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Spätherbst 
 
Die Sonne verliert an Kraft, Blätter tanzen im Wind. 
Geschwind, 
holt die gestrickten Pullover heraus! 
Grau jagt über den Himmel, 
Kastanien platzen aus ihrem grünen Kleid. 
 
Die Sonne erwärmt nicht mehr unsere Haut. 
Laut 
peitschen die Wellen hoch an den Strand, 
die Bojen schwingen im Takte des Sturms. 
Die Buchten atmen, von den Menschen befreit. 
 
Das Vieh wandert zurück ins Tal. 
Kahl 
die Almen im fahlen Licht, 
leer die Gondeln der Seilbahn. 
In der Hütte knistert das Holz, Scheit auf Scheit. 
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Winter-Haiku I 
 
Nackte Bäume 
Holzscheite in XXL 
Winter wird’s wieder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Braun 

das Grün 

auf dem Boden 

ich tanze durch Laub 

Windsbraut 
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Winterschlaf 
 
Der Schattenspender vor dem Fenster 
hat seinen Dienst quittiert 
das bunte Kleid schon abgestreift. 
Ein letztes Blatt klammert sich trotzig 
ins Geäst bis rauer Ostwind 
es erbarmungslos herunter fegt. 
Kalte Wintersonne erhellt nun 
meinen Raum, draußen ein nackter Baum. 
Träumt er von zartem Knospen? 
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Schneeflocken stieben 
 
sieben von mir 
auf einmal  
streichen über fröstelnde wange 
ich komme ins innehalten 
trudeln und strudeln 
schon lange 
wart ich auf stürmischen antrieb 
dann endlich  
trifft mich oh feuriger wind 
dein eisiger kuss 
 
schluss mit dem ruhen 
stieb ich neu entfacht 
lodernd kalt 
davon 
komm ich nicht 
eine hand 
fängt mich 
warm 
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Mühlweiher I 
 
Heut Morgen kam ich 
am Mühlweiher vorbei 
er lag friedlich gebettet 
in Wintergrau 
schlierig bedeckt 
von einer dünnen Schicht 
Eis wie farbloser Lack 
grob aufgetan 
mit breitem Pinsel 
der beim Anstrich 
ein paar Borsten verlor 
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Mühlweiher II 
 
Spiegelglatt 
der See 
im fahlen Winterlicht 
am Rand ein paar Enten 
getragen von zarter 
Schicht jungfräulichen Eises 
lachende Kinder 
noch zentimeterdick fern  
vereinzelt 
düsteres Rufen der Krähen 
sonst 
Stille 
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Irgendwo 
 
Wintergrau hängt tief der Himmel 
lustlos setz ich Fuß vor Fuß 
in mir den Schlechtwetter-Blues 
Kaum entfernt von Haus und Hecken 
greift scharfer Ostwind an ganz jäh 
fegt Trübsinn fort aus meiner Näh 
Scharf prickelt meine Haut 
ich atme durch und 
lache laut 
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Winterfreuden 
 
Kaum schweben sachte  
die ersten Flocken, 
wollen Kinder nicht mehr  
drinnen hocken. 
 
Sind Schul- und Kinder- 
gartentag vorüber, 
ziehen sich alle warm an, 
stülpen bunte Mützen über. 
 
Formen flink kleine Bälle, 
zielen und lachen, 
wenn diese auf die Taschen 
der anderen krachen. 
 
Später erklimmen sie 
mit Schlitten die Hügel, 
bekommen beim Hinunter- 
sausen fast Flügel. 
 
Gleiten auf Kufen 
geschickt übers Eis, 
spielen Hockey, fahren Achter 
oder einfach im Kreis. 
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Hängen Körnerringe 
in die Sträucher im Garten 
für die Vögel, die winters  
hier auf Futter warten. 
 
Wenn sie abends nach Haus 
kommen, hungrig und müde, 
sind die meisten fröhlich. 
Nur ein Mädchen schluchzt trübe: 
 
Die Eisblumen, die so hell 
die Scheiben erklimmen, 
in der Stube schnell 
im Schmelzwasser schwimmen. 
 
Zum Glück bleibt die Laune 
nicht lange so mau, 
dank Zimtsternen und einer 
Tasse voll heißem Kakao. 
 
Abends im Bett dann 
fallen im Nu 
voll Freude auf morgen 
die Augen zu. 
 

       

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 18 

 Minneapolis 1997 
 
Diamanten gleich 
funkeln Kristalle 
im klirrend kalten Licht 
Geblendet senke ich den Blick 
Schritte knarzen 
auf gefrorenem Schnee 
Der See ruht aus 
bis Tauwind 
den Winterfrieden bricht 
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