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Gedichte
GEGENWELT
dieser welt etwas entgegensetzen
der welt in der ich aufgewachsen bin
der welt die man mir eingebleut hat

der welt die man mir vorgegaukelt hat
der welt die man für gültig erklärt hat

der welt die man als ideal hingestellt hat
der welt die man so hingenommen hat

der welt in der man sich eingerichtet hat
dieser welt etwas entgegensetzen

der welt der sozialen ungerechtigkeit
der welt der reichen und der armen

der welt der ausbeutung der massen
der welt des manipulierten konsums

der welt der grenzenlosen globalisierung
der welt der ideologischen unterdrückung

der welt der gewalt des terrors des krieges
der welt der propaganda und der lügen

der welt der verlassenen und vergessenen
der welt der gefangenen und gefolterten

der welt der herrschenden und mächtigen
der welt der diktatoren und der militärs

der welt der schönredner und beschwichtiger
dieser welt etwas entgegensetzen
denen die die wirklichkeit dieser welt verleugnen
denen die diese welt als ihr eigentum betrachten
denen die diese welt ausbeuten und zerstören

denen die die welt mit ihren religionen versklaven
denen die die welt mit ihrem fanatismus vergiften
denen die die welt mit gewalt verbessern wollen
denen die die welt weder lieben noch achten
denen die die welt schon aufgegeben haben

denen die die welt so lassen wollen wie sie ist

LITERARISCHES PROGRAMM
gegen jeden staat
der sich absolut setzt

werde ich widerstand leisten
gegen jede partei
die sich absolut setzt

werde ich widerstand leisten
gegen jede religion
die sich absolut setzt

werde ich widerstand leisten
gegen alle die nach macht streben
nur um macht zu erreichen

werde ich widerstand leisten
mit meinem handeln
mit meinem wort

REICHSKRISTALLNACHT
braune brut
und rote nacht
die synagogen
brennen

die nazihorden
schlagen plündern

das glas
zersplittert
wie das recht

des menschen
der pöbel schreit
du judenschwein
im ganzen land

herrscht die gewalt
und jahre später
war das niemand
und niemand war
da je dabei

und niemand kann sich
daran noch erinnern

DIE MAZZESINSEL
wien zweiter bezirk
taborstraße tandelmarkt
von zeit zu zeit

komme ich dorthin

parke meinen wagen
in einem hinterhof

sehe die mauern hinauf
und denke

hier sind sie gestanden
in der kälte schweigend
mit ihren bündeln

bereit zum abtransport
ohne zu wissen wohin

ausgeliefert der macht

zum sammeltransport bereit
und dann die züge ins nichts
bis zum tor des todes

mitten hinein und hindurch
eine endlose menschenschlangen
unzählige opfer leichenberge
und dann nur asche
wien zweiter bezirk

praterstraße heinestraße

tandelmarkt mazzesinsel
alles ausgelöscht

aufgelöst in nichts
für immer verschwunden
die fenster sind blind

die mauern sind stumm
und voll trauer

gehe ich meines weges

die tage sind nicht mehr wie früher
sie sind mit blut befleckt

das grauen ist zu stein geworden

THERESIENSTADT

(Eine Fotografie)

quer durch die wiese
der weg bis ans ende
grau in grau der park

die kirche zwei häuser
ein mensch in der ecke
bewegungslos schatten
begrenzt durch bäume

der blick in den himmel
leblosigkeit denke ich
alles wie ausgestorben
das wort Theresienstadt
sage ich plötzlich laut

vor mich hin und warte

als käme ein echo zurück

AUSCHWITZ
alle worte

an den dingen prüfen
an den brillen
an den schuhen

am abgeschnittenen haar
an den braunen koffern
mit den namen
schmerzende bilder

dokumente des grauens
die aufgeschichteten
dosen von Zyklon-B
die zerbrochene puppe
in der vitrine

die langen sitzreihen
in der latrinenbaracke
die eisernen werkzeuge
in den krematorien
alle worte prüfen
an der wirklichkeit
rote rosen blühen
in Auschwitz

und der himmel
ist blau

WARSCHAUER GHETTO

Einen Stein

aus meinem Herzen
lege ich zum Denkmal.
Wie kann man reden
mit Millionen Toten,
frage ich mich.
Kirchenglocken

läuten zu Mittag.
Die Linden blühen,
es duftet der Jasmin.

