
Namenlos bleiben die Vögel

Der See hat sich zurückgezogen
hält seine Rede bedeckt mit Eis

und Schnee bildet ein doppeltes Siegel
dass kein Spiegel den Himmel

abbilden kann und uns
fehlt die Rede des Wassers

in der eigenen Unrast lösen die Worte
sich auf ohne Abglanz die Zeit
steht still an einer Wasserrinne

reihen sich Vögel als fischten sie
in der Tiefe nach Sinn für uns
die grauen heben sich davon

mit den gefundenen Buchstaben
die weißen verlieren

ihre kostbaren Fragmente
unreflektiert an den Schnee

Vergleich

Manchmal hängen Tropfen
an den Zweigen darin spiegeln sich

die Tage als wären sie
aus der Zeit gefallen auch wir

hängen am Bleiberecht den Tropfen gleich
klein und durchsichtig und leicht

davon zu wehen manchmal
reden wir darüber indem wir
uns ansehen und kein Wort

der Zukunft voraus
an den Zweigen hängend

wie aneinander und wollen
nicht so durchsichtig sein

bis auf den Grund aller Tage
manchmal auch ganz
aus der Zeit gefallen

Unwetter

Das Meer versucht überzulaufen
aufgehetzt vom Wind vom Regen
gespeist ist es schneller als unsere
Fußspuren das Meer brüllt tosend
und ist mächtiger als unsere Worte
die wir hinter die Lippen schließen

und doch verlieren im Kopflärm
ein einziges Rauschen das Meer

lässt sein Ufer zurück überholt uns
und löscht die Schritte vor uns aus



Übergang

Ein verfallendes Haus
das mit Brettern vernagelte

Fenster in meinem Augenwinkel
der Bruchteil eines langen Lebens
in einer Sekunde einem Blitzlicht

gleich sehe ich wie es endet
in einem Rollstuhl vor und zurück
mechanisch das endlose Summen

von dem der unser Vater war
hören wir jetzt den monotonen
Gesang ohne Worte hinter dem

blinden Fenster und wir wissen nicht
wer wohnt noch in diesem

in sich gehenden Haus

Ungewiss

Goldgelb reift das Getreide
der Ernte entgegen hält es sich

standhaft am Unkraut fest
noch sind es die schwächeren Halme

die niederschlagen in der Sintflut
von einem zornigen Himmel herab

stürzen Böen Güsse und Hagelschauer
mit Blitzen die spalten den Ackerbauern

das Korn und den Glauben
haben sie längst verloren

die protestantischen Gebete
fahren fluchend in den

schwimmenden Boden sinken auch
die Klatschmohnblüten gefaltet
aus dünnem Papier werden sich

auflösen die bitteren Samen
ein vages Versprechen

zwischen Hochwasser und Dürre
schwanken die launischen Götter



Starkregen

Mit dem Fluss treten
die Augen über das Ufer

hinaus schwimmen die Grenzen
ihrem Zweck davon die Stege

hatten unsere Worte sicher
auf dem Wasser laufen lassen
die Verse konnten ausgreifen
bis zur anderen Seite reichen

die Fragen jetzt da wir knietief
in der Nässe selbst im eigenen Garten
stehen mit den Rosen ganze Strophen

in dem heftigen Niederschlag
lösen sich Blütenblätter und
Buchstaben treiben davon

am Ende ist es Weltschmerz
der Rinnsale in Ströme wandelt

Abend am Bodden

Das Wasser verliert seine Worte 
in der Tiefe die Sonne 

versiegelt ihm die Lippen 
schwarz setzen die Stege Linien

in das Silber für die Sätze
die niemand mehr schreibt
die metallischen Lettern
die einzeln lesbar waren

legen sich in der Windmüdigkeit
ins Rätselhafte die schäbigen
Wimpel an den Segelmasten

verschlissen und ausgeblichen
halten letzte Reden

in ihrer Erbärmlichkeit
schwärmen sie von Reiselust

die Positionslampen blinken rot 
und grün markieren sie den Weg
aus dem Hafenbecken ins Offene

