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Zum  Inhalt 
 
Alle Dichtung, insbesondere die Lyrik, ist eine essentielle Ver-dichtung, quasi 
eine punktuelle Zusammenziehung der großen, weiten, komplexen Welt hin zum 
Zentrum einer wesenhaften Grundaussage, die man mit den Kategorien des 
Aristoteles, oder später bei Kant als die „reinen Begriffe“, vergleichen könnte. 
Rose Ausländer ist eine Meisterin in der Verdichtung bedeutender  
Welteninhalte. In ihrer Wort-Gestaltungs-Kunst - „Im Atemhaus wohnen“ - lebt 
ein einzigartiger Weisheitsschatz, der sich in einem farbigen Bilderreichtum 
spiegelt. Ihre Gedichte sind Grundformen unseres Seins, komplexe 
Grundbegriffe unserer menschlichen Existenz, die uns zu einer inneren, 
meditativen Beschäftigung einladen, ja mehr noch, auffordern. Es sind 
Anregungen zu einer erweiterten Selbsterkenntnis. Grundbegriffe unseres 
Lebens wie:  
Schmerz, 
Mut, 
Ort,  
Liebe, 
Sprache,  
Entwicklung,  
Jetzt,  
Atem,  
Auferstehung,  
Wahrheit,  
Heimat,  
Gespräch,  
Licht,  
Grenzen, 
 Mensch,  
Schönheit,  
Stille,  
Körper,  
Wunde,  
Geschenke,  
Geheimnis,  
Wünsche,  
Heimatlosigkeit,  
Wege, 
Engel 
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Mantren ähnlich, deren tiefe Bedeutung aus ihrer Verdichtung meditativ befreit 
werden möchte.  
Dies wird, durch ein fiktives Gespräch des Autors mit der Dichterin, nach jedem 
Gedicht  versucht. 
Im indischen Kulturraum sind Mantren Mittel zur Erlösung von einer zu starken 
materiellen Verhaftung an der Sinneswelt. Die Laute und Töne, die Silben und 
Worte solcher magischen Formeln bekommen mystischen Charakter, der eine 
verwandelnde Kraft innewohnt, die eine Wiederverbindung mit der immanenten, 
immer gegenwärtigen geistigen Welt bewirken können. So wie man es auch 
durch die Gestaltung der Gedichte erleben kann. 
- So kann jedes dieser 25 ausgewählten Gedichte in seiner punktuellen 
Zusammenziehung uns einerseits einladen, es im Atem strömend und durch die 
Stimme klingend zu gestalten,  
- und andererseits die Inhalte durch  meditative Verinnerlichung wesenhaft zu 
vertiefen.  
Dichtung war immer in den archaischen Kulturen, und besonders in der 
griechischen, ein Mittel, die Welt und was sie im Innersten zusammen hält 
(Goethe-Faust)  durch  Gestaltung besser zu verstehen, und ihre Rätsel zu lösen im 
Sinne des orphischen Orakels „Erkenne dich selbst“. Ist Selbsterkenntnis doch 
immer auch eine Aufforderung zur Selbstverwandlung. Durch Wortkunst Inhalte 
gestaltend  auszudrücken, war ein probates Mittel, dem Leben Sinn zu geben  im  
Bemühen, den Extrakt einer Dichtung ins Alltagsleben kräftespendend zu 
integrieren. Die Dichtungen von Rose Ausländer sind prädestiniert, sich in 
diesem Sinne mit ihnen zu beschäftigen. Rose Ausländer ist durch ihr teils 
erzwungenes, leidvolles Wander- und Fluchtleben, durch die Verfolgung der 
Nazis aufgrund ihrer jüdischen Herkunft, über weite Strecken ihres Lebens eine 
Heimatlose gewesen. Sie erscheint schlechthin als die Verkörperung des 
Ahasver, als Bild des jüdischen Menschen, dessen Schicksal es ist, ewig  
heimatlos durch die Welt zu irren auf der Suche nach einem Fleckchen Erde, das 
nach Heimat riecht. „Ich fliege auf einer Luftschaukel Europa-Amerika-
Europa“, so schildert sie einmal ihre Lebenssituation in diesem Hin- und 
Hergeworfenwerden zwischen Europa und Amerika, zwischen Czernowitz in 
der Bukowina  und New York und all den Zwischenstationen. Sie war durch 
Leid eingeweiht in die Mysterien des Lebens, und konnte all die erlittenen 
Enttäuschungen und Entsagungen verwandeln in ihrer Dichtung.  
 
„.....Und so lang du das nicht hast, 
Dieses:  Stirb und werde! 
Bist du nur ein trüber Gast  
Auf der dunklen Erde.“ 
„Selige Sehnsucht“ -  Goethe 

 
Die Reihenfolge der Gedichte 
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Dornen -  Schmerz……………………………………............Seite  ? 
Gegen den Strom - Mut................................................................Seite ? 
Seinen Ort finden - Ort......................... 
Aus Luft und Liebe - Liebe 
Wort  an Wort - Sprache 
Nicht fertig  werden - Entwicklung 
Mein Atem - Jetzt 
Wieder II - Atem 
Im All -  Auferstehung 
Vollkommen - Wahrheit 
Mutterland - Heimat 
Dialog -  Gespräch 
Sag nicht II -  Licht 
Unendlich  - Grenzen  
Weil - Mensch  
Das Schönste - Schönheit 
Lärmlabyrinth - Werbung 
Die Zelle - Körper 
Das Wunder wartet-  Wunder 
Für dich - Geschenk 
Mysterium - Geheimnis 
Wünsche -  Wünsche 
Heimatlos  - Heimatlos 
Gedächtnis II - Wege 
Der Engel in dir - Engel 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

 
Die G e d i c h t e 

 
Dornen 

 
Wir haben Rosen 

gepflanzt 
es wurden Dornen 

 
der Gärtner  
tröstete uns  

die Rosen schlafen 
man muss auch 

seine  
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Dornenzeit  
lieben 1 

S c h m e r z  
 - Wir haben Rosen gepflanzt - für was sind sie nicht alles Bilder, die roten 
Rosen - Liebeverkünder, Metaphern all unserer Hoffnungen und Sehnsüchte, 
unserer Glückserwartungen, auf dass die Zukunft auf Rosen gebettet sein möge! 
Für Höchstes mussten sie herhalten - „es ist ein Ros entsprungen“. Was wären 
Lieder, Lyrik, was Musik ohne Rosenschmuck und Rosenfarben? Allzu gerne 
vergisst  man  über  Duft  und Glanz die Schattenseite, bei jeden Ding und 
überall das Licht verdunkelnd, die Dornen. Erst wenn die Rosenträume 
zerplatzen, erinnern wir uns ihrer. Dann ertönt der Ruf nach dem Gärtner, der 
uns  tröstet. Wo aber finden wir ihn? Bei Beratern, Psychologen, Pfarrern 
vielleicht? Oder wir stimulieren uns mit Drogen, Alkohol, Medikamenten. Das 
Gewissen schlägt Alarm. Bin ich für meine Dornen verantwortlich? Wie das? 
Die Ursachenforschung beginnt: Wann  begannen sie zu stechen? Und wo war 
das? Und wer war dabei und ist etwa schuld? Ich doch nicht, so meist das  
Urteil. Die Rosen schlafen, die Dornen aber stechen. Wann werden sie wieder 
aufwachen? Ich muss geduldig  sein. Die Liebe heilt den Schmerz. Man muss 
auch seine Dornenzeit lieben. Wie kann ich etwas lieben, was mich schmerzt, 
was mein Leben hindert? Ich war immer ein Meister im Verdrängen meiner 
Schmerzen, versuchte sie zu ignorieren, zu bekämpfen, wie man  Feinde halt 
bekämpft, mit allen Mitteln und nicht immer fair, auf Kosten der Gesundheit. 
Ich konnte mich im Leid selten durch mich selbst trösten. All zu lange blieb der 
Gärtner fern. Du  warst durch dein Schicksal leidgeprüft. Wie hast du ihn 
gefunden, den Tröster, den Gärtner? 
 

• Vielleicht habe ich ihn gar nicht gesucht. Ich habe im Laufe meines 
Lebens gelernt, meine Dornenzeit zu lieben. Der Gärtner ist  in  uns. Wen  
die Götter lieben, den lassen sie Leid erfahren, so ungefähr sagt das doch 
Schiller. Nicht das ich glaube, ein Günstling der Götter zu sein, oh nein. 
Dornen und Rosen müssen ihr duales Verhältnis überwinden, Leid und 
Freude, Entsagung und Hoffnung, Liebe und Schmerz müssen in ein 
meditatives Gespräch eintreten, dann  kann  Einsicht entstehen. Beide 
wachsen an einem Strauch, die Dornen sowie die Rosen, beide vertragen 
sich, sie gehören zusammen. Und so auch beim Menschen, unsere 
Freuden und Schmerzen machen das Leben aus. „Was ist erquicklicher als 
das Licht - das Gespräch,“ das konnte ich bei Goethe lernen. Und so habe 
ich im andauernden Zwiegespräch, mit Menschen, mit mir selbst, immer 
wieder den Dornen ihre Stacheln gezogen, und den Rosen zum Wachsen 
Raum geschaffen. Keine Stimulanzen also - das Gespräch heilt. Kannst du 
das verstehen? Oder ist dir das sehr fremd?  
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- Ich habe verdrängt, allzu oft, nicht geredet, mich zurückgezogen. Mit seinem 
Leid sprechen, heißt das, den Schmerz annehmen, ihm einen Namen geben, oder 
wie meinst du  das? 
 

• Ja, erst wenn du den passenden Namen gefunden hast, kannst  du  eine 
intime  Beziehung  aufnehmen mit deinen Dornen. Erst  dann hast du  
einen Widerpart - Ich und Du. Und weiter, das Du lieben! Das ist mehr als 
nur annehmen, akzeptieren - würdigen das Du im Sinne: Du gehörst zu 
mir, bist ein Teil  meines Wesens. Nur die Liebe ruft den Gärtner. Nur 
dann  kann er die schlafenden Rosen wecken und uns trösten. 

 
- Oh ja, wir müssen ihn wohl in uns finden, den Gärtner, erst dann kann das 
Gespräch beginnen. Ob ich allerdings jemals lerne, mein Leid zu lieben, meine 
Schmerzen zu würdigen, das weiß ich nicht. Aber versuchen will ich es. Ich 
danke dir für deine wertvollen Anregungen. 
 

------------------------------------------------------ 

 
Gegen den Strom 

 
Schwimm  

gegen den Strom 
 

Der Strom schwimmt 
gegen den Himmel 

 
Seine  

verschlossenen Türen 
sind offen 2 

M u t  
- Schwimm gegen den Strom -  das tönt wie ein Trompetenstoß, ein Appell an  
unsere innere Mutkraft. Sind wir doch vorwiegend Mitschwimmer, haben uns 
noch nicht frei geschwommen, sind allzu oft Opportunisten, schauen, was die 
anderen so  machen, kritisieren es oder schwimmen eben mit. Die Werbung 
treibt uns zu ihren Zielen, von uns weg, weg von unseren wahren Bedürfnissen. 
Nur nicht den Mainstream, die breite, angenehm  bepflasterte  Straße verlassen. 
Durch die  schmale, enge Pforte des Individuellen zu gehen, in seiner Spur zu 
schwimmen, immer geradeaus, durch eigene Intentionen gelenkt, 
Brustschwimmen, Rückenschwimmen, kraulen, in die Tiefen zu tauchen, 
schnorcheln, aus den Muscheln die Perlen befreien, und wieder auftauchen, mit 
Korallen geschmückt - mit Lust, mit Freude und ohne Angst, so wie ich es will, 
das fällt uns doch sehr schwer, wenn wir ehrlich sind mit uns. Das heißt für 
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mich: schwimm gegen den Strom-  aber wer kann das schon? Eine kühne Idee, 
die zum Ideal  werden möchte nicht wahr. Wie hast du das gemacht? 

 
• Nun, die ersten Kinderjahren in der Bukowina waren glücklich, auch die 

Jugendzeit, ich schwamm mit, denn es war gut, ein Mitschwimmer zu 
sein, mit den anderen zu schwimmen, der Kurs stimmte, es war meine 
Richtung. Alles änderte sich abrupt, als die Nazis kamen. Damit war der 
Fluss des Mitströmens vergiftet. Plötzlich wurde mir klar, ich bin Jüdin, 
eine Aussätzige für die „Reinrassigen“. Wem war noch zu trauen, damals, 
wer schwamm noch in meiner Richtung? Gegenschwimmen hieß, 
misstrauig zu sein, vorsichtig, jeden Schritt im Voraus bedenkend. Der 
Feind war überall und nirgends. Es war herauszufinden, wo er wirklich 
war und dann eben nicht gegen den Strom, sondern sich verstellend, 
lügend, listenreich mitzuschwimmen, entwürdigend. Mit dem Strom war 
jetzt gegen den Strom. Man musste ein guter Schwimmer sein, jedes 
kurze unachtsame Untertauchen war  tödlich. Abtauchen, ja, wenn irgend 
möglich, sich verstecken, sich unsichtbar  machen. Das war der Mut in 
dieser Zeit, das war das  schwimmen gegen den Strom, wenn  man 
überleben wollte. 