Nur für Deutsche
lese ich lautlos
auf einer weißen
Emailtafel im Museum.
Einen Stein

lege ich als Zeichen
des Trauergedenkens
auf den schwarzen Marmor.

VERFOLGUNGSBILDER
damals der kleine junge
im mausgrauen mantel

darauf der gelbe judenstern
seine augen weit aufgerissen
vor den gewehrmündungen
vor den schwarzen stiefeln
vor den starren gesichtern
der uniformierten männer
mit den stahlhelmen
jahrzehnte später

das kleine nackte mädchen
in panischer angst schreiend
und weinend auf der flucht
vor den phosphorbomben

der us-marines in vietnam
wiederum später
der nackte kapuzenmann
mit den elektrodrähten
an seinen extremitäten

ein anderer mit der schlinge
um seinen hals wie ein hund

hinausgeschleift auf einen gang
in einem us-gefängnis im irak
eine junge frau grinst obszön
fühlt sich als herrin der welt

als macht über leben und tod
in erinnerung die bilder
von schädeln und gebeinen

ermordeter kambodschaner
jener aus den massengräbern
in srebrenica und anderswo

die glocken läuten zu mittag
in den kirchen beginnt das gebet

in den moscheen gebückte rücken
in den synagogen die feier des sabbat
damals das massaker

im palästinenserlager shatilla
von bomben zerfetzte körper

und blutüberströmte menschen
kinder als geiseln in beslarn
frauen weinend an gräbern

männer von milizen ermordet
ein staatsdiktator spricht zynisch
von der tschetschenischen frage
flackernde fackeln erleuchten

gespenstisch die dunkle nacht
ich gehe durch das ehemalige
jüdische ghetto von warschau
von dem nichts geblieben
jemand stößt mich zur seite

ich entschuldige mich und weiß
ich bleibe die antwort schuldig

ich weiß überhaupt nichts zu sagen
auf keine fragen ich sehe nur bilder
die mich immer wieder verfolgen

im wachen im schlaf wo ich auch bin

DAS MASSAKER
bis zur unkenntlichkeit
verstümmelte leichen
liegen durcheinander

in einer flachen mulde
männer frauen kinder
daneben auch tote tiere
die neuen machthaber
filmen dokumentieren
für die gerechtigkeit
für später sagen sie
dann werden die körper
in plastikplanen gehüllt
die pakete nummeriert
im depot aufbewahrt
irgendwann wird alles

wie sondermüll entsorgt
die mörder aber sind frei

denn alles geschah im krieg

IN EINEM PRAGER CAFÉ
das fremde gesicht

eines alten mannes
hinter einem fenster
mit weißem rahmen
auf einer fotografie

in einem Prager Café
sieht mich forschend
und neugierig an
draußen verschimmert
graublau der abend
im letzten licht
die menschen gehen
hastig oder müde
irgendwohin
ein mädchen steht
an der haltestelle
der straßenbahn
da denke ich plötzlich

an einen fernen frühling
an eine vergangene liebe
in einer zeitung sehe ich
das bild von menschen
in kellergewölben
und weiß

in Tschetschenien
ist immer noch krieg

ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE
zwischen himmel
und erde

der horizont
das niemandsland
zwischen himmel
und erde

das grauen
der völkermord
zwischen himmel
und erde

der vogelflug
der vogelschrei
zwischen himmel
und erde

die grenze
der freiheit
zwischen himmel
und erde

die wolken
der regen
die kälte

der schnee

DU ABER SAGST
du aber sagst
alles wird gut

und ich glaube dir
einfach weil ich lieber
an wunder glaube als

an banale wirklichkeit
du aber sagst sieh

die nächte sind weiß

ich aber entgegne nein
diese nächte sind rot

so rot und du irrst dich
sie sind rot vom mondblut

und den schmerzen all der
gequälten getöteten menschen
du aber sagst es wird frühling