was wir entgegnen wollen
geht unter



Beunruhigung

Schon liegen die ersten Scherben
auf dem Trottoire die Magnolienblüten
sind nahezu unbemerkt durch die Kälte

gegangen wie auch wir
fast erfroren wären die Blicke

nach innen gekehrt die Münder
verschlossen hast du die Gläser gefüllt

habe ich mechanisch das Brot geschnitten
solange wir durch die Eiszeit gingen
hielten wir uns stumm an den Riten

und bei den Herzen fest und sind
benommen unter dem Porzellan

gegangen bis wir aufatmen
dürfen jetzt springt es

uns in die Augen zerschellt

Ausharren

Erst muss Treibholz
sich sammeln ein Wehr bilden
den Fluss stauen dass die Zeit
stehen bleibt an den Steinen

die geschliffen sind im Strom
die Worte die Blätter sollten

sich anhäufen mehrfach gewaschen
gewendet ehe ein Augenblick

sich bereit erklärt in das Wasser
zu steigen auf der Stelle

zu schwimmen wo die Zeit
sich verweilt zu gründeln
in den Blättern zu lesen

die Geschichte zu beschreiben

Nattwerder

Nicht viel mehr als eine Handvoll
Häuser geschart um die älteste Kirche

weit und breit nur flaches Land
ein paar Weiden viel Wasser und 

Stille umfließen die Ortslage
und einen jeden Gast da draußen

der verfallen ist der Zuweg
von der Stadt her aus Betonplatten

ein Notbehelf über den das beschwerliche
Leben ein und ausfahrend sich aufrecht
halten muss: es gibt gepflegte Häuser

davor einen Postbriefkasten



einen Kinderwagen
Idyll

Ein leichter Dunst
breitet seine Obhut besänftigend

über das Dorf am heutigen Vormittag
gehen die Leute ihrem Tagwerk
ruhiger nach laufen sie reden sie
langsamer nehmen sie sich Zeit

für den Gruß an den 
Nachbarn den Durchreisenden
täuschen sie durch den Nebel

wirken sie friedlicher
die Vorgärten die Gehwege

sind von altem Laub
gereinigt von Zwist und Hader

scheinen die Seelen im Einklang
mit ihrem Dasein auch die Tiere

dösen träge schläfrig
die Passanten lassen sich umgarnen

von diesem diesigen Samstag
auf dem Lande

Weihnachtskonzert

Das Kirchenschiff ist gotisch
hochaufgerichtet mit großer Geste

verspricht es den Gebeten
eine Adresse die nicht

gewährt wird die Wärme
unserer Leiber steigt in die Kälte

auf und verliert sich
der christliche Gesang
in der Weite der Reihen

suchen wir die Gesichter ab
nach Spuren von Vertrauen
auch die Gesten das Gepäck
im schummrigen Kerzenlicht

Näher und Näher

Über Land fahrend sehe ich
die nackten Kopfweiden mit ihren

erhobenen Armen den Nebel
spalten die Zeit die mir vorausgeht

in Bilder die ich nicht vergessen kann
die zucken und gellen in dem milchigen

Wallen rot wie Blut und blaues Licht
ich höre Sirenen gestern noch

waren es nur Krähen die durch den Nebel
drangen ihre Rufe der schwarze 



Glanz ihres Gefieders
Eindringlich

Vor dem Fenster das Laub gab eben erst
rot und gelb die gespeicherte Sonne ab

erhellte uns das Novembergrau
über Nacht jedoch fällt das Licht

aus den Bäumen gewinnt das Dunkel
die Oberhand aus allen Ecken

kriecht die Kälte an die zu sehen ist
schreibt Wörter die wir vergangen glaubten

vom Wasser her wo die offene Flanke ist
frischen die Winde steigen die Nebel auf

und verhüllen was wir
gelesen haben nur unzureichend
geschützt vor dem Niederschlag

