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ruhrgebietsstadt

komm zurück 
sagt sie oft – 
mein gold ist noch immer
in kohlepapier verpackt
versteckt 
hab ich mich im keller
rissiger häuser
kehr mit mir aus 
dem gesichtsfeld das schwarz
du weißt doch noch
wie das lächeln geht
auf den treppenstufen 
sitzen wir barfuß
schauen
reden nicht viel
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man könnte sagen
 
die wege
sind weiter geworden
also fahren wir mit dem auto
durch die erinnerung
wüsten bauten entgegen
die ausgeweidete ufer
an meiner lebensstraße bewachsen

 

ihre augenglasreihen
erheben sich über meine
herzenshäuser von damals und über 

großvaters fahrrad
metallene rippenbögen und reifen
besingen die enge der straßen
im sommer im sommer brechen die
dunklen schleier auf
bonbons in goldpapier spiegeln 
den blauen himmel über mir über
der nachbarschaft aus kittelmuster-
gelächter im birnengarten 

 

inzwischen liegt auf weitem rasen
eine sauber knisternde gegenwart
einkäufe sind unter heckklappen weißer hybrid-
fahrzeuge gestapelt
wie wörter
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die man doch sagen könnte
die sprache ertrinkt
an den wänden
der s-bahn-station
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Diese Stadt trug früher 
ein buntes Kleid.
Da kamen die Leute und lachten,
auch wenn November war,
und es gab Schokolade.

Jetzt liegt sie am grauen Fluss
und sagt nichts.
Wer da noch wohnt,
braucht Winterschuhe
und neue Zähne.







13          

Erinnerung/ Am Kiosk

Für ein paar Groschen
kleine Heimat bereist.
Geschwelgt in Süßgeruch,
Zigarettenaroma, Papier.
Eisfähnchenwehen 
zu rauen Worten, liebesgeperlt
in Tüten gepackt, Klirrflaschen.
Lachen und 
Waffelknistern in Rosaweiß.
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Düfte der Kindheit

Durch die geraume Zeit
weht mir Erinnern entgegen:
Stachelbeerdüfte und Buchs,
Lederworte, verschlossen;
Cosmeen im Honigwind
schilfernd vor holzigen Lauben.
Erntegeräusche.
Regen auf Sommerasphalt,
Silbenstaub, Tropfen aus Glas.
Das Haus, das eine Küche war:
Marmelade,
zitronig helles Gebäck
und dunkel gekochte Sprache.
Knistern,
der Duft einer sterbenden Kerze.
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auf dem weg
in die graue stadt

ist es wie immer. 
die bahn ist eine minute
zu spät, ich renne
die stufen hinauf 
in die gegenwart.
erinnerung ist
eine traglast, mitunter
macht sie mich langsam
zu einem geknickten tier
das wege nicht mehr
erfühlen kann
sondern zerreißt, zerbeißt
mit spärlichem zahnwerk.
auf halber treppe schwindelt mir
die zeit etwas vor. 
es ist wie immer – 
solche worte dreht sie
zu einem papiergebilde
vor meinem auge
häuser (die früheren freunde)
denen die seelen 
herausgetrennt wurden
gegeben gegen 
geistloses implantat.
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was sind meine jahre
auf dem messstab der zeit?
zart gezeichnete linien, zwischen
die kein fingerbreit passt.
ich lehne mich
ans geländer der worte – 
schranken, die mich
in momente verweisen
die leben
tragen das überlebte zu grabe
für mich
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bergisches land

irgendwo zwischen
almengrün und müdgrau
schlängelt sich meine erinnerung
über wege
in jedem haus wohnte
ein gott oder jesus
mit uns 
aß er buchstabenbrot
ein karger segen war das
aber seelenkleidung 
gegen den wind
und die einsamkeit
in den tälern
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im wiedersehen
(nach etwa zwanzig jahren)
verketten sich die zeiten:
das, was geblieben ist,
berührt veränderungen zärtlich, 
und alles neue holt noch einmal
das verlorene hervor.
auch wenn wir mit müden augen 
die röntgenbilder aus der zwischenzeit betrachten,
die schütterkeiten unserer nester,
beschreibt die sprache, die wir haben,
den sommergarten vor dem elternhaus.
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Hinterer Schrank, links

Soweit es ging
waren die Faltengebirge 
notierter Gedanken geglättet
in Kartons geschichtet
der Zeitlosigkeit anheimgegeben.