irgendwann das weiß ich sicher

alles ist doch so wie immer und
seit jeher das gibt gewißheit

ich aber sage ja dies vielleicht
aber nicht hoffnung und mut nicht

zuversicht rettung vor verzweiflung
riech doch die luft sagst du

sie duftet nach lindenblüten
hör doch den wind wie er rauscht im geäst
alles ist hoffnung ich und du eben wir

fühl doch mein haar meine haut fühl doch

den sommer in meinem herzen diesen wilden
herrlichen sommer der da ist für dich
riech doch den duft meines fleisches

und denk an die liebe an freude und lust
ich aber sage denk an das mondblut

denk immer daran an die nacht vor den augen
knapp vor dem erblinden wenn die hoffnung
dich verläßt oder betrügt dann gibt es
nicht freude nicht liebe nicht lust

sieh so viele menschen sind nur noch schatten

und die losung heißt in allen sprachen der welt
muerte smrt oder tod nicht hoffnung

gerade dann sagst du bleibt als einzige hoffnung
die liebe gerade dann im tiefsten dunkel der nacht

IM RILA-KLOSTER

drei kerzen

habe ich angezündet
vor dem Muttergottesbild
eine für meinen vater

eine für meine mutter
eine den geschwistern
dann stand ich noch
eine weile im raum
ohne ein gebet
denn ich dachte mir
diese stille ist gut
sie genügt allen
den lebenden

wie den toten

IN VENEDIG

(Tagesnotiz)
stundenlange
fußmärsche
durch enge gassen
die kanäle entlang
bilder betrachtet
oder skulpturen
in einem museum
alte instrumente

geigen aus Cremona
auch ein violoncello
musik von Albinoni
und Vivaldi gehört

auf der Rialtobrücke

staunend gestanden
im letzten abendlicht
und wie im glück

VENEDIG-NOTIZEN
Der Himmel ist blau.
Die Fensterläden sind grün.
Die Steinmauern sind grau.
Die Dachziegel sind rot.
Die Stiege ist steil.
Der Turm ist hoch.
Die Tür ist verschlossen.
Das Wasser ist schwarz.
Der Tod ist mir nah;
ist mir näher als sonst.
Von irgendwoher

ertönt noch Musik.

WIE LANGE NOCH
wie lange noch

wird all dies dauern
der sommerwind
auf deiner haut
daß du den frauen
ins gesicht siehst

daß die sehnsucht

in dir brennt
daß du das leben
spürst wie eben erst
in diesem augenblick

vor anbeginn der nacht

WO ICH NOCH BIN
in den letzten strahlen

der sonne bin ich noch
im schrei einer möwe
über wogendem meer
in wellen der brandung
im grauen ufergestein

im rauschen des windes
im grünen blättergezweig
in der roten schweren erde
nach dem gewitterregen

in den wolken am himmel
im dunklen auge der nacht
in einer frage bin ich noch

und in der antwortlosigkeit
auf fremden wegen bin ich
in diesem weiten kargen land

ABEND BEI DIR
mein atmen
dein schweigen

dazwischen
manchmal ein wort
ein vogelruf draußen
vor dem fenster

der klang der musik
schnee auf dem baum

ABEND IM MAI
gegen abend
das seidige licht
der süße duft

erblühten flieders
grün leuchtende
kastanienblätter
dieses aufatmen

über die zeit hinaus
die zärtlichkeiten
wortlos im dunkeln
als wäre die liebe

noch dort wo du bist

LIEBESGEDICHT
in der stille

berührten sich
unsere hände
unsere körper
manchmal ein wort
das uns einschloß

ein nachmittag
so blütenweiß

wie der vorhang
vor dem fenster
den der wind

bewegte sanft
in unserem atmen
zerbrach die zeit
wir wußten das
du und ich

LIEBESGEDICHT
etwas wird bleiben
in der erinnerung
vielleicht der ton
deiner stimme
oder dein lächeln