stehen wir am geschlossenen Fenster

Abgestaubt

Vor einhundert Jahren haben
meine Großeltern sich und ihren ersten

eigenen Möbeln die ewige Treue
geschworen dem Kleiderschrank dreiteilig

mittig ein Spiegel in dem das Schlafzimmer
größer wurde und ich ein wenig

verzogen schlief in der Mittelritze
vom passenden Ehebett mit all den Geschichten

die sie wieder und wieder lasen
die wenigen Bücher hinter dem Glas

der Vitrine Jahr für Jahr
auf dem guten Büfett in der Wohnstube
der Weihnachtsbaum in feinstem Silber

solange ich denken kann
reichte der Esstisch für jede Geselligkeit
ausgezogen sind sie nie bis dass der Tod
sie geschieden hat von ihrem Mobiliar

steht noch immer ein Stuhl
bei mir kann ich als Kind

nach Hause kommen



Neuer Herbst

Die Farben sind von den Feldern
geerntet was bleibt ist staubtrocken

der graubraune Boden in den die vergessenen
Maisstauden sinken die aufgegebenen Sonnenblumen

Milchkühe Reitpferde alle Köpfe nicken
in die gleiche Richtung die hier Gewachsenen
Goldruten Ampfer und Beifuß sind ins Braun

gekippt ohne eine goldene Brücke auch das Laub
von den Bäumen ist abgestumpft die ganze Masse

blind für jeden Sonnenstrahl ein Hochsitz
hält sich gerade noch am Himmel fest das Licht
beschreibt einen klaren Bogen doch seine Zeit

geht in sich und es wird kalt werden

Zwischen den Seiten verloren

Die erste Seite des Sommers
lagert zu Ballen gepresst

auf den Feldflächen stochern
Störche in der Trockenheit

dösen die Dorfstraßen so abschüssig
Richtung Rinnstein dass die Schritte

die Stimmen versickern die langen Reden
selbst die Sprache verdorrt bis ein Schauer

die Lippen löst und als Sturzbach
ein ganzes Leben das nie

springen konnte in seine Schuhgröße
über den Gartenzaun

einem Fremden entgegen schwappt
und schnell verdunstet

in der sengenden Hitze der zweiten Seite
zerrt der Wind herrisch

am leeren Stroh dass die ausgespelzten
Worte die freigelegte Sprechweise

wieder auseinander stieben



Leichtfertig

Der Tag endet am stumpfen
Mittagshimmel und erinnert nicht
dass wir gestern im flammenden

Mohnfeld schwammen in der Liebe
uns erschöpften in glühenden Versprechen

all das Kornblumenblau vom Himmel
der so offen war für unsere Fernrohre

die wir nicht scharf stellten als wir die Blüten
hochwarfen spielerisch wie die Worte

zu Floretten wurden sicher gesetzt
Treffer auf Treffer dünkte uns
eine schmerzlose Meldung nur

zum Spaß haben wir den Mohn verdunkelt

Zum Gruß

Traurige Häuser hocken
am Straßenrand Schulter an Schulter
lehnen sie sich gegen die Zukunft auf

die ihnen längst im hölzernen Nacken sitzt
aus müde verhangenen Augen schaut
die unverstandene Zeit die staubig ist

nistet im hochgeschossenen Kraut
vor den gezinkten Türen

schlurfen die Alten tiefer in ihre Vergangenheit
sie geben ihre Aussicht auf

ihren erhabenen Gang und fallen
in sich zusammen Schulter an Schulter

halten die verkümmerten Gestalten
an ihren Reden fest hinter dem Rücken

entbieten sie ihren Argwohn

Windstille

Das Meer hält seine Lippen
leicht geschlossen und wir hören

kaum ein Säuseln thalatta thalatta legt es
einen Gleichmut ab an seinen Ufern

schreibt uns thalatta thalatta in den Sand
und kein einziges Wort von den leuchtenden

