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Die dritte Nacht April

Der Havel das Eis, den Kröten den Mund
öffnet April.
Der Himmel war vom Schnee noch wund,
ich kam auf die Welt, es regnete still
in der dritten Nacht April.

Die Milch der Mutter schmeckte gut.
Der Birkbusch wuchs, ich blieb nicht jung.
Die Nacht verdunkelte mein Blut,
der Augen braune Dämmerung.

Der Schatten meines Herzens steht
im kalten Schatten vom April,
dem feldernden, der Lerchen weht,
und in den Bäumen leben will.
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Der Totenherbst

Der du die Fackeln roten Laubes der Alleen
zu welker Asche und November brennst,
das Schilf zersplitterst hart am Mund der Seen
und spätgebeugt den scherb’gen Acker senst:
Novemberbrand, ein weniges vor toten Sternen,
aus grauen Himmeln rauchend her,
dein Feuer stürzt die gelben Blattlaternen,
stößt Ödschnee durch die Zacken leer !
Im Laub die Engel wehn, grabend ein Schwarzes
am Abhang längst erloschnen Mondes ein,
ihr Flügelschlag trägt Rauch verflackten Harzes
aus Stumpf und Schneeloch über Flachfeldschein.
Fernab der Schwingen dürres Rauschen
verscheucht aus Totenhöfen läuft:
Novemberherz, ein Vogelschrei läßt spät noch lauschen –
und Schrei der Wälder, die der Sturm behäuft !
Wie wölkt der Himmel ohne Stern und Gnade
den Totenherbst bis in die Häuser grau:
Beweint, der Brief schweigt in verstaubter Lade
der Einsamkammer ohne Licht und Frau.
Wer seinen Schatten fühlt als toten Zeugen,
scharrt Trauer aus der Wand der Scham,
der läßt das Haus, im Winde sich zu beugen,
im Zunder Laub, das schwarz im Schnee verkam.
Er muß das unbewohnte Herz beenden
mit allen Engeln tot im Jahr. 
Und muß im Nachtanbrausenden sich wenden,
hörend im Wind, was weint und war.

Über den Jägern jagt der grössere Hund

Wenn ich mit den Beuteträgern
ziehe durch den dunklen Grund,
droben über allen Jägern
jagt wie Wind der größre Hund.

Denn im Rücken spür ich einen,
der in meinem Jagen jagt,
und mein Herzschlag ist dem seinen
wie ein Knecht nur, der sich plagt.

Wie ein Knecht nur, der die Beute
sich zur schweren Bürde häuft,
der im Winde hört die Meute,
die sein Laufen überläuft.

Zieh ich mit den Beuteträgern
dunkel durch den alten Grund,
droben über allen Jägern
hungrig jagt der größre Hund.
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Der schwarze Regen schwatzt und lallt,
das Feld liegt taub und maulwurfsblind.
Du gehst den Weg, den öden Weg,
der Regen geht dir endlos nach.
Der Bram nur raschelt leer am Steg.
Wie liegt dein Herz, dein Herz noch brach –  !

Laubasche

Du kennst den Weg, den öden Weg.
Oktober flog schon oben fort.
Der Bram nur raschelt leer am Steg.
Todduftend aber blieb der Ort.
Ein kahler Fingerzacken greift
das Habichtskraut, das dort noch steht,
und wo der Frost das Gras bereift,
ein letztes gelbes Leuchten weht.

Was noch so spät ins Dunkle glimmt,
wie bald verschwelt der nasse Docht,
der trüb und bleich im Nebel schwimmt,
den toten Kummer müde kocht.
Du suchst das Licht aus Laub und Lehm,
dein Fuß stöbert im Kupferlaub.
Der Ahorn raschelt, sein Gebräm,
und dunkel fällt der falbe Staub.

Du horchst noch in den falben Sand.
Die Asche grub die Grille ein.
Nun zieht der Schatten übers Land,
sie wärmt sich noch am Feuerstein.
Wer wärmt nun deine Höhle Schlaf ?
Wie Ruß verschwimmt der Ackerrauch.
Kein Blitz den fahlen Acker traf,
die Rinde häutet ab der Strauch.

Der Acker wird im Monde alt.
Kalt schlägt der Regen aus dem Wind.
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Eh die Magd die Vesper bot 
und vom Brotlaib schnitt, 
ritzte sie das Kreuz ins Brot,
gab den Glauben mit.
Wenn es grün am Himmel tagt, 
ob sie feldwärts eilt, 
dienend noch, die graue Magd ? 
Weiß ich, wo sie weilt ?

Und der Knecht, der grübelnd sann, 
war der Tag kaum hell, 
forschend, was die Spinne spann, 
lief im Netz sie schnell, 
seilte sie die Fäden fest, 
zog ein Sturm herauf,
Regen blieb lang im Geäst, 
war sie träg im Lauf.

