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Vorwort 
 
 
Der Drang zu dichten gleicht, in der Natur des Menschen liegend, einer 
Naturgesetzlichkeit. 
Phantasie mittels der Natur zu erregen und die Natur anhand menschlicher 
Phantasie zu erfahren, erklärbar zu machen und „abzugleichen“, ist 
unserem Instinkt ein reflexhaftes Verhalten, das, auch auf dem Gebiet der 
Künste und Wissenschaften, kommunizierbare Muster und Strategien 
erzeugt, die dazu taugen, uns antizipieren und überleben zu helfen. 
Die Komponenten des Lebens, sich reaktiv und reflektierend zu erinnern 
und zu äußern, aber auch eine explorierende Neugier in ihm, daran, daraus, 
dadurch und darüber hinaus wahr-zu-nehmen und zu erfahren, bedingen 
etwas, das man, bezüglich der für unsere Spezies wesentlichen 
Kommunikation, Zuhören und Mitteilen, Lesen und Schreiben, Lernen 
und Lehren, Fühlen und Denken nennen darf. 
Mit die kleinsten wahrnehmbaren Partikel bilden hierbei Klänge und 
lyrische Syntax. Eindrücke und Erkenntnisse flocken aus.  
Es beginnt innerlich, beinahe unaufhörlich, je nach der Raschheit des 
empirisch-emotionalen Niederschlages, zu regnen oder zu schneien. 
Die Welt wird als verändert erlebt; das Empfinden, das „Emporfinden“, 
verändert sich, die äußere Beweglichkeit verändert sich und „weicht“ einer 
Konzentration, einer „genesenden“ inneren Exkursion, dem stillen 
Diskurs. Eindruck findet Ausdruck, das Ersuchen seinen Niederschlag in 
„Erfindung“. 
Die Welt des Schrifttums schneit herunter, wirbelt schwarz vor Flocken 
rings umher, lagert sich ab zu Füßen, bis zum Hals, über den Kopf … , 
macht frösteln und wärmt. Es entsteht eine Landschaft. 
Dies ist, wie alles, Entwicklung; weder Ziel noch Endzustand. 
Der eigene Atem, anderen sonst unsichtbar, wird hörbar nun, wird 
kenntlich als Wärmequell; für sich selbst und andere. 
Die Wolken reißen zuweilen auf. Eine blendende Landschaft, unwirklich, 
unwirtlich, breitet sich aus; … geheimnisvoll anziehend und fremd 
verwandt auf den ersten und vielleicht auch auf den letzten Blick ... 
 
Diese Art „Winter“, diese Art phantasieanregende, „sich“ sammelnde, 
künstlerische Jahreszeit, kann subjektiv und objektiv „dauern“. Komfort 
bedeutet es dann einen windgeschützten Platz, eine Nische in einer 
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„einbruch-sicheren“ und echofreien Schneehöhle zu haben, in der einem 
rasch zu Bewusstsein kommt, dass der „draußen“ verschwindende, 
draußen verschwendete Atem hier wärmen kann, hier wieder unsichtbar, 
aber hör,- und spürbar wird. Nichts Bewusstwerdendes soll verschüttet 
werden. Die Kräfte des Lebens siegen; auch im „isoliertesten“ Raum. 
Der diesem Erleben und Erfahren innewohnende Appell, dieses Bewußt-
werden, dieses Bewusstsein und Bewußtbleiben nach außen zu tragen, 
dieses Erkenntnisgut mit anderen zu teilen, wird Zweck des unter diesen 
Umständen wieder erstarkenden Individuums. 
 
