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I 
 

Und keinerlei Angedenken  
noch Sehnsucht nach dir 

wird sein 
 

(aus: Sappho, Fragment 58 D.) 
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Wieder am Strand 

 
Heut endlich sitz ich wieder hier am Strand, 

erzähl dem Meer, was fern mich hielt so lange, 
und Wellen tilgen meine Spur im Sand. 

 
Heut endlich streichelt wieder meine Hand 

die Leier, die sich schmiegt an meine Wange. 
Heut endlich sitz ich wieder hier am Strand. 

 
Was war es, das so lang mich fernhielt? Tand, 

zeitraubende, unwichtige Belange! 
Und Wellen tilgen meine Spur im Sand. 

 
Was trieb mich, dass ich sie so wichtig fand, 
dem Meer, der Leier vorzog, dem Gesange? 
Heut endlich sitz ich wieder hier am Strand. 

 
Was Menschen tun, es ist nicht von Bestand, 

vergeht. Nur um mein Meer ist mir nicht bange. 
Und Wellen tilgen meine Spur im Sand. 

 
Ob einst, wie meine Spur, die fern schon schwand, 

auch ich so sanft dorthin ins Meer gelange? 
Heut endlich sitz ich wieder hier am Strand. 

Und Wellen tilgen meine Spur im Sand. 
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Anagnorisis 

 
Kennst du mich wieder, altvertraute Schwelle? 

Wie oft ging über dich ich aus und ein! 
Ich kenn dich wohl, mein Haus, noch: Stein um Stein! 

Knarzt heut die Treppe noch an jener Stelle? 
 

Durchs Fenster strömt wie damals Frühlingshelle. 
Wie viele Jahre her muss das nun sein?! 

Dass ich zurückkäm, ahnte niemand, nein: 
ein Spielball auf des Lebensmeeres Welle ... 

 
Wir haben uns verändert, du und ich ... 

Pech, dass die Jahre nur den Wein veredeln! 
Bin ich so morsch geworden, Haus, wie du? 

 
Was hinkt da aus der Ecke auf mich zu, 

kaum fähig mehr, mit seinem Schwanz zu wedeln? 
Argos? Als einziger erkennst du mich?! 
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Gestrandet 

 
Mit jedem Frühling werd ich wieder Kind 

und lauf zum Fluss, ob ich den altersschwachen, 
ins Ufergras emporgezognen Nachen, 

der dort schon ewig liegt, noch wiederfind. 
 

Ich glaube, keinem Spielplatz war ich treuer. 
Mein stolzes Schiff war seinerzeit der Kahn 

und ich bestand im wilden Ozean 
als Kapitänin tausend Abenteuer. 

 
Da ist er! Und schon hör im Frühlingswind 
ich wieder Omas Stimme: "Deine Sachen! 

Bleib weg vom Boot! Du wirst dich schmutzig machen! 
Wer weiß, ob nicht gar Schlangen drinnen sind!?" 

 
Ja: Schlangen, Kraken, Meeresungeheuer! 

Ich sah, was nie zuvor noch Menschen sahn! 
Setzt Segel, rasch! Schon brodelt der Vulkan! 

Piratenschiff hart steuerbord? Gebt Feuer! 
 

Der alte Kahn! Wie schnell die Zeit verrinnt! 
Wo ist es hin, mein frohes Kinderlachen? 

Wohin das Meer, Piraten, Schätze, Drachen? - 
Sind sie vielleicht noch da - nur ich bin blind? 
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Tabula rasa? 

 
Vielleicht ist es richtiger, vorwärtszublicken 

und keiner Vergangenheit je hinterher. 
Wozu auch? Du rettest und änderst nicht mehr, 

was hinter dir liegt, hast darein dich zu schicken. 
 

Erinn'rungen werden zu fesselnden Stricken 
und machen mit Wehmut das Leben dir schwer. 
Die Taue gekappt und hinaus frisch aufs Meer, 

bevor dich verstaubte Gefühle ersticken! 
 

Was hilft's, wenn Gewissen und Reue dich zwicken? 
Vorbei! Manchmal läuft eben etwas verquer! 

Versäumtes, Verpasstes kann ebensosehr 
als Stachel im Fleisch dir den Lebensmut knicken. 

 
Am besten, du lässt dir am Zeug nicht mehr flicken 
vom Einst-und-Vorbei. Nimm den Besen und kehr 

aus Herz und Gedächtnis es fort! Sind die leer, 
wird nichts mehr dich reun - nur: auch nichts mehr erquicken. 
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Die Weisheiten-Schachtel 

 
Kalenderblätter längst vergang'ner Tage 

bewahre ich in einer Schachtel auf. 
Wozu? Oft stell ich selbst mir diese Frage. 