Alle leben noch im Haus:
Freunde, wer ist tot ?
Euern Krug trink ich noch aus, 
esse euer Brot.
Und durch Frost und Dunkelheit 
geht ihr schützend mit.
Wenn es auf die Steine schneit, 
hör ich euern Schritt.

Herkunft

Daß ich kam im Schattenwind, 
weiß davon das Haus ?
Birnen duften mürb im Spind 
alten Sommer aus.
Wo der Flegel sausend drosch, 
fliegt das Korn zuhauf.
Wo am Bett das Öl erlosch,
liegt das Laken auf.

Als ich mit verharztem Haar 
in die Kiefern kroch, 
klangen laut vom Schwalbenjahr 
Dach und Kammer noch. 
Nachtgeläut umweht das Haus. 
Und durchs kalte Tor 
gehn die Freunde still hinaus, 
die ich längst verlor.

Und der Kesselflicker auch,
der am Feuer saß,
hämmernd und im Küchenrauch,
den ich lang vergaß,
vor mir hockt er krumm und alt
und zigeunerisch,
kam nachts aus dem Krähenwald,
suchte Herd und Tisch.
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Hörten den Knecht beschwören die Kuh,
Kranke von Schierling und Klee:
Milch, blaue Milch, Satansmilch du,
im Namen des Vaters vergeh  !

Seufzte am Maul der Kühe das Heu,
Gott, wie schliefen im Schlafe wir treu,
nachts im strohwarmen Bette.

Und die Träume flogen wie Spreu,
warfen ins Haar die duftende Klette.

Kindheit in Alt-Langerwisch

Kindheit, o blühende Zauch, 
wo wir im nußweißen Tag, 
klein im Holunderrauch 
waren den Hummeln nach.

Vor uns die Wolken schön 
liefen wie jappende Doggen. 
Dengeln und Wetzsteingetön 
herrschten im Roggen.

Mund und Tasche war froh, 
wenn ich ins Kellerloch kroch, 
wo es unten nach Winterstroh, 
Nüssen und Äpfeln roch.

Barfuß im Sauerampfer
lief ich zum Brombeertische,
Weide, der morsche Zaun
warf mich in Brennesselbüsche.

Abends die Pumpe schrie,
drämmernde Eimer füllte.
Groß an der Tränke das Vieh
stampfte und brüllte.

Nacht kroch an, von Spinnen bewohnt,
blakte das weiße Stallicht aus.
Und wir huschten grau im Mond
noch mit Hund und Fledermaus.
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Im Gras saß ich, mit müdem Haar, 
das gelb verschlafen von Lupinen war.

Am Beifusshang

Hier lief ich barfuß einst als Kind
und trug den braunen Kaffeekrug 
zur Vesper im Lupinenwind.
Der Beifuß meine Füße schlug.

Hier hielt ich oft am Roggen Rast, 
zog Blüten vom Akazienast, 
die schmeckten wie der Juni wild.

Und schlief im mittagsblauen Kraut,
das zitterte von Hummeln laut,
von Lerchen überschrillt.

Es rauschte aus dem Klee der Schlaf 
und Beifuß meine Füße traf.
Kratzdistel stäubte blind.

Und aus dem Schlaf, der Duft annahm 
vom Wind, der aus dem Sommer kam, 
und aus dem Schlaf wuchs hoch der Traum 
wie Beifuß aus dem Ackersaum.

Musik scholl aus dem Heidekrug.
Und Knecht und Magd, im Sensenzug, 
sie zogen durch das Erntetor.
Den Strohkranz hielt ein Kind empor.

Durchs Tor fuhr auch der Bindebaum, 
der trug das wilde Gras vom Traum.
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Der Knabenteich

Wenn heißer die Libellenblitze 
im gelben Schilf des Mittags sprühn, 
im Nixengrün der Entengrütze 
die stillen Wasser seichter blühn, 
hebt er den Hamen in die Höhe, 
der Knabe, der auf Kalmus blies, 
und fängt die Brut der Wasserflöhe, 
die dunkel wölkt im Muschelkies.

Rot blüht um ihn die Hexenheide, 
fischäugig blinkt der Teich im Kraut. 
Der graue Geist der Uferweide 
wird über Sumpf und Binsen laut, 
wo dünn der Ruf der scheuen Unken 
tönt wie ein Mund der Zauberei ...
Der Knabe horcht, ins Ohr gesunken 
sind Wind und Teich und Krähenschrei.

Verzaubert ist die Mittagshelle, 
das glasig grüne Algenlicht.
Der Knabe kennt die Wasserstelle, 
die anders spiegelt sein Gesicht.
Er teilt das Schilf, das splittrig gelbe: 
froschköpfig plätschert hoch der Nick – 
und summt und spritzt und ist derselbe 
wie einst mit tierhaft wildem Blick.

Und auch der Teich ist noch derselbe 
wie einst, da dein Mund Kalmus blies, 

Märkischer Friedhof

Wo Knaben an der Mauer sitzen 
und aus Holunder Büchsen schneiden,
im Rauchwerk roter Berberitzen,
im Haus der Amseln und der Weiden:

Hier möchte ich einst erdig liegen,
– ich bitt das Kraut, mich zu vergessen – 
wo sommers Kletten lustig fliegen
und Knaben holzge Birnen essen.

