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In Sachen Liebe

7

Januarstürme
Ich verlasse dich, wenn es schneit
auf Dächer, Brücken und Türme,
wenn du schläfst und nicht einmal weißt,
wer du bist, wie du eigentlich heißt in dem Weiß der Januarstürme.
Du verlässt mich, bevor es geschieht,
wenn die Brandung sich deiner bemächtigt
und du selbst nicht mal ahnst,
wie der Abschied mir wehtut,
wenn du mich ohne Worte verlässt.
Doch ich weiß, dass du irgendwo umkehrst,
weil du heimlich den Winter herbeisehnst,
weil du glaubst, dass ich leise gestehe:
Ich werde doch nie von dir gehen,
wenn du neben mir friedlich einschläfst,
um bei Januarstürmen zu träumen,
wenn der Himmel sich wölbt und auftut,
wenn es schneit
auf Dächer, Brücken und Bäume.
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Ein Walzer vor Mitternacht
Es freut mich, dass es einfach ist zu fliehen,
dass diese Nacht mir nur geliehen ist,
dass Augenblicke leicht verfliegen
und der Flieder bald verblüht.
Was wäre, wenn die Ewigkeit uns bannen würde?
Dann wären Träume kein Geschenk, nur eine Last.
Der Schwung verleiht den Dingen
diesen Walzerklang,
was sich verhärtet, sich nicht auflöst – ist Ballast.
Die Welt ist rund durch Gottes Gnade,
und alles schwingt und ändert die Gestalt.
Wir wandern in dem Kreis, und es ist schade,
wenn jemand Abschied nimmt und sagt:
„Ich komme bald ...“
Es ist nicht wahr, und unsre kleinen Lügen
verfangen sich im eignen Netz.
Es ist nicht fair, denn jemand leidet,
denn jemand ist durch uns verletzt.
Das wollen wir doch nicht!
Wir wollen nur genießen „Es war so wunderschön,
der Tanz ist bald zu Ende …“
Das sagten sie uns zärtlich, als sie gingen,
als sie uns diesmal, wieder mal verließen.
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Herbstliche Romanze
Der Oktober ist milder denn je.
Er beschert uns die Pracht
seiner herbstlichen Farben
und verleiht deinen Küssen im Wind herben Hauch.
Morgen früh bist du fort,
und die Zukunft belohnt
irgendwann langes Warten.
Morgen früh ist die Welt wieder einsam wie je.
Diese Bäume sind sicher Jahrhunderte alt,
das Gedächtnis der alten Eichen
verewigt in Rinde das kostbare Glück,
das wir heute so großzügig teilen.
Deine Stimme verfängt sich im Wind,
und im Reigen fallender Blätter
kreist der Himmel um dein Gesicht.
Heute wäre die Welt noch zu retten!
Ich atme die kühlende herbstliche Luft,
um die Glut deiner Hände zu bannen.
Morgen früh bist du fort.
Ich verzichte darauf,
dich schon heute dafür zu verdammen.
Du sagst: „Dieser Herbst tut mir unendlich weh!“
Ich sage: „Wieso? Der Oktober ist milder denn je.“
Ich koste den Abschied auf deinen Lippen
und sage: „Dein Kuss schmeckt etwas bitter!“
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Du meinst: „Unser Leben brennt an, meine Liebste!
Du schmeckst den verdammten Rauch!“
„Ich liebe den Herbst in deinen Küssen,
ich liebe den herrlichen, herben Hauch!“
Der Himmel rückt näher, um uns zu empfangen …
Morgen früh bist du fort,
ich verzichte darauf,
dich schon heute dafür zu verdammen.
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Die Fliederelegie
Es duftete herrlich nach Frühling, nach Wonne.
Der Tag war so sanft, beschwingt und sonnig.
Der Fliederbusch strömte süße Wogen,
die Sinne berauschend zum Himmel stiegen.
Das hat uns letztendlich bewogen zu schweigen.
Wir schwiegen. Wir wussten, warum
wir in Eintracht entschieden,
der Sonne entgegen den Berg zu besteigen.