 
- Das ist furchtbar. Ich habe den  Krieg als Kind erlebt, evakuiert auf dem Land, 
behütet in einen von Wald und Wiesen umgebenden Bauernhof. Wenn aus der 
fernen Großstadt sich der Himmel  feuerrot färbte und man die Detonationen der 
Bomben vernahm, war das für uns Kinder Feuerwerk, ein schönes, buntes 
Farbenspiel am fernen Abendhimmel. Wenn  sich das mutige schwimm  gegen 
den Strom verkehrt ins feige Gegenteil, zum Mitschwimmen wird, damit man 
überlebt, mein Gott, was für eine Demütigung. Ständig gegen seine 
Überzeugung handeln zu müssen, ständig  sein Gewissen zu malträtieren und 
sich anzupassen an Ungeliebtes. Aber der Strom schwimmt gegen den Himmel - 
ihr wart doch im Orkus, damals, die Situation hatte doch weiß Gott nichts 
Himmlisches? Und die verschlossenen Türen waren doch wirklich verschlossen?  
Sind offen? wo war da noch ein Stückchen offener Himmel für dich, der 
Hoffnung strahlte?   
 

• Du darfst nicht glauben, dass man diese unmittelbare Beziehung zum  
„Himmel“ geschenkt bekommt; es ist immer Kampf! Ein Ringen, 
zwischen möglicher Verkrampfung, wenn nichts zurückkommt und der 
notwendigen Demut, der Geduld des Warten Könnens, dass etwas 
entstehen möge. Auf dieses Wartenkönnen kommt es an. Es ist wie ein 
Lauschen, ein Nachklingen lassen dessen, was man, sich öffnend, 
dargebracht hat, ein Opfer. Ein rhythmisches Geschehen zwischen meiner 
inneren Aktivität und der Resonanz aus der geistigen Welt. Gebet, 
Meditation  erfordert immer eine innere Opferhaltung.  Früher opferte 
man Lämmer, das ausströmende Tierblut lockerte die Seelenkräfte der 
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Menschen und verband sie mit den Göttern. Ein Turteltaubenpaar oder 
zwei junge Tauben, je nach dem, wie es das Gesetz forderte, das waren 
auch die Opfergaben für die Weihe des Kindes Jesus im Tempel zu 
Jerusalem. Du kennst das doch aus dem Lukas - Evangelium, nicht wahr? 
Es war mir neben der Thora das liebte Buch. Heute ist ein innere 
Seelenopfer notwendig, um die Verwandlung zu schaffen und sich der 
Kommunion, und das meine ich mit der eigentlichen Pendelbewegung, 
dieses rhythmische Geschehen, würdig zu erweisen. Gelingt es, dann  ist 
der Himmel offen. 

 
- Ich merke, dass ich soweit noch nicht bin. Ich glaube, mir fehlt oft das 
Vertrauen, so zu denken und zu fühlen. Gebete, oder Meditationen, sie verlaufen 
bei  mir oft einseitig, sind Einbahnstraßen, von der anderen Seite kommt nichts 
zurück. Der schwingende Rhythmus, von dem du sprichst, ich kann ihn nur 
schwer erleben. Oder anders gesagt, der Himmel  bleibt mir verschlossen. Aber 
deine Anregungen sind sehr wertvoll. Ich glaube, man darf  nicht nachlassen und  
resignieren, wenn sich kein schneller Erfolg einstellt. Es ist eine Form von 
Gnade, so  wie du  es beschreibst. Ich muss das rechte Warten, Abwarten lernen. 
Ich bin zu ungeduldig, gebe zu schnell auf, wenn die Antwort von dort ausbleibt. 
Aber ich will weiter anklopfen an die verschlossenen Türen,  ich danke dir für 
die Anregungen. 
 

------------------------------------------------ 

 
Seinen Ort finden 

 
In den Tag gehen 

den Dingen 
nicht ausweichen 

 
Jedes 

an seinem Ort 
 

Zahlreich die Orte 
 

Es heißt 
seinen Ort finden 

im Tag 3 

O r t  
- Seinen Ort finden - was heißt das? In der unendlich Vielfalt der Orte, der 
Plätze in der großen, weiten Welt, unüberschaubar  - seinen Ort finden, das heißt 
doch, den eigenen Ort finden, dort, wo das Leben lebenswert ist, oder? 
Unzählige Menschen sind wohl in unserer Zeit am falschen Ort! Ich muss an die 
Vertriebenen denken, die in ihren Land politisch unliebsam Gewordenen, die 
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Verfolgten, Geächteten, an die Hungernden - nach letzten Berichten der Unesco 
gibt es eine Milliarde davon auf der Welt - die auf ihrem Platz, an ihrem Ort 
kaum  noch lebensfähig sind. Und auch an die, die ihr letztes Geld, ihre ganze 
Habe Schleppern übergeben, die ihnen neue Lebens-Orte versprechen, dort, 
jenseits des Meeres, wo das vermeintliche Elysium sie erwartet. Viele finden 
ihren Ort auf dem Grund des Meeres, wieder andere in überfüllten 
Flüchtlingslagern und vielleicht, mit etwas Schicksalsglück einen Ort, oder eher 
ein bescheidenes Örtchen in der versprochenen, neuen Zivilisation, in der sie 
aber meistens Fremde bleiben. Es heißt, seinen Ort finden. Wie aber ist das 
möglich in einer zersplitterten Welt?  Jedes an seinem Ort, und der Orte sind 
viele. Und man  landet irgendwo, ungewollt, schon bei der Geburt beginnend,  
notwendigerweise.  Man musste, es gab keine freie Entscheidung. Aber jeder 
Mensch hat doch das Recht auf seinen ganz ihm gemäßen Ort in der Welt, auf 
dem er sich zu entfalten vermag, seinen Fähigkeiten gemäß. Habe ich eigentlich 
meinen Ort gefunden, frage ich mich? Wieso habe ich es verdient, andere aber 
nicht, an einem Ort zu leben, der die Voraussetzungen bietet und jedem die 
Möglichkeit bietet, seinen Platz sich frei zu wählen und dann auf ihm 
entsprechend zu wirken. Fragen über Fragen! In den Tag gehen den Dingen 
nicht ausweichen, was heißt das genau? Wie hast Du als eine ewig  
Ortssuchende das angestellt? Wie deinen Ort gefunden? 
 

• Der Ort, der Topos und die Ereignisse, die einem da begegnen und man 
selbst, das  gehört zusammen, auch alles Unliebsame. Die Widerstände, 
das Ungewollte, Unverständliche, auch die Menschen, denen Du 
begegnest. Von wie vielen wendest Du Dich ab, jeden Tag? Wie viele 
Dinge, die Dir am Tag gerade an diesem Ort begegnen, entgegenkommen, 
sind Dir unangenehm? Hast Du Dir das einmal klar gemacht? Du meidest 
sie vielleicht, anstatt zu fragen, warum sie gerade Dir begegnen? Sieh 
einmal: Alles in der Welt spricht, jedes Ding möchte sich uns offenbaren, 
jeder Ort, hat etwas zu sagen, jeder Mensch bringt Dir eine Botschaft. 
Kannst Du sie vernehmen? Kannst Du schweigen, der Botschaft Raum 
geben, dass Du sie hörst, vernimmst, verstehst, oder läufst Du ungeduldig 
weiter zu vermeintlich Wichtigerem? Schenkst Du auch den kleinen, 
unbedeutenden Dingen, an diesem oder jenem Ort, Beachtung? Kannst 
Du verweilen, wenn ein Mensch Dir ein Lächeln schenkt, oder einen 
zögernden Gruß: „Guten Tag“ – eigentlich ein wunderbarer Wunsch, lässt 
Du ihn nachklingen? Oder ist er nur eine Höflichkeitsfloskel  für Dich?  
„Wie geht es Dir“? Wieder eine wunderbare Hinwendung an Dich, in der 
die Sorge lebt, es möge Dir doch gut gehen. Hast Du Dich dann einmal 
gefragt, ob es Dir auch wirklich gut geht, jetzt an diesem Ort, auf diesem 
Platz, wenn Du geantwortet hast: „Alles klar - ich habe alles im Griff.“ 
Vielleicht bist  Du  gerade im Stress, unterdrückst deine Kopfschmerzen, 
verdrängst Deine Probleme, vergisst einen wichtigen Termin, weichst den 
Dingen aus, indem Du ihnen im Moment, gerade an diesem Ort, gerade 
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auf diesem Platz, keine Beachtung schenkst. Es gilt immer wieder, jeden 
Tag, seinen Ort zu finden, zahlreich die Orte, aber in der Vielfalt gibt es 
Deinen Ort, dem Du nicht ausweichen sollst, deinen Platz im Leben, den 
Du bemerken sollst - er ist für Dich, und nur für Dich, auch wenn er dir 
unbequem und unzumutbar erscheint - er ist Dein Schicksal! 

 
- Vielen Dank! Deine klärenden Worte lassen mich vieles tiefer verstehen. Ich 
glaube, Du bist durch die schmerzlichen Erlebnisse an vielen  ungewollten Orten 
auf deinen Fluchtwegen so gereift, dass Gelassenheit mit dem was ist, dich zu 
Einsichten  geführt hat, zu einer Art  Schicksalsvertrauen, sehe ich das richtig?   

 
• Ich habe immer meinen Ort, umgetrieben in der Welt, gesucht, und war  

unglücklich, wenn ich ihn nicht fand. Aber ich musste erfahren, dass das 
nicht richtig war! Zunächst war jeder neue Ort immer fremd, überspiegelt 
von Erinnerungen an meine Bukowina. Aber da waren die Menschen! Ich 
suchte meine jüdischen Landsleute auf, die ebenfalls Umgetriebenen, 
Ortsuchenden. Überall konnte ich sie finden - Ahasver, der ewig 
heimatsuchende Jude. Und ich teilte mit ihnen den besonderen Ort der 
gemeinsamen Verbundenheit, ein Stückchen Heimat, Ortsvertrautheit in 
der Fremde. Auch  nach der Scheidung von Ignaz Ausländer, fühlte ich 
mich immer von ihm begleitend beschützt, oder Helios Hecht, mit dem 
ich Jahre zusammenlebte, und dann - meine verstorbene Mutter - sie war 
fortdauernd spürbar mein Genius, meine Verbindung zur Anderswelt, die 
eigentlich nie abriss, und die nie versiegende Quelle all meiner Dichtung 
ist. Mein eigentlicher Ort, meine Zuhause immer. 

 
- Ich werde versuchen, jeden Tag neu ja zu sagen zu den Orten, zu den 
Ereignissen, zu den Menschen, denen ich begegne, und nicht ausweichen, 
sondern mit Staunen und  Interesse verfolgen, was mir die Dinge, die Menschen, 
gleich immer an welchen Orten, zu sagen haben. Das schützende Begleitetsein 
von einem Verstorbenen, oder auch noch lebendigen, einstmals verbundenen 
Menschen, das ist  für mich schwierig, nachzuvollziehen. Zu sehr habe ich 
immer mir und ausschließlich mir vertraut, und vergessen, dass wir zwischen 
Erde und Himmel wandeln, ständig Verbindung zwischen hier und dort möglich 
ist. Ich will mir deine Erfahrungen zu Herzen nehmen und versuchen, jeden Ort  
zu  meinem Ort zu machen. 
 

--------------------------------------------------- 
 

Aus Luft und Liebe  
 

Mit dem Vogel Rock 
 fliege ich  

durch  die Welt 
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sie ist aus  

Luft und Liebe 
 

wir lieben einander 
 küssen uns 
und halten 

den Himmel hoch 4 

L i e b e  
- Gedichte spiegeln selten die irdisch realen Verhältnisse, sie sind in einer 
höheren, idealischen Welt zu Hause, in dem Reich der alles verwandelnden 
Fantasie. Ich fliege durch die Welt. Wie das? Da meldet sich schon  wieder mein 
kritischer Verstand. Ich bin kein Vogel, auch als Metapher gedacht für ein 
Geistiges, nicht. Die Welt ist voller Tücke und Bosheit, ich muss es täglich 
erleben, sie lässt uns kaum Luft zum Atmen, geschweige denn zum Fliegen. 
Und Liebe? Wie ist das mit der Liebe heute? Eros in der griechischen Antike 
war immerhin noch sinnlich, seelisch und geistige Liebe zugleich, umfasste den 
ganzen Menschen. Oder Agape, als die höchste Form der geistigen Liebe in der 
christlichen Ethik, die Nächstenliebe, die Menschenliebe. Heute bloß noch 
erotisch empfunden und sexuell ausgelebt - geschrumpfte Liebe! Der schöne, 
geflügelte Jüngling Amor ist in die Materie abgerutscht, und ein Egomane 
geworden, seine vergifteten Liebespfeile wecken vor allem das geile Triebleben. 
Es ist hart, wie ich urteile, ich weiß. Aber meine Erfahrung lehrt es mich so. Hilf 
mir, zu einer besseren Einsicht zu kommen! 
 

