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Vorbeben 
 
Sieh, was ich habe unter meiner Hülle:  
 
Huch, – bin gar nicht rational!  
Bin ich also abnormal?  
 
Trage Hass und nähre Zorn,  
bin nicht zur Schweigerin gebor’n.  
Streck dir frech die Zunge raus,  
und pups laut gackernd Kerzen aus!  
Benehme mich gepflegt daneben.  
Doch das ist nicht mein wahres Streben.  
 
Fass den Mut, mein Feuer zu entzünden.  
Zaudere: wohin wird das einst münden?  
Pack den Wind und pack das Sehnen,  
mich nach außen auszudehnen!  
Diese Macht mich im Vertrauen ganz zu geben,  
zu lieben und zu sterben schon im Leben.  
Zeige meine Schwäche rum im Lande. 
– Diese Schande!  
Bin der Adler, bin der Wurm.  
Bin die Wildheit und der Sturm!  
 
Huch, – nun hast du dich erschreckt,  
zu sehn, was alles in mir steckt?  
 
Welche Fülle!  
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Die Ziege  
 
 
 
Die Ziege wollte klettern gehen,  
hat sich mit Helm und Seil versehen.  
Der Baum war bereits ausgesucht.  
Glitt an der Rinde ab – verflucht!  
 
„Das liegt an meinem Material“,  
Erklärt sie selbst sich ihr Versagen  
Und greift beherzt ins Ausrüstungsregal,  
denn so schnell wird eine Ziege nicht verzagen.  
 
Sie rüstet sich mit Eisen und mit Gurt.  
Hammer, Haken, Karabiner werden in das Fell gezurrt.  
Als letzten Schliff noch eine schicke Brille.  
Den Baum bezwingen ist ihr fester Wille.  
 
Die andern Ziegen sehen sie mit der Montur,  
halten ein zu käuen, meckern, spotten nur:  
„Du blöde Ziege, was soll das denn werden?  
Wir steigen nicht auf Bäume, sondern leben still in Herden.“  
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Am Ziegenpionier prallt solche Schmähung ab.  
Er trabt zum Baum und startet seine Heldentat.  
Während die ander’n glotzend stehen,  
schraubt er sich in lichte Höhen.  
 
Zug um Zug und Huf um Huf.  
Schließlich hört man seinen Ruf,  
der voller Stolz ist und ganz ohne  
Häme: „Ich bin oben in der Krone!“  
 
Was folgt ist einzig und vorher noch nie passiert:  
Man sieht die Herde Ziegen wie sie applaudiert!  
So lernen wir, dass Ambitionen  
sich überall und immer lohnen!  
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Altlast  
 
Selbst wenn ich müsst nach China laufen  
Und ein neues Herz mir kaufen,  
Ich würde es mit Freuden tun,  
könnte ich dann in Frieden ruh’n.  
 
Der Chinamann hat Heil versprochen  
Fürs alte Herz, das ist gebrochen.  
Es ist mir eine große Last,  
Mal schlägt es kaum, dann mal mit Hast.  
Es ist ganz blutleer, fahl und matt.  
Ich hab auch diesen Herzschmerz satt.  
 
 
 
 
 
 
Heilte mich auch der Tränke keiner,  
kauft ich ein Herz, neu, made in China.  
Das alte gäb’ ich auf den Müll,  
es hat mir viel zu viel Gefühl.  
 
Ein hartes, blankes würd’ ich wählen  
Ohne Gefühle, die mich quälen.  
Am liebsten wär’ mir eins aus Stein:  
Nie mehr weinen – nie mehr freuen.  
Gleichmütig, stoisch wär’ ich dann  
Und gar nichts käm’ mehr an mich ran.  
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Lebenssuppe  
 
 
 
Wie ein Fettauge schillernd,  
Wurzellos und ohne Verbindung  
zu ihrem nährenden Inhalt,  
treibe ich auf der allmählich  
erkaltenden Suppe meines Lebens.  
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Emotiones  
 
 
 
 
I Ira – Zorn  
 
 
 
Zerfetzten will ich Schönes, das ich seh’.  
Ich hasse alles, jeden, und vor allem mich.  
Ein Grollen steigt unhaltbar in mir in die Höh’,  
Entlädt sich zorneswütig über dich.  
Ich zerbeiß die hilfreich mir gereichte Hand  
Gleich einem ungezähmten, tollen Hund.  
Cerberus, entwichen aus dem Höllenland,  
aus meiner dunkelrohen Seele Grund.  
Das blinde Toben findet erst ein Ende,  
wenn das zerstört, was mir am Herzen liegt.  
Ungläubig seh’ ich auf die Taten meiner Hände  
Und warte, dass der Zorn in mir versiegt.  
Betäubt steh ich und zitternd, atme schwer.  
Werd schließlich ruhiger, stiller, leer.  
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II Voluptas – Vergnügungssucht  
 
