noch einmal versuchen,
hinauf und hinauf, hinauf, keuchend, bis
es dich wieder hinunterzieht an den Fuß,
der dich niemals losgelassen hat,
aber dich immer wieder mit einem Tritt befördert.
Bleib stehen, der Zorn hat getan, was er konnte,
Berg und Fels und dich hat er zerbrochen –
war das die Strafe? Es war nur dein Leben.
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Am Ende der Sommerspielzeit

Bald rauschen die silbernen Seidenvorhänge
vor die Freilichtbühne des Sommers –
schau, das Kasperle und Dorle tanzen
ein letztes Mal und werfen ihre Zipfelmützen
hin und her, zurück im Kreis – ach, wie
die hölzernen Wangen glühen! Noch einen Trunk,
Herr Wirt, dem Schutzmann auch,
wir alle sind zuletzt vereint. Hand in Hand
ziehen wir aus dem Sommerland! Dort,
das Skelett, der Tod, die warzige Hexe,
unsichtbar zuvor, sie erwarten ihren Applaus.
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Im Haus der weißen Tauben

In ewigen Gängen schlüpfen sie
von Schlag zu Schlag, ja sie
gleiten mit ihrem wehenden
Standesgefieder, ihren
Mänteln, vorbei an den grauen
Allerweltswesen auf ihren
schmalen Sitzen, die Blicke
gesenkt oder voller Erwartung
und überbringen ihre Nachrichten,
leise zischelnd gesprochen
oder auf die Handgelenke gepickt,
die Flug oder Absturz bedeuten
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Der Nachbar ist gestorben

Der nette Nachbar ist gestern Abend gestorben,
nicht unerwartet, angesichts seines Alters,
aber doch überraschend. Wir haben oft gesprochen,
was man so spricht, beim Schnee schaufeln,
an ruhigen Abenden auf der Straße, beim 
Zeitung holen am frühen Morgen – wir wussten
dennoch nicht viel voneinander. Nachbarn eben.
Sein Tod hat mich getroffen, aber nicht
wirklich verletzt, nicht reduziert. Er hat mich
leben lassen. Wären wir eine Gruppe, gleiches
Alter, gleiche Geschichte, wäre das anders – aber so
wohnen wir, ungleich, verstreut in unseren
Häusern und Gärten, wissen Einiges, aber nicht
zu viel über uns. Dieser Zustand lässt uns
leben, sterben, lässt uns trauern, aber nicht zu viel.
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Ereignisse

Einer mit breitrandigem Hut reitet.
Eine goldene Kutsche rollt zwischen Kornfeldern.
Unter lautem Tuten legt ein Dampfer ab.
Zwei Frauen stehen an der Bushaltestelle und winken.
Der Koch lehnt sich aus dem Fenster.
Die Sängerin tritt ans Mikrofon.
Wir alle sitzen in Reihen und schauen geradeaus.
Ein kleiner Junge hat die Hosen voll und weint.
Ein Mann steht stolz an sein Auto gelehnt.
Zwei Brüder sitzen schweigend nebeneinander.
Die Uhr tickt an der Zeit vorbei.
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Kälteeinbruch

Die Kälte bricht ein,
ein Schlittschuhläufer ins Eis,
Georg Heym auf der Havel
im prekären Wetter.
Der eisschaffende Wind
Reißt tote Zweige und Blätter,
bricht mit dem Herbst,
entfärbt die Bäume,
weicht die letzten Äpfel auf
an dem langen Aste. 
Milde waltet er im Dezember
mit einem eisigen langen Bart.
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Bildertausch

Erst wenn sich die inneren Bilder
endlich geklärt haben, können wir
die Bilder an der Wand tauschen –
Die angeblichen Lieblinge
gegen die wirklichen.  Sieh an,
du hast dich verstanden. Sie sehen
so fremd aus, aber dir ähnlich.
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Aussortiert

Entweder trifft es die Guten
oder es verschwinden die Schlechten
(Kröpfchen, Töpfchen, je nachdem),
aber beide müssen verschwinden.
Die einen werden als Suppe verkocht,
die anderen landen im Abfall,
wo sie ausschlagen, Blätter treiben,
zur Pflanze werden, mit Früchten.
Man muss jedenfalls genau hinsehen,
nichts, gar nichts ist einerlei –
(verdammte Erbsenzählerei!).
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Quipu