• Allzu negativ erscheint mir dein Urteil. Wohl aus einer momentanen 
Verstimmung heraus, oder? Vielleicht überwiegt heute noch  das Dunkle, 
aber Luft und Liebe künden sich an, mit Macht. Du musst es nur 
wahrnehmen, aufmerksam sein auf die kleine Gesten der Hingabe, des 
bemühten Strebens.  Ich habe den Hass  und die geschrumpfte Liebe, wie 
du es nennst, am eigenen Leibe immer wieder erfahren müssen. Aber 
auch Menschen getroffen, die Liebe lebten, im Sinne einer unbedingten 
Hilfsbereitschaft, Opferbereitschaft, die den Himmel  hoch halten und ihre 
Ideale nicht verloren. Die mit meinem Fantasievogel Rock durch die Welt 
flogen und mich lehrten, mitzufliegen, und meine von der Wanderschaft 
gelähmten Flügel zum Himmel  hoch immer wieder zu erheben. Lerne die 
Menschen zu beobachten, und wenn du  unter  vielen, einen  findest, der 
zu fliegen vermag und dessen Flügel nicht gebrochen sind, dann  ist 
Hoffnung. Die anderen werden folgen, irgendwann! 

 
- Entschuldige, meine Stimmung war weiß Gott verdüstert. Aber dieses wir 
lieben einander küssen uns und halten den Himmel hoch erschien  mir doch 
allzu  wirklichkeitsfremd. Auch diese Verallgemeinerung  - wir - die ganze 
Menschheit quasi, küsst  sich, umarmt sich, das war mir zuviel. Überall Kriege, 
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die Lieblosigkeit der Reichen gegenüber der Not der Armen, all die Asozialität,  
und vor allem die Unfähigkeit der Politiker, deren Ruhm meist  größer ist  als 
ihre Wahrheit, das alles deprimierte mich, war Anlass  meiner Verstimmung. 
 

• Ich verstehe das, du  braucht dich nicht zu entschuldigen. Aber vielleicht 
solltest du dich fragen: Bin ich eigentlich wirklich liebefähig? Und wofür? 
In welcher Art? Gibst du dir eine ehrlich Antwort, dann urteilst du 
vielleicht milder über deine Mitmenschen, meinst du nicht auch? Wir 
küssen uns und halten den Himmel hoch. Unser Herz, als unsere 
Liebesquelle, ist ein rhythmisches Wesen; es lebt und schwingt im Her 
und Hin, im Auf und Ab zwischen den Polen, zwischen sinnlichem Kuss 
und geistigem Himmel. Versuche beides als Einheit zu begreifen. Jede 
Einseitigkeit schadet, nur die Verbindung der Extreme heilt. Auch der 
noch so sinnliche Kuss ist die Brücke zum Himmel. Der Kriegsgott Ares 
und die Liebesgöttin Aphrodite mussten sich vereinen, damit sie ihren 
Sohn Eros zeugen konnten. Leben ist immer ein Ringen um das rechte 
Gleichgewicht - Hass  und Liebe, Irdisches und Himmlisches möchten 
sich verbinden. Das wäre eine Spielart der Liebe, wenn es gelingt. 
Versuche es doch einmal! 

 
- Oh, ja, wie immer stellst  du  hohe Ansprüche. Ich weiß, ich betrachte die Welt 
zu einseitig. Erlebe allzu sehr ihre Lieblosigkeit, und vergesse dabei meine 
eigene Unfähigkeit, zu lieben, zu fliegen, ein wenig  nur zum  Vogel  Rock  zu 
werden. Zu irdisch schwer sind meine Flügel geworden, auch durch mein 
Verurteilen, durch meinen Mangel an Positivität meinen Mitmenschen 
gegenüber. Ich werde mich bemühen und vielleicht kannst du, ähnlich einem  
guten Genius,  mich  unterstützend begleiten? 
 

------------------------------------------------------- 
 

Wort an Wort 
 

Wir wohnen  
Wort an Wort 

 
Sag mir 

dein liebstes  
Freund 

 
meines heißt 

DU  5 

S p r a c h e  
- Wort an Wort wohnen -  das Mysterium der Sprache! Achte ich im Sprechen 
eigentlich auf das w i e des Wortes? Oder ist für mich nur das inhaltliche w a s 
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von Wichtigkeit? Ich will begreifend verstehen, Begriffe interessieren mich! In 
welcher Form, ist mir eigentlich egal! Aber es heißt: Wort  an Wort, nicht,  
Begriff an  Begriff. Wort als Vehikel für den Begriff, als ein Zeichen, ein Signal, 
eine Leuchtspur! Wie es erklingt und welche Gebärden es macht, sagt doch 
etwas aus über seinen Inhalt, nicht wahr? Sag mir dein liebstes Freund, meines 
heißt DU. Im Gespräch zwischen Ich und Du webt das Wort, indem es ertönt - 
sag  mir - ist nicht schreib mir. Aber dieses Sagen bleibt als ein Hörbares, 
Erklingendes mir in seiner Form oft unbewusst, das muss ich zugeben. Ich 
versuche zwar  manchmal, darauf zu achten, aber kaum spreche ich Worte, sind 
sie mir  auch schon  entschwunden. Aber wir wohnen Wort an Wort - wie das? 
Warum  eigentlich nicht Begriff an Begriff? 
 

• Das Gespräch als ein Schwingendes, zwischen meinem Wort und deinem 
Wort, zwischen Reden und Zuhören oszillierend, ein lebendiger 
Rhythmus zwischen Dir und Mir. Das Wort ist die Seele der Sprache, aber 
wir empfinden dieses Seelische nicht mehr, da hast du ganz recht. Den 
äußeren Sinn verstehen wir durch das Bild, durch unsere Vorstellungen, 
das darinnen verborgene Seelische  kann  uns aber die Welt als Wesen 
erschließen. Ich habe mein ganzes Leben  um das Wort  in seiner 
zusammenziehende Kraft durch das Gedicht gerungen. Wenn wir 
Dichtung hörbar machen, sie dem  Wort gemäß gestalten, kann das Wort 
in seiner sprachschöpferischen Potenz  wieder erlebbar  werden und auf  
den Gestalter zurückwirken, kraftbringend, heilend sogar. Das Wort ist 
der Logos, die höchste geistige, weltschaffende Potenz, so schildert es das 
Johannes-Evangelium, und das Wort ist Fleisch geworden, im Christus! 
Obwohl Jüdin, kann ich das erleben! Unvorstellbar, nicht wahr! Der 
moderne Mensch hat dieses Mysterium verloren, und ich bin so  
vermessen, zu glauben, dass er es nur durch die Dichtung wieder zu 
finden  vermag. Bin ich da aus deiner Sicht überheblich? 

 
- Oh nein, das bist du eben nicht! Was mich anbetriff, so kann ich sagen „die 
Botschaft  hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“, mir geht es da wie dem 
Faust. Obwohl mich der Prolog des Johannes-Evangeliums eigentlich schon 
immer interessiert hat. Aber fassen konnte ich es nicht, obwohl es mich tief 
berührt. Wie war es möglich, das allein die Wortkraft Ursprung und Quelle 
unsere Welt sein sollte. Und was ist mit dem Urknall, den unsere moderne 
Wissenschaft als Evolutionsbeginn favoritisiert? Und all die anderen 
Ursprungsideen? Evolutionsbeginne? Aber ich glaube, das führt  zu weit und 
etwas weg von  deiner Dichtung.  Meines heißt DU? Kannst du darüber etwas 
sagen? 
 

• Um das Du, den anderen Menschen wirklich zu erfahren, als Freund, 
muss ich schweigen lernen, muss mein Inneres ganz still machen, 
zuhören, lauschen, mich interessieren, empathisch. Ich glaube, dass ist 
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wichtiger als all das Reden. Reden besetzt den Raum, verdichtet ihn, 
Schweigen hingegen schafft  Raum. Raum, in dem sich die Interaktion, 
das was dazwischen lebt, offenbaren kann: Nämlich das im Luft- und 
Lichtraum webende Wort. Das erfordert Verzicht, ein gewisses Opfer, ist 
ein Form der Liebe, kannst  du  das verstehen? 

 
- Ja, ja, das DU - es erscheint mir als das eigentlich Problem in jedem Gespräch.    
Eigentlich erlebe ich nicht, wie er/sie, wenn ich rede, meine Rede aufnimmt, und 
was sie bewirkt. Ich erlebe nur mich, mein Selbst bzw. mein Ego. Ego ist ja 
nicht Ich, nicht wahr? Ego will alles für sich, der Egoist, oder noch schlimmer, 
der Egomane. Ich aber, mein Selbst, mein Wesen, kann sich verschenken? 
Selbstlos sein, Interesse haben am DU, mehr als am eigene Selbst? Oh ja, da 
kann ich dir beistimmen, da bin  ich im mitschwingenden Schweigen näher am 
Freund, am  anderen Menschen dran.  Der Verzicht auf das eigene Reden, das 
Bedürfnis, immer etwas sagen zu müssen, dieses zwanghafte Bemühen, sich 
dem Anderen mitzuteilen, das verhindert wohl die Möglichkeit Wort an Wort zu 
wohnen  im Gespräch?  Oder? 
 

• „Was ist erquicklicher als das Licht - das Gespräch,“ dichtet Goethe in 
seinem Märchen von der grünen Schlange. Sprache ist immer Gespräch- 
Ich und Du - Reden, etwas hervorbringen  und zuhören, etwas empfangen. 
Rhythmische Geschehen, ich habe es oben schon angedeutet. Es geht 
darum zu versuchen, im  Alltag jedes Gespräch, und sei es noch so banal, 
aufzuwerten, aufzulichten, ihm Bedeutung zu geben, indem man mehr 
zuhört, vernimmt, was der andere sagt und durch das Vernehmen seiner 
Worte besser versteht. Durch Vernehmen - verstehen. Erst wenn die Sinne 
weit geöffnet sind, kann der Verstand begreifen.  

 
- Danke. Ich werde es versuchen. Es ist wohl an der Zeit, dem Dauerredner die 
Zügel anzulegen. Lernen zu schweigen, das ist wohl die Umkehr, die Einkehr 
nach innen, Empfangen wollen, sensorisch sein, die Abkehr vom außen, vom zu 
vielen Reden, Reden um jeden Preis. Totreden den anderen. 
 

-------------------------------------------------------------------- 

  
Nicht fertig werden  

 
Die Herzschläge nicht zählen 

Delphine tanzen lassen 
Länder aufstöbern 

Aus Worten Welten rufen 
horchen was Bach 

zu sagen hat 
Tolstoi bewundern 
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sich freuen 
trauern 

höher leben 
tiefer leben 

noch und noch 
 

Nicht fertig werden 6 

E n t w i c k l u n g  
- Was ist das eigentlich wirklich, Entwicklung? Wie ist dieses Werden zu 
denken? Ich will einmal versuchen, das Gedicht, chronologisch, Verszeile für 
Verszeile, auf seinen tieferen Sinn hin zu befragen. Nicht fertig werden, die 
Herzschläge nicht zählen. Also immer weiter, könnte man denken. Kein Punkt, 
kein Ende, immer Prozesse, das Ziel überschreiten und weiter, immer weiter im 
Strom der Zeit - nicht fertig werden. Aber wir möchten doch Ergebnisse, 
Zählbares, Aufzählbares, etwas, an das wir uns halten können, das Erreichte 
eben, oder? Und es geht weiter - Delphine tanzen lassen - 
Wolkenkuckucksheim? Fantasiegebilde, weg  von  der Wirklichkeit? Und wenn 
es nicht klappt, dann Länder aufstöbern, verreisen, den Problemen ausweichen, 
sich nicht stellen, weiterfließen und kein Land in Sicht? Ich provoziere, ich 
weiß. Kannst du dazu etwas sagen? 
 

• Man darf Dichtung nicht so „wörtlich“ nehmen, wie du das jetzt tust. Was 
webt hinter den Worten, wie sprechen die Bilder? Aus Worten Welten 
rufen - das schöpferische Wort als Quelle für das noch Unbekannte. Kein 
Aufbruch ins Neue ohne Mut, ohne Fantasiekraft. Sich auf den Weg 
machen und auf das Ziel vertrauen, es kommt, aus der Zukunft, 
unerwartet, das Neue. Diese ersten Verse sollten dazu aufmuntern, 
ermutigen. Wir modernen Menschen planen immer, dadurch werden 
Ideen zu Ideologien, verfestigen sich. Wir hören nicht mehr auf die 
Schicksalssprache. Was ist der Sinn, was unsere wesentliche Aufgabe im 
Leben? Eine Suchbewegung, verstehst  du? 

