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Dies Bändlein widme ich den beiden,
die Leben mir und Kindheit schenkten,
die, das war nicht zu vermeiden,
ein Stückchen auch mein Denken lenkten.
Die, die wir trugen längst zu Grabe,
die diese Widmung nicht erreicht,
obwohl ich sie noch in mir habe,
und obwohl, na ja, vielleicht….
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captatio benevolentiae

Jüngst, nein vor fast einem Jahr
erschien ein kleiner, grüner Band
mit manch Gedicht von meiner Hand,
von meinem Hirn erdacht sogar.
Die, die dies Dichtwerk gerne lesen,
sind, denke ich, die Art von Leuten,
der gute Worte was bedeuten,
sein sie auch von bescheid´nem Wesen.
Weil an den Versen von dem alten
sich heut´ noch solche Menschen freuen,
will ich in diesem roten, neuen
noch mehr Gedanken neu entfalten.
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Urlaubiges
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Säulen
Am Fuß, wo ich jüngst unten saß
von hohen Säulen tief im Süden,
die von der Hitze ausgedehnte Zeit vergaß
und Ruhe gönnte meinem eig´nen müden,
da wandt´ ich himmelwärts den blauen Blick,
die sonnenhellen Lider kaum gehoben,
und sah - verstärkt durch einen Optik-Trick die Säulen sich verjüngen auf dem Weg nach oben.
Schon alt genug, um Jugend hoch zu schätzen,
gab mir das Säulenbild den Mut,
die Schritte meines Lebens wieder himmelwärts zu setzen etwas Verjüngung tät mir sicher gut.

~
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Gebirgsbach
Jüngst saß ich an ´nem Fließgewässer,
das rauschte vor mir vor sich hin,
ein breites Bächlein oder besser:
ein flacher Fluss mit Steinen drin.
Wo sie versteckt im Strome lagen,
ließ ihres Widerstands Gewalt
das Wasser wilde Wellen schlagen
in sich brechender Gestalt.
Die Brandung einer rauen See
- ich roch schon fast den Meeresduft doch floss hier nur geschmolz´ner Schnee,
kein Hauch von Wind lag in der Luft.
Es schien, dass an des Stromes Schnelle
das Wasser stehen bleiben wollte,
weil jede eigenwill´ge Welle
mit aller Macht stromaufwärts rollte.
Doch letzlich musst´ es sich ergeben,
im Weiterfluss tat´s mir fast leid:
es gibt halt keinen Halt im Leben wir alle strömen mit der Zeit.

~
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Bergregen
Jüngst, an einem Bergsteigtag,
fiel leichter Alpenregen.
Obwohl ich Sonne lieber mag,
hatt´ ich da auch nichts gegen.
Ich war ja wetterfest gewandet,
und da ich kletternd eh´ meist schwitze,
bin ich standardfeucht gelandet
oben auf des Berges Spitze.
Da stand ich schweiß- und stolzgetränkt,
und zwischen weißer Wolkenwatte
hab´ ich den Blick hinabgesenkt
ins Tal, das ich verlassen hatte.
Das Glücksgefühl durch solche Sicht
kann man einfach nicht beschreiben.
Man möcht´ - natürlich geht das nicht am liebsten immer oben bleiben.
Langsam wurde es auch kühl,
so machte ich mich auf hinab,
noch immer voller Hochgefühl,
voll Glück, das mir der Gipfel gab.
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Wer abwärts seine Schritte lenkt,
braucht festen Boden und deswegen
ist´s schlecht, wenn dieser ist durchtränkt
durch Niesel- und durch Dauerregen.
Nicht mehr sehr stet war nun mein Tritt,
mein starker Fuß fand schwachen Halt,
bis fremdbestimmt ich abwärts glitt
durch schlitternde Naturgewalt.
Irgendwie ist´s mir gelungen,
zurückzukehr´n ins tiefe Tal,
nicht mehr ganz so stolzdurchdrungen
nach des Abstiegs matsch´ger Qual.
Noch immer voll Erlebnisglück
in niedriger Geborgenheit
dacht´ ich an den Berg zurück,
den Gipfel der Erhabenheit.
Doch gibt´s dort oben kein Zuhaus,
die Kälte würd´ mir nicht bekommen,
drum denk´ich, will ich hoch hinaus,
von nun an gleich ans Runterkommen.