Wie eine Inkaschnur spult
auch dieses Jahr sich ab,
von Knoten zu Knoten
löst es seine Aufgaben:
Die Kälte, die Knospen,
die Wärme, die Blüten –
aber wer kann die Neuigkeiten
lesen, wer erkennt, was er sieht
oder sehen sollte: Tod, Geburt,
Jugend und Sein? Wer erkennt
sich darin, erkennt mit jeder
verblühenden Blüte ein Ende
und einen Anfang, ineinander
verknäult und darin versteckt
Auferstehung und Untergang.
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Sprachen kennen

Falls du noch ein oder zwei Sprachen kennst,
außer deiner Muttersprache, dann solltest
du mehr Verständnis zeigen können
für andere Menschen und ihre Vaterländer.
Aber zu Verstehen schränkt das Verständnis ein
und nimmt dir Illusionen, die für den Umgang
wichtig sind. Ihr Anderssein beruht oft
auf einem Missverständnis oder dem Irrglauben
an Ausnahmen und Wunder. Psychologie
verrät nichts, Sprache fördert deine Vorurteile.
Das Herz ist blind wie die Augen. Nur der
Gesang stößt Wahrheit aus und Wohllaut.
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Teilnehmer

Er war selten Mitglied,
er war häufig Gast –
er war derjenige, der auch
Zugang hatte, doch war
er nicht Mitglied. Er war
Mitgänger, teilte Zimmer.
Seine Zeit war begrenzt.
Er nahm teil, aber war
nicht Teil. Auch wenn er
Dozent war, war er nicht
Student. Er kam und ging.
Erst als er lange fort war, 
gehört er dazu, mit jedem
Jahr näherte er sich an,
stärkstes Glied in der Kette.
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Mehr nicht

Ich bin schon älter,
gehöre nicht zu
den Neueren, Jüngeren,
zu den Aktuellen,
den Sensationellen.
Vielleicht hätte ich
in die Hauptstadt
ziehen sollen, dorthin,
wo die Förderlotterie
das Steuergeld verteilt.
Hier, wo ich wohne,
spreche ich nicht 
den Dialekt, bete nicht
am Wegkreuz und bin
nicht in der richtigen
falschen Partei – einerlei.
Manchmal gelingt mir
ein Gedicht – mehr nicht.
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Kleiner Schmerz

Dieser kleine Schmerz direkt
über dem linken Auge
kommt und geht, pulsiert
mit dem Herzschlag,
hält dann kurz ein, beginnt
wieder. Er ist kaum größer
als eine Kastanie, sagen wir, 
aber größer als eine Eichel.
Klopft hier etwas bei mir an,
will es herein, tiefer vielleicht?
Oder mahnt es, tock-tock:
denke nach, schau auf die Uhr,
geh an die frische Luft, so lange
du noch kannst? Oder sagt es:
nun lass den Gedanken raus,
drück dich nicht, finde deine
Worte dafür, erleichtere dich?
Dieser kleine Schmerz –
ich denke, er ist der Rede wert.
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Zweistimmig

Was ist das für ein Zeichen,
wenn jemand etwas singt,
das du allerbestens kennst
und dir kommen die Tränen? 

Deine Stimme ist doch noch da,
und sie ist erkennbar die 
deine, aber Lied und Stimme
sind getrennte Wege geflogen,

und sie erkennen sich nicht mehr,
wie zwei schwarze Vögel oben,
Krähen scheinen es zu sein. Eine
gehört zu dir, die andere ist dein.



53

Samstag als Möglichkeit

Alles war kürzer –
der Schulmorgen,
die Öffnungszeiten,
das Mittagessen.

Länger war die Heimfahrt,
das Fahrrad fuhr Kreise
und Serpentinen,
zu dritt auf dem Weg.