 
- Ja, schon, es mangelt mir an Fantasie, ich weiß. Horchen was Bach zu sagen 
hat, Tolstoi bewundern - lauschen, lesen, bewundern, staunen, ja, Musik und 
Literatur, beides Anreger, Befruchter der Seele, Entwicklungshelfer! Meinst du, 
je mehr Musik von der Qualität eines Bach, je mehr Lektüre aus der Feder 
Tolstois oder anderen kongenialen, umso mehr Entwicklung? Meinst du  das so? 
 

• Ja, durchaus, nicht fertig werden - niemals mit dem bereits Erreichten 
zufrieden sein. Die Zeit strömt unablässig, sie treibt unsere Entwicklung 
voran, da ist auch der Tod nur eine Schwelle zu neuen 
Entwicklungsschritten. Der zu gehende Weg endet nicht. Weiter geht es, 
immer weiter. Keine Stagnation, kein Stehen bleiben. Und damit ist auf 
keinen Fall nur die äußere Karriere, die Ehrgeizbefriedigung und 
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Ruhmessucht gemeint. Obwohl gegen Karrierestreben, wenn es ohne 
zurückstoßende, verletzende Gewalt und Unterminierung des Nächsten 
geschieht, ja gar nichts einzuwenden ist. Es ist der äußere, 
wohlgepflasterte Boulevard, auf dem wir uns so gerne ausschließlich 
bewegen. Aber der innere Weg, der holprige, steinige, der durch die enge 
Pforte des wahren Entwicklungsstrebens führt im Sinne Novalis: „Nach 
innen führt der geheimnisvolle Weg“, der sucht sich noch andere Fährten. 
Das meine ich mit höher leben tiefer leben - tauchen nach den 
verborgenen Perlen im Meer des Unbewussten, und sie heraufholen ins 
Wachbewusstsein, sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, es will auf 
einen goldenen Leuchter, es will  strahlen.  

 
- Stellst du  das nicht zu hohe Anforderungen  an den normalen Menschen? Sich 
freuen, trauern - Ich verstehe, dass beide Gefühle notwendige Begleiter unserer 
Entwicklung sind. Sie bewusst zu erleben, dankbar sein nicht nur für das Licht, 
sondern auch die Schatten als zum Leben gehörig betrachten. Ich habe sicherlich 
das zu verantworten, was mich trifft, was mir zustößt, und ich muss mir sagen: 
„Das bin Ich, ob in der Freude oder in der Trauer, immer Ich.“ So ist es doch, 
nicht wahr? Es würde mich interessieren, wie das mit dem Schicksalsbegriff z.B. 
der Muslime ist? Kismet, unausweichlich. Alles ist vorbestimmt. Wir sind 
determiniert. Allah will das so, was mir geschieht, alles Gesetz, alles unfrei. Ist 
da überhaupt noch individuelle Entwicklung möglich? Und was ist mit der 
Freiheit, der möglichen Selbstbestimmung unserer Entwicklung? 
 

• Ich bin keine Muslime, ich bin Jüdin, auch Christin, beides versuche ich 
miteinander zu versöhnen. Was fragt du mich? Aber Kismet, nein, ich 
denke, das ist es nicht. Da wären wir ja unfrei, unmündige Kinder an der 
Hand Allahs. Ein modernes Paradies, aber wohl nicht mehr zeitgemäß.  
Aber warum hat man uns aus dem Garten Eden verstoßen, könnte man 
fragen? Um unserer freien Entwicklung willen, denke ich. Wir sind 
Selbstgestalter unseres Schicksals! Natürlich sind da Hilfen aus der 
geistigen Welt, wenn  man sich ihr in Demut zu nähern versteht. Auch 
Hindernisse, die anspornen sollen. Entwicklung bewegt in zwei polaren 
Richtungen - Ich muss meinen Weg gehen, niemand geht ihn für mich, 
das ist die eine - mein Schicksal aber kommt mir entgegen, das die andere 
Richtung. Es ist, wie wenn du einen Bumerang  auswirfst, das Wurfholz 
fliegt weg von dir in die Welt, kommt aber wieder zurück zu dir als dem 
Werfer, aber verwandelt, kaum wieder zu erkennen. Verstehst du?   

 
- Ja, ich verstehe. Ich kann also an meiner Entwicklung arbeiten, kann über 
meine gegebene Natur hinaus höher leben, tiefer leben noch und noch? Wenn 
das so ist, sind das natürlich ungeheure Visionen voller Hoffnung für unser 
Zukunft. Wir müssen nicht so bleiben  wie wir sind, wir können uns verwandeln, 
vom wilden Tier zum schützenden Engel. Klingt gewagt und etwas schwulstig, 
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nicht wahr. Wie viele Menschen bleiben stehen auf ihrem Entwicklungsweg, 
verharren im Status quo des Gewordenen! Vielleicht fehlt das Vertrauen, fehlt 
der Glaube, der Berge zu versetzen vermag, und natürlich ein Wahrheitsgefühl, 
das zur Erkenntnis werden kann, das ein höheres und tieferes Leben möglich ist. 
„Das Gute, das ich tun möchte, das tue ich nicht, aber das Schlimme, was ich 
nicht tun möchte, das tue ich“, so oder so  ähnlich, hat das der Apostel  Paulus 
ausgedrückt. Nur all zu gut kann ich das an mir nachvollziehen! Aber wie gehst 
du  damit um?   
 

• Oh ja, das Gute tun ist die eine Sache, den Hinderer bekämpfen und zu 
überwinden, die andere. Es ist das Los des Menschen,  wo er auch immer  
steht in seiner Entwicklung. Richtiges Handeln entspringt aus dem Kampf 
mit den Widersacherkräften, das bleibt keinem erspart. “Was du heute an 
Ich sparst und nicht bis zum Rande gibst, ist morgen vielleicht schon so 
traurig und unnütz, wie die Puppe, nach dem Begräbnis des Kindes,“ so 
drückt das Hilde Domin in einem ihrer schönen Gedichte aus. Das genau 
meine ich mit  höher leben, tiefer leben - es ist das  Streben nach unserem 
höheren Selbst, was aus der Zukunft hereinstrahlen möchte, das noch 
nicht Gelebte, Erlebte, also Schicksalsoffene, das sich wie ein Kind 
entwickeln möchte - noch und noch - und immer weiter. 

 
- Das klingt wie Weihnachten - wo wir das Christkind, als das Kind der Kinder, 
immer wieder neu in uns gebären sollten. Ein Appell also an die in uns 
schlummernden, latenten Kindheitskräfte, die ja die urschöpferischen Energien  
sind, die alles Alte, durch Gewohnheit verfestigte, verwandeln und Neues 
hervorbringen möchten. Das Kind in uns ist die Kunst, so glaube ich, das 
Schöne, das Herausscheinende aus dem, was bereits geworden ist, und höher 
leben, tiefer leben möchte das Betreben fördern, Neues zu schaffen. Sich 
entwickeln heißt also: Künstlerischer werden, schöpferischer werden und Neues 
kreieren noch und noch. „Jeder Mensch ein Künstler“ - J. Beuys lässt  grüßen. 
Ich werde, ja, ich will versuchen, obwohl  ich weiß, wie mächtig in mir das 
hemmende Alte wirkt, diese Widersachermacht, die verhindern möchte, was da 
neu entstehen will, zu bekämpfen. Danke, das waren wichtige Anregungen für 
mein Weitergehen auf dem Entwicklungsweg! 
 

------------------------------------------------------ 

 
Mein Atem 

 
In meinen Tiefträumen 

weint die Erde 
Blut 

 
Sterne lächeln  
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in meinen Augen 
 

Kommen Menschen 
mit vielfarbenen Fragen 

Geht zu Sokrates 
 antworte ich 

 
Die Vergangenheit  
hat mich gedichtet 

ich habe 
die Zukunft geerbt 

 
Mein Atem heißt 

jetzt 7 

J e t z t  
- Mein Atem heißt jetzt - Ja, unser Atmen vollzieht sich im Jetzt. Ist gegenwärtig.   
Es gibt da im Strom der Zeit kein vergangenes, kein zukünftiges Atmen, auf 
Vorrat  quasi, gegenwärtig  immer. Goethe fällt mir ein: „Der Augenblick nur 
entscheidet  über das Leben des Menschen und über sein ganzes Geschicke.“  
und wie er hinweist auf den Augenblick, das Jetzt, den Moment, und ihm 
lebensentscheidende Bedeutung zuschreibt. Die Atmungs- und 
Geistesgegenwart als die Mitte im Zeitenstrom, verbindend Vergangenes, wohl 
mehr im Einatmungs- und Zukünftiges, mehr im Ausatmungsprozess. Sehe ich 
das richtig so? 
 

• Ja, so wie wir jetzt, heute geworden bin - es ist das Ergebnis der 
Vergangenheit, sie hat uns gedichtet und ist Voraussetzung für die 
Zukunft, die geerbte. Vergangenes ist bekannt, die Zukunft hingegen liegt 
ganz im Dunkeln.  Deswegen ist sie es, die uns Angst macht. Das 
Unbekannte, was uns treffen könnte, ohne dass wir es beeinflussen, macht 
Angst. Wie viele Gedanken, Wünsche, Fantasien verbinden wir mit der 
Zukunft in der Hoffnung, dass sie uns Gutes bringen möge, wie auch 
immer. Und wie viele Vorstellungen, Assoziationen, Gefühle aus 
vergangenen Erlebnissen drängen sich ungewollt in unser Bewusstsein? 
Besetzen es? Was bleibt da noch für die Geistesgegenwart des 
Augenblickes? Jetzt geschieht es, alles, jetzt. 

 
- Ja, dieses Jetzt, der Augenblick  in  seiner Flüchtigkeit, der uns immer wieder 
entflieht, der sich keine Fesseln anlegen lässt. Verweile doch, du bist so  schön - 
und schon ist er weg, weitergezogen im Strom der Zeit, Vergangenheit 
geworden. Vergebens versuchen wir ihn zu halten.  Du  lässt die Sterne lächeln, 
und die Kinder kommen, und schickst  sie zu Sokrates. Kannst du darüber etwas 
sagen? 
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• Sieh einmal, als ich, später dann, in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt 
wurde, kamen viele zu mir mit ihren Lebensrätseln in der Hoffnung auf 
Lösung, Erlösung. Ich konnte im Atem des Momentes sie nicht 
verbindlich beraten, ich wagte es nicht, so einzugreifen, so die Hände 
hinein zu strecken in ihr Schicksalsgewebe. Oft schwieg ich! Und verwies 
sie dann auf Weisere, auf die, die sich nicht mehr für ihren Rat 
verantworten mussten, auf den Rabbi, auf die Alten, auch auf die längst 
Verstorbenen, eben auf Sokrates z.B. Aber später dann, im Nachhinein, 
und im verinnerlichten Hervorholen der einzelnen Begegnungen und der 
Probleme, kamen mir, durch das momentane Hineinlauschen, durch mein 
Schweigen, die Antworten. Oft nicht durch mich, aus Sternenwelten 
vielleicht, es floss mir zu, ich brauchte mich nur zu öffnen, und ich konnte 
Rat geben, jetzt, hatte dazu  den Mut. Kannst du das verstehen? 

 
- Ich spüre, dass ich zu oft zu schnell bin, im Gespräch z.B., beim Anhören von 
Problemen, immer drängt es mich, sofort Antworten zu geben. Und immer 
wieder erfahre ich, das sie nicht unbedingt hilfreich sind für den anderen. Jetzt 
hieß also nicht gleich? Jetzt würde bedeuten - Raum zu geben, das rechte 
Warten lernen, zu schweigen, bis es hereinfällt, die Idee, aus der 
Geistesgegenwart. Die richtige Idee ist ja wohl ein Geistiges, nicht wahr? 
Verbindet mich, mein Subjekt, mit der objektiven Ideenwelt, oder? Aber das 
kann man nicht erzwingen? Das geschieht, oder geschieht  nicht. In  meinen 
Tiefträumen weint die Erde Blut, das habe ich nicht verstanden. Merkwürdig!  
Wie ist der Zusammenhang zum Ganzen? Wie herausgehoben empfand ich 
diese Stelle. Kannst  du  darüber etwas sagen? 
 

• Nicht jedes Rätsel, jedes Mysterium klärt sich im Moment, im Jetzt, du  
musst  das rechte Warten lernen und dann, im Schweigen, durch ein 
vertieftes Sinnen mag es sich erschließen, kommt aus dem webenden 
Atem die Antwort, plötzlich, im Moment, durch die Geistesgegenwart, 
aus Sternenwelten vielleicht. Ja,  das ist  merkwürdig, da hast  du  recht. 
Ratio  hilft da wenig. Es ist nicht der Verstand, der antwortet. 

 
- Ja, Danke! Ich will versuchen, mehr atmend im Jetzt zu leben. 
Versuchen, all die überflüssige Erinnerungs-Ballast, die ungebeten 
daherkommenden Vorstellungen, das Alte, abzuschütteln, aus dem 
Gedächtnis zu tilgen, wenn es auf den Moment ankommt, auf die 
Geistesgegenwart. Es gilt, diesem jetzt zu vertrauen. „Vertrauen in die 
immer gegenwärtige Hilfe der geistigen Welt“,  so  rät Rudolf Steiner. 