~
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Highline

Jüngst wandert´ ich auf einen Berg,
und nach zünft´gem Kletterwerk
erreicht´ ich als der Mühe Lohn
einer Bergbahn Bergstation.
Dort hatte man recht kindgerecht,
doch für Erwachs´ne auch nicht schlecht,
eine Slackline aufgespannt.
Das ist so´n straffes Seil, nein, Band,
auf dem man akrobatisch wankt,
bis es so stark seitwärts schwankt,
dass man wieder runterfällt.
Was zumindest mir missfällt.
Es hat grad keiner zugeschaut,
also hab´ ich mich getraut,
es doch einmal zu probieren.
Um mich auszubalancieren,
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nutzt ich hoffend, dass sie nütze,
als Gleichgewichts- und Mutes Stütze
der Wanderstöcke Wunderkraft.
So hab´ ich stöckelnd es geschafft,
die lange Leine lang zu gehen.
Nun muss man noch die Höhe sehen,
in der mein Fuß das händeln kann.
Ich bin wohl doch ein Supermann!

~
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Hefekloß
Jüngst, bei einem Alpenmahl,
das auf der Hütte ich verzehrte,
schmeckte alles so genial,
dass einen Nachtisch ich begehrte:
Vanille-übersoßten Kloß
mit Pflaumen drin und Mohn darauf!
Er wirkte dann doch ziemlich groß –
lustseufzend nahm den Kampf ich auf,
germknödelte so vor mich hin,
genoss Geschmack und solche Sachen es schien, als wollt´ die Hefe drin
den großen Kloß noch gößer machen.
Dennoch aß ich ihn auf, so war
mein Ruf als Vielfraß nicht besudelt,
doch fühlt´ ich mich, das war ja klar,
danach noch ewig dampfgenudelt.

~
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Strömung
Als jüngst an Kretas Nordgestade
mich die Ägäis lud zum Bade,
wusste ich von vornherein,
dass das Wasser warm würd´ sein.
Doch kaum setzt´ ich den Fuß ins Meer,
wusst´ ich das nicht mehr ganz so sehr.
Ostseekälte an den Zehen
ließ mich gebremst meereinwärts gehen.
Da kriegt´ ich plötzlich warme Füße,
ein Zustand, den ich meist begrüße;
nur war mir nicht so richtig klar,
warum´s dort unten wärmer war.
Denn oben blieb das Wasser halt kalt!
Meist ist das ja umgekehrt gern hätt´ ich mir das selbst erklärt.
Mein Hirn hab´ ich umsonst geschunden,
die Lösung hab´ ich nicht gefunden.
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Da mir´s zum Schwimmen war zu kalt,
entstieg dem Mittelmeer ich bald,
und macht´ mich auf zu einem Gang
an diesen Meeres Strand entlang.
Doch gleich kreuzte meinen Weg
ein kleiner Fluss mit großem Steg.
Ich wollt´ durch seine Mündung waten,
noch immer roch ich nicht den Braten;
bis ich vor Kälte fast erstarrte,
weshalb ich nicht im Strom verharrte,
sondern eilends ihn durchschritt,
bis meines Eisesfußes Tritt
plötzlich warmes Wasser spürte.
Was dann endlich dazu führte,
dass Erkenntnis in mich tropfte
und ich mir auf die Schulter klopfte,
weil ich des Rätsels Lösung fand
allein durch einen Gang am Strand.
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Es spült´ der Fluss manch kalte Welle
an meine warme Badestelle.
So war ich zwar mal nicht geschwommen,
doch hatte Weisheit ich bekommen:
Du darfst, willst du die Welt versteh´n
nicht über jede Brücke geh´n.

~
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Wasserfällchen
Jüngst auf ´ner Sommerwandertour,
mein Trinkvorrat war beinah´ alle,
hört´ ich in stiller Bergnatur
Geräusche von ´nem Wasserfalle.
Das Rauschen lag auf meinem Weg.
Den setzt´ ich fort und kam auch bald
an einen holzgebauten Steg
über einen Bach im Wald.
Da sprang aus einer Felsenritze
für´n Wasserfall noch viel zu klein
ein munt´res Nass, das mit Gespritze
hinunterhüpft´ von Stein zu Stein.
Das Wasser war hier an der Quelle
lebendig wie ein kleines Kind,
nicht wie erfahr´ne Wasserfälle,
die wuchtig, doch behäbig sind.
Aus Durst und um mich abzukühlen
trank ich aus dem Jugendbronn,
und, sollt´ ich mich mal älter fühlen,
füllt´ ich etwas ab davon.

~
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Kulinarisches
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Fisch
Jüngst saß ich am Mittagstisch
und aß – wie früher – freitags Fisch.
Und weil so´n Tier ja schwimmen soll,
goß ich mein Glas mir mehrmals voll.
Mit weißem Wein so muss es sein!
Die Flasche war dann bald geleert,
das Mahl jedoch noch nicht verzehrt.
Der Weg zum Kühlschrank war nicht weit,
die Flaschen waren jetzt zu zweit.
Das Flaschenpaar
schien sonderbar.
Die eine voll, die andre leer da musste einfach Ausgleich her!
Beim Trinken hab´ ich glatt vergessen,
den Rest des Flossentiers zu essen.
Fisch ohne Wein
darf nicht sein!
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