Es war nicht verwunderlich, gar nicht seltsam,
dass wir uns beiden, der Welt zuliebe,
den nahenden Abschied verschwiegen.
Der Tag war zu schön für bittere Worte,
wir mussten auf kommenden Regen warten,
wir mussten die Trauer, die Tränen der Liebe
auf Wolkenbruch, Schauer und Nebel verschieben.
Es duftet so herrlich nach Flieder, nach Wonne,
wir frönen der Stille, dem Frieden, der Sonne,
weil es nicht fair ist, den Frühling zu schmähen,
wenn uns die sanftesten Winde umwehen.
Wir stiegen zum Gipfel der Sonne entgegen,
warteten schweigend und sagten dann freundlich:
„Hier endet der Pfad, hier trennen sich Wege,
die Wolke da drüben bringt sicher Regen …“
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Ein Dankschön an Maestro
Ich danke Ihnen für die Blumen, mein Maestro,
sie dufteten so schön und waren nie für mich.
Ich danke Ihnen für den Mondschein
an dem weißen Strand,
für Ihre Verse in dem warmen Sand.
Zu schade, dass Sie nie dabei gewesen sind,
als wir uns leidenschaftlich küssten,
sonst wüssten Sie, wie sehr ich Ihnen dankbar bin
für alle Dinge, die´s nie gab,
für jedes Wort, das keiner sagte,
für alles, was nie jemand tat,
und keiner jeweils wagte.
Und weil es all die Dinge niemals gab,
gibt‘s keine Tränen zu vergießen.
Da wir uns weder hassten noch verließen,
genieße ich die Wohltat meiner Träume,
den Segen ungetrübter Freude.
Es gibt nichts zu vergessen.
Es gibt nichts zu versäumen.
Die Welt verdreht sich nicht in ihrer Bahn
und keiner stürzt sich in den Wahn,
denn keiner sehnt sich nach verschmähten Küssen
und heult in einsamer Verzweiflung
in das bereits durchnässte Kissen.
Die lichterlohen Flammen bleiben aus,
kein Brief, kein liebevolles Wort wird je zu Asche.
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Kein Höllengeist eilt schadenfroh herbei
zum Henkersmahl verheißungsvoller Träume.
Es gibt nichts zu verzeihen,
es gibt nichts zu bereuen,
denn jeder weiß, dass Meere
ohne Wind nicht schäumen.
Hier wird das Ende ohne Anfang zelebriert,
der Reiz der ungesagten Worte,
Erinnerung, die keinem wehtut,
die keiner schmäht und keiner hortet.
Willkommen in dem Tempel unversehrter Träume,
hier thront die Sehnsucht
im Gemach aus tausend lichten Räumen!
Nirgendwo genießt die Freiheit mehr Volumen,
und am Altar der unverbrauchten Zärtlichkeit
duftet es nach nie verblühten Blumen.
Sie ahnen sicher nichts davon,
dass Ihr Phantom bei Nacht
in meinem Garten Kirschen nascht.
Sind Sie, Maestro, wahrhaft überrascht?
O ja, bei Vollmond geistern Sie
vergnügt durch meinen Traum.
Und wenn der Übermut Sie packt,
so klettern wir gemeinsam
auf den höchsten Baum!
Sie haben mich noch nie geliebt,
noch nie verehrt und nie begehrt.
So seien Sie dafür gesegnet!
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Oh, habe ich das je erwähnt? Wir sind uns hier im wahren Leben
bedauerlicherweise oder Gottlob
nie begegnet.

15

Italienische Romanze für Saxophon
Die verheerende Kraft seiner Worte!
Sie wüsste sein Schweigen zu schätzen.
Der Regen trommelt ihm nach, als er fortgeht.
Zerrissene Briefe, die Fetzen,
reißt der Wind durch das offene Fenster hinaus.
Wenn sie traurig ist, träumt sie nie aus …
Draußen weiß er –
sie wartet ganz sicher, sie wacht …
Die Laternen beleuchten die feuchte Nacht.
