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Ein Gespräch 
 
Der Tod hat sich angemeldet 
schon steht er vor der Tür tagelang 
mal klopft er züchtig an 
mal trommelt er wild 
je nach seinem Bedarf. 
Doch kaum öffne ich verschwindet er 
um wieder als Unbekannter 
zu erscheinen. 
„Noch ist es nicht an der Zeit“ 
sagt er – „Ein andermal, 
doch bange nicht ich vergesse dich nicht 
es fehlt mir noch ein Gedicht 
das du nicht geschrieben hast, 
ein Einziges das du mehr liebst als alle anderen!“ 
 
„Vielleicht schreibe ich es nie!“ 
„Ho, ho“, lacht er mir schallend ins Gesicht 



 75 

* 
 
Gott gebe daß ich lebe 
noch eine Weile lang 
mich erkenne 
unter vergangenen Zweigen – 
ihrem Liebäugeln zu 
 
Gott gebe daß ich einmal 
über meinem Ich 
Deinem zu erlebe 
wie früher 
auf  den langen 
Wiesen der Unvernunft 
 
wenn ich mich 
zurückträume 
viele Jahre des Unsinns 
einem Größeren zu, 
Gott gebe daß ich mich zurücklebe 
und das Sterben erlerne 
wie ein Gewerbe 
der guten alten Zeit zu, 
denke an Hans Sachs 
der ein Schuhmacher war 
und Dichter dazu 
 
Gott gebe daß ich 
mich nicht zuviel überlebe 
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Herz und Schmerz 
 
Verrücktes Herz 
ich liebe deinen Takt 
auch wenns sich reimt 
mit Schmerz 
und veraltet ist 
Herz und Schmerz 
liebe das Reimen 
im Vers im allgemeinen 
und nicht an seinen Enden nur 
 
Musik der Sprache 
die sich ringelt 
veilchenartig 
aus dem Vers 
in unser Herz 
 
liebe der Sehnsucht Sucht 
die Schmerzen 
im Herzen 
die Flucht in mich 
die Sucht 
und das ungeborene Lied 
das mich sucht 
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Zu dem er berufen war 
 
Die Ruhe umarmt dich 
und reift in dich 
Dornen des Wahns 
Jemand steckt die Zunge heraus 
und will nicht sterben 
Jemand der noch leben will 
hofft du könntest ihn 
zurück ins Leben rufen 
zu dem er berufen war 
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War es viel zu spät 
 
Wir haben einander gesehen 
und nicht erkannt 
es ist schon lange her 
und weit entfernt 
in einem anderen Land 
auf  einer unbekannten Bank 
wer saß noch dort 
ich habs vergessen 
wir sprachen miteinander 
und waren voneinander entfernt 
im Suchen zueinander 
und als wir uns fanden 
war es viel zu spät 



 79 

Friedrich Nietzsche 
 
Deinen Namen gesucht 
und vergessen 
dann bei Fritz Martini 
auf  Seite 195, 
zum ersten Mal erwähnt-gefunden 
Nachher bis S. 579 nichts, dann 
neben Gottfried Benn 
wieder massiv zitiert 
Die ganze Plejade von Namen 
eines Jahrhunderts 
das ins Wasser gefallen war 
während der Mond sich spiegelte 
aus vielen Wolken 
auch in Sils-Maria, 
und verschwand. 
Man sah ihn nicht mehr 
auch Nietzsches Herz 
war schon anderswo 
 
Bei Sils-Maria blühte noch 
das Edelweiß wie vorher 
und war doch auch schon anderswo 
das Edelweiß von Sils-Maria 