Es stehen Sprüche, Aphorismen drauf, 
 

die ich zu schade für den Müll erachtet: 
Sentenzen weiser Männer, kluger Fraun. 

Doch nehm ich je mir Zeit, genau betrachtet, 
um diese Zettel nochmals anzuschaun? 

 
Randvoll geworden ist sie mit den Jahren, 

die Schachtel, quillt von Lebensweisheit schier 
schon über. Doch die muss man selbst erfahren; 

es nützt nichts, sie zu lesen, scheint es mir. 
 

Ist's ähnlich nicht, wenn wir die Kinder lehren, 
beraten? Denn was haben sie davon?! 

Kein Wunder, dass sie sich nicht mehr drum scheren 
als ich um den Kalenderblattkarton! 

 
Erfahrung, Weisheit sammelt jeder seine, 

indes er fremden Ratschlag schnell vergisst. 
Die Kinder lernen höchstens, dass du eine 
mit Sprüchen volle alte Schachtel bist ... 

 
Was soll ich tun mit den Kalenderblättern? 
Verbrennen wie im Herbst das alte Laub? 

Das schien' mir Philosophenleichen fleddern ... 
Geduld! Die Schachtel wird von selbst zu Staub ... 
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Noch vor dem Abend! 

 
"Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben 
und eher, scheint die Sonne, Argwohn hegen; 
denn nur zu gern schickt unversehens Regen, 

wenn keinen Schirm du mithast, der da droben!" 
 

Wie weise? - Nein! Wie kleinlich und verschroben, 
dies Vorsichtsdenken, das so viele pflegen! 

Ist nicht ein Stündchen Sonnenschein schon Segen - 
mag hinterher auch ein Gewitter toben?! 

 
Die Gunst des Augenblicks, das Glück im Kleinen 

verpasst, wer's immerfort will und im Ganzen. 
Und muss zum Glück denn stets die Sonne scheinen? 

Man kann im Regen singen auch und tanzen. 
 

Am Schopf die Stunde packen, ist, was frommt! 
Sonst gehst du leer aus. Und der Abend kommt. 
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Wetterwechsel 

 
Nach vier, fünf warmen, wolkenlosen Tagen 
schlägt um so greller stets die Mahnung ein: 

Es muss, ja kann nicht immer heiter sein. 
Heut regnet's wieder - und da hilft kein Klagen. 

 
Glück ist nur kurz vermied'nes Unbehagen. 
Genieß, sooft du kannst, den Sonnenschein! 

Bald musst aufs neu im dumpfen Kämmerlein 
des Regens Klopfen machtlos du ertragen. 

 
Nun gibt's Gene Kellys freilich, die verwegen 
aufs Wetter pfeifend tanzen gehn im Regen, 

naiv vertrauend ihrem Parapluie. 
 

Doch wem der Sturm schon manchen Schirm zerfetzte, 
der bleibt zuhaus und denkt sich das gesetzte: 
Vielleicht ist's wieder sonnig morgen früh?! 
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Bald 

 
Die Morgen sind noch kalt, doch lässt das Wetter, 

die Sonne schon auf Frühling hoffen kühn. 
Noch fehlen an der Bank im Park die Bretter 

und an den Bäumen, Sträuchern junge Blätter, 
trägt Frau Natur bevorzugt Braun statt Grün. 

 
Noch zaghaft, aber forscher schon als gestern,  

schminkt bunt die Wiese mit Konfetti sich: 
mit weißen, gelben, blauen Krokusnestern. 

Schneeglöckchen folgen tapfer ihren Schwestern, 
trotz Frost und Morgenreifs nicht zimperlich. 

 
Frau Amsel scheint das Singen noch zu scheuen; 

rings spotten fette Krähen selbstbewusst. 
Doch wird das schwarze Pack sich bald zerstreuen, 

dann kann sie wieder unbeschwert sich freuen, 
den Frühling grüßen laut nach Herzenslust. 

 
Noch hält der Winter mein Gemüt am Zügel, 

doch eines Morgens, bald schon, guckt mein Herz 
neugierig blinzelnd aus dem Maulwurfshügel 
und meiner Seele wachsen Schwalbenflügel, 

sich aufzuschwingen frühlingshimmelwärts ... 
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Gelüftet 

 
Jetzt, endlich: der Sommer! Fast südländisch glänzen 

die Tage, erstrahlen in glasklarem Licht. 
Als wollten sie uns die Erkenntnis kredenzen: 
So leicht ist das Leben, so heiter und schlicht! 

 
Vergiss alles Grübeln, die Wintergedanken, 

das Suchen, das Hoffen, ob etwas da sei 
im Tiefen, im Dunkeln! Es gibt keine Schranken; 

der Himmel ist blau und der Blick endlos frei. 
 

Die Kleinkinder jauchzen im Schwimmbad, die Schüler 
bejubeln die Ferien, schlecken ein Eis. 