Vermengt mit aller Namen Aschen, 
von Wind und Regen fortgewaschen.



| 28 | 29

Oktoberlicht

Oktober, und die letzte Honigbirne 
hat nun zum Fallen ihr Gewicht,
die Mücke im Altweiberzwirne 
schmeckt noch wie Blut das letzte Licht, 
das langsam saugt das Grün des Ahorns aus, 
als ob der Baum von Spinnen stürbe, 
mit Blättern, zackig wie die Fledermaus, 
gesiedet von der Sonne mürbe.

Durchsüßt ist jedes Sterben von der Luft,
vom roten Rauch der Gladiolen,
bis in den Schlaf der Schwalben wird der Duft
die Traurigkeit des Lichts einholen,
bis in den Schlaf der satten Ackermäuse
poltert die letzte Walnuß ein,
die braun aus schwarzgrünem Gehäuse
ans Licht sprang als ein süßer Stein.

Oktober, und den Bastkorb voll und pfündig
die Magd in Spind und Kammer trägt,
der Garten, nur von ihrem Pflücken windig,
hat sich ins müde Laub gelegt,
und was noch zuckt im weißen Spinnenzwirne,
es flöge gern zurück ins Licht,
das sich vom Ast die letzte Birne,
den süßen Gröps des Herbstes bricht.

dein Fuß hing ins Sumpfdottergelbe 
und mit den Zehen griff den Kies.
Wenn dich im Traum das teichgrüntiefe 
Gesicht voll Binsenhaar umfängt,
ist es als ob der Knabe riefe,
weil noch dein Netz am Wasser hängt.
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Er sah hinab an Korb und Schnur, 
was grau als Wasser schwand, 
sein Traum und auch sein Leben fuhr 
durch Binsen hin und Sand.

Die Algen kamen kühl gerauscht, 
er sprach dem Wind ein Wort.
Der tote Hall, dem niemand lauscht, 
sagt es noch immerfort.

Ich lausch dem Hall am Grabgebüsch,
der Tote sitzt am Steg.
In meiner Kanne springt der Fisch.
Ich geh den Binsenweg.

Letzte Fahrt

Mein Vater kam im Weidengrau 
und schritt hinab zum See, 
das Haar gebleicht vom kalten Tau, 
die Hände rauh vom Schnee.

Er schritt vorbei am Grabgebüsch, 
er nahm den Binsenweg.
Hell hinterm Röhricht sprang der Fisch, 
das Netz hing naß am Steg.

Sein altes Netz, es hing beschwert,
er stieß die Stange ein.
Der schwarze Kahn, von Nacht geteert, 
glitt in den See hinein.

Das Wasser seufzte unterm Kiel, 
er stakte langsam vor.
Ein bleicher Streif vom Himmel fiel 
weithin durch Schilf und Rohr.

Die Reuse glänzte unterm Pfahl, 
der Hecht schlug hart und laut.
Der letzte Fang war schwarz und kahl, 
das Netz zerriß im Kraut.

Die nasse Stange auf den Knien, 
die Hand vom Staken wund, 
er sah die toten Träume ziehn 
als Fische auf dem Grund.
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Die Sternenreuse

Daß du noch schwebst, uralter Mond  ? 
Als jung noch deine Scheibe schwebte, 
hab ich an einem Fluß gewohnt, 
wo nur das Wasser mit mir lebte.
Das Wasser scholl, es war Gesang, 
ich schöpfte und die Seele lauschte,
wie es um Steine tönend sprang
und schäumend schoß und nieder rauschte.

Zwei Felsen, wie bestäubt von Ruß 
und steil und schmal wie eine Schleuse, 
umstanden damals noch den Fluß.
Im Wasser hing die Sternenreuse.
Ich hob die Reuse aus dem Spalt, 
es flimmerten kristallne Räume, 
es schwamm der Algen grüner Wald, 
ich fischte Gold und flößte Träume.

O Schlucht der Welt, des Wassers Schwall 
kam wie Gesang: war es mein Leben ? 
Damals sah ich im dunkeln All 
ganz nah die Sternenreuse schweben.

Der glückliche Garten

Einst waren wir alle im glücklichen Garten, 
ich weiß nicht mehr, vor welchem Haus, 
wo wir die kindliche Stimme sparten 
für Gras und Amsel, Kamille und Strauß.

Da saßen wir abends auf einer Schwelle, 
ich weiß nicht mehr, vor welchem Tor, 
und sahn wie im Mond die mondweißen Felle 
der Katzen und Hunde traten hervor.

Wir riefen sie alle damals beim Namen, 
ich weiß nicht mehr, wie ich sie rief.
Und wenn dann die Mägde uns holen kamen, 
umfing uns das Tuch, in dem man gleich schlief.