 
-------------------------------------------------------------- 

 
Wieder II 
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Mach wieder 
Wasser  aus mir 

 
Strömen will ich 

im Strom 
 

ins Meer 
münden 8 

A t e m  
- Mach wieder Wasser aus mir - das Wässrige in uns, was fließt und strömt, Tag 
und Nacht, immerzu: Das Blut, die Lymphe, die den Blutstrom begleitet, das 
Wasser des Lebens, immer wieder beschworen im Märchen, als der Urquell 
alles Lebendigen. Und dann: Der Atem, in seinem rhythmisch webenden 
Schwingen, herein und heraus, Ebbe und Flut, ständig pulsierendes Leben. 
Strömendes Wasser - fließender Atem, geschwisterlich verbunden. Warum aber 
nennst du dieses Gedicht, dieses poetische Kleinod „Wieder“? 
 

• Du  hast es ja schon  angedeutet. Das Lebendige, das immer wiederkehrt, 
wieder und wieder sich diesen ordnenden Gesetzmäßigkeiten des Leben 
einfügt, als das Träger der ätherischen Lebenskräfte. Überhaupt erscheint 
dieses kleine Gedicht prädestiniert für unseren fließenden Atem, möchte 
von Zeile zu Zeile im Atem strömend gestaltet werden, nicht nur gelesen. 
Es eine Unart der Moderne, Gedichte zu lesen. Man muss sie rezitieren, 
hörbar machen, gestalten, dem lebendigen Worte anvertrauen, dann erst  
beginnen sie zu leben, und der Gestalter m i t ihnen. Das ist das 
Geheimnis jeder guten Poesie; sie formt den Menschen, wirkt auf ihn 
gestaltend zurück:  „Der Bildende bildet sich selbst“ - sagt Hegel. Er war 
Philosoph, kein  Künstler, trotzdem hat er das erkannt. 

 
- In diesem „Wieder“ lebt auch die Wiederholung, als ein Geheimnis des 
Rhythmischen, nicht wahr?  Mir geht es oft so, wenn ich ein Gedicht mehrere 
Male rezitiere, meine Stimme, meinen Atem mit der Sprache, den Worten, den 
Klängen  verbinde, dass ich erst dann das Wesen eines Gedichtes erlebe, tiefer 
verstehe, was ich vorher durch meinen nüchternen Verstand nicht verstanden 
habe. Das ist ein beglückendes Erlebnis. Ins Meer münden - das ist ein 
treffliches  Bild. Es beruhigt sich der Strom, findet sein ihm gemäßes Ziel. Oder 
wie hast du  das Bild erlebt?  
 

• Strömen will ich im Strom - das möchte auch der Atemfluss, indem er 
durch die Luft fließt, sich im Lichte bewegt, und immer wieder aufs Neue 
fließend zu einem Ende  kommt, kommen muss, damit der Gestalter nicht 
erstickt. Stell dir vor, ein Fluss würde immer nur fließen und fließen, um 
dann irgendwo  auszufließen. Ein Katastrophe. Auch wir, wenn wir durch 
den Tag uns fließend bewegen, brauchen ein Bett am Abend, dass den 
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motorischen Fluss stoppt, beruhigt, ans Ziel  bringt. Ins Meer münden- 
auch ich will ins Meer münden, am Ziel ankommen, nach Hause kommen, 
wie auch immer. „Panta rhei“ - alles fließt, ein berühmtes Wort von 
Heraklit, einem griechischen Philosophen. Aber alles will auch wieder zur 
Ruhe kommen, um neue Fließkraft  zu schöpfen.  

 
- Kann es sein, dass uns diese strömende, fließende Bewegung auch aufmerksam  
machen möchte auf unsere Gedanken? Ich meine, auf das Leben in unseren 
Gedanken, auf das Denken, das von einem Begriff, einer Vorstellung zur 
anderen fließt?  
 

• Ja, das ist  ein anderer Aspekt, um das Gedicht tiefer zu verstehen. Wie 
denken wir eigentlich? Beobachten wir unser Denken, das Fließen der 
Begriffe von Wort zu Wort, von einem Gedanken zum anderen? Wenn 
wir denken, denken wir meist nach über etwas, was wir verstehen wollen; 
haben  wir es durch unser Nachdenken verstanden, sind wir in der Regel 
zufrieden, wir haben den Begriff gefunden, sind ins Meer gemündet. Das 
inhaltliche „was“ des Denkens, aber „wie“ wir zu diesem Inhalt kommen, 
den Prozess, das lebendige, fließende Denken, das lassen wir in der Regel  
unbeobachtet. Ich habe nie Definitionen gesucht, Fertiges. Wie soll ich es 
erklären? Es ist ein sich Offenhalten für die Inspiration, eine einatmende, 
empfangende Geste, aus dem inneren Schweigen heraus, aus einer 
demütigen Haltung heraus, warten  können, bis sich aus dem Fließenden 
etwas konkretisiert, komprimiert, zusammenzieht und Gedicht wird, oder, 
das Denken betreffend, Begriff, Gedanke, Fertiges wird. Verstehst du?   

 
- Oh ja, das ist wertvoll! Du offenbarst uns etwas aus dem Atelier deines 
Schaffens. Da kann ich, mit meinem doch etwas verhärteten Denken, viel  
lernen. Nun ja, ich bin kein Dichter. Ich bin immer zu schnell fertig, 
ergebnisorientiert, will Resultate, wie auch immer. Wohl ein typisch männliches 
Phänomen. Das inspirative Element, das Sich-still-machen-können, das 
Abwarten, dass es geschehen möge, fällt mir schwer. Es ist die Ungeduld, die 
sich nur auf die Inhalte, nicht auf die Art und Weise der Gedankenbildung  
konzentriert. Kannst  du  noch mehr über den Prozess deines Dichtens sagen? 
  

• Ich habe, zunächst wie verschwommen, nebulos - strömen will  ich im  
Strom - eine Idee, ein Bild, eine Metapher, die ich verfolge, und mit der 
ich wie  schwanger gehe. Wer ist der Schöpfer? frage ich mich dann, d.h., 
ist die Inspiration wirklich ein Inspiration, also ein Geistiges, aus dem 
inneren Hören geboren, oder entspringt sie nur meiner subjektiven 
Willkür, wieder unbedingt ein Gedicht zu produzieren? Jedes Gedicht ist 
eine Gebären, eine lebendiger Geburtsprozess, eben dem lebendig 
Fließenden, dem Displastischen des Wässrigen durchaus vergleichbar. 
Innere Bewegungen vollziehen sich. Ich muss an der Idee dranbleiben, bis 
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sie immer mehr, immer intensiver, Kontur gewinnt, der Nebel, der das 
Bild einhüllt, sich lichtet, die Wolken sich aufhellen, die Sonne 
hereinstrahlt. Immer wieder ist es überraschend, spannend, wie sich das 
Bild dann doch noch verwandelt, eine andere Gestalt annimmt im  Prozess 
des Niederschreibens. So vielleicht, knapp geschildert, erlebe ich den 
Vorgang des schöpferischen Schreibens aus dem lebendigen Denken, oder 
besser aus einem Fühlen, aus einer Liebe zum Wort. 

 
- Das ist wie eine Gebrauchsanweisung für Nichtdichter, auf dass sie es, die 
Banausen, einmal  versuchen mögen: das Dichten, das Schreiben aus dem 
prozessual Künstlerischen. Mach wieder Wasser aus mir - „Jeder Mensch ein 
Künstler“ - rauscht es wie ein Wasserfall an mich heran. Ich werde mich diesem 
Rauschen nicht entziehen. 
 

------------------------------------------------------ 

 
Im All 

 
Ich verliere mich 

im Nichts 
 

finde mich wieder 
im All 

 
 Das Nichts 

vernichtet mich 
 

Auferstanden 
im All 
bin ich  

ein Geschöpf 
aus Worten 9 

A u f e r s t e h u n g 
- Ich verliere mich im Nichts -  ist damit die Leere gemeint, die Sinnlosigkeit, 
die uns Menschen heute allzuoft dem Leben und dem Dasein gegenüber 
entfremdet? Ein Herumirren in einer immer bedrohlicher werdenden Welt, 
verloren  im Nichts? Der Boden wankt, keine Stütze, und ohne Sinn - kein Halt, 
keine Ziele. Traditionen, alte Ordnungen haben ihre ursprüngliche Sicherheit 
verloren, und das Neue, das aus dem Chaos entstehen möchte, ist noch nicht 
geboren. Das Nichts vernichtet mich - Verloren im Nichts, und dann gar 
vernichtet?  Wo ist da noch Hoffnung, wo Zukunft, wo ein Licht im Dunkel? 
 

• Du  hast  den Fokus deiner Betrachtung auf das Verlieren und Vernichten 
gelegt, und das finde mich wieder im All -  auferstanden im  All zu wenig, 
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oder gar nicht beachtet. Das Licht im Dunkel! Wie kommt es, dass du  nur 
diesen einen Pol ins Bewusstsein nimmst, und den erklärenden, 
aufhellenden  einfach  negierst?  

 
- Ja, das ist merkwürdig! Vielleicht ist es die eigene Sorge, die mich im Moment 
plagt, angesteckt durch eine deprimierende Lektüre „Jugend ohne Zukunft“, wo 
erfahrene Pädagogen im täglichen Umgang mit Jugendlichen, mit 
Drogenkosum, Alkohol, Gewalt und stimulierenden Medikamenten ihre 
Erfahrungen schildern.  Die Sucht nach Events aller Art, nach Ekstase, nach 
Rausch ohne Ende, die Flucht vor einem Alltag, der ihnen keine seelische  
Nahrung mehr gibt. Dazu kommt noch erschwerend eine oft vorbildlose 
Erwachsenenwelt, selber von sorgender Angst geprägt, nüchtern, ohne hebende, 
befreiende Ideale, die ihnen Perspektive geben könnte, für die es sich wieder 
lohnt zu leben, zu kämpfen, etwas zu wagen.   Und dann - der Suizid als 
Endstation! Vielleicht gibt es nach dem Tod, im All, ein lebenswerteres Leben? 
Vielleicht haben die ja recht, die vom Elysium träumen, von einem 
paradiesischem Zustand, wo Honig und Nektar ausnahmslos für alle fließt, wo 
es kein reich und kein arm mehr gibt? Flucht ins Nirwana! 
 

• Jetzt verstehe ich dich. In dieser getrübten  Stimmung konntest du kaum  
Hoffnung im All, oder gar  in dem Ideal einer Auferstehung finden. In  
meiner Zeit der Verfolgung, des auf der Fluchtseins, versteckt in 
irgendwelchen Kellern, Luftschutzbunkern, provisorischen  Unterkünften, 
mit List vor den Häschern verborgen, erinnere ich mich an viele mutige, 
vor allem junge Menschen. Man half sich gegenseitig, teilte das, was an 
Nahrung vorhanden war, tröstete sich, ja, man war voller Hoffnung, 
Zukunftshoffnung, Visionen voller Hoffnung, auf ein besseres Leben, 
Überleben, Weiterleben. Und dann, der eigentliche Hoffnungsträger, das 
Geistige, die Religion, das sich wieder finden im All, woher Trost und 
Hilfe kam, dieser feste, unerschütterliche Glaube. Und dann, die Literatur, 
jeder schleppte etwas heran, Bücher, Dichtungen, vor allem Lyrik war 
gefragt, gesucht, verlangt. Manches Gedicht, wohl auch dieses von der 
Auferstehung, ist in dieser Zeit entstanden, aus der Not geboren und  
inspiriert von einer Menschengruppe, die sich unter einer alles 
beherrschenden Idee zusammen gefunden hatte: Zu leben, leben zu 
wollen, zu überleben, neu leben, der Zukunft entgegen, eine beispiellose, 
kaum beschreibbare  Lebenssehnsucht.  

 
- Du  schilderst  Erlebnisse, die ich nie hatte. Nie war ich auf der Flucht, nie 
verfolgt, nie lebensbedroht. Vielleicht ist es das, was den Jugendlichen in 
unseren Breiten fehlt. Direkte Lebensbedrohung, konkrete Angriffe auf ihre 
Existenz, das sie Leben wieder wertschätzen lernen, es verteidigen, es 
beschützen, darum  kämpfen, statt es verlieren zu wollen, oder gar zu 
vernichten. Geht es den Menschen hierzulande zu gut? Immerhin gab es keine 
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Kriege mehr seit nahezu 70 Jahren. Unser Jugend kennt diesen Zustand gar 
nicht, kennt die Verfolgung und Ermordung deines Volkes kaum, zu fern 
gerückt erscheint es dem eigene Dasein. Ist auferstanden im All  uns Heutigen 
verloren gegangen? Ist Christentum, ist der Christus, nur noch historischer 
Mythos von einem jüdischen Wanderprediger um die Zeitenwende?  
 

