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vorbei 
 
die zeit ist da und bietet mir 
die stirn fragt mich wo 
vom pfad ich wich die ich dich 
leiten sollte denn die deinen 
scheinen überebnet obwohl 
es nur um eigne wege ging 
 
torkelnd wie ein kind 
am tischrand lang 
klammerst du dich voller trotz 
an neue spielgefährten 
und frisst ihr brot 
voller tod verachtend 
wie müll in dich hinein 
 
meine pfade enden hier 
meine grenzen sind erreicht 
meine füße wollen 
diese schuh nicht mehr 
die zeit ist da dass du 
dir blasen läufst 
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unsagbar 
wenn die kinder klein sind 

 treten sie uns in den schoß, 
und wenn sie groß sind, ins herz 

 annette von droste-hülshoff 
 
 

zu eis erstarrt – ich  
schweige wieder mal 
 
was hinter dieser stirne 
steht ungesagt im raum 
zu gerne ließ ich meiner 
worte faust den freien lauf 
doch weiß ich um die 
wunden die sie schlüge 
 
solltst dankbar sein um 
diesen stachel kalten eises 
 
der mir das herz beschwert 
die stimme lähmt den zorn 
mir zähmt sei froh dass 
meine zäume halten ich 
zu gut von narben weiß 
die unsichtbar für gott und welt 
 
noch zwanzig dreißig jahre 
später schmerzen 
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und so sind meine wasser 
tief die eisschicht drauf 
ein spiegeln dir von stille 
an der du deine krallen 
wetzen kannst denn meine 
schollen tragen dich 
 
wenn zu eis erstarrt 
ich wieder einmal schweige 
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ungesagtes 
 
... und schrie ich es 
hinaus in diese nacht erschräk 
ich wohl vor diesen worten die mir 
am rand des wissens schlummern 
vor diesen grau-sam-wahr-(k)heiten 
die zornig ich wohl schleuderte 
 
ob ich wohl besser 
bin als mensch als guter mensch 
der's schluckt anstatt's zu sagen oder 
wäre gut ich nur wenn's nichts zu 
schlucken gäbe wenn noch ein rest des 
kleinen reinen herzen in mir schlummerte 
 
oh wär ich ohne wissen 
nur dann würd' ich keine worte scheuen 
dann spräch ich wahr zu jeder tagesstunde 
wär’ mir die zunge keine off'ne wunde 
und rief in meiner brust ein klarer glocken 
ton mich zum gebet der ahnungslosen 
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