Aber sie hat uns geäfft, die Zeit
rückt weiter und frisst Namen.
Frisst die Verliebten
die aus geschwungenen Wörtern
Versprechen schufen, den Duft des Papiers
auf ihren Atemwegen in den Tag trugen
jeden Satz sangen und tanzten.

Die Blätter bleichen, zerfallen. Narbengewebe 
spannt sich vor aufmerksame Momente.
Rostgeruch einer Währung, die nicht mehr gilt.
Bilder steigen auf, so mancher Rest
verweht sich endgültig.

Ich trage fünf Schuhkartons 
aus ihrem Verlies, zerreiße die Briefe
und winke in meinen Spiegel.
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Flohmarkt

Sie hatten in Kammern und Kellern gekramt
so viele Jahrzehnte wiedergefunden
und alles in Kisten und Körbe verpackt.

Auf breiten Tischen boten sie
ihre Erinnerung feil und merkten
wie ihre Herzen Stück für Stück leichter wurden.



21

Meine Stadt

Wie oft hab ich mich
in die guten Zeiten geträumt,
als diese Stadt noch stolz war –
selbstbewusst, nicht zerschunden
durch Pest und Krieg
besonders den letzten,
der ihr fast nichts mehr ließ.
Was man ihr ständig zum Vorwurf macht.

Zu mir ist sie immer freundlich.

Es ist, als trüge sie nur
ein Hemd aus Nylon
mit Löchern, die niemand stopft.
Ausgelacht hab ich sie nie.
Weil wir uns mögen,
zeigt sie mir, dass sie doch
ein paar Schätze hat
aus der alten Zeit.

Aber das ist unser Geheimnis.
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Hotelzimmer

Geruch nach Dagewesensein
und ordnungsgemäßer Abreise – 
als wären trotz reinlicher Oberfläche
immer noch ein paar Atome übrig
von den verflogenen Ahnen,
die eine Zeitlang diesen Stuhl besaßen
und jenes Bett belegten.

Im Schrank leeres Zirpen
der Metallkleiderbügel.
Erschöpft klingt die Tonart 
des Wasserkrans nahe am
umgedrehten Zahnglas.

Überall Spuren,
die unsichtbar sind.
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I.
wenn sie sich nur nicht immer
so wollengrau zeigen würde
so unvergnügt zeitenlos – 
wie schwermütig jedes haus atmet 
unter der last 
seiner blickdicht gestrickten fassade
aus efeu und staub 
von den bergen ringsum

II.
ich sehe kurz hinüber 
in abendleuchtende augen – 
und wieder brüten sie nur
über der losung des tages
schneidern sich eine hülle 
aus sorge
einen kokon

tragen sich selbst darin
durch die straßen
der stillen stadt
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weißt du
dass mir die graue stadt
auch glück brachte?
das war
indem sie schwieg
und meine erinnerung
einfach verbrannte.
jetzt fahre ich kühl
durch ihre adern
wie eine sonde.
herzchen
sagt jemand.
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Jahresende

Wenn sich die Tage zusammendrücken
man fahle Reste aufsammeln muss
und die Gedanken schon renoviert
im Hintergrund stehen

An den Schuhen der Winter klebt
Schlieren aus Salz und Schnee
auf abgelaufenen Gründen
Erinnern verrinnt

Die Sonne
seifige Scheiben durchscheint
Schatten malt in ein fast leeres Haus
schauen wir noch einmal hinein

Und wissen es passt nicht mehr
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zarte takte
tröpfelt die zeit
von den wänden
ich sehe den steinen
beim wachsen zu

so jung

vergess‘ ich
wie draußen die jahre
über die gleise jagen
und sterben

plötzlich bin ich
im gleißenden sonnenlicht 
blind
von meinen nachkommen
überwachsen

versteh‘ ich 
die sprache nicht mehr