Nicht ohne Zögern und Skrupel jedoch erfolgt der nächste und nächste 
Schritt; potentiell missverständlich bleiben die Zeichen ja, irreführend die 
Eindrücke … und: Spuren. Wie sind diese Spuren zu verantworten? 
Wie sind Worte zu verantworten? Sind Wortbedeutungen zu verant-
worten? Sind Wortaussagen zu verantworten? Das heißt auch: müssen sie 
verantwortet werden?! – Sind sie auch schon bloß zu „hinterfragen“, in-
dem sie keine bloßen Aussagen „vorab“ , keine Schnellschüsse darstellen!? 
Diese Fragen beinhalten keine schiere Tautologie. Im Gegenteil: jede 
„Überflüssigkeit“ deutet auf einen mitteilbaren Reichtum und eine 
Vermittlungs- und Flößungsmöglichkeit hin. 
Nicht so sehr den Spuren, sondern dem Medium selber, das kürzer oder 
länger diese Hinterlassenschaften ermöglicht, gelte die Aufmerksamkeit. 
Deshalb auch „Schrift“, - nicht Lautlichkeit -, als Medium der Annäherung 
und Vermittlung. 
Jeder lese wenn er mag. Aber: er lese mit – eigener - Stimme, mit der -ihn- 
und gerade nur ihn durchströmenden Luft, der ihm verfügbaren Energie 
und „Reserve“! Gerade diese Ahnung möchte als Anstoß zur Erkenntnis 
der Freiheit und zur Bildung bewußter Eigenständigkeit des Innern gelten. 
Auch beinhaltet das Schriftbild eines lyrischen Textes meist bedeutende, 
zusätzliche Informationen. Zur Dichtung gehört auch die Sichtung. 
Das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen und das Vertrauen in die 
äußere und innere Natur erwachen, „Mensch- und Gottvertrauen“, „Wort-
vertrauen“, in der Schneewächte, in der weißen Dunkelheit der Literatur. 
Ein die Lebensfarben besser erhaltender „Firn/is“ kann daraus werden. 
Aus der „Schneewächte“, dem äolischen „Überhang“, geht es auf die 
weite, weiße Ebene einer „anderen“ Wahrnehmung. 
Wer hören mag, der lausche seiner eigenen Atemfahne … 
Wer sehen mag, der sehe … wessen Spur …  
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Neun Gedichte und ihre Analyse 
 
 
Zur Einleitung 
 
Gleich einem ständigen, physikalischen Kräften unterliegenden, Material 
geht etwas mit uns vor und hervor aus uns; ... und die beobachtbare 
Abstraktion dessen bildet so etwas wie den Tau einer „ent-fernt“ vom 
Sonnenschein des Erlebnisses gekühlten Luft. 
Etwas findet seinen Niederschlag. 
Persönliche und intersubjektive Erlebnisse und Erfahrungen, gerade auch 
„an Sprache“ verändern und erweitern den Horizont für intersubjektive 
und intrasoziale Belange.  
Eindrücke finden ihren Ausdruck, kommen zur Sprache, wirken reflexiv 
als Impression zurück und versuchen auszugleichen, zu glätten oder zu 
vertiefen und zu weiten, was als Eindruck entstand. 
Gerade in den Nachtstunden und Kaltzeiten des Lebens, auf den 
immerweißen Gefilden der Leere, erscheint die Gegend ums Herz auch 
selber leblos und lebensfeindlich. 
 
Mit jedem Wimpernschlag reißen Bilder in kleinen Fetzen oder fertig 
abgeschlossenen, winzigen, aber gefüllten, Tropfen ab; Flocken finden zu 
Flocken; und wäre das Material oft auch nur beliebig oder gleichförmig, 
durch den Zufall nähme es doch stets skurril und einzigartig Gestalt an. 
Such,- und Findbewegungen sind dies im Teilchenstrom auf dem Weg von 
außen nach innen nach außen nach innen. In der sich verdichtenden und 
wieder lösenden Lockermasse dieses mehr oder weniger halbeigenen 
Materials Abdrücke unseres Weges, unserer Rastplätze, unserer 
Orientierungsversuche, unserer Zielstrebigkeit und unserer Abweichungen 
hinterlassend, wird uns mehrerlei bewusst. 
 
