Welches Hemd zieh’ ich an?
Und wieder so ein Morgen
Wortfetzen
aus dem Radio
Dürre
Hunger
Dritte Welt –
Es gibt doch nur eine!
Verschiedene Orte
ich
zufällig geboren
hier
und deshalb die wichtige Frage
für mich
Welches Hemd zieh’ ich an
heute
an so einem Morgen?
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Die letzten Geschenke zur Weihnachtszeit
Kurz vor Ladenschluss
ja nicht verpassen die Zeit
für den Kauf
der letzten Geschenke
Den Blick
immer geradeaus
Brennweite fünfzig
normal objektiv
Nur jetzt keine
Bekannten treffen
Es käme bestimmt
zu einem Gespräch
Und das bräuchte Zeit
die man braucht
für die letzten Geschenke
zur Weihnachtszeit
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Pausenplatz
Grau
wie die meisten
Mit Betonquadern
aufgelockert
abgegrenzt
mit Berberitzen
angelegt
von Erwachsenen
für Kinder
zum Benützen
für die Zeit
wischen
zwei schrillen Glockenzeichen

Herbst
Die Bäume
blättern ab
Der Boden
bekennt Farbe
die weggewischt wird
damit das saubere Grau
des Asphalts
wieder Gesicht zeigen kann
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Ich träume von Wegen...
Ich träume von Wegen
die nicht enden
in Sackgassen des Erwachens
und die nicht
aufwärts führen
zum Abgrund am Ende
in den ich falle
auf Wege
die immer wieder
unten beginnen
und von neuem mich zwingen
hinaufzusteigen
bevor ich erwache
geblendet
vom gleissenden Licht des Tages
das meine Augen verbrennt
und blind macht
für die Wege
zwischen Fassaden
der scheinbaren Wirklichkeit
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Unsere Fahrt
Im Zuge
unserer Fahrt
auf alten und neuen Geleisen
deren Weichen
wir
und andere
stellen
überbrücken wir Abgründe
und fahren
vorbei
an ausgetretenen Pfaden
an Landschaften –
vertrauten
und verheissungsvollen
neuen
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Der Grosse und der Kleine
Der grosse Strom
fliesst träge und bequem
in seinem breiten Bett –
Der kleine Wildbach
muss sich in die harten Felsen graben
um in der Tiefe
und mit grosser Anstrengung
sich einen Weg zu bahnen
der ihn hinausführt
aus der finstren Schlucht
ans Licht

Kopf an Kopf
Kopf an Kopf
rannten sie
über weite
zu bearbeitende Felder –
Angekommen
am vermeintlichen Ziel
leerten sie
das Saatgut ihrer
Koffern
und sahen:
Es wird nichts
zu ernten geben
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Vielleicht
I
Die Wand vor dir:
Vielleicht ist sie nicht das Ende des Weges. –
Wage den Sprung
und quäle dich nicht mit der Frage:
Führt er weiter, der Weg,
auf der anderen Seite?
Wage den Sprung! –
Fällst du ins Leere,
sind doch die Qualen des Fragens vorbei!
II
Das Dunkel in dir:
Vielleicht ist es nicht das Ende des Lichts. –
Schüre die Glut
und sorge dich nicht mit der Angst:
Könnte erlöschen die Flamme,
das spärliche Flackern?
Schüre die Glut! –
Löscht trotzdem das Flämmchen,
find’st du im Dunkel der Nacht deine Ruh’!
III
Die Leere in dir:
Vielleicht ist sie nicht das Ende des Seins. –
Schaffe das Werk
und lass dich nicht ein mit dem Zweifel:
Liegt im Wirken der Sinn,
in der Unrast der Taten?
Schaffe das Werk! –
Gelingt es dir nicht,
hat das Bemühen ums Werk dich erfüllt!
7

Immer wieder
Immer wieder
falle ich
auf mich selbst herein
wenn ich glaube
mein Gesicht
nicht verlieren zu dürfen
wenn du mir deine Maske zeigst
und
ich bin zu feige
zu fragen
warum du mir vorspielst
und
ich lüge zurück
in gleichen Tönen
obwohl uns beiden
der Missklang
die Ohren verschliesst
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Wahrheit

Wahrheit.
Das ist das Korn auf dem Feld,
das ist die Folter, die täglich geschieht,
und auch gewaschenes schmutziges Geld.
Wahrheit.
Das ist des Pfarrers Brevier,
das ist die Meinung der anderen Leut’,
und auch die Meinung von dir und von mir.
Wahrheit.
Das ist der „Held“ und der „Sieg“,
das sind die Menschen, die helfen vor Ort,
und auch die Kinder, die leiden im Krieg.
Wahrheit.
Das sind wir: Abel und Kain,
das ist die Stille, und das ist der Lärm,
und unser Widerspruch: Haben und Sein.
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Gedanken und Worte
Du möchtest sie einfangen
Gedanken und Worte
die Ruhe dir geben
und Aengste dir nehmen –
Sie zerrinnen wie Sand
von verlassenen Stränden –
Sie zerschellen
wie stürmische Wogen
an felsigen Klippen –
Und wenn du glaubst
sie zu fassen
so drängen sie hinab
in die Tiefen von Träumen
die dich erschrecken
Träume
in denen du fällst
in endlosen Abgrund
lichtloser Schluchten –
Und es steigen hinauf
Gedanken und Worte
die von neuem erzeugen
Aengste in dir
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