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Wir wollen Gedichte gerne schnell verstehen. 

Die meisten von uns. Haben wir so gelernt, steckt uns  

in den Genen, wer weiß das schon? 

Dabei sind Gedichte zunächst einmal Klang und 

Rhythmus. Dazu kommt Ihr Erleben, lieber Leser, 
beim lauten Lesen oder leisen, ihre Bilder, Eindrücke, 

Gefühle, Erinnerungen u.v.m. 

Sie bringen das Gedicht zum Leben. Und dann, am 

Ende der Reihe steht vielleicht die Frage, was den 

Autoren zum Schreiben bewegt haben und was er 
nach Fertigstellung darin gesehen haben mag.

Bei solcher Betrachtung beginnen die Gedichte zu 

schillern und das im besten Falle immer wieder. 

Die Notizen im Untertitel verweisen auf fiktive Orte 

des Entstehens, ähnlich dem made in Taiwan oder 
made in Germany und tragen nur am Rande zum 

Verständnis bei. 
Hildesheim im Februar 2018





Komm mein Herz
Notizen aus dem Liebesgrund

Fliegen hocken vor dem Fenster 
sehn die Vögel ziehn
von Tannenzweigen 

tropft das Blau ins Tal

Auf Rasenplätzen 

hängen Kinderschaukeln
in der Einsamkeit
ihr Anblick rührt mich
frag mich nicht wieso

Pulversterne kreischen unterm Schuh
Reifenspuren enden einfach so
Eisenbäume tragen gelbe Schleier

Mein Herz mir ist 
als ob der Tag pausiert
komm nimm dein Kleid 

und lass uns tanzen gehen





Wildwechsel    " " "
Notizen aus dem Verlies

In einer der versponnensten
farbigsten und duftendsten
Herbstjahreszeiten seit Gedenken
sitzt er im Fenster
und bekommt vor lauter Honigsummen
seinen Mund nicht zu

In einem Anzug
mit zu kurzen Beinen
mit zu kurzen Armen
und alles ist zu kurz und eng
und es ist Sonntag
denn er schreibt einen Brief

Jubelnde Protestlust juckt in seinen Gliedern
und vor Unachtsamkeitsfreude
steckt er sich die Feder in den Rachen
schwärzt sich Lippen und die Zunge
schmeckt den gallig säuerlichen Saft
stößt einen schwarzen Tropfen
zwischen Zähnen vor
sieht ihn fallen mit gelähmtem Staunen
auf die weißen Kleider
und sich saugen
in den hellen Stoff
kann seine Augen nicht abwenden
denn das Ausbreiten beginnt

Alles scheint sich nach dem Gift zu sehnen
alles nimmts begierig in sich auf
die Gewebe seiner Kleidung
seiner Arme seiner Beine
seine Haare seine Haut
selbst die Augen