Wir betreten die weiße Fläche unserer selbst als „Welt“ mit einer Mischung 
aus staunender Euphorie und kindlichem Schuldbewusstsein; eine Art 
„Wachtraum“ , Trance, hebt die Kräfte von Neugier und Furcht zu einer 
veredelten „Gleichgültigkeit“, einer Gleichwertigkeit aller unschuldigen 
Entwicklungsvorgänge, Zufallsfunde und spielerischen Jagdtriebe, auf. 
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Beobachtung und Bewusstsein, ein Lernen, darüber, etwas scheinbar 
bereits vollendet Schönes, mittels Bewegung und unvermeidlichem Drang 
„sich umzutun“, zu (zer-)stören, (scheinbar) zu ändern, wird so immer 
wieder möglich. Noch-nicht, Nicht-mehr; - nicht mehr? Jedenfalls nicht 
zurücknehmbar! Nicht ungeschehen zu machen! Handlung. Aktion. 
Aus der Sich(t)barkeit und Hinterlassenschaft eigener und anderer „Beweg-
ungen“, Taten und Unterlassungen zeitlicher und mechanischer Hin- und 
Hergänge wird die Verantwortung für uns als Konglomerat personifizierter 
Ursachen und Folgen stolz, jedoch auch belastend spürbar. 
Zwar noch nicht die Ursachen, aber die Folgen, Richtung, Rhythmus und 
Tempo unserer Beobachtungen und Be/weg/ungen werden bewusster. 
Sie werfen somit, wenn nicht die Frage nach „Strafe“, so doch die nach 
„Schuld“ und „Sühne“, im Sinne von Schuldfähigkeit und Verantwortlich-
keit, auf. 
Diese Grenzerfahrungen an Raum und Zeit führen zur nächsten 
Unsicherheit, kaum da die eine Gratwanderung verinnerlicht werden kann. 
Die Ungewissheit des freien Willens gibt dem „Bedenken“ Kraft, beinahe 
so, dass wir selber einer Schrift zu gleichen beginnen, in der rasche 
Schwünge, stoppende Tupfen, abreißende Linien und hinstreichende 
Gebärden „seismographisch“ sowohl die Entwicklung ab,- als auch die 
Bewegungen „tanzend“ und „stockend“ aufzeichnen. 
Das Erkennen der Einsamkeit, der Sterblichkeit und der Stummheit aber 
gerade ist es, welches die unwillkürliche Magie der Sehnsucht nach 
Gesellschaft, nach Vertrautheit, nach dem Fährtenlesen auf die Hoffnung 
nach gemeinsamen, verständlichen, verläßlichen Kommunikationsformen 
aus einer jeden Vertiefung, aus jedem Schatten, aber auch aus jeder 
Blendung und Überbelichtung der weißen Leere, aufkeimen zu lassen 
scheint. 
Dieses „Ge“-Fährtenhafte einer jeden Spur, lässt einen auch das „Mediale“ 
des Lebens, ja, lässt einen das eigene Subjekt auch als Medium für andere 
und für sich empfinden. Aus dieser Empfindung folgt Intensität. 
Und aus dieser wiederum entnehmen wir das Vermögen ihm gewachsen zu 
sein und noch weiter wachsen zu können. 
 
Zur aktiven, zur bewussten Teilnahme am Leben zwingt uns zunächst 
alles; denn der Magen oder auch die Seele, deren Leere alsbald wieder zu 
schmerzen beginnen, fordern uns Phantasie und adäquates Verhalten unter 
dieser Naturgesetzgebung ab. 
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Nahrung und Stärkung müssen gesucht, entdeckt, gefunden, energetisch 
verwertet und, bestenfalls, kultiviert und angebaut, ausgebaut, geprüft und 
tradiert werden. 
Der Erfindung geht ein Ersuchen voraus. Wir müssen einander bewegen 
und in Bewegung bleiben. Wir müssen auch geistig beweglicher werden 
und bleiben, um die für uns lebenswichtigen Phänomene zu erkennen und 
Überzeugung und Energie daraus gewinnen und erhalten zu können. 
Unwillkürlich und instinktiv wie der Zug und Schub des Atems vonstatten 
gehen, hemmt zunächst wenig den Wechsel von einem Ort zum anderen, 
von einer Zeit in eine andere, von einem Aggregatzustand des 
Bewusstseins in einen anderen. 
So wie das physiologische Instrumentarium nach Luft schnappt, wenn es 
ihrer bedarf, so das seelische Sensorium nach Worten, Tönen, Gesten, 
Symbolen, Erlebnissen, Situationen, Berührungen, Zusammenhängen und 
Bedeutungen. 
Wohl dem Bedürftigen, wenn er dieser Erfahrungen geistig-seelischer 
Grundversorgung dann auch teilhaftig werden kann. Lyrisches kann solch 
ein energiereicher Nährstoff, solch ein frischer Windstoß, solch eine 
Begegnung werden. 
Mithin geht es dem Lyriker, dem dies sehr bekannt und bewusst ist, 
weniger um den Ausbau einer Einbahnstraße zur Produktion für ein bloß 
konsumierbares „Gut“ oder um das Planieren einer Sackgasse des 
„Entertainment“, nicht einmal  um das Pflastern eines Wendehammers in 
dieser Lebensausdehnung, (es sei denn im Sinne von „Hege“, Bewirtung, 
Erwägung, Gesellschaft); und wenngleich er sich in einem steten und 
vielschichtigen Zustand innerer Kommunikation befindet, ersehnt er doch 
dessen, respektive deren Ausweitung. 
 