Nicht von Abschied lebt diese Romanze –
von Spannung
zwischen Kommen und Gehen, und taub
sind die Wände und Nachbarn, die wissen,
die Koffer der Liebenden fangen nie Staub.
Irgendwo in dem Nachtlokal unten
stöhnt ein heiseres Saxophon …
Ihre Wehmut ersehnt das Zeichen –
Sie lauscht nach und ist selig –
das betörende Klingeln vom Telefon!
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Solo für Kontrabass grave
Die Liebe, die nicht sein darf, sprießt in Dornen,
ist aber keine Rose.
Die Rosen brauchen Licht, um zu erblühen.
Geboren als die Muse des Poeten
und dann verraten und der Finsternis geweiht,
schlägt sie im Dunkeln ihre Wurzeln
und reift im Schatten ihre Kraft.
Wie ein Geschenk des Himmels,
das verstoßen wird,
gedeiht sie lichtscheu ohne Namen,
und kein Geheimnis wird mit solcher Scheu behütet
wie diese Liebe, die nicht sein darf.
Wer ihr verfallen ist, dem gnade Gott! Der kennt die dunkle Macht,
mit der sie die Verbannung straft.
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Irgendwo und nirgends
Du fragst, was ist Liebe?
Es ist deine
gottverdammt ehrliche Stimme,
wenn du ihm ohne scherzhaftes Zwinkern sagst:
Mein Liebster, gestehe,
du kennst ein paar gute Feen,
die die Luft, die ich atme, beseelen.
Die Magie deiner Nähe, deine sachte Berührung
bewirken seltsamen Zauber:
Der Klang der herbstlichen Lüfte,
das Flüstern entkleideter Bäume alles lässt mich in Ehrfurcht erstaunen,
alles lässt mich vor Wonne erschaudern.
Im Klang liebkosender Worte,
im Schein umschmeichelnder Blicke
bedarf ein Fluss keiner Brücken,
bedarf die Welt keiner Rettung.
Ich fühle mich mitten im Chaos geborgen,
ich schwebe im Traum und entdecke
im All ein paar unbevölkerte Flecken
und darüber - den ureignen Himmel!
Irgendwo und nirgends, irgendwann und niemals
ist man vollkommen, selig und frei.
Umnebelt von Sehnsucht, Heimweh und Wehmut
steht man inmitten der Menge allein.
Irgendwo und nirgends, irgendwann und niemals
ist man mit jedem Herzschlag dabei,
doch an deiner Seite,
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im Mysterium deiner Nähe
wird mir mein eigener Himmel zuteil.
Im Klang dieser heilsamen Stille,
in der Eintracht verschwiegener Worte
kann ich im tiefsten Innern
deinen rasenden Pulsschlag orten.
Du erschließt mir im Bruchteil des Augenblicks
das geheime Gesetz des Himmels.
Ich erkenne im gleißenden Licht
den Ursprung, den Sinn aller Dinge!
Du flüsterst mir etwas liebevoll zu,
doch mir schwinden bereits die Sinne ...
Irgendwo im Nirgends, irgendwann im Niemals
bricht einem manchmal die Welt entzwei,
doch in deinen Armen,
im Samt deiner rauen Hände
fällt mir das Herzstück der Welten anheim.
„O ja, das klang doch so rein
wie die Glocken im Turm,
wie ein Meer ohne Riff, ohne Hai, ohne Sturm,
so aufrichtig, unverfälscht, salbungsvoll süß
wie ein verzuckertes Lämmchen am Spieß!“
Nein, du verstehst nicht, das war die Magie
deiner eigenen rastlosen Phantasie!
Das war deine Gabe zur Inspiration,
das Mysterium deiner Vision!
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Ach, was soll’s, das war eindeutig glasklare Liebe.
Wenn du mich fragst, ist es deine
gottverdammt ehrliche Stimme,
wenn du singst und nicht aufhörst zu singen,
weil er niederkniet und zu dir spricht:
„Meine Liebste, gestehe,
du kennst ein paar gute Feen,
die die Luft, die ich atme beseelen …“
Siehe Anfang: „Du fragst, was ist Liebe?“
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