
bald regnet es
holunderblütenweiß
zart wie ein versprechen aus kindertagen

die wiesen tragen tau
und schon entschwindet 
das grünste grün

zu schnell schreitet die zeit davon 
und ich klebe in ruhe
und stück für stück
die fallenden blätter
wieder 
fest.



wie ein schmerzliches tuch
legt sich 
die erschöpfende stille
behutsam 
vor alle sonnen

dumpfe schatten 
wie milchige nebel 
kühlen 
deine nichtworte
die sich im schweigenden reigen 
verlieren

und so
wie stumme vögel flügelschlagen
die liebe verjagen.



gedanken wabern 
durch zähe massen

gummitage

die zeit
wiegt so schwer
das leichte tücher 
falten furchen
auf meiner müden haut

fingerkuppen graben krater
dort wo noch keine sind.



vermisste wiesen
grün wie die hoffnung
liegen beieinander wie alte paare

und birken flüstern

keine narbe trennt die spreu vom weizen 
nur die alten wunden 
heilen schlecht

nicht alles kann die zeit

erdbeermünder zählen die jahre
aber ich erkenne sie nicht
nur meine haut weiss davon
und zeigt ohne scheu all ihre falten im sonnenlicht

geschichten die ich im jetzt vergrabe
fürchten die nacht.



manchmal denke ich
an dich
ganz ohne augenschließen
einfach nur 
wie (einmal) den
atem 
anhalten - 



wintermüde schwappen die wellen 
vor meine füße
und möven belächeln kreischend 
jede behäbige woge
die leise 
von den heisseren tagen erzählt

das salz auf den lippen 
schmeckt nach süßem dreck

und die frage auf meiner stirn
an all das wasser
das sich durch den sommer gewaschen hat
hängt wie eine vogel 
im wind.



horizons are liquefying
between
poles
and dissolving
time

like in endless hourglasses
weather and
space
are sliding

in between

from there to here
and always
in between

in the here and now
flows most   
breath.



ich musste weg fahren
um zu sehen
was von mir übrig blieb

so viel salz passt in keine träne

wehmut klebt am gaumen
und trockene zungen träumen
und ich
halte meine träne
auf der fingerkuppe
in den wind.



durch endlose netze gefallen 
maschen
so groß wie deine handflächen



ich bin dann einfach
gegangen.
ohne diesen blick
ohne das stumme lächeln 
welches sonst in deinen augen gespiegelt
den hunger nach mehr 
verwobener haut versprach.

ich bin ein stück von dir weg gegangen.



tränen so schwer
wie aus einer anderen zeit
finden die freiheit
und lösen sich auf zwischen all den staubigen gräsern 
als gäbe es kein morgen

hügel - die ihren schatten tröstend auf mich werfen 
umarmen einander
und seufzen erleichtert als wüssten sie
dass nichts bleibt wie es war

ich stehe im dämmerlicht und berühre 
mit der innenfläche meiner hand
mein gesicht

stille –
und die nacht lächelt mich an.
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