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zufl ucht noch hinter der zufl ucht

Hier tritt ungebeten nur der wind durchs tor

Hier 
ruft nur gott an 

Unzählige leitungen lässt er legen
vom himmel zur erde

Vom dach des leeren kuhstalls
aufs dach des leeren schafstalls
schrillt aus hölzerner rinne
der regenstrahl

Was machst du, fragt gott

Herr, sag ich, es
regnet, was
soll man tun

Und seine antwort wächst
grün durch alle fenster

kinderzeichnung

Du hattest ein viereck gemalt,
darüber ein dreieck,
darauf (an die seite) zwei striche mit rauch –
fertig war
DAS HAUS

Man glaubt gar nicht,
was man alles
nicht braucht
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aber das gras unter den füßen

1
Da du im hinterhaus wohnst,
liegt um mitternacht
auf der treppe zu dir
kein lichtschein der straße

Ich geh ein paar schritte auf stein,
klopf mit dem fuß an das holz
der ersten stufe,
taste, berühr das geländer mit dem ellenbogen,
steige, spür vor der brust eine schranke
Die Treppe führt höher im winkel
Ich strecke die fi nger wie fühler,
steige, greife die kühle feuchte wand
wende mich wieder im winkel
steige
bis keine stufen mehr sind

Dein mund ist ein vogel
zwischen zwei fl ügelschlägen

Dein mund muss fl iegen

2
Der morgen steht auf der treppe
wartet
Ich schließe die tür, leis
In einer Stunde
wirst du die treppe hinabsteigen,
springen wie ich

Wir werden 
die steine in den weg treten,
aber das gras unter den füßen
wird wieder aufstehn
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gespräch mit der amsel

Ich klopfe an bei der amsel
Sie 
zuckt zusammen
Du? fragt sie

Ich sage: es ist still

Die bäume
loben die lieder der raupen, sagt sie

Ich sage ... der raupen?
Raupen können nicht singen

Das macht nichts, sagt sie,
aber sie sind grün

junge hähne

In ihren kehlen tragen sie
kleine stimmbrüche durch die wiese aus denen sie die töne
heraussprengen

Töne die fensterglas schneiden

Unermüdlich krähen die jungen hähne

In den schwülen nächten
stehn sie auf der stange
mit geöffneten schnäbeln
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