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GEDICHTE

2006

hier

der siebenkirchenplatz
lässt sich durch sieben teilen
lässt sich zusammenrollen
schicken per post
hat ein fast unlesbares gesicht
zertretene falten
und seine erkenntnis
HIER sind den sehnsüchtigen entflogen
ihre zarten schmetterlinge
manche männer erbauten hernach
zitadellen
warfen hart um sich
mit stein
dann beruhigten sie sich wieder
um den platz zu bepflastern
mit fäusten und geballten seelen
HIER flatterten umher
mit flacher herzlichkeit
die ledernen siedler
knieten müde, starben
heut ist so leicht begehbar
der platz
kreuz und quer
pflanzer und säer
Iiessen sich ausjäten
HIER steigen alle aus
an der endhaltesteile

grenzfluss

bleibt in mir sein kaltes ufer
das schauen hinüber
halsschmale sehnsucht fliesst in mir
leise
stromauf

finger schneiden wasserbrote
in bunte scheiben
trauer kannte ich früher nicht
doch ich trug sie bereits als kind
in der feuchten tasche

täglich geschehen in mir
fischaufgänge
täglich scheinen
glitschige sonnen
silbrig
und reissend

allgemeine frauen

reinigen mit vorsatz
erde auch
das allgemeine
wischen ab
gloria und gott
zugleich stricken fleissig ihre himmelsrichtungen
endlos schutzhelme, kolonnen
bis fäden reissen
bis ein könig kommt
bis die krone glänzt, der mantel gehäkelt
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streicheln männer sanft und haare
niemals satt
sich hinneigen täglich anders
lieben wollen nachts bleiben
allseitig allgemein dick wie der winterpullover
zart wie strumpfhose
mit maschen
für den grossfang
oder kleindefinitionen
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