Pausen an Geschäften
(bald geschlossen),
Pläne für Nachmittag
und den kurzen Abend

vor dem langen Sonntag,
mit dem ewigen Morgen,
dem andauernden Frühstück,
den Gedanken an Montag.
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Ein junges Gedicht

Da ist jenes Gedicht von einer Insel,
die zu besuchen ist, zu der man geht,
um zu bleiben in einer kleinen Hütte
aus Lehm und Schilf, mit eigener
Hand errichtet, bei der man sich
wärmt am eigenen Feuer aus Treib-
holz, nah an den kleinen Wellen,
allein, und wo man den Gesang des
Wasser hört, bis tief in den Herzengrund.
Es ist ein Gedicht des jungen Yeats,
und es ist ein romantisches, ein 
junges Gedicht, das man im Alter versteht
und fühlen kann, ganz tief im Herzen.
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Jagdgesellschaft

Im späten Herbst, 
neblig-kalt, wie erwartet,
ist Jagd angesagt
auf den Feldern, Wiesen
und in den Gehölzen,
wo wenig mehr sicher ist –
die Tiere werden gepflegt
von den Jägern, dezimiert, 
damit sie nicht hungern,
Jäger und Tiere: Weniger
ist mehr – ein Gesetz,
dem manche gehorchen müssen,
die Rehe und Schweine, 
die Füchse und Bären und
die zahllosen Neunzehnjährigen
in ihren braunen oder grauen Mänteln,
die, gefallen, auf der Strecke bleiben,
wo, am Ende, niemand ins Horn bläst.
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Altes Lied

Es ist immer das alte Lied –
sie winken ab,
sie wissen, was kommt,
ahnen was geschieht,
sie warten nicht,
sie gehen –
es ist immer das alte Lied.
Wenn sie’s nur kennen würden,
wenn sie wüssten!
Aber sie wissen nichts,
sie können weder hören noch singen.
Lieder werden von anderen gesungen,
sie erinnern sich nicht – 
für sie, was war: ist, was ist: La-la-la.
Doch dies alte Lied hat dich getragen,
es trägt dich wie ein Flügel,
ein großer weiter Reiherflügel,
in dem die weißen Federspitzen klingen
wie Orgelpfeifen klingen,,
bis dein Lied zu Ende ist.
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Kürzeres Leben

Eigentlich genügte ein kürzeres Leben,
ein Drittel oder ein Viertel von allen Jahren
und Abschnitten müssten genügen.

Schluss mit der Pein der Wiederholungen –
Einmal jung und unglücklich, genug. Einmal
unwissend und glücklich? Danke, reicht.

Kürzer und heftiger sollte es sein, im Glück
und ja, im Unglück.  Der Alltag würde 
besonders sein, kurz und bündig – erledigt!

Kaum noch Warten, wozu Geduld oder
die totbringende Beharrlichkeit. Bah! Wir alle
würden zu genialischen, rauschhaften Wesen –

jeder ein Werther, Shelley oder Kobain!  
Einmal ein Hit, und dann hätte es sich – der
nächste, bitte! Und das Alter? Es wäre kurz

wie der Tod. Es brächte kürzere Bärte, weisere
Frauen, und überhaupt wäre viel mehr Platz.
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Intervall

Es gab ein Intervall
in achtundzwanzig Jahren,
nachdem ich auf Gesundheit setzte,
frei und unumwölkt –
es gab ein Intervall von weniger als einem Jahr,
als ich mir nicht krank erschien,
obwohl der Morbus längst an mein Leben klopfte
und eintrat, heimlich, unscheinbar.
Da war er dann und da war ich,
und ich gewöhnte mich fast an ihn,
den langsamen, schmerzlosen Abstieg –
schlechtere Nachrichten, jedes Jahr.
Aber da war das Intervall, ein stiller Raum
ohne Vertreter der weißen Zunft,
in dem ich mich bei mir selbst befand
in meiner Illusion vom klaren, hellen Himmel.
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Schwarze Blätter

Im späten Herbst schwärzen
sich die Blätter ein
mit den Erinnerungszeichen
des Sommers, die alles erklären, 
verklären: der Brand,
er wird zur trocknenden Wärme,
die Dürre steigert sich zum Rekord,
der trübe Regen überschwemmt
mit Erlösungsphantasien.
Im späten Herbst kommt 
mit dem Hagel die Ernte der Zeichen
und Bilder: Phantasien wie Wolken.
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Sehnsuchtsort

Ich habe Sehnsucht nach einem Ort,
den ich nie besucht habe,
Sehnsucht nach Bildern davon
und Erzählungen, beides in Farbe. 
Das weite Tal über dem Fluss,
der, fast zugewachsen, da unten liegt.
Die halb eingestürzte Mine 
mit dem ungefundenen Gold;
nach dem Eckcafé an der stillen
Landstraße, der Bank unter Bäumen,
dem klapprigen Stand mit Blumen
und fremden Pflanzen. Dort sollten
wir hin, uns danach besser zu erinnern.
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Von den gefügten Welten