Im Biergarten plaudern im Laubschatten kühler 
Kastanien Gäste, von Jugend bis Greis. 

 
Wie un-deutsch, dies lockere Dolce-far-niente! 

Wie leichtsinnig - doch vielleicht richtig zuletzt? 
Behält Horaz doch Recht? "Ergreif die Momente!" 

Es gibt kein Geheimnis. Der Sinn liegt im Jetzt. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 16

Sommerlicht 

 
Spaghettiträgerleichtigkeit des Seins 
hat alle Sorgenwolkenlast verdrängt. 

Azurner Himmel und die Sonne sengt. 
Flanierlust in der Welt des schönen Scheins, 

 
der tapfren Kundschaft kühner Schneiderleins, 

die Blicke nicht nur der Bewund'rung fängt. 
Es lächelt sich jetzt leicht, unangestrengt - 

aufgrund der Wärme wie des kühlen Weins. 
 

Nie ist die Luft gesättigter, durchtränkter 
mit Licht als jetzt, nie füllt uneingeschränkter 
das Herz mit Trost und Hoffnung seine Leere. 

 
Leg jetzt dir einen Freudevorrat an! 

Der Tag nimmt ab bald und wird finst'rer. Dann 
brauchst Kraft du, Zehrung gegen Winterschwere. 
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Abschied 

 
Noch einmal lächelst du mich sonnig an, 

zum letzten Mal vielleicht, bevor wir scheiden, 
der tapf'rere, gefasst're von uns beiden. 

Gewiss: so musst' es kommen irgendwann. 
 

Das Rad des Schicksals rollt und niemand kann 
es bremsen, was geschehen muss, vermeiden. - 
Soll ich aus Trotz auch farbenfroh mich kleiden 

wie du? Ein letztes, buntes Fest und dann ... 
 

Dann will ich wie ein Igel mich verkriechen, 
noch ehe du beginnst dahinzusiechen, 

von Tag zu Tag dich schwächer, matter wehrst. 
 

Lass heut, da du noch einmal aufbegehrst, 
noch einmal mich dich spüren, schmecken, riechen - 

dann geh. Ich warte, bis du wiederkehrst. 
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Ruit hora 

 
Anfangs ist's ein Datum nur. 

Nichts am Himmel, nichts auf Erden 
ändert groß sich, macht Beschwerden. 

Du bemerkst es nicht die Spur, 
dass die Tage kürzer werden. 

 
Vielmehr schöpfst grad jetzt du Mut; 

sind des Jahres schönste Wochen 
endlich doch nun angebrochen: 
Sommer, Sonne, Lebensglut, 

das behagt dir ausgesprochen! 
 

Wärme, Licht! Wie blühst du auf! 
Wieviel Kraft ist dir gegeben, 

wieviel Lust jetzt, Gier auf Leben! 
Sorglos nimmst du es in Kauf, 
dass die Zeit dahingeht eben. 

 
Endlos scheint der Sommer noch! 
Wohlig schwelgst du in der Hitze, 
treibst es manchmal auf die Spitze: 
Soll's nachts blitzen, donnern doch! 
Morgens machst du drüber Witze. 

 
Bis solch ein Gewitterguss 

jäh das Ende bringt der Schwüle, 
eines Morgens dir die Kühle 
sagt, dass alles enden muss, 

selbst das höchste der Gefühle. 
 

Aber nein! Doch jetzt noch nicht! 
Das war nur ein kalter Schauer! 
Geht vorüber, nicht von Dauer! 
Trotzig mimst du Zuversicht - 

doch der Herbst liegt auf der Lauer. 
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Und du musst dir eingestehn - 
was nicht leicht eventuell ist, 

wenn nicht allzu dick dein Fell ist -, 
dass es schon, genau besehn, 

nicht so lang am Tag mehr hell ist. 
 

Ja, der Nebel hält sich lang 
auf den Wiesen jetzt am Morgen. 

Hinter Wolkengrau verborgen, 
geht die Sonne ihren Gang. 

Erster Nachtfrost macht dir Sorgen ... 
 

Eilig ist der Lauf der Zeit - 
und du bist ihm unterlegen. 

Auf den Sommer folgt der Regen, 
Herbststurm, Kälte, Dunkelheit - 
und du kannst nichts tun dagegen, 

 
magst du dich auch noch so stur 

sträuben, jammern, dich gebärden: 
Mit der Kraft von tausend Pferden 

zerrend, zeigt dir die Natur, 
dass die Tage kürzer werden. 
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Der Rundweg um den See 

 
"Betreten", warnt ein großes Schild am Steg, 

"auf eigene Gefahr!" Und wo der Weg 
beginnt, steht eine alte Waldkapelle. 

