
Dittmar Werner

Erinnerung, gespiegelt

 

Alles was Platz hat

in einem Spiegel

ist aufgewachsen

zwischen Entfernungen

mit mehr als einer Geschichte

über Drinnen und Draußen

Alles was geschieht

in einem Spiegel

wird zurückgeworfen

in Netzhaut-Räume

aufgefangen

bevor man versteht

was Erfahrungen zu sagen haben

die sich noch erinnern lassen

am Zeitstrahl

im eignen Gesicht

 

Strandläufer

 

Und 



immer ist es

die Sehnsucht

auf dem Horizont zu laufen

 

die Elemente

am Körper spielen zu lassen 

ihren Originalton zu verstehn

im Muschelohr

und zu hören

dass auch der Urknall

nur ein Wort ist

das am Anfang war

Weder Start 

noch Ziel

nichts als ein kleiner Strudel

bleibt im Fußabdruck

wie von Spuren

als das Leben

aus dem Wasser kam

 

In der Hoffnung

auf die Fortsetzung der Schöpfung

laufe ich nur einen kurzen Weg       

zwischen den Gezeiten



vielleicht

(angefüllt mit Ewigkeit)

 

In Landschaften

 

Heute

wird man geboren

in Landschaften

wo die Ankunft eines Wunders

gegen den Uhrzeigersinn

verstößt

So lassen sich

keine neuen Ordnungen entwerfen 

und es bleibt nicht offen

was sich ereignen wird

Wenn aber plötzlich

die Flüsse

anders verlaufen

muss man nach 

bewohnbaren Orten suchen 

sich abfedern und

den Überschlag wagen

denn die Spuren am Wegrand 

sind gefüllt mit fernen Horizonten



an denen der Atem

erst dann Gestalt annimmt

wenn jeder anwesend wird

 

Standort

 

Plötzlich

wird der Sprung

zum Wagnis,

wenn ich mich

neu entwerfen will

in deinem wehenden Haar,

wenn ich versuche

alles auszublenden, 

was sich wider Erwarten

nicht gestalten lässt,

wenn ich sehe, 

was zurückbleibt 

als Faszination aus einem Spiel

mit unvollendeten Regeln,

nicht mehr stecken bleibe

in Fragen und mein

Fremdsein ablege bei dir

mich verankere 



im Klang einer Ballade.

 

SCHUTZ

 

Der Sommer stellt

Bilder aus

von unserem Atem über

Stock und Stein

von der Zeit als wir 

uns mit Schatten 

bedeckten

und er legt sie

dem Winter vor

um Schutz für 

unsre Zärtlichkeit

zu fordern

 

Drei Worte voraus

 

Als es für uns

nur Zeiten gab mit

Himmelhochjauchzen

 legte ich meine Hände

über Deinen Namen



Weil wir keine Orte mehr

brauchten für zu Tode betrübt

trafen wir uns auf Plätzen

zum Schattenwiegen

Dort hattest Du Mut

Deine Haut mit mir zu teilen

warfst unserem

Hören und Sehen vergehen

drei Worte voraus 

 

Nie endende Ankunft

 

Nicht jeder Zug soll von hier 

abgefahren sein

Wir wären der Kälte 

schon ein gutes Stück 

voraus oder planmäßig da 

wo wir manchmal Notizen machen

auf Seitenrändern 

Diese kleinen Skizzen

aus denen sich Orte entwerfen

An Übergängen

Auf Schwellen

Bei geglückten Passagen



zwischen Stationen

von Traum 

zu Traum   