Von ganz oben herab,
vom Gebäude, 
ohne Gummiseil,
dafür mit bodenloser Angst –
das Sausen in die Tiefe,
wir merken es nicht
in diesem schwarzen Raum –
es ist ein Rausch, 
der glauben lässt, wir hingen,
einer Weihnachtskugel gleich,
im schwachen Leuchten
des Firmaments. So viele
Sterne, so fern von uns,
so verniedlicht, dabei sind
wir die ungläubigen Kinder,
die nichts von Höhen wissen.
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Kind meiner Zeit

Es ist mir fast mein ganzes Leben gelungen,
mich aus fremden Rhythmen zu stehlen,
ein beharrlicher Dieb der eigenen Zeit,
der seinen Puls nach seinem Impuls setzte.
Ich war ein Kind meiner Zeit,
der beharrlich seine Momente maß,
den Stoff seiner Träume,
heimlich auf sich zugeschnitten.
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Angedenken

Ich wünschte, du wärst hier,
bei mir, und wärest genauso
wie du warst, als ich noch
deine Liebe war, das Original
der Kosenamen, die du fandest,
als ich noch war, wie ich war,
bevor wir auseinanderliefen,
als wir stumm unsere Namen
riefen, als auf Kosenamen
niemand hörte, als wir unser
beider Namen trennten, 
als wir als Fragmente stummten.
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Anruf

Er ist mir sehr nahe
am Telefon, 
er erschreckt mich,
weil er nicht fragt
nach dem, nach dem
man fragt, wenn man eine Weile
nicht gesprochen hat.
Er schimpft auf Türken
und Fußballspieler.
Was uns angeht, 
erinnert er sich an nichts,
sagt er, er will nichts
von unserer Zeit wissen,
wie sie war, wie sie waren,
mit denen wir waren,
die Eltern, Bekannten.
Für ihn ist alles, sind alle
gestorben. Er verbirgt sich
hinter der tabula rasa,
vergisst, Kreide zu fressen,
ist sich selber tot.



71

Die Kälte

Die Kälte kommt, man fühlt sie überall,
die Kälte, die unter der Wärme wohnte,
die ganze Zeit in ihrer Erde
oder draußen im weiten Raum. 
Die Kälte ist nur ausgewichen, verdrängt
vom warmen Schein blieb die Kälte,
unten, oben und in den blutwarmen
Wesen, für eine Weile. Dann war sie
wieder da, wo sie immer war.
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Bleib draußen

Du kannst hereinkommen, 
wenn du willst – die Tür
ist nicht abgeschlossen.  
Du brauchst nicht anzuklopfen.
Dein Name ist bekannt.
Hast du ein Gastgeschenk?
Lass es draußen. Wir mochten
uns unverstellt, damals, 
als Ehrlichkeit zählte
und das vorgeblich offene
Wort, das wir beleidigend
zelebrierten gegenüber
den Wohlerzogenen und
Schüchternen – wir setzen
uns durch und machten
alles anders, meist für uns.
Ach nein, bleib draußen!
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Versprochen

Versprochen ist versprochen –
der Fehler kann nicht wieder
gut gemacht werden, denn 
eine Fehlleistung hat ihren
psychischen Grund – zu lange 
hat er das Wort wiederholt,
sich aufgesagt wie ein Gedicht,
und dann kam die Wahrheit 
heraus aus dem so sorgfältig
versperrten Zahngehege, 
ein ungehorsames Tier sprang
hervor und machte sich sichtbar.





Nachschriften
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Lieder und Sänger

Hundert Jahre Lieder und Sänger
im Sternzeichen der Gitarre,
Stimmen in unverstandenen Sprachen
und Schweißtropfen reiner Emotion
beim ersten, noch beim letzten Ton:
all die hellen, sonoren, grollenden
Stimmen nach denen wir unsere Leben
takteten, Wut und Wünsche nannten.
im Jahrhundert der Gitarre, die jeder
kannte, konnte in Übereinstimmung.
Was wird nach dem Tod der Sänger
überleben, woran wird man sich erkennen
am stillen Ende der Generationenmusik?
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Nachklang

Was sind die Nachtigallen,
wenn ich an die Stimmen denke,
die nach all den Jahren
noch in meinem Herzen singen,
diese morgenhellen Stimmen,
diese strahlenden Gestirne
an unseren engen Horizonten –