• Ja, das ist eine Gefahr, die die  westliche, säkularisierte, materiell 
geprägte Gesellschaft, ernsthaft bedroht - Auferstanden im All - was 
meine ich damit?  Doch nicht den Kosmos, das All da oben, über uns, 
blaues Firmament, ferner Sternenhimmel, wirklichkeitsferne Romantik?  
Nein, nein, sondern das lebendige Geistige, was drinnen, in uns, zwischen 
uns, dort wo das Wort urständet, webt und lebt und erlebbar werden kann, 
und ergriffen werden möchte von den Menschen. Das All ist  
allgegenwärtig, in uns, um uns, ganz real, fassbar, vorstellbar, verstehst 
Du? 

 
- Ich bemühe mich, dir zu folgen. Wenn ich wie tastend versuche, mir dieses All, 
das Welten-All, den Kosmos da draußen vorzustellen, so muss ich ehrlich 
gestehen, dass ich diese unermessliche Unendlichkeit des Weltenraumes, bis 
hinauf zum Firmament, den Stern-Myriaden, wie schwindelnd empfinde, und 
keine Rede davon ist, dass ich mich wieder finde im All. Und diese 
Weltenweiten gar in mir zu erleben, wie du es vorschlägst, ist mir zunächst  
ganz  fremd. Ich muss erkennen, dass ich mich da genauso verloren erlebe, ja 
vernichtet erlebe, und mich  nahtlos einreihe im Kanon vieler Zeitgenossen. 
 

• Ich verstehe dich, obwohl ich glaube, dass du etwas übertreibst, dich 
kleiner macht, als du wirklich  bist. Es gibt nun einmal diese beiden 
Seiten, Erde und Himmel. Es ist unsere Zeit, die sich vor allem erdwärts 
orientiert, der Materialismus eben, allzu Irdisches wie das goldenes Kalb 
anbetet. Aber das Wort ist Fleisch geworden, der Himmel immanent, 
auferstanden in uns. Da empfind ich mich ganz christlich. Daraus sprießt 
alles Schöpferische, auch das  Wortschöpferische in meiner Dichtungen. 
In dem Sinne bin ich ein Geschöpf aus Worten - logosgeprägt. Das Wort 
im alltäglichen Umgang wird heute vorwiegend informativ gebraucht, ist 
Hülse für den empirischen Inhalt, rational-schal, lichtlos, leblos, aber eben 
nützlich für den Alltag. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Aber in 
der Poesie und ihren Metaphern, ihren Wahrbildern lebt es wieder auf, 
wird  lebendig und beginnt zu strahlen. Auch zurück zu strahlen, auf den, 
der es hervorbringt. Wir müssen wieder lernen, Erde u n d Himmel in 
ihrer realen Bezug zu denken, sie fühlend miteinander zu verbinden. Wie 
man zu einer Erkenntnis des Geistigen kommt, wie man sein Leben 
spiritualisiert, ist heute doch sehr individuell. Manche schaffen es noch 
durch den Glauben, durch das Gebet, obwohl unsere Kirchen innerlich 
hohl geworden sind, andere meditieren oder suchen sich ihre Meister. Der 
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Richtungen sind viele, die uns den Weg weisen möchten, gemäß unserer 
Eigenheit, unserer Freiheit, zu wählen. Ich war mein Leben lang eine 
Heimatlose, bin von Ort zu Ort gewandert, immer auf der Flucht. Ich  
habe viel erleiden müssen durch meine jüdische Abstammung und den 
Hass der Welt. Aber ich habe erkannt, dass ich ohne diese Erfahrung 
niemals meine Dichtungen hätte schöpfen können, niemals Rose 
Ausländer geworden wäre, ohne diesen dornenreichen Lebensweg. 
Kannst  du  das verstehen?  

 
- Wie gesagt, ich bin  nie verfolgt worden. Aber ich bemerke, wie sehr ich  
gefährdet bin, zunehmend nur der äußere Seite des Lebens Beachtung zu 
schenken. Der Gedanke von Tod und Auferstehung, das Stirb und werde als ein 
Lebensgesetz, das hat mich in jüngeren Jahren durchaus beschäftigt – doch ich 
habe es verloren. Mich wieder finden im All - so  wie du es gerade beschrieben 
hast - auferstanden  im  All, mir zugehörig, immanent, nicht da draußen fern, das 
ist  wohl jetzt für mich eine wichtige Option. Ich will sehen, wie ich 
dahingehend  mein Leben verändere. Ich danke dir für deine Anregungen.  
 

------------------------------------------------------------------- 

 
Vollkommen 

 
Mensch Schlange Berg der Vogel 

Alle Dinge sind vollkommen 
leben ihr Wahrheit 

 
Der Vogel  singt sein Ja 

und küsst  den Baum 
 

Die Schlange tanzt und 
schillert  ihre Welt 

 
Der Berg streckt 

seine scharfen Fühler 
in  den Himmel 

 
Der Mensch 

ein worterwähltes Wesen 
mit komplizierten Zeichen 

umarmt die Erde und 
schafft eigene Sterne 10 

W a h r h e i t 
- Alle Dinge sind vollkommen leben ihre Wahrheit, ja, das gilt für die Welt der 
Tiere, Schlange und Vogel, gilt für die mineralische Welt, den Berg und wohl 
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auch für die Pflanzen, die vegetative Welt. Sie sind vollkommen und bilden ihre 
Formen aus den ihnen entsprechenden Naturgesetzen, alles ist vorbestimmt, 
determiniert. Die Tiere haben, ihrer Art entsprechend,  ihre typische Gestalt, ein 
Löwe wird immer ein Löwe sein, eine Maus immer eine Maus. Sie leben ihre 
Wahrheit - und tun das ihnen Gemäße - der Vogel singt, die Schlange tanzt, der 
Berg streckt sich in die Höhe. Sprechen kann er nun einmal nicht, der Vogel. 
Fliegen kann sie ebenso wenig, die Schlange, sie muss, an den Boden gefesselt, 
sich tanzend winden, und dem Berg mit seinen zackigen Gipfeln  ist  nur das 
scharfe Strecken erlaubt. Sie leben ihre Wahrheit und sind in dem Sinne 
vollkommen, sie haben keine Alternative, keine Wahlmöglichkeit, sie sind 
unfrei. Aber der Mensch - er schafft  eigene Sterne. So  drückst du  es aus. Aber 
eigene Sterne? Ist das nicht zu idealistisch formuliert? 
 

• Nun ja, der Mensch ist ein schaffendes Wesen, er kann sich verändern und 
verwandeln, er ist ein Werdender, und in dem Sinn schafft er eigene 
Sterne. Er ist in seiner Entwicklung nicht determiniert. Schafft etwas 
Neues, was noch nie da war, ein Gedicht z.B., eine Erfindung, ein 
Kunstwerk, oder auch nur eine kleine  Puppe für seine Tochter, einmalig. 
Er ist also nicht nur Naturwesen, gesetzlich vorgeprägt, auf die allgemeine 
Art hin festgelegt. Er ist kein Gruppenwesen, er ist seine eigene Gattung, 
ist ichhaft, ist eine Individualität. Dass ist doch ein wesentlicher 
Unterschied, nicht wahr, z.B. zum  Tier, oder? 

 
- Also aus dieser Ichhaftigkeit heraus ist er ein schaffendes Wesen, könnte es 
wenigstens sein. Er umarmt die Erde, wieder so eine Metapher! Aber ist er auch 
frei? Viele moderne Naturwissenschaftler bestreiten das. Sie meinen, die 
Neutronen im  Gehirn, unsere grauen Zellen, oder irgendwelche Gene, je nach 
dem, wie sie in  den  Schädel unveränderbar hinein programmiert sind, lenken 
unser Denken und damit unsere Handlungs-Motive, machen uns also unfrei, und 
damit dem Tier immer ähnlicher, aus dem wir vermeintlich abstammen. Wie ist 
das also  mit der Freiheit? Sind wir etwa doch unbehaarte Affen? 

 
• Diese deine provokativer Frage enttäuscht mich. Der Mensch ist etwas 

Besonderes, er ist seine eigene Art. Er ist als Individuum einzigartig. Sieh 
einmal, es gibt im Moment etwa sieben Milliarden Menschen auf der 
Erde, viele ähneln sich typmäßig, von der Temperamentsstruktur her, von 
ihren bestimmten Eigenheiten, Charaktereigenschaften, ihren Schwächen 
und Stärken etc. Aber jeder Mensch hat  doch seine ganz eigene,  
individuelle Biografie, kein Lebenslauf eines Menschen ist dem anderen 
gleich. Darin drückt sich seine einmalige Individualität aus, sein ihm 
gemäßes Handeln, seine Gedankenwelt, seine Gemüthaftigkeit, seine 
Willensimpulse und die Art, wie er wahrnimmt. Das ist es, was seine 
Freiheit ausmacht, seine Einmaligkeit.  
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- Aber das muss er doch erkennen, nicht wahr? Ich erlebe heutzutage allzu oft 
eine gewisse Art, wie soll ich sagen, von Gleichgeschaltetheit der Leute, 
nivelliert, einer wie der andere, kollektiviert, unfrei eben. Du sagst, die 
Menschen sind Werdende, und dieses Streben ist erst die Voraussetzung dafür, 
vollkommen zu sein, oder vollkommen zu werden. Der nach individueller 
Entwicklung strebende Mensch, ist das nicht die Ausnahme? Ich  unterscheide 
oft zwischen Leuten und Menschen. Leute, das sind für mich people, peuple,  
man, fellows, sie machen es eben so, weil sie es so gewöhnt sind und man es 
eben so  macht.  Aber Menschen, als selbstbewusst, verantwortungsvoll 
Handelnde?  Das ist doch etwas ganz anderes. 
 

• Du hast da eine ziemlich negative Einstellung, den Menschen gegenüber. 
Entwicklung heißt doch, dass die Menschen in der Regel ihre latenten,  
und in jedem Menschen schlummernden Fähigkeiten, aktiv schaffend zu 
werden, schöpferischen zu sein, noch nicht entwickelt haben. Außerdem 
muss man nicht den Beruf eines Künstlers ausüben, jeder Bäcker, 
Dachdecker, Schneider, Schuster, also jeder Handwerker, kann seine 
Arbeit kreativ verrichten, sodass kein Schneider dieselben Stoffe so  
verarbeitet wie der andere Schneider etc. Das sind doch auch individuelle 
Fähigkeit dieser Menschen, das sind doch keine Leute in deinem Sinne?  

 
- Pardon, du hast mich da missverstanden, ich wollte mich nicht verächtlich 
ausdrücken, indem ich gewisse Menschen als Leute bezeichne. Es gibt da doch 
wesentliche Unterschiede zwischen den Menschen, nur darauf wollte ich 
hinweisen.  

 
• Ja, natürlich. Kann eine Tier sprechen? Ist es ein worterwähltes Wesen? 

Manche sehen ja im Kikeriki, Wiehern, Bellen, Miauen, Vogelsingen, 
auch eine Sprache, eben die Sprache der Tiere. Nun ja, aber dahinter 
drückt sich ja kein Gedanke aus, keine Begriffsbildung, als einer 
Fähigkeit, die nur uns Menschen auf der Erde gegeben ist. Instinkt ist 
nicht Verstand, nicht wahr. Ich bin überzeugt, dass unser Gehirn, als unser 
eigentliches Denkorgan, vom lebendigen Geist gelenkt ist, von  unseren 
Ein-fällen, Ideen, also von dem, was da herein-fällt, inspirativ, also 
einatmend, oder intuitiv. Das Gehirn empfängt diese Strahlungen, 
Schwingungen, je nach dem wie unser Bewusstsein beschaffen ist und es 
verändert sich auch, je nachdem, w i e  wir denken, fühlen, handeln. Und 
das ist nichts festgelegt für alle Zeiten, sondern das ist lebendig, immer 
wieder neu formbar. Wie anders könnten wir sonst  schaffende Wesen 
sein? Meine Gedichte z.B. wären dann gleich denen von Hilde Domin, 
Nelly Sachs, Ingeborg Bachmann, alle gleichgeschaltet. Aber jedes hat 
doch seinen individuellen Stil, nicht wahr! Oder in der Malerei: 
Unterscheiden wir nicht einen van  Gogh von einem Gauguin, oder einen 
Rembrandt von einem Rubens etc. Sehe ich ein Bild an, kann ich in der 
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Regel bestimmen, von wem  es ist, weil ich den Stil erkenne und somit die 
Individualität des Malers. „Geben Sie Gedankenfreiheit“, fordert in 
Schillers Don Carlos der Marquis Posa von Philipp, dem Diktator. Wie 
könnte er das, wenn diese Gedankenfreiheit nicht möglich wäre und ein 
Grundlage bildetet für unser Handeln? Vielleicht soweit, kannst  Du  
damit etwas anfangen? 

