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„Wenn die Seele  
etwas erfahren möchte, 
dann wirft sie ein Bild  
der Erfahrung vor sich  
und tritt in dieses ein.“ 

 
Meister Eckhart 

 (* um 1260, † vor dem 30. April 1328)
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H E K A T E 
 
 
Den Mondblutpfad geh 
Gradeaus, achte nicht 
 
Links noch Rechts 
Wundweggewirr. Geh 
nach  Haus, Frau 
 
mit den vielen Namen. DIE 
wartet, badet, salbt 
dich im Auge des  
Kessels der Purpur 
Höhle. 
 
Fühlst du die 
Wogen von Salz dich 
verlassen? 
 
Sie kämmt in dein 
Haar – Sprich nicht! – den 
Segen der Mutter, die 
weiß. 
 
Fühlst du die 
Wogen von Salz dich 
erreichen? 
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Wie sie dich wiegt in 
die Kindheit der Worte, 
die stampfende Sprache 
der Lieder – 
 
zurück 
 
vergiss das Geheimnis 
nicht! 
 
Den Mondblutpfad geh 
gradeaus. 
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HAGAZUSSA 
 
I 
 
Jeder von euch hat geglaubt, 
durch mich erfüllt sich sein 
ungeborenes Leben. 
 
Jeder von euch: ihr Männer, was immer 
ihr bei mir suchtet, ihr Frauen, 
was immer ihr an mich 
verlort. 
 
Den Schatten der Kreuzwege gabt 
ihr mir und den Schmerz, den 
der Kelch eures Gottes auf meinen 
Lippen nicht hinterlässt! 
 
Die Sehnsucht habt ihr mir 
erhalten nach den Feuern, die 
weit draußen brennen, von Händen, 
Gesichtern behütet, die älter 
sind als die Trauer um einen 
verlorenen Menschentraum. 
 
Die Sehnsucht, der große Stachel 
in euren Herzen, der eure Häuser 
zu Särgen macht, und euren Herd, 
von dem ihr jeden weist, der euch 
erinnert, dass wir Asche sind im Wind. 
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Ihr Männer, ihr Frauen, 
das habt ihr nun davon! 
 
 
II 
 
Ich weissage meinen Mund 
und mein Geschlecht 
und meinen Atem. 
 
Wie den Frühling, der 
verblüht, wie den Herbst, 
der vergeht. 
 
Und nicht wie du mir deine 
Hand reichst, diesen unversöhnlichen 
längst verloschenen Gott 
mit den Linien im Antlitz, die 
du ausgibst als dein Leben – 
Während er blüht in 
meinem Mund, meinem 
Geschlecht, meinem 
Atem, 
 
das Gesetz der Wandlung 
erfüllt. Von Stunde zu  
Stunde, Tag zu Tag, 
Nacht zu Nacht. 
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IM NAMEN DER DREIZEHN 
 
 
Hier bin ich, 
wer wagt meinen Namen, 
meinen Tanz – 
Schritt ich nicht  
aus der Dunkelheit in dieses 
Jahrhundert? 
 
Zeit ist, das Garn 
aufzunehmen, das die 
letzte Tür hütet in meinem 
Namen, 
 
Zeit ist, die alten Reigen 
zu kreisen, denn 
die Kindheit wartet nicht 
behütet, 
 
bewacht Feuer, Murmeln, 
Sprüche – 
hat es wem die Sprache 
verwandelt, 
 
wagt einer zu  
fragen, was es ist, das 
ich bringe ins 
Licht aus dem 
Schatten? 
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AUS ALLEN NEBELN WERDE ICH FALLEN 
 
 
an diesem Morgen, triefend vom nassen 
Gras,  behangen mit Gewölle und dem Silber der 
Schnecken – Du wirst mich eintreten sehn. 
 
Ich werde in der Küche stehen,  die Katzen kraulen 
während der Teekessel braust, die 
Gesänge der Wale hören, und 
 
fragen wirst Du mich, wo ich war in der Nacht, 
sagen, dass sich kein Auge dir schloss. - 
 
(Mein Mond geht durch den Mond, mein Herz: 
Ich lauf mit Atlas’ Töchtern  durch die Häuser. 
Wir werfen unser  Haar in Richtung Orion, 
und Obsidiane regnen zu den Sternen. 
Ich tauche in den Flüssen bis zur Quelle 
und  komme an im Land des alten Königs, 
und pflüge hier mein Feld der Kompromisse.) 
 
Ich säe den bunten Schatten der Nacht. 
In meinen Augenwinkeln herrscht Frühling. 
Ich blühe eigenmächtig und wild – 
 
Sonst nichts, mein Herz, 
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(Wirst du noch einmal um mich 
werben, jetzt, da alles in mir dunkeläugig 
wird und rinden. In meinen Händen wärm’ 
ich Katzenkinder und Kastanien …) 
 
Sonst nichts. 
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CARNE VALET 
 
Finale Grande, Cavaliere, 
du Hüter des Dunkelmonds 
und seiner Schlagschatten in der 
Lagune. 
 

Finale Grande für 
Signora Anna, Mutter war sie 
Brunnen und Tauben, Nachtfrau 
von Linnen und Kindern der 
Höfe. 
 

Nimm, eh es dunkelt, das Öl und die Münzen. 
An nichts soll es fehlen der Großen Signora. 
Nimm, eh es dunkelt, auch Krug und Feder. 
 

Finale Grande, Cavaliere, 
die Prozession weht herauf, hinter 
Festschiffen blaut die 
Gewandung der Palazzi, die Stadt 
 

steigt auf aus der Stadt, schmetterlingsschwarz 
in der Schwärze, verborgen 
den blicklosen Wächtern in Masken. 
 

Finale Grande, Cavaliere, 
du Hüter des Dunkelmonds. 
Bring Anna, der Alten,  
den Carne Valet. 
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DREI ALTE DAMEN AUF EINER BANK 
am Morgen, lichtkalt und neblig: 
man trägt an ihnen Hans Immer vorbei, 
der glaubte, das Leben währt ewig. 
 
So hat sich auch dieses zu Ende gelebt, 
murmelt die Alte der Mitte, 
wie mochte ich seinen Scherz, seinen Gang!- 
und wendet sich an die Dritte. 
 
Die stampft mit dem Stock: dieser Scharlatan 
hat jeden, der gut war, betrogen! 
Ich sagte es euch, denn ich konnte es seh’n: 
Nun wird seine Seele gewogen. 
 
Das war schon gestern! Die Erste spricht 
und wickelt an ihren Garnen. 
Wenn du so weit siehst, was siehst du dort, 
und deutet nach rechts zu den Farnen. 
 
Ein Mädchen spielt dort, ein Sternenkind, 
wispert wiederum die in der Mitte. 
Sie löst eine Blüte und wirft sie zu – 
und lehnt sich gegen die Dritte. 
 
Du sollst nichts versprechen, was du nicht weißt, 
ruft zornig die dritte der Alten. 
Und doch ist es so, fügt die erste hinzu, 
ich glaube, der Faden wird halten. 
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Drei alte Damen erheben sich, 
ihre Schritte verschlurfen im Sande. 
Sie haben ein Knäuel Garn dabei, 
einen Stock und eine Girlande. 
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