Isolation hingegen ließe Geist als auch Körper unter diesen Bedingungen 
bald gigantomanisch erkranken oder ebenso unnatürlich verkümmern. 
Der Automatismus, der die daraus entstehenden Vakuen mit Fremd-
manipulationen und Propaganda füllt, bedroht uns alle jeher tagtäglich, 
fällt das Individuum doch letztlich dieser Surrogat- und Suggerat- 
„Ersatz“- Nahrung und der Einblasung allzu unnatürlicher Gase, alsbald 
geschwächt, kritik- und widerstandslos geworden, anheim. 
Dem, der mit allen Sinnen zunehmend beschäftigt, mehr oder minder nach 
Sinn suchend, „sinnvoll“, -gedankenvoll-, zu leben, bemüht ist, erscheint 
zwar manches, was der Mangelernährte oder Bedürfnislosere schluckt und 
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aufnimmt, als miteinander unvereinbar und widersprüchlich, doch er 
wappnet sich gleichsam simultan während dieses Ver- und 
Entwicklungsprozesses, verfeinert jede Beobachtung, ja, die eigene 
„Suchhaltung“, und kann einen kettenreaktionsartigen Impuls zur 
Kreativität, Sinne und Instrumentarien „neu“ zu justieren, gar neu zu 
kreieren, setzen.  
Mit der Produktivität in puncto eigener Nahrungen, Stärkungen, Anschau-
ungen, Bewertungen und „Mein“- ungen, ist es aber nicht getan. 
Der eigene „sichernde“ Unterstand, bald auch der vermeintlich feste 
Standpunkt, dann auch der Weg, der Standort selber, werden fragwürdiger, 
unbequemer, riskanter, „schwimmender“ oder „starrender“, steiniger oder 
schlammiger. 
Das philosophische Moment bewirkt demnach auch in der Lyrik eher 
Fragen „nachzustellen“, als Antworten „vorzulegen“. 
 
Gerade auf diese Unbequemlichkeiten versucht sich die als „Leb-
Endigkeit“ erkannte Lebendigkeit des Individuums, das private Leben 
jedes sozialen Wesens, einen „Vers“ zu machen; und sei es durch bloßes 
„Zusehen“, sich seiner Situation und Perspektive, seiner Wünsche und 
Ängste, seiner Stärken und Schwächen, sich seiner selbst und anderer, zu 
vergewissern. 
Klausur statt Isolation, Kommunikation statt Gehorsam, meditative, auch 
transzendente Elemente, statt „gutgläubig“ konsumierenden Gebarens, 
prägen dann tendenziell das bewußtere Verhalten. 
 
Es bildet aber nicht nur das weiße Papier eine Art Folia magica, sondern, 
wie jeder weiße Fleck auf der eigenen, geistig-emotionalen, sonst 
kunterbunten Landkarte auch jeder aus verwirrend anziehenden Spuren 
entdeckte, verwirrend abweisende Untergrund, jeder Text. 
„Terra incognita“ bleibt so jedes „beschriebene“ „Terrain“ gar oft dem 
Autor noch selbst. 
Matrize und Patrize zugleich zeigt dieser in „zu Papier gebrachter“ 
Erstarrung Rührungen und Bewegtheit an, die zunächst, allein aufgrund 
der Mechanik, verwundern. 
Als eine Art Fotoapparat des eigentlich -oder anderen- Unsichtbaren, sonst 
kaum Entzifferbaren, ist Schrift nicht nur etwas für passionierte 
Fährtenleser und „bi-polar“ unterwegs Aktive im Wechsel von Vereisung 
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und Tauwetter des ewigen Nord-Süd-Dialoges von Ratio und Emotion, 
von Reflexion und Kommunikation. 
Für jeden In-die-Fußstapfen-anderer-Tretenden oder einen jeden Spuren- 
Vorweggehenden weist dieser Untergrund eine gemeinsame Einsamkeit, 
eine einsame Gemeinsamkeit auf, die Empathie freisetzt. 
Die Trinität des Geist-Leib-Seele- Problems und die der Empirie von 
Wachsein-Begehren-Schlafen - folgt den Eindrücken zwangsläufig mit 
Ausdruck. Dieses Folgen läßt sich mit Fragen begleiten. 
Warum gehe ich in dieser Spur? Geschieht es willentlich, nicht nur 
bewusst, sondern absichtlich? „Spure“, das heißt „gehorche“ ich nur und 
rutsche dieser vereisten Spur nach? - Warum gehe ich vom vorgezeich-
neten Weg ab? Warum die ausgetretenen Pfade verlassen, wo doch im 
Tiefschnee zu gehen schwächt, verharschte Oberflächen auf antiquierte 
Anachronismen deuten und unter der vielleicht auch noch niemals 
betretenen Unschuld verborgene Drähte und Grenzen, oder gar 
Verbrechen und Leichen lauern? - Drittens: Warum gehe ich, wie es zu-
nächst scheint, allein auf diesem Weg? Wieviele gingen ihn schon zuvor? 
Wieviele werden ihn noch gehen? Und aus welchen Motiven? Ja, wieviele 
werden ihn sogar gehen wollen, weil ich ihn beschritten habe? 
Schnee: ein Spurenhinterlassen, wo sonst Luft nur wäre; Schrift: ein 
Spurenhinterlassen, wo sonst nur Schweigen bliebe. 
Je nach innerer Temperiertheit und äußerem Klima gilt es, im Schnee-
matsch des Alltags, im Schlamme des Grundes, in den verfahren erstarrten 
Graten der Spuren, im Lawinengebiet des Tauwetters, in den verborgenen, 
milde überschneiten Stacheldrahtverhauen früherer Auseinandersetzungen, 
die Möglichkeiten von Einsamkeit und Gemeinsamkeit offenzuhalten oder 
zu beschließen … Per se kann uns dabei jedenfalls nicht primär an Einfluß 
gelegen sein; auch nicht am Verflüssigen, sondern eher am Gestalterhalt. 
Wir leben nicht für die Zukunft, wir leben, um eine Vergangenheit zu 
haben, heißt es etwa, psychologisch und provozierend, bei Nietzsche. – 
Vielleicht da/mit(!) -andere- eine Zukunft haben können, - wäre, aufgrund 
der Betonung nur scheinbar paradoxerweise, zu ergänzen. 
 