 
- Oh ja, aber ich kann auch erleben, dass viele Zeitgenossen, durch diese aus der 
Naturwissenschaft kommende, materialistische Denkart, an sich, an ihrem 
Menschsein, zweifeln und dadurch Ängste entwickeln, weil sie kein 
Perspektiven mehr sehen für ihr Leben. Auch ich muss zugeben, dass ich da 
mitunter gefährdet bin, ganz gegen mein Wahrheitsgefühl, dass mich genau so 
empfinden lässt, wie Du es erlebst. Der Mensch, ein Wesen mit komplizierten 
Zeichen, der eigene Sterne schafft. Dazu gehört viel Mut und ein großes 
Vertrauen in die immer gegenwärtige Hilfe der geistige Welt. Ich will mich 
bemühen, es aufzubringen, dieses Vertrauen. 

 
-------------------------------------------------- 

 
Mutterland 

 
Mein Vaterland ist tot 
sie haben es begraben 

im Feuer 
 

Ich lebe 
in meinem Mutterland 

Wort 11 
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V a t e r l a n d  
- Mein Vaterland ist tot - mein Gott, wie das so leise tönend daherkommt, 
schmerzlich, leidvoll. Ich habe Krieg als Nachkriegskind erfahren, träumend, 
schlafend, aber manchmal  sogar  in faszinierender Wachheit. Das im 
Bombenhagel brennende Großstadt habe ich als Knabe aus sicherer Ferne wie 
ein das neue Jahr begrüßendes Feuerwerk erlebt. Die damalige Not, beschützt 
und abgeschirmt von den Eltern. Und späterhin weder Verfolgung, noch 
Bedrohung von Gewalt und Tod. Ganz anderes doch dein Schicksal! Wenn das 
Vaterland stirbt, verliert man die Heimat. Und wenn man die Heimat verliert, 
wird man, oh Wunder, wie neu geboren im Mutterland Wort. Wandlung von 
außen nach innen! „Noch einmal will ich die Verwandlung wagen“, so 
formuliert es Peter Handke in seinen Roman „Mein Jahr in der Niemandsbucht“. 
Frei tat er das, ohne äußere Notwendigkeit. Um wie viel schwerer muss wohl 
diese Umstülpung für dich gewesen sein, vom begrabenen Vaterland zum  
lebendigen Mutterland Wort,  als die neue, die eigentlich,  Heimat?  
 

• Ja, im Grunde kann ich meinem Schicksal dankbar sein. Es hat mich über 
beschwerliche Wege zu meiner Bestimmung geführt. Aber nicht ich habe 
allein diese Verwandlung hin zum Mutterland Wort geschaffen. 
Vielfältige Menschen, fremde und befreundete, schicksalsverbundene, 
ebenfalls heimatlose, haben mich durch die Begegnungen belehrt, indem 
sie mir ihre Seelen offenbarten, ihre speziellen Probleme, das ihnen 
zugefügte Leid. Und wenn  ich dann allzu sehr mit mir und mit meinem 
„ach so schweren Schicksal“ beschäftigt war, fielen mir diese Menschen 
ein. Und mit ihnen fielen mir  besondere Worte ein, die sich zu Poems 
verdichteten. Viele meiner Gedichte sind so entstanden, aus meinem 
Umgang  mit Schicksalsgenossen. 

 
- Ist deine unbedingte Liebe zum Wort auch so zu verstehen, dass du sie 
unterwegs, aus deinen Begegnungen und von diversen Schicksalen angeregt und 
inspiriert, empfangen hast?   
 

• Ich habe lernen müssen, meine eigene Person  immer weniger wichtig zu 
nehmen. Du kannst mir glauben, das war eine dorniger Weg! Und die 
eigentliche Umstülpung bestand darin, mir wie ein Fremder gegenüber zu 
stehen, mich wie von außen anzuschauen, Distanz  herzustellen. Und dann 
noch ein nächster Schritt! Mich empathisch in einen anderen Menschen, 
dessen Leid ich erfahren hatte, ganz konkret und tief hineinzuversetzen, 
soweit, dass ich die Empfindung bekam: Ich bin Er! Kannst Du das 
verstehen?  

 
- Dieses unbedingt Einfühlungsvermögen, diese, wie soll ich sagen, diese 
Absolutheit in der Empfindungsfähigkeit,  ist wohl  ein Signum  des Genialen, 
oder? Wir „Normalen“ zersplittern uns allzu sehr im Relativen, Ungefähren, 
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sind zu ungenau dem Wesentlichen gegenüber, weichen ab von der engen 
Pforte, die zur Selbstlosigkeit führt, und wandern lustvoll die ausgetretenen, 
allzu  irdischen, bequemen  Pfade des Egoismus.  

 

• Einfühlungsvermögen ist nicht unbedingt genial. Jeder soziale Beruf 
erfordert  es. Meine Liebe zum Mutterland Wort, wohl doch tief in mir 
veranlagt und durch Schicksalsbegegnungen befreit und gefördert, hat mir 
das Leben gerettet. Denn oft erging es mir wie Paul, meinem 
unglücklichen Freund und Schicksalsgenossen, Paul Celan, der diesen 
rettenden Schritt nicht tun konnte, und der sein Leben freiwillig beendete. 
Und ich muss Dir gestehen, dass auch ich immer drohend begleitet und 
verfolgt war von dieser dämonischen Gestalt des Suizids und seinen 
verführerischen Einflüsterungen. 

 
- Oh ja, mein Gott, und ich möchte dem Schicksal danken, dass dich behütet hat, 
und deine Lyrik, aber auch die von Paul Celan, überlebte, und uns Heutigen 
nicht begraben ist im Feuer, sondern wie ein licht- und trostspendendes Fanal 
weit  über den Augenblick hinaus in eine hoffnungsvollere  Zukunft  leuchten.  
 

------------------------------------------ 

 
Dialog 

 
Endlos  

der Dialog 
 

Du und die Blume 
du  und dein Stern 

du  und dein Mitmensch 
 

Ununterbrochene 
Zwiesprache 

Funke an Funke 
 

Der König in dir 
der Bettler in dir 

 
Deine Verzweiflung 

deine Hoffnung 
 

Endloser Dialog 
mit dem Leben  12 

G e s p r ä c h 
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- Endlos der Dialog - Gespräch, immer wieder Gespräch, unaufhörliches  
Gespräch, endlos: Fazit und Kulmination dieses Gedichts. Was macht das  
Gespräch so wesentlich, das es sooo... gewichtig daherkommt? 
Ununterbrochene Zwiesprache, was für ein Anspruch? Funke an Funke, im  
Funken sprüht die Flamme der Begeisterung! Das begeisterte Gespräch, voller 
Impulse und Anregungen, allzu selten erlebbar! Um des Redens Willen reden, 
das erlebe ich oft, schwätzen, plappern, die lange Weile überbrücken. Stillesein, 
Schweigen, ein stummes, belebtes Miteinander fällt uns doch sehr schwer, nicht 
wahr?  Das Zuhören, das staunende Lauschen scheint  uns abhanden gekommen 
zu sein, oder? Das Reden, als motorische Bewegung des sich Betätigens genießt 
ungleich höhere Wertschätzung, als das sich öffnende Schweigen.  Hast du das 
noch anders erlebt, gesünder, beziehungsreicher?  
 

• Was du erlebst, ist heutzutage wohl ein weit verbreitetes Phänomen. Viele 
Menschen scheinen nur schwer in der Lage zu sein, ein wirkliches 
Gespräch zu führen, wo Reden und Zuhören gleichgewichtig ineinander 
schwingen. Vieles läuft durcheinander, alle wollen reden, sich 
produzieren, oft alle gleichzeitig, das Reden wird  zum Leistungsprinzip, 
wer es zum ununterbrochenen bringt, ist Sieger. Gespräch aber ist 
Rhythmus! Es gibt einen geheimnisvollen Ur-Rhythmus im Leben; alles 
webt, alles schwingt, möchte die Einseitigkeit vermeiden. Immer ist etwas 
dazwischen, interaktiv, nie Ich und Du allein, Du nur für Dich, Ich nur für 
mich, mein Standpunkt, dein Standpunkt. So entsteht keine 
Kommunikation, und Dialog ist Kommunikation. Dialog - nicht Monolog 
- zwischen dir und mir. 

 
- Aber war das schon immer so? Auch in deiner Zeit, in deinen Wanderjahren in 
der Fremde? Oder ist das ein Ideal, das nach Verwirklichung strebt? 
 

• Nein, nein - Du und dein Mitmensch - so  habe ich Gespräche, und ich 
habe viele geführt, noch erleben dürfen. Interesse füreinander, Interesse 
am gemeinsamen Schicksal, an der gemeinsamen Not. Der Wohlstand 
verändert die Menschen, der materielle Erhaltungstrieb macht einsam. 
Geht es einem gut, will man das Gute verteidigen. Das Ego klammert, 
hortet und das kann man bis ins Gespräch spüren. Wir hatten in unserer 
Zeit dieses Problem nicht. Ununterbrochene Zwiesprache, Funke an 
Funke - die Flamme musste weitergetragen werden. Es war eine Frage des 
Überlebens, das Gesprächsfeuer nicht erlöschen zu lassen. Wir mussten 
teilen, um zu überleben, uns mitteilen, Infos austeilen. Was weißt du? was 
weiß ich? Wo steht der Feind? Endlos der Dialog zwischen uns. Verstehst  
du? 

 
- Durchaus, so  kann aus Rede und Gegenrede ein Gespräch entstehen zwischen 
Menschen. Das hat sich verändert. Die Leute kommunizieren heutzutage nicht 
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mehr unmittelbar, von Mensch zu Mensch. Was bleibt dann noch von diesem 
lebendig Schwingenden? Schwingt Totes?  Handy und ich?  I-Pad und ich?  I-
Phone und ich? Und all das andere? 
 

• Das ist die Zeit! Der Ungeist der Zeit! Aber ich möchte das nicht 
kritisieren. Du  und die Blume -  das ist meine Antwort. Ich wende mich 
der Erde zu, indem ich mit der Pflanzenwelt kommuniziere. Eine ganz 
andere Gesprächsart, subtiler, feiner, stiller. Eine stumme Zwiesprache. 
Ich kann mit der Blume nur unmittelbar dialogisieren, indem ich sie frage 
und dann schweigend ausharre, ihre stumme Antwort erwartend. So  kann 
ich ihr inneres Leben erfahren, ihr Wachsen, ihr Blühen. Oder Du  und 
dein Stern - ein Gespräch  mit den Sternen! Wenn  ich mit den  Sternen zu 
sprechen versuche, dann fällt mir ein Gespräch mit den Menschen nicht 
mehr schwer.    

 
- Du gibst mir Rätsel auf. Wie kann das gehen? Kommunikation mit den 
Sternen? Meinst du die Inspiration? Das Empfangen, das Einatmen eines 
Geistigen, als ein schweigendes sich Öffnen? Eine wache Leere, eine Art 
Schalenbildung, Kelch  werden für ein kosmisch Einströmendes? 
 

• Nicht die Sterne im Allgemeinen. Sondern du  und dein Stern. Stern ist 
hier ein lebendiges Bild, ein Metapher für den Genius, der den 
Alltagsmenschen immer überstrahlt. Nur merkt es dieser leider nicht. 
Würden wir dieses uns Überschwebende bewusst spüren, entstünde ein 
Dialog. Quasi ein Urgespräch, Bild für jedes Alltagsgespräch, ihm Fülle 
gebend, Inhalt, Wesen. Ist das deutlich? 

 
- Ich muss lächeln, entschuldige. Du sagst das so, als wäre es das 
Selbstverständlichste auf der Welt, das Gespräch  mit seinem Stern, seinem 
Genius? Für mich leider nicht. Meinen Stern fühle ich allzu oft überschattet von  
meinem Alltagsmensch. Aber du  meinst den Genius  wohl als anzustrebendes 
Ideal, oder? Ursache Zukunft? Aber was ist wohl gemeint mit dem König, mit 
dem Bettler, und der Verzweiflung  und der Hoffnung? Kann Du mir da 
weiterhelfen?    
 

• Unser Stern ist nicht Zukunft. Er ist da, er wartet auf uns. Wir können das 
bei jedem genialen Menschen lernen. Ich z.B. bin von Goethe für dieses 
Gedicht inspiriert worden. Wie bedeutungsvoll das Gespräch ist, erzählt 
er in seinem Märchen von der grünen Schlange und der gelben Lilie. Auf 
die Fragen des Königs: „Was ist herrlicher als Gold?“ lässt er die 
Schlange antworten: „Das Licht“ -  „Und was ist erquicklicher als das 
Licht“?  fragt der König weiter. „Das Gespräch“ antwortet die Schlange. 
Dialog wichtiger als Gold, als Licht! Da ist jeder aufgerufen, dieses Rätsel 
für sich zu beantworten und versuchen, zu betätigen.  Der Könige in dir - 
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das ist  deine Hoffnung.  Der Bettler in dir - das ist  deine Verzweiflung. 
Das intime Gespräch möchte ich anregen zwischen dem Höchsten in uns, 
dem König und dem Tiefsten in uns, dem Bettler. Der wahre Dialog  
spielt sich in uns ab, zwischen mir und meinem König, zwischen mir und 
meinem Bettler. Verstehst du?  