dein schwarzes haar
jener sommertag
da wir uns liebten
nahe am wasser

unter dem himmel
worte geflüstert
beim liebesspiel
die leidenschaft
der umarmung
das schweigen

lange danach

LIEBESGEDICHT
in der umarmung
die liebe spüren
in jedem ton
dieser musik
im schatten

der platanen
in den blumen
am gartenzaun
im abendlicht

vor der dunkelheit
im schweigen
bevor wir schlafen
im roten herbstlaub

das herabfällt lautlos
auf dich und mich

LIEBESGEDICHT
in einem traum von dir
möchte ich überleben

in deinem weißen atem
in einer winternacht
in einem deiner schritte

wenn du unsere wege gehst
in jener stille im raum

wenn du musik hörst
in einer roten blüte
einer blume am fenster
eine weile möchte ich

noch weiterleben in dir
nach meinem tod

ERINNERUNG AN DICH
im hintergrund
meiner augen
noch immer
dein bild
des sommers
liebesworte
eingeritzt
in die haut
noch hörbar

dein herzschlag
das zerbrechen
der zeit

WAS NOCH ZU SAGEN
das weinglas vor mir
die zigarette in der hand
was bleibt noch zu sagen

denke ich so vor mich hin
welcher gedanke blieb

unausgesprochen
welche gefühle
verborgen bis jetzt
im dunkelroten wein

zittert mein spiegelbild
in die wortleere
mich entlassen endlich
sollte ich mich

in die verbliebene freiheit

WAS ICH NOCH LIEBE
den purpur mag ich

und das aschenkleid
die nächte sanft
wie dunkle seide
das licht am himmel

wenn der abend kommt
ein letztes schweigen
wenn das wort verstummt
und eine vogelspur

im unberührten schnee

DAS LETZTE LICHT
das letzte licht

als die sprache
der bäume
als botschaft
des himmels

schwarzblau
die schatten
der nacht
du hörst

diese stille
du hörst
deinen atem
du hörst

deinen pulsschlag
als zeichen der Zeit

ZUFÄLLIGE ERINNERUNG
einmal wird vielleicht

irgend jemand so wie ich jetzt
in seiner korrespondenz blättern
und auf meinen namen stoßen

sich dann kurz an mich erinnern
an eine begebenheit mit mir

an einen streit an ein gespräch

in einem wirtshaus oder sonstwo
hat dann mein gesicht vor augen

natürlich nur in seiner erinnerung
aber es könnte auch eine frau sein
die zufällig einen brief von mir

unter ihren liebesbriefen findet

und sich dann an mich erinnert
an die zufallsbegegnung mit mir

in einer sommer oder winternacht
die dann geendet hat mit küssen

umarmungen und in leidenschaft
so könnte es einmal sein denke ich
jetzt da ich einen solchen brief

von jemandem in händen halte

den es schon längst nicht mehr gibt

DEIN WEG
du schaust auf die fugen
zwischen den steinen
sie teilen deinen weg
in einzelne felder

du meidest die fugen
du betrittst sie nicht
irgendwann aber

bist du angekommen
auf der letzten fläche
an deinem ziel

MÜHLVIERTLER LANDSCHAFT
Hügelweit hingestreut
die sanfte Landschaft

im hellen Morgenlicht
zwischen den Wäldern
in länglichen Mulden

ein Nebel-Seidentuch
auf den Kuppen oben
da und dort sehr klein

ein Spielzeug-Kirchturm
Straßen und Wege
durchziehen weithin
sichtbar das Land
fern am Horizont
endet diese Welt

am Himmelssaum

eine Farbenpracht

von Blumenblüten
im Frühlingsgrün

IM MÜHLVIERTEL
(Ende Mai)
leuchtendes rot

einer mohnblüte
weiße margeriten
im wiesengrün
gewitterwolken

im himmelsblau
durch die landschaft
gehen ohne ein ziel
einfach nur dasein

schauen sonst nichts
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