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jenseits

Abwarten und Teetrinken

ich tauche in etwas jenseitiges ein ohne bedeutung
nichts in worte gefasst bedeutet
nichts in allem
etwas ohne bedeutung
und
jenseits von worten
fassungslos
ich tauche in etwas jenseitiges
uferloses
ich tauche...ein....
unter
worten hindurch
jenseits von bedeutung
sprachlos
ich tauche ein
ab
unter
worten hindurch
ins jenseitige
fraglos
sprachseits
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Trink aus
diesem Becher und sei
dir sicher, zieh Warteschleifen; deine Geduld
eine Teezeremonie,
wie viele Aufgüsse aus
Gedanken sich in
Zeit aufblättern lassen?
Bereite dir
getrost deinen Trank und
betrachte die zukünftige Zeit, wie sie
unentschieden,
Teeblättern gleich im
Becher noch wirbelt,
bis sie sinkt
auf den Grund
deiner Erwartung.
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vergangene möglichkeiten

Abzählreim

Halbe Nächte

es wäre möglich gewesen...
meine mutter hätte den genommen der
der vater dessen wurde der der meine wurde
wären wir verschwistert gewesen wie
geschwister waren wir später

Als ich mich reimte mit dir
ergaben sich Zeilen aus Merkwürdigkeiten (Stückwerk?) eine Ahnung auf Papier

Etwas fällt heraus aus meinem Kopf
und es kommen halbe Nächte
etwas fällt und spaltet Träume

es wäre möglich gewesen...
meine mutter wäre nicht in den westen wäre
im osten geblieben wäre mein vater zu ihr
gekommen und nicht sie zu ihm wäre ich
ein ganz anderes kind geworden
es wäre möglich gewesen...
meine mutter wäre immer meine mutter
geblieben und wäre es und bliebe es wäre
nicht alles ganz anders gekommen
geblieben sind vergangene möglichkeiten

Spielzeugverse hoben und senkten
sich - erinnerst du dich?
Das Abzählen der Monate zwischen
Fingerknöcheln wie wir
als Kinder Esel über
Brücken schickten
Wenn ich mir jetzt auf dich
einen Reim mache, Hoffnung takte
so fehlt zum Ende hin immer
der Spannungsbogen

Richtigstellung: In der letzten Ausgabe wurde die vorletzte Zeile des Gedichts von Folkert Sierts
falsch abgedruckt, wir bitten um Entschuldigung. Richtig heißen die letzten beiden Zeilen:
“And the big bedroomwindow will be wide open to the birds, compassionately singing consoling poems.”
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Staub auf meinen Lidern
beim Erwachen
lösen sich Gespinste
Etwas fällt heraus aus meinem Kopf
und es stehen fahle Tage
Schlange vor verschlossner Tür
Schrauben drehn sich
im Gewinde Morsezeichen kurz belichtet
Etwas fällt heraus aus meinem Kopf
etwas dringt hinein
und verheißt mir Wachstumsschübe

Der Glückskeks
Wohin?
Übers Meer, Fährmann, ins Licht!
MB