 
- Als Grundlage für eine erwachende Selbsterkenntnis, meist du  das? Ich habe 
das Gespräch bisher viel zu oberflächlich betrachtet, merke ich. Für mich war 
Monolog immer der Gegenpol von Dialog. Aber eigentlich ist der Monolog 
doch das innere Gespräch mit mir selbst, so wie Du es schilderst, ohne jetzt  
ausdrücklich Monolog als Mangel an Dialog zu erwähnen. Hamlets Monologe,  
als klärende Gespräche mit seinem Ich, sind da sehr lehrreich. Oh, da wird mir 
wirklich etwas bewusst!  Und da fällt mir noch etwas ein, etwas ganz Wichtiges, 
ein Drittes, was zur Rede und Gegenrede hinzu kommen muss, soll das 
Gespräch gelingen!  

 
• Ja, du  meinst, die Zäsur, das momentane Innehalten, bevor ich rede oder 

antworte, die Stille-Pause. Da ist der Genius unmittelbar gegenwärtig. 
Soll  ich reden, oder schweigen? Habe ich auch richtig verstanden? Denn 
ohne dieses richtige Verstehen ist gar kein wirklicher Dialog möglich.  

 
- Die Stille-Pause dazwischen, das hast du  trefflich ausgedrückt. Die 
Interaktion, die Gespräch erst  möglich macht. Danke! Viel Neues habe ich da 
durch das Gespräch mit dir gelernt. Ich werde anders versuchen zu 
kommunizieren. Dialog wird für mich wichtiger werden. Ich  u n d  Du. Das will 
ich mir vornehmen.  
 

------------------------------------------------------------------------ 

 
Sag nicht II 

 
Sag  nicht 

du bist fertig 
 

Schatten  
machen dich bang 

 
Aber vergiss nicht 

es gibt ja 
das Licht! 13 

L i c h t  
- Sag nicht du bist fertig - Was ist das für eine Empfindung, fertig zu  sein? Wie 
geht das? Ab wann hört Entwicklung auf? Jetzt bin ich fertig! Spielende Kinder 
sind eigentlich nie fertig, auch Jugendliche träumen Zukunft. Und der 
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Erwachsene?  Fertig  sein nach dem Erreichen gewisser Karriereziele? Weitere, 
neue Karrieren anstreben? Noch höhere Stufen auf der Erfolgsleiter erklimmen? 
Oder das Einkommen? Ist man fertig nach der ersten Million? Nach der ersten 
Eigentumswohnung, dem eigenen Haus, dem Zweitwagen, der dritten Ehe plus 
diverser Affären? Wie meinst du das, mit dem nicht fertig werden? 
 

• Du  siehst das ausschließlich materiell, unserer Zeit entsprechend. Ich 
aber möchte hindeuten auf innere Entwicklung. Auf die reife, 
verantwortungsvolle Persönlichkeit, die werden möchte, verstehst du? Wo  
findet  den Entwicklung wirklich statt? Im Prozess unserer Biografie, 
nicht wahr. Was da eingeschrieben ist in unser Leben, durch unser Tun, 
durch fühlendes Miterleben, durch die Gedanken, die Willensimpulse und 
was sich davon letztendlich realisiert hat. Ich denke, das ist  nie 
abgeschlossen, das bewegt sich immer weiter im  Fluss der Zeit, und wir 
bewegen uns mit, es gibt da kein Fertigwerden, kein Ende.  

 
- Und der Tod, das ist doch das Ende. Oder glaubst du an ein ewiges Leben? 
Dein Zeitenstrom, mündet er in der Ewigkeit? Und wenn ja, was ist das, 
Ewigkeit? Immer weitere Entwicklung? Und wo soll das hinführen? Schatten 
machen dich bang, wie das? Sind sie es, die Schatten, die das sag nicht du bist 
fertig suggerieren? Schatten hemmen doch, wer bewegt sich schon im Dunkeln? 
In der Nacht gibt es keine  Entwicklung, oder?  
 

• Das würde ich nicht sagen. Im Gegenteil, alle Entwicklung 
urständet in der Nacht. Schatten ist nicht die Nacht. Der Schlaf baut 
auf, bildet neue Energien fürs Weitergehen. Der Schatten aber 
hindert, Schatten machen dich bang, verhindert Entwicklung, 
fördert Stagnation. Alles wirklich Neue geht einher mit einer 
gewissen Furcht. Das sind die Schatten, die Angst, die uns immer 
hemmend begleitet. Entwicklung ist Aufbruch in ein Unbekanntes, 
Unerwartetes. Neuland zu betreten erfordert Mut. Schatten aber  
klammern sich an das Alte, Wohlbekannte, man möchte stehen auf 
einem vermeintlich sicheren Boden. 

 
- Ah ja, die Zweifel an der eigenen Kraft, mangelnde Selbstvertrauen, seelische 
Dumpfheit, die das Licht nicht sieht, die Mutlosigkeit, nach dem ersten 
Scheitern, das meinst du doch, nicht wahr? Ist es nicht C.G. Jung, der unseren 
Verhinderer als Schatten bezeichnet, oder Rudolf Steiner, der mit dem Begriff 
des Doppelgängers genau dasselbe meint? Eine mächtige Widersacherkraft  in 
unserer Seele, die hemmt, betäubt, den Willen lähmt. Es gibt ja das Licht – 
Also: Schatten versus Licht! Das ist der Kampf, das beständige Ringen, das 
unsere ganzes Leben durchzieht. Aber warum ist das so? Das Licht, warum 
unterliegt es so oft. Vergessen wir es? Ist es das - aber vergiss  nicht das Licht? 
Ist dieses Vergessen der Grund?  
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• Es gibt das nie versiegende Licht der äußeren Sonne, ein 

Naturgeschenk, dass uns unsere Erdenwege ermöglicht, ohne unser 
Zutun,  eine Lebensgnade. Und es gibt das geistige Licht, durch 
inneres Engagement aktiv erzeugt, das uns schöpferisch, kreativ 
werden lässt. Erworbene Weisheit, über den Verstand hinaus. Wir 
können eine Ahnung von diesem Licht bekommen, wenn wir aus 
dem Johannes-Evangelium das Christus-Wort vernehmen: „Ich bin 
das Licht der Welt.“ Oder das Menschen-Wort des zeitgenössischen 
Künstlers: „Jeder Mensch ein Künstler.“ Es ist genau dieses Licht, 
das Joseph Beuys mit seinem willensanregenden Spruch meint. 
Nicht jeder Mensch ist ein Künstler, sondern jeder Mensch kann es, 
in jedem Moment, in jeden Augenblick, werden. Aber da sind die 
Schatten, die das Licht verdecken, immer wieder. Sie sollen 
aufwecken, diese Schatten, auf dass man nicht im Dunkeln  stehen 
bleiben möge. Ich weiß, es gehört Mut dazu, sich dem ewigen 
Kampf des Lichtes mit der Finsternis zu stellen.  

 
- Oh ja, das kann ich nachempfinden. Aber wie kann man seinen durchaus 
verständlichen äußeren, materiellen Karriere-Ehrgeiz verbinden mit dem inneren 
Streben, sich als Mensch zu vervollkommnen, quasi moralisch integer zu 
werden im Sinne einer positiven Entwicklung? Ein Sieg des Lichts über den 
Schatten? Wie können wir also beides unter einen Hut zu bringen?  
 

• Entwicklung braucht die Erkenntnis einer realen geistigen Welt, die 
hilft, oder wenigstens ein Wahrheitsgefühl für diese Welt, einen 
Glauben, ein Vertrauen an die immer gegenwärtige Hilfe aus dieser 
Welt. Aber eben ohne eine Vernachlässigung unserer irdischen 
Welt. Woher habe ich mein Selbstvertrauen genommen, um mich 
so mit der Wortkraft schöpferisch zu verbinden, dass meine 
Gedichte entstehen konnten? Selbstvertrauen hat viel mit 
Gottvertrauen zu tun, und dieses Gottvertrauen hat mich auch in 
den Zeiten der Verfolgung nie verlassen. Da liegt der Schlüssel, der 
mich ermutigte, nie fertig zu werden, nie stehen zu bleiben, sondern 
immer weiter zu gehen, strebend nach dem Licht. Jedes meiner 
Gedichte,  so war mein Ideal , sollte ein Lichtfunke sein, der die 
Schatten und die damit verbundene Angst in unserer Welt 
verwandelt, in Mutkraft verwandelt.   

 
- Das ist vorbildlich, darum beneide ich dich. Deine Liebe zum Wort und die 
Fähigkeit, dem Wort wieder Glanz, Licht, Strahlkraft zu verleihen, das war 
deine Aufgabe. Ein bedeutende, die dir ohne den Triumph über den Schatten  
nicht erfüllbar gewesen wäre. Was aber ist meine Aufgabe, frage ich  mich? Wie 
kann ich dieses Licht entzünden, dass mir weitere Entwicklung ermöglicht? Die 
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nächsten Schritte aufzeigt? Sag nicht du bist fertig - nein, nein, auf keine Fall. 
Ich  bemerke, dass ich gerade beginne, denn „jedem Anfang  wohnt ein Zauber 
inne“, so  schildert es Hermann Hesse  in seinem “Stufen“ Gedicht. 
 

---------------------------------------------------------------------- 

 
Unendlich 

 
Vergiss  

deine Grenzen 
 

Wandre aus 
 

Das Niemandsland 
 Unendlich 

nimmt dich auf  14 

G r e n z e n  
- Vergiss deine Grenzen - was wir immerdar, Tag für Tag, schmerzlich uns 
hindernd, als unsere Grenzen erleben, das gilt es zu vergessen? Wie soll das 
gehen? Sich isoliert, begrenzt fühlen, einsam und dabei doch vernetzt, 
verschmolzen im All-einen? Sind wir nicht längst vertrieben aus dem 
Paradies, götterlos, heimatlos? Immer begleitet von der grenzbildenden 
Angst, der eigentlichen Verhinderin  wirklich befreiender Kommunikation. 
Wandre aus - ja, ein Appell, ein dringender, zu einem befreienden Handeln, 
oft schon versucht, und oft wieder gescheitert. Allein die vielen 
Silvesterappelle! Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen nach 
Grenzüberschreitungen. Sie verloren sich im Strudel des neuen Jahres, 
wurden vergessen, verdrängt von der Angst, Neues zu wagen, den Ausbruch 
ins Unbekannte, Grenzenlose zu wagen, ins Niemandsland Unendlich. Aber, 
wo? Auf keiner Landkarte ist es eingezeichnet, kein Reisebüro macht 
dahingehende Angebote, keine Fluggesellschaft bietet Charter-Maschinen an 
in das  gelobte Niemandsland.  Wo  also  befindet es sich?  

 
• Du hast dramatisches Talent und neigst zu Übertreibungen. Als 

wärst du nach einem Schiffsunglück auf ein einsame, verlassene 
Insel  gespült, bedauernswerter Insulaner geworden, ein Art  
Robinson  Crusoe. Aber selbst der hatte in seiner Einsamkeit, 
grenzsprengend, den wilden Kannibalen Freitag gefunden. Er 
konnte seine Grenzen vergessen. Kommunikation wurde wieder 
möglich. Das Niemandsland ist natürlich keine Topos, der 
irgendwo durch unsere Sinne auffindbar wäre. Niemandsland steht 
für Aufbruch in das Unerwartete, in das noch Unbekannte. Steht für 
Zukunft! Sieh einmal, ich bin immer eine Heimatlose, eine 
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Grenzgängerin gewesen, politisch verfolgt und als Jüdin verhasst 
und unwillkommen, immer auf der Flucht. Ständig reisend durch 
die Welt, auf der Wanderschaft ins ersehnte Niemandsland, lebend 
mit der Frage, wer nimmt dich auf? Die Angst wurde zu meiner 
ständigen Reisgefährtin, wie ein Doppelgänger wich sie nicht von 
meiner Seite. Ich musste mich mit ihr arrangieren. Ich sagte mir: 
besser so eine Begleiterin, als überhaupt keine, und, du wirst es 
nicht glauben, wir wurden Freunde. Das war meine 
Grenzüberschreitung.  Da hat mir wieder einmal meine Liebe zum 
Wort geholfen, zum Dialog, „was ist erquicklicher als das Licht - 
das Gespräch.“ Ich habe die Wahrheit dieser Goethischen Sentenz 
gelernt zu leben. Und weißt Du, wie? Ich habe mit meiner Angst 
gesprochen, wie mit einem Partner, ich habe sie mir vorgestellt, wie 
sie wohl aussieht, diese Angst, mit ihren vielen Gesichtern, ihrem 
Januskopf und der Furcht nach allen Seiten. Kannst  du  dich da 
einfühlen? Diese