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Greifreflex 

 
Stell dir mal vor, 
du lässt ganz einfach los 
und fällst ins Ungewisse. 
Die Augen zu und durch. 
 
Es ist ein Fall,  
ja klar, es ist ein Fall. 
Man fällt zudem 
recht selten wieder hoch. 
 
Und doch: 
Bis kurz vorm Boden 
ist es fast wie Fliegen. 
Es sieht viel leichter aus, 
als all das Klammern an den Rand. 
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Lösen 

 
Dunkel wiege ich dein Lachen, 
das noch in den Wänden wohnt. 
Stille wird mich mürbe machen. 
Wie ein Kafkageier thront 
 
jedes letzte Nichtgespräch 
innenkopfig auf den Ohren; 
ungeheuer fremdgeboren 
und fernab vom Weg 
 
sprintest du mit weiten Schritten 
dorthin, wo du Leben spürst. 
Deine großen Schuhe schnürst 
 
du nicht zu, denn Schleifen sind 
uncool und ich steh inmitten Endlosschleifen. 
 
Fall nicht, Kind. 
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Azrael  

 
Die starren Mäuler meiner Stadt 
erbrechen Autos in den Regen. 
Zu müdem Flackerlicht bewegen 
sich träge Schlangen nimmersatt; 
 
sie nagen Schwärze vom Asphalt. 
Auf hohen Bäumen blinzeln Dohlen, 
derweil am Boden unverhohlen 
der Kater kaut und mir wird kalt. 
 
Das Katzentier spuckt roten Schaum, 
würgt Federn aus. Doch auf dem Baum, 
die andern Vögel  
stört das  
kaum. 
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Lauschen 

 
Es war ein schönes und ein schweres 
Wiedersehn und schließlich Gehn. 
Gesagt ist alles oder nichts. 
Im Orbit bricht ganz schlicht 
 
ein Zacken aus dem Stern, 
der meiner war. Der keiner war 
und doch was war,  
 
das jetzt zerbricht. 
Ein bisschen Sicht, ein bisschen Glanz, 
ein bisschen Licht, ein kleines bisschen 
ist noch da. Nur still. 
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Ikaros 
 
Ich will nicht, dass du dich verbiegst. 
Wenn du zum Lied der Schwäne tanzt, 
voll Sehnsucht deine Flügel spannst, 
 
dich aufschwingst und gen Himmel fliegst, 
dich in die Sonnenstrahlen schmiegst, 
dann glaube, glaube, dass du siegst. 
 
Vergiss nicht, dass du fliegen kannst, 
selbst wenn du dort am Boden liegst. 
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Legende 
 
Du bist, ich bin, er sie es sind, 
manchmal zu früh, manchmal ein Kind, 
noch lange nicht – gleich morgen schon 
vorbei und Elision.  
 
Und was kommt dann, herrscht dann nur Ruh? 
 
Verharrst du, schließt die Augen zu 
und fällst - 
und fällt die Welt mit dir, 
bleib ich in dir und du in mir, 
fällt man ganz raus, wenn ja, wohin, 
 
lag Sinn im Hier, liegt keiner drin, 
was bleibt von uns, verweht der Wind, 
wie reimgeschuldet und geschwind, 
die Asche und die letzte Spur? 
 
Wir sind doch alle letztlich nur 

ein Spiel auf Zeit, ein Hauch Textur. 

 