Farben die es der Hoffnung abwäscht
kein Hinweis auf Rostbraun Blutrot

kommt ihm über die Lippen
kein Knochenweiß in den langgezogenen

Sätzen nur thalatta thalatta
und Sonnengold schminkt das Meer
sein Gesicht schaut voller Unschuld



aus himmelfarbenen Augen
Aufeinander zu

Die Winde haben das Schmelzwasser
aufgehoben und fortgetragen und wir

warten dass die Lichter das Land
wieder unverrückbar an das Wasser nageln
das Ufer ein sicheres Gelände abgesteckt

von den Straßenlaternen die jetzt schwanken
und umherirren wie die Hafenlampen 

die blinkenden Windkrafträder
 über den Nachthimmel zittern

die Krone des Nordens das Kreuz
des Südens sich gegenseitig berührend

Darß

Seeseite

Die Luft riecht nach Tang
und schmeckt salzig das Meer

leckt weit über den Sand die Füße
die schweren Schritte lassen Abdrücke 

zurück Seegras und Quallen
zertretene Muschelschalen wogen
mit dem Wasser vor und zurück

die Worte landen an und
schwemmen fort weißes Fischbein

weißes Holz totgeboren aus dem Meer

Boddenseite

Am Abend ruhen
die Blicke fest vertäut

an den Bootspfählen reglos
in der Windstille das Wasser

ein Spiegel den Dalben
messerscharf genagelt das Flattern

das Peitschen des täglichen Wellenschlags
Hinterlassenschaften ein paar

Möwenfedern Wortspiele Bodensatz



Fehlstunden

Flach liegen wir
mit den Gräsern den Getreidehalmen

reglos sprachlos in der Glut
fallen die Worte aus dem Sinn die Bilder

verbrennen unter der hohen Sonne
kommen die Schatten abhanden wir

schauen hinter uns und erinnern nicht
wer wir waren in den vergangenen Tagen
hat der Ahorn seine Stimme an der Hitze

versengt ist der Gesang der Amsel
im Wipfel verdorrt später

fliegen die Schwalben ihrem Wid Wid
hinterher wissen wir wieder

die Worte in die wir schlüpfen wollen

Gottlose Gegend

Das Gras wächst
in den Boden der Mais

beugt sich der Trockenheit
zum Opfer fällt das Getreide

vor der Zeit schließen die Dörfler
sich und ihre Häuser der Fremde

läuft fremd über die Straßen die Hügel
hinaus ragt die Kirche lange schon
blättern wie die Farben die Macht

und der Glaube an einen
rettenden Regenkönig

Feldertrag

Die Äcker liegen
im Staub das Korn

verkümmert unter der Hitze
darüber gibt es nichts in der Erinnerung

schlugen wir Kinder Schneisen
im kopfhohen Getreide in der Fülle

die wenigen geknickten Halme
fielen kaum ins Gewissen
und kein Bedauern lag uns

auf den Zungen das Mehlige
wälzen wir den rohen Geschmack

von einst ungemahlen
das Bittere das die Ernte uns

morgen hinterlassen wird



Exposé

Ich arbeite zur  Zeit an meinem achten Lyrikband und suche einen Verlag.
Meine Dichtung ist stark von Landschaft und Natur inspiriert, weist aber weit darüber hinaus.

Anhand der Metaphern werden durchaus politische Themen verhandelt, ebenso die 
Bedrohung der Umwelt, Veränderungen im Land und zwischenmenschliche Erfahrungen. Im 
weitesten Sinne werden existenzielle Fragen des Lebens aufgeworfen. Dies alles geschieht in 

äußerst behutsamer Sprache, eher leise, zwischen den Zeilen.
Die freie Form der Gedichte ist keineswegs gleichzusetzen mit „formlos“, denn insbesondere 
durch den Zeilenbruch entstehen mehrere Bedeutungsebenen, wodurch eine Vielschichtigkeit 

und eine Offenheit erreicht werden. Durch strenge Reduzierung und äußerst präzise Arbeit 
werden die Texte im besten Falle innen größer als außen.

In einem meiner Gedichte heißt es dazu:
„… am Ende der Stege / springen die Worte ins Mehr und / können über das Wasser 

hüpfen …“.
Diese Zeilen bringen meinen Ansatz sehr genau zum Ausdruck.