Ein Immer-wieder-Eindellen, ein Immer-wieder-Ausbuchten, ein An-
schmilzen und Wieder-Anfrieren, so finden und suchen in dieser uns alle 
umgebenden weißen, orientierungsarmen Landschaft auch Herzschläge 
und Atemhübe zeitlich und räumlich ihren Niederschlag. 
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Muß man diesen Horror vacui, diesen Schock vor der Leere, dem Nichts, 
nicht mit bunten Bildern oder mit schwarzen „Netzhautablösungen“, - der 
Schrift-, füllen? 
Oder ziemt es uns eher, von Universen umgeben, unmittelbarer sternblind, 
schneeblind zu werden?! 
Locker lagert sich Kristall an Kristall. Schicht um Schicht setzt sich ab, 
stapelt sich auf, erschwert sich, verdichtet einander, verharscht und vereist 
oberflächlich, schmilzt, sorgt für Reibung, für Wärme, für Bewegung 
innerlich, gleitet, reißt mit, transportiert, überfriert, Schutz- und 
Tarnkappen, zugleich Meißel und Hobel der darunter befindlichen 
Landschaft, Flora und Fauna, Ressourcen und Unerforschtheiten 
„bildend“, … verdunstet -  und schlägt sich erneut nieder. 
Dem Auge ein blendendes Beispiel, dem Geheul der Stürme dort oben 
entzogen, dem Knirschen tief unten ebenso weit entfernt, von innen ein 
bläulich/lila duftender Schlaf, gilt mir die Metapher der Schneewächte als 
eine Zwischenwelt zwischen Oben und Unten, Innen und Außen, 
Offenbarung und Verborgenheit, Bewegung und Erstarrung. 
Ob aus heiterem Himmel widerfahren, ob unter grauen Lasten erlebt: vom 
Winde verweht und doch zusammengetragen, lagert sich etwas ab. Kragen 
gegen Kälte aus Eis und Schnee, weit über Abgründe kragend, bei 
fraglicher Begehbarkeit die Erfordernis des Schwindels deckend, oft auch, 
sich der Gefahr des Überhanges gar nicht bewusst, den Schwindel selbst, - 
Schneewächten. 
Ob vom harten, gehetzten Atem des Bergsteigers hineingebrochen, ob 
vom scharfen Blick des Plateauwanderers herausmodelliert, ob von tauen-
der Muße erschmolzen oder von spontaner Inspiration überfrierend fixiert; 
Genese und Erosion zugleich, gibt sich das Leben Gestalt, und 
Morphologie und Metamorphose fassen unser Herz mit speziellen 
„Glace“-Handschuhen an, der Lyrik. 
 