Die Arme breit ich aus so weit ich kann,  
mit beiden Händen schaufle ich Vergnügen!  
Wahllos, maßlos raffe ich heran,  
nichts kann mir je genügen!  
Besinnung, Ruhe und Contemplation  
sind Ausdrücke für Langeweile nur,  
die mich unruhig machen, kribbelig schon,  
Sie gehn mir wider die Natur!  
Am schnellen Puls der Zeit  
hab ich mein Leben ausgerichtet.  
Warum meinst du, dass mich das einst vernichtet?  
Mir schwindelt.  
 
III Maeror – Trauer  
 
Kein Schrei würgt sich aus meinem Mund,  
die Augen stumpf und trocken,  
das Fleisch liegt bloß, die Seele wund,  
der Schmerz lässt Tränen stocken.  
Er zerreißt mit fast den Leib.  
Ach, wär’ ich doch ein Klageweib,  
ich würde – ganz vom Zwang befreit –  
einfach auf die Knie sinken  
und müsst die Last nicht tragen.  
Ich würd’ von meinen Tränen trinken  
Und der Welt laut klagen.  
Ich wiegte mich so wie ein Kind,  
dem Weinen Trost und Ruhe bringt.  
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IV Cogitatio – Grübeln  
 
Gedanken kreisen, kreisen, kreisen.  
Hallen durch den Kopf wie Echos alter Weisen  
Ohne Unterlass und kehren immer wieder,  
summen wie Refrains aus meiner Kindheit Lieder.  
Gedanken, die durch meinen Geist sich winden  
Wie Madenwürmer, keinen Anfang und kein Ende  
finden.  
Sie fressen, fressen sich durch mein Gehirn,  
Graben tiefe Furchen mir in meine Stirn.  
Selbst im Schlaf bin ich vom Denken noch besessen  
Ich träume schwer und will doch nur vergessen.  
Wenn erst der Tod soll enden diese Pein,  
so will ich ihn begrüßen, will ich nimmer sein.  
Gedanken kreisen, kreisen, kreisen.  
 
V Timor – Furcht  
 
Zaghaft wachsam taste ich durchs Leben.  
Ich wage nicht, die Stimme zu erheben,  
fest aufzutreten, laut zu schreien auch.  
Meine Rede ist ein leiser Flüsterhauch.  
An manchen Tagen lähmt mich ein Entsetzen.  
Ich sehe kalte Todesängste, die mich hetzen,  
nach mir greifen, fast schon mich berühren.  
Mich hören, riechen und mich so erspüren.  
Dann ducke ich mich klein und kauer  
mich in die nächste Ecke, die ich finden kann.  
Ein bleiches Grauen fühle ich nah auf der Lauer –  
Gleich hat es mich erreicht! Ich halt den Atem an.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Blackbox  
 
 
In stummer Schwärze rieselt Sand,  
horch’ und sei ganz leise!  
Unbewegt von Menschenhand  
auf unerklärte Weise.  
 
Wenn aller Sand hinab geflossen,  
steht still die Lebensuhr.  
Es bleibt im atemlosen Raum des Nichts  
ein Haufen Körnchen nur.  
 
Jemand wird die Blackbox finden  
und ihr Inneres erkunden.  
Schaut sich mein Lebenshäufchen an,  
vielleicht ein Gott oder Bramahn,  
wiegt mich nach meinem Werte auf.  
Drängt meine Schale hinab oder hinauf?  
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Das Ei in der Zwiebel  
 
Schäl’ behutsam Zwiebelhäute,  
die festen und die zarten.  
Manche geh’n – mit Tränen – ab,  
bei andern musst du warten.  
 
Im Innern findest du ein Ei, 
verletzlich, roh und weiß.  
Liegt klamm in deiner warmen Hand  
und ist doch zitternd heiß.  
 
Ein unachtsamer Augenblick,  
ein ungesagter Satz, ein Blick:  
 
Das Ei, es fällt, erstarrt vor Schreck.  
 
Der Kern, in dem die Hoffnung steckt,  
wird kalt und kann nicht fließen.  
Zerplatzt, gerinnt – es atmet nicht  
und klebt zu deinen Füßen.  
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 17 

Das alte Sofa  
 

 
 
Einst war die Farbe hellorange, kariert, doch das ist kaum  
erkennbar. Übersäht mit Flecken jetzt, ist es und verschlissen.  
Ein Hand gemachter Überwurf und grelle Blümchenkissen  
Sind Leichenschmuck und Zier dem ehemaligen Ikea-Traum.  
 