Menschenstimmen waren’s nur,
hallend klar aus vollem Atem –
sie erklangen in denselben Jahren,
die für uns ein Aufbruch waren.
Längst vergangen, nie vergessen,
waren’s unsere besten Jahre,
nur die Nachtgallen klingen noch.
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Gemonische Stufen

Natürlich gibt es zeitgemäße Varianten
der Schändung auf den Stufen – 
sie trifft den einstmals Hervorgehobenen
in Stufen. Er wird von der Titelseite
ins billige Feuilleton gezerrt –

und dann mag jeder ihn nun elektronisch
zwicken, brennen, fressen
und schließlich in den Strom 
der anonymen Zukunft werfen,
wo alle Täter ihn treffen werden. 
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M. C. Escher

Bei Escher erfährt man,
dass Auf und Ab 
aus einer Bewegung 
des Auges kommen können, 
dass die Welt ein Wahrnehmungskerker ist,
wie bei Piranesi.
Man lernt, dass man sich
auf zu wenig Möglichkeiten einlässt,
dass man zu selten die Norm verlässt,
zu selten wie Escher sieht.
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Im Hirnwald

Schlängelnde Verästelungen
kleiner Bäume im weißlichen Grün
an den bizarren Leibern
greifen nach dem feuchten Licht
der obersten Blättertarnung,
fangen sich verirrte Insekten.
Tropfen, die von den Ästen fallen,
fliegen und tonlos im alten Mulch
einschlagen zwischen hohlen
Nüssen irgendeines Baumes
in diesem einst sorgsam bedachten
Garten am unbestellten Hang. 
Nun geh schon, nur zu und hindurch,
denk dir dein Teil, geh mit Furcht.
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Wortregeln

Mit Worten spielt man nicht,
man setzt mit sauberen Händen
an keimfreie Stellen
sorgsam ausgesuchte Wörter
aus der frischesten Schicht,
der oberen, wo sie residieren
in frisch gesäuberter Umgebung,
unverpestet von rauen Gedanken
und verdächtigen Assoziationen.
Doppeldeutigkeiten gehören
zur Grundausstattung, sind aber
nicht für jeden von außen zu erkennen.
Mit Worten spielt man nicht.
Sie sind Stoffe aus edlem Material,
teuer und sparsam zu gebrauchen.
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Untergang

Nach dem langsamen Sinken des Schiffes,
nach dem seufzenden, schreienden,
stillen Verschwinden von Besatzung und Passagieren
bleiben ein paar vereinzelte Köpfe über Wasser,
zwei oder drei, hier oder dort –
manchmal ein unwillkürliches Treffen,
kaum ein Wort, wegen der äußeren Kälte,
dem schwindenden Gefühl. 
Dort hebt sich noch eine Hand, ein Arm –
ein Gruß. Dir auch, dir auch. Gute Nacht.
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Nicht zu finden

Das Haus, das enge, schmale Haus
in der Vorstadtstraße (es war Nr.
49) ist schwer zu finden. Dann hilft
ein Makler mit seiner Anzeige.
Von den Bewohnern ist keine Rede.
Es steht leer. Wie lange schon?
Wo sind sie hin? Wer ist überhaupt
übrig geblieben? Wo du auch
suchst, sie sind nicht zu finden.
Du aber musst sie nicht streichen
aus deinem sentimentalen Hirn. 
Mach was aus den vielen Bildern
in deinem Kopf, bleib am Leben.
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Unwahr

Es ist nicht wahr,
dass die Furcht uns beflügelt:
Wir haben nicht Hermes´ Schuhe,
wir tragen keinen Helm
außer unseren Haaren –
sie flattern im Wind,
doch sie fliegen nicht.
Unsere Schuhe sind schwer
und kleben am Boden –
So ergreifend unser langsamer Gang
den Lebensweg entlang. 
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Eingriff

Die Maschine mit den
Hummerpfoten,
die in dir knipst und schneidet,
die drückt und schiebt und 
mit feinsten Stichen näht,
die trennt und verbindet
bis zu den Metallscharnieren
in deinem Fleisch und Blut,
sie soll dein Retter sein –
länger sollst du leben, 
geflickt, ergänzt und am offenen
Leibe repariert. Früher
hast du das selbst geschafft,
bei heißem, roten Kopf
im Vergessensschmerz – heute
braucht es mehr, nun da deine
Hülle nicht mehr ungebrochen ist.
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Drüber

