




kleines Wunder 

es kann geschehen 
dir und mir 
dass unsere Einsamkeit 
uns frei gibt 
für einen Moment 
in Berührung 

ich BIN 
bei dir 
du BIST 
bei mir 

und 
Heimat 
IST 
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aussicht 

ein leuchten 
einen blick erwidern 

währen gedanken über diesen augenblick hinaus? worte  
verweigern sich den zeilen 

das ganze wollen  

alles 
ein wendelgang 
ans licht 

wachsen sozusagen 
wie eine sonnen 
blume und 

dem auge 
der laterne 
folgen 

übers meer 
im wissen um 
wärmere tage 
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Unbekanntes Land 

Gehst wie ein Pflug durch meine Seele. 
 

Gräbst tiefe Furchen dicht an dicht. 
 

Und was du für mich bist, das weißt du nicht. 
 


Du regnest Tränen in mein Sehnen 
 

aus einem Blick voll Morgenlicht. 
 

Doch was du für mich bist, das weißt du nicht. 
 


Aus deinen Worten baust du mir Geländer, 
 

gibst Halt und weitest meine Sicht. 
 

Und doch – was du mir bist, das weißt du nicht. 
 


Weißt nicht und willst nicht wissen. Selbstvergessen 
 

legst du das Beste meiner Tiefen frei  
 

mit Blicken, Worten, Gesten ... einerlei – 
 


ich ahne nur, ich hätt’ es nie besessen. 
 

So bleiben Fragen. Und ein Suchen nach dem Sinn. 
 

Denn ich weiß nicht, was immer ich dir bin ... 
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du 

aus wasser und licht  
formen sich worte ins blau 
fragen nicht  

irren 
auf der suche nach ihrer zeit 
durch mein ruheloses herz 

wäre doch sommer 
höre ich leise  

eines in mir 
an der schwelle 
zur nacht 
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unvermittelt 

aufgescheucht 
flattern gedanken 
über stillgelegtes 

verhalten ein  
gang durch angestaubt 
unvergessenes 

vertraute 
fragen und  
antworten auch  
eine art  
heimat 
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vom schreiben 

wenn 
worte nicht 
worte 
finden 
wenn töne 
irren ohne 
klang 
wenn ein da 
zwischen 
allein und 
auch nicht greifbar 
ist bleibt 
ein bild 

zuweilen 
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