Der Raum, in dem es abgestellt, kriegt kaum noch Atemluft,  
er müffelt abgestanden, stickig und nach kaltem Rauch.  
Selbst regelmäßig angewandt sprühbarer Zimmerduft  
Ist nicht von Nutzen, noch von Dauer, sondern alter Brauch.  
 
Die Eigentümerin ist alt, dem Sofa angepasst:  
Vertrocknet, leicht wie eine Feder, gänzlich ohne Kraft  
Ist sie. Mit weißem Haar am Haupt, die Farbe lang verblasst,  
in vielen Jahren ist verdunstet ihr ganzer Körpersaft.  
 
So scheint die Szene für den oberflächlichen Betrachter  
Stillleben artig, statisch, unbewegt.  
Doch nimmt er sich ein Mikroskop zu Hilfe, macht er  
Die Entdeckung, dass sich jede Menge Leben regt:  
 
Dermatophagen aus der Ordnungsklasse Spinnentiere – 
Als Hausstaubmilben sind sie dir und mir bekannt,  
Wohnen zahlreich in dem Sofa, heißen es das ihre,  
sind mehr von ihrer Art dort als an einem Meer der Sand.  
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Wenn Oma auf dem Sofa sitzt und Schuppen streut  
Wie es bei einer alten Frau verstärkt der Fall,  
Sieht man durchs Mikroskop wie sich ein jede Milbe freut:  
Denn Schuppen sind ihr täglich Mittagsmahl.  
 
So leben Frau und Tier gemeinsam ohne es zu wissen.  
Die Milben denken ziemlich wenig, der Mensch im Alter selten.  
Und wenn der Oma mal entfleucht ein Pups ins Sofakissen,  
dann kann das in dem Milbenvolk auch nicht als Drama gelten.  
 
Doch einmal pünktlich jede Woche herrscht Panik unter ihnen.  
Freitagabend fünf vor acht ist Grauen angesagt,  
wenn zu Besuch der Enkel kommt, sein Erbe zu verdienen.  
Auch Oma mag den Sprössling nicht, doch der hat nie gefragt.  
 
Mit seinen hundertfünfzig Kilo schwabbelt er ins Zimmer,  
Er riecht nach seinem Achselschweiß, raucht einen Zigarillo  
Bald mischt sich Rauch mit Schweiß, was umso  schlimmer,  
da ausgegangen ist der Oma Spray mit Raumdeo.  
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Dann rollt er an das Sofa ran, die Hausstaubmilben meutern.  
Mit seinem vollen Schlachtgewicht fällt er in die Kissen  
von Rost besetzte Sofafedern dienen nun als Schleudern  
für Milben. Diese werden fortbewegt, einfach weggerissen.  
 
In hohen Bögen fliegen sie unsichtbar auf den Teppich,  
Wo sie sich auf den großen Schreck erst einmal entleeren,  
Um leichter in den nächsten Tagen und schlussendlich  
Pheromen folgend bis zu ihrem Sofa heimzukehren.  
 
So geht das nun Jahr ein Jahr aus, es ist schon Tradition  
Der Enkel kommt, die Oma flucht, die Milben schnüren  
        Bündel.  
Der Enkel geht, die Oma sprüht, die Milben wandern schon,  
sie haben eine Woche Zeit, zur Rückkehr zum Gesindel.  
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Dem jungen Bildhauer  
 
 
Dort steht das Abbild, das du dir von mir gemacht.  
Schön, vollkommen, alabasterfarben.  
Auf einen Sockel hast du es gestellt,  
wo es still lächelt auf die Welt.  
 
So siehst du mich in Stein. Gib Acht!  
Denn was erhöht ist, umso tiefer fällt.  
Du liebst ein Bild aus deiner Fantasie.  
Huldigst einem hellen Traum, doch nie  
Wirst du dem Mensch aus Fleisch und Blut gerecht,  
denn für das Leben taugt ein Abbild schlecht.  
 
Sobald die ersten Schatten kriechen von hernieden  
Und Eisesfrost dem Stein schlägt Narben,  
siehst du den Makel und bist unzufrieden  
mit deinem Werk. Du setzt den Hammer an.  
 
Ich steh in Stein, kann mich nicht rühren.  
Du aber lässt mich deinen kalten Meißel spüren.  
Verblendet fiebrig schlägst du auf mich ein.  
Vernichtest dabei nicht mein Bild, sondern mein Sein.  
Mich entstellst du dummer Mann  
In deiner jugendlichen Eitelkeit.  
Dann ziehst du deiner Wege, bist schon weit.  
 
Ich bleib zurück, zerstört von ahnungsloser Hand.  
Nichts weiter als ein kümmerliches Häufchen Sand.  
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