Dort oben thronte es,
unangefochten herrschend:
Mein Über-Ich – wie ein
Kuckuck wiederholte es
Namen und Störsignal.
Es sprach streng: Du sollst 
nicht. Es sagte: Lass das.
Es meinte: Das sieht jemand.
Aber das Über-Ich hat nur
vermutet; es schloss von sich
auf mich, das Ich. Ihm fehlte
meine Erfahrung im Heute.
Und doch wollte es die Zukunft,
die meine, vorhersagen. Das
konnte nicht gehen – nun muss
ich mich nicht mehr genieren.
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Nach so viel Schweigen

Nach so viel Schweigen will dich
jemand sprechen, will gar
mit dir sprechen, bis auch du darfst.
Sieh an, du kommst zu Worte – 
hättest du das gedacht? 
Einmal hast du das erwartet, lange her
ist das. Danach war nur noch Rauschen
in der Leitung oder das Besetztzeichen.
Der Briefkasten? Ach der! Aufgeweht
die Tür vom Wind, leer war er, 
aber nichts wurde verweht. Und das
war gut so, für dich war es gut, 
denn es fruchteten die Selbstgespräche.
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Mein hoher Geburtstag

Ich fürchte, es könnte sogar der siebenundneunzigste werden,
vielleicht auch nur einer der nächsten Geburtstage:
Meine wohl erzogenen Enkel sängen ins Telefon
oder aufs elektronisches Papier – 
der eine oder die andere ungestorbene Bekannte
würde mit vielen bunten Pillen ein Glas Wasser 
auf mein Wohl trinken
und mich dann wieder vergessen. 
Der übernächtigte Betreuer würde mir die falschen Socken 

anziehen
und nachdrücklich bei Regen das Fenster öffnen –
draußen wäre irgendwo die Welt und dröhnte nach Kräften –
zu sehen ist nur wenig, denn meine Augen, also, na ja,
sie sind noch im Kopf, wie meine batteriebetriebenen Ohren.
ich dächte ein bisschen an mein vergangenes Leben,
dann, irgendwann, an mein zukünftiges Dasein 
und hörte schnell auf.
Könnte ich noch gehend oder fahrend Ausflüge machen? 
Könnte ich noch lesen, was ich will, das Buch dicht 
vor der Brille?
Erinnerte ich mich noch an dich und mich 
und was wir unternahmen?
Wüsste ich noch, wer dann in meinem Hause wohnt
und wo meine Eltern liegen, wo meine Katzen und Hunde?
Oder wären wir alle zusammen, noch einmal, und sängen 
ein leises Lied,
bei dem wir weinen und dann lachen müssen?
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Lichtwechsel

Die tiefe Nacht
entzündet unser Hirn,
entzieht der Welt
das Leben
tief in den Kopf.

Dort spielt sie‘s für uns
im Augenbrennen–
so bin ich tief wach,
als ob ich schliefe.
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Nicht vergessen

Es ist nicht alles vergessen –
nichts bleibt vergessen
im Hirnwald, im Unterholz.
Alles treibt noch mit in den
krummen Bahnen des Blutes,
nichts vergessen im Fleisch,
eingebrannt bleibt Schmerz.
Leicht streicht ein alter Hauch
von Liebe, ein kühlender Wind,
der Odem eines Gedenkens.
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Nachlassen

Der Druck in Hirn und Herz lässt nach,
die Schreibhand fehlt und fehlt,
die Wörter finden eigene Gestalt –
die Gewalt der Bild verwächst sich 
zu Wasserfarben – ist das Schwäche,
sind das Tränen? Der Schöpferwind
kommt nun von vorn und trübt den Blick
in innere Weiten, verlässt die Segel der Zeit –
die Bilder fallen aus der Mappe – aus.
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Wyatt

Ich habe heute Wyatt entdeckt,
hatte viel gehört, manches gekannt,
doch heute hab ich ihn entdeckt
in seinen Liebes- und Furcht-Gedichten,
in denen man sieht, wenn man will,
was man nie sehen sollte, wie er,
der sich ihrer darin nicht entledigte,
der sich in ihrem Angesicht von ihnen
befreite, seinen Kopf durch ihren.
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Schnödes Geld