Werden wird so als Sein, Existenz als Veränderung erlebt; Hausecken ab-
rundend, Konturen rundschleifend mit dem eckigen, diamantenen/ 
korunden Schleifpapier Schneeeees / mit von Schrift angerauhtem, mit 
von Schrift geglättetem Papieeer! 
Wie auf einer Wendel gelangen wir, im Lauf der Tage, im Verstreichen der 
Nächte, im Gang der Jahre immer wieder an einen Punkt oder dieser an 
uns. 
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Die ihn und uns definierenden Gefühlsgemengelagen gewahren wir in 
einem jeweils etwas veränderten Aggregatzustand, aus einer etwas anders-
winkligen Perspektive.  
So lagern sich Flocken, Körner, Sequenzen und Schichten ab, 
sedimentieren, wiewohl sie eigentlich flüssig sind, jedenfalls, mal rascher, 
mal langsamer, durch uns hindurchpermeabeln, als Partikel, 
Hervorhebungen oder Abdeckungen, gleichnishaft zu Sinnbildern. 
Weiße Flächen als Spiegel für Farben, Formen, Kontraste, öffnen den 
Blick für die Nähe der Weite, der Tiefe und Ferne ohne „Tabula rasa“ zu 
machen. 
Als Begreifbarkeit, selbst des Größten im Kleinsten, macht der kristalline 
Aufbau der einzelnen Flocke staunen. Den Mikro- sowie den Makro-
kosmos abbildend, verändert sich unter dem eigenen Druck der 
Gewichtigkeit und Dichte das abgelagerte Wort, kommt in Bewegung, 
setzt in Bewegung; wärmend, kühlend, schwärzend, blendend, - durch 
Hauch und Gegenwind Gestalten aufgebend und neu modelliert im selben 
Moment.  
Kaum etwas drückt die Ruhe und das Verharren in der Bewegtheit und die 
Bewegung inmitten der Erstarrung kontrastreicher aus als eine 
Schneewächte… 
Bei lauesten Lüftchen, in der Höhe und im Schatten noch lange Zeit 
liegenbleibend, als helleres Licht den Schatten beleuchtend durch Licht, ein 
Schneerest, ein Lichtfang, beschattend aber die lichtere Luft mit kühlster 
Weiße … und sickernd als Wurzelweiß in den Schatten gelockerteren, loser 
werdenden Erdreichs, bleibt sie ein geistiges, belebendes Element. 
Wasser und Licht im Prozeß ihrer Wandlungsfähigkeit, in der Meta-
morphose des jeweils dem Leben am meisten dienenden Aggregat-
zustandes, ... so auch können Gedichte wirken! 
Ob bei hellichtem Tage geschehen oder nicht, ob aus heiterem Himmel 
bewirkt, ob unter grauen, drohenden Verhängnissen erlebt, … ohne einen 
Kondensationskern, ohne einen materiell wirksamen Reiz, ohne eine 
„Schwere“, eine „Störung“, kann kein Gedicht entstehen. 
Erst an einem Stäubchen, an einem Aerosol, einer Temperatur-
verschiebung, kristallisiert sich ein Körnchen Reinheit, kunstvoller 
Natürlichkeit, naturhafter Symmetrie, heraus. 
Jedes ist dabei ein Unikat, trotz seiner gleichförmig erscheinenden, die 
Augen bald ermüdenden Masse. Erst aus der Nähe lässt sich die 
erstaunliche Individualität selbst dieser Korpuskel erkennen. 
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Wohl setzt das nähere Herangehen einen ausreichenden Wärmespeicher 
voraus, ein, -recht verstanden-, gut isoliertes Herz! 
Bestenfalls diene diese „Betrachtung vor geistigem Auge“ dem Spuren-
Leser als eine Art geisteswissenschaftliches Naturmikroskop, … was 
immer die Feuchtigkeit lieferte, was auch immer dem mehr oder minder 
exakten, mehr oder minder vollständigen Stern einst sein Herzstäubchen, 
sein Stäubchenherz gab. 
Als Schneeflocken sind Gedichte dem herrschenden Wind ausgesetzt, den 
Vorsprüngen, Nischen und Überdachtheiten der Oberfläche anvertraut, 
den mehr oder minder gefütterten, mehr oder minder passenden, mehr 
oder minder abgelaufenen Stiefeln der ihnen Nachgehenden unterworfen. 