"Frisch auf!", grüßt eine schillernde Libelle 
und Fischlein tummeln sich im klaren Nass 

des seichten Sees. Doch wandert man fürbass, 
gewinnt er schon an Tiefe, scheint zum Baden 

die Kinder und zum Plantschen einzuladen. 
Noch immer kann bis weit hinein man stehn, 

den Boden und die Fische ringsum sehn. 
Ein Stückchen weiter - und nur Köpfe recken 
sich aus dem Wasser noch. Teenager necken 
einander: Mädchen kreischen auf der Flucht, 
wenn ein Jung-Neptun sie zu haschen sucht. 

Ein Paar Erwachs'ner weiter drin schwimmt leise, 
bedächtig und in Eintracht seine Kreise. 

 
Mein Weg, den See entlang am Uferrand, 

wird finstrer, führt in dichten Baumbestand, 
führt aufwärts bald, bald muss ich abwärtssteigen. 

Still liegt der See in mittäglichem Schweigen. 
Als plötzlich tief im Wald ein Vogel schreit, 

bemerk ich erstmals meine Einsamkeit. 
Die Menschen, die beim Aufbruch mich umgaben, 

dicht, lärmend, müssen sich verlaufen haben, 
auf andre Wege abgebogen sein. 

Fast scheint's, der Weg gehör nur mir allein. 
Da öffnet sich das Schilf an einer Stelle. 

Ich bleibe stehn und sehe die Kapelle 
am Ufer gegenüber, weit zurück. 

Liegt hinter mir schon solch ein großes Stück? 
 

Ein Schwanenelternpaar lässt seinen braunen, 
noch menschenscheuen Nachwuchs mich bestaunen 

Ich gratulier und tröste es schon leis. 
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und fliegen fort, ein eignes Nest zu gründen. 
Was hilft's? Man hat damit sich abzufinden ... 

Ist hier der Wald zu Ende? Nein, nur Trug: 
Quer eine Schneise, die ein Sturm einst schlug. 

Übereinander, wie sie hingepurzelt, 
Baumstämme rechts des Weges, tot, entwurzelt. 

Hab ich die Bänkchen übersehn vorher? 
Werd ich schon müder oder sie nun mehr? 

Auf einem mach ich Rast, dem stillen Rauschen 
des nahen Waldbachwasserfalls zu lauschen, 
des klares Nass - eiskalt, wie sich erweist - 
den See wohl schon seit Urvorzeiten speist. 

 
Kein Trug diesmal: der Wald war eben dichter, 
der Weg wird flacher und die Stämme lichter. 

Ich staun, als ich hinaus ins Freie tret, 
ins Feld, wie tief bereits die Sonne steht. 

Und ich erkenn, frei blickend, ungeblendet, 
wie nah mein Ziel, wie bald der Rundweg endet. 
Willkomm'ner Trost für meine müden Glieder, 

grüßt, gar nicht fern, mich das Kapellchen wieder - 
und leider auch der Rummel; kein Genuss! 

Laut lärmend pfercht in einen Reisebus 
ein Führer eine Gruppe alter Leute: 

Genug gesehn, genug erlebt für heute! 
Einsteigen, Türen zu! Der Fahrer blinkt. 

Wohin er seine graue Fracht wohl bringt? 
 

Und morgen? Wer beginnt zu früher Stunde 
am Steg wohl morgen seine Wanderrunde 

"auf eigene Gefahr" um diesen See, 
der tief und ruhig wie seit eh und je 

da liegt und ewig bleibt, indes ich geh? 
Die Sonne schwindet. Tut der Abschied weh? 

Sieht meine Spur man noch? Nein, nichts. Ade! 
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Novembermorgen 

 
Reif auf der Wiese glänzt im Morgenlicht 

wie eine feine Puderzuckerschicht. 
Die Fichten ragen 

empor in blasse Bläue, morgenrein, 
und trotz der Kälte weckt der Sonnenschein 

Spazierbehagen. 
 

Die andern Bäume freilich sind schon kahl; 
ihr Laub am Boden sagt: "Es war einmal ...". 

Nichts ist von Dauer 
und unser Leben doch vielleicht nur Traum: 

Wann reißt ein Herbststurm mich von meinem Baum, 
ein kalter Schauer? 

 
Hüllt dann auch mich Reif, Schnee behutsam ein? 

Wird etwas von mir dageblieben sein 
und weiter grünen? 

Empfängt ein Himmel mich, so strahlend blau? 
Darf denn zu hoffen, dass ich einst ihn schau, 

ich mich erkühnen? 
 

Gedankenspiel! Wem ist genützt damit?! 
Die Zeit drängt uns zum Gehen: Schritt für Schritt 

spaziern wir weiter. 
Und jenes Fünkchen Hoffnung hält dabei 
uns warm: auch unser letzter Morgen sei 

so strahlend heiter. 
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