Mir zahlt man kein schnödes Geld –
am liebsten zahlt man gar nichts,
dankt, schüttelt die Hand, gefolgt
von einem ernsten Gespräch,
Auge in Auge beim Büchertisch
(keines meiner Bücher wird gekauft).
Man erweist mir Wertschätzung,
verbal, versteht sich – denkt
ein praktischer Mensch ans Honorar,
gibt’s eine Bonbonniere vom Discounter
oder, wenn es hoch kommt, 
eine unbekannte Marke Champagner –
bin ich dankbar, das mein Bedürfnis
übersehen wird, mein Wert sich
in Geschenken bemessen lässt? Ja
und nein, das Sümmchen wäre so klein,
dass es nur zu erhöhen wäre, 
was die Wertschätzung nicht zulässt.
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Frühlingstag

Es sieht aus, wie der erste Frühlingstag –
die donnernde Wut tobt anderswo,
die kalten Blicke fallen nicht auf mich,
soweit ich weiß. Sie ziehen vorbei 
und betreffen andere. Die Luft ist
warm, wenn auch schlecht, und der Atem
geht schwer, sogar im Sitzen.  Viele
Menschen versuchen mich zu bestehlen,
und ich werde schriftlich und elektronisch
belogen. Man meint es nicht gut mit mir.
Aber was kann man mir schon nehmen?
Meine Vergangenheit ist sicher verwahrt,
meine Zukunft erblüht an diesem Tag.
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Spinnrad

Wieder ein zu kurzer Tag,
die Nacht zu kurz –
das vierundzwanzig-Stunden-Rad
es klappert matt, verdreht 
die Minuten müd zu einem Strang,
an dem mein Leben hängt.

Wie eng mein kurzer Atem 
keucht, wie dick versammelt sich
mein Blut. Ich sehe blau, 
ich werde grau, der Boden 
wankt schon unter mir. Nein,
es gibt nichts mehr zu tun.
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Wüterich

Wir sind hilflos gegenüber dem Wüten
des Wütenden. Wir sprechen leise,
ja flüstern, wenn er tobt, wir erröten
dankbar, wenn er uns lobt, wir bleiben
stumm, wenn er uns anschreit – er ist
nicht wie wir. Er ist größer und stärker
und, vor allem, lauter, er brüllt, ein Stier.
Keiner muckst, wer will auf die Hörner,
wir sammeln von seinem Tisch seine
Körner. Wir flattern aufgeregt hin und
her, als hätten wir keine Stimme mehr.
Plötzlich ist er vergangen, implodiert,
denn er war zu groß geworden – aber 
vor wem sollen wir uns nun fürchten?
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Windstärke

Mehr als Wind und Böen,
ist es ein kalter Wintersturm,
der die Regenrinnen schüttelt.
Die Tannenwipfel werfen nach ihm
mit den allerletzten Zapfen,
die roten Schindeln von den Dächern
klappern und die Kälte kriecht
in die Lücken. Es ist ein Wetter,
das in die Kabel greift,
das höhnisch an den Haaren reißt.
Es ist ein Wetter für Berg und See,
nicht für bequeme Hütten –
Bläst es dem Hering und dem Greif?
Geht raus und lernt zu widerstehen,
findet unser wahres Element!
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Zettels zweiter Traum

Die Stühle sind für andere da,
also bitte setz dich nicht,
mach endlich mal Platz, 
nun geh zur Seite, gleich kommt
jemand, den wir sehen wollen,
hoch  und stark und ältlich, ja
richtig, ein hohes Tier, eine Art
Wichtigkeitsgiraffe, wenn auch
kein Elefant, aber den hatten
wir auch schon. Du stellst dich 
jetzt hier in die Ecke und lächelst,
aber wenn endlich die Fotografen
kommen, musst du draußen warten,
du Stimmfutter, du Wahlzetteltier.
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Nachfrage

Und –? Sind sie noch da
oder sind sie verschwunden?
Haben sich alle in Alltag 
aufgelöst oder war alles
nur Alterszubehör, Jugend-
kulisse, Spiegelbild, 
erfunden in der Dachkammer:
der Kiesweg des Bruders,
weiß hinter dem großen Haus,
das schnelle Auto (man sieht
es ihm nicht an), die guten
Freunde in der Mannschaft?
Sie sind alle noch irgendwo
in der engen Herzkammer,
in zerfallenden Alben, in 
deinem Blick am Spielfeldrand.
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