All diese Sedimente und Wächten bilden zugleich ein potentielles Reservoir 
vielleicht künftig dürstende Täler zu wässern.  
Mancher verschüttete Grund, manche bedeckte Schicht kann einst wieder 
freigelegt werden, eine Art Buch vergangener Klimate und zyklischer 
Auffälligkeiten darstellend; - jedes weitere Material ist jedoch auch Volu-
men, Lawinen an sonst eher als harmlos betrachteten Stellen anzuhäufen, 
sowie Muhren und andere Schlammschlachten hin und wieder an 
„geeigneten“ Plätzen „abgehen“ zu lassen. 
Ein Meer der Innerlichkeit dokumentiert der Schnee zugleich die 
Wandelbarkeit aller Oberflächen, die Transzendenz von festem zu 
flüssigem zu gasförmigem Wesen und umgekehrt. Die äußere Form der 
Schneewächte ist oft gefällig, die unberührte Reinheit begeistert und reizt 
gleichermaßen zu Plattheit und Banalität. 
Nicht leicht lässt sie erahnen, welch Schutt, Schmutz und Unordnung, 
welche Gefahrstoffe und welche „Spitzen“ oft ihren Boden bilden. 
Sie reizt den Spieltrieb ohne ein Spiel zu sein. Sie deckt etwas zu, lässt 
etwas ahnen, begräbt etwas, legt etwas offen, hat etwas vor (sich) und 
etwas hinter sich und demonstriert, prozeßhaft, … sich selbst. 
Ob eine Welle unter Wellen, ob ein markanter Eckstein im Dunkel…ihre 
Albedo wirft uns, den Blick zu Tinten verdunkelnd, das Licht des Sehen-
wollens vervielfacht zurück. 
In welcher Korngöße betrachtet, zu welcher Handlichkeit gepresst, 
welchem Ziel zugedacht, … ob große Flächen verhüllend oder nur 
sternstaubig auf der Zunge schmilzend zergangen, Bilder, Laute, Gefühle, 
Gedanken, Zeugnisse, Bekenntnisse, - sie alle sind als Zeichensetzung der 
Kommunikation geeignet, unter uns den nährenden Durst nach  
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pantheistischer Entfaltung und Auflösung, als -Aufgehobenheit-, zu 
wecken und zu stillen. 
Schnee als Flocke-, Schrift, als Masse zugleich neu zu gestaltende 
Unterlage, neu begehbare Fläche; Texte, -Atemhübe und -schübe, luftige, 
flüssige, feste Gebilde, … mal durchzuatmen, mal die Luft anzuhalten …; 
mal sich freischaufelnd Aufbruch, - mal stabil bis zur Hüfte in einer 
Schneewehe steckend, - Sicherheit? - Hemmung.  
Gedichte, wie auch die Autoren selber, bilden Ablagerungen einer hohen 
Albedo, einer hohen Rückstrahlfähigkeit, Lichtreflektion.  
Die jeweiligen Anteile aus Erosion, Transport und Sedimentation sind 
allerdings bei jedem Gedicht ganz verschieden. 
Der Wärme entstammend, auskondensierend, sich kühl präsentierend, ...  
papierene Weiße, Wärme anziehend, Wärme von sich weisend, um nur 
desto mehr Licht zu spenden, irisierend, polarisierend, - chromatische 
Prismen, wirken Gedichte, als Licht ohne Wärme, polarlichtelierend, nicht 
selten unruheerzeugend.  
Ob ihrer oft großen Rückstrahlfähigkeit empfiehlt es sich manchmal  
„getönte“, „geschwärzte“ Brillen aufzusetzen, die einzig sinnvoll 
vorzunehmende Zensur angesichts sich erweiternden Lichtes. 
„Schneewächten“ also.  
Lassen Sie sich von ihrem Pulver einseifen, wärmen und abhärten, von 
ihrer hoch ästhetischen Langweiligkeit blenden, vom „locker“ Schweren 
beruhigen, vom Harschen reizen und anfeuern.  
Bringen Sie nur etwas kindlichen Spielgeist, etwas kühle Aufmerksamkeit, 
eine Schnee- oder Sonnenbrille und genügend eigene Wärme der Phantasie 
mit, so wäre, zwischen Sediment und Sentiment, für ein paar verbindliche 
Stunden Aufenthalt unter „freiem Himmel“ gesorgt. 
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DAS PRIVATE 
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Gesichtsausdruck 
 
 
 
Beim Aufstapeln / Von Papp-Platten 
 
Fragt mich / Ein älterer Kollege 
 
Ob ich / Mit den Gedanken 
 
Wo/anders 
 
sei 
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„Gesichtsausdruck“ 
 
 
Was hinter eines Menschen Stirn vor sich geht, kann man das wissen?  
Was im Gesicht eines anderen zu lesen steht, wohl schon eher. 
Aber würde die Fülle phantasievoller Vermutungen nicht alle 
Möglichkeiten abdecken? Zweite Frage. 
Ist, drittens, das oft überraschend Entdeckte auch häufig überhaupt 
bemerkenswert? Und bleibt man, dann viertens, über den Verdacht, und 
sei er noch so berechtigt, erhaben? Diese, weitere und nähere Fragen 
schlössen sich generell an. 
In der Klammer von Lärm und Blicken, in der Zwickmühle von 
Automatismen des Unglücks und Glückes, … („…dumm sein und Arbeit 
haben: das ist das Glück“; Gottfried Benn), schwächt sich die Neugier am 
Alltäglichen jedoch ab und die Bindung zur „Agenda 2010“ entfährt einem 
nachts wie ein Wind. 
 
Die Illustrierte des Lohnstreifens wird monatlich abonniert, und mit einer 
Mischung aus freudig-traurigem Stolz und diszipliniert unterdrückter Zivil-
Courage liest man die Reklamen der Konsumgüter, der kulturellen 
Teilhabe und der Last-Minute-Angebote einander vor und teilt, 
Reklamationen fürchtend, wenn es geht, geschwisterlich, rundum mit und 
aus. 
Noch scheint es nicht spät genug; und selbst die Sirene von Schicht zu 
Schicht hat keine Eile; reichen ihr doch die tagtäglichen Qualen der 
„Ithaker“ und anderer Immis, der Assis und Ossis, der Wessis und Nessis, 
die (sich) bundesweit in den Werkshallen herumtreiben und 
umhergetrieben werden, aus. Die Sorgen und Süchte all dieser Odysseus-
Clowns und –Klone, die allesamt, immer wieder zwanzig Jahre hinter sich 
zurückgeblieben, sich biologisch zwanzig Jahre voraus sind. 
 
Wo man sich, zwischen Flachbildschirm, Weihrauch und Schweißgestank 
das Himmelreich erwirbt, ob als Facharbeiter oder Hilfstruppen, wo man 
nicht mehr in die Röhre zu gucken/ glaubt/ und dies als eigenen 
Fortschritt und den Verdienst als das Verdienstvolle erlebt, wo der Staat 
als selbstverordneter Mäzen, wenn der Arm der Gewerkschaft nicht 
hinreicht, hinlangt, ist es oft auch nur eine Frage der Gene/ration, das 
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Leben nicht oder eben doch zu kennen, ist alles eine Frage der Einstellung 
oder der Freisetzung, des „Fest“vertrages oder der Leiharbeit. 
Zwischen rammenden Maschinenstraßen und verbissen eifrigen 
Maschinenmenschen, zwischen wachsenden „Euro“/paletten, Tranchen 
und schwindender Kaufkraft, zwischen Hubwagen und „Ameisen“, 
zwischen Arthrose und Gastritis, zwischen Ischias und Pneumonie …, 
stellt sich die Frage nach dem „wirklichen“ Beruf  auf den versonnen und 
geistesabwesend ins Auge gefaßten Nägeln immer wieder fakirhaft und 
brandneu. 
Manch Holzkreuz, manch Hohlkreuz, hindert, -  sich - ihr – empörter zu 
stellen. Es bleibt alles beim Alten/... Testament ans „eigene Blut“. 
Ob Aufschwung oder Depression, - Milieu und Stimmung an den so-
genannten Arbeitnehmerarbeitsplätzen, (manchmal nehmen Arbeitgeber 
auch die Arbeit … und wer ist dann eigentlich wessen „Otto-
Normalverbraucher“?!), bleiben systemimmanent konstant, die Typen und 
Protagonisten im Schriftbild und  Rollenspiel dieses unaufhörlichen 
Einakters überall die „G/leichen“. 
Der Wiedererkennungswert aller Fegefeuer beruhigt und sediert quasi das 
Nervenkostüm, den Nervenblaumann all der fleischlichen „Henkel-
männer“, wenn es einem bei diesen Deja Vu immer wieder, halt aus dem 
Bauch heraus,(angepißt und beschissen), heiß und kalt über den Rücken 
läuft. 
 
Ab und an hängen die Lohnabhängigen „ab“ …, verdientermaßen, hängen 
sich selber „ab“, im Akkord, daß es einem noch mehr „gold“ gehe, 
kommen nicht mehr nach … und sterben aus. Verbrauchtermaßen. 
 
Manchmal gibt ein Gesicht Widerworte, gibt die Antwort da, wo Worte 
von der Maschinerie übertönt werden; ein Passiv-verdächtigt-werden wird 
zur aktiven gesellschaftlichen Geste, ein Stummbleiben wird versehens 
politisches Programm, wenn man zusammengerottet in den Pausen die 
teils schon falschen Zähne ins -noch- echte Brot schlägt. Hier, im Da-da-
ismus der Maschinenwelt fällt ausgerechnet(!) der Allzu-normierte nicht 
mehr auf / den Mund/ als früher/, denn niemand möchte mehr 
hereinfallen.  
(Für heute darf ergänzt werden: … ins „soziale Netz“(- werk) ) 
 
Ja, war ich denn wahrhaftig mit den aktiven Gedanken wo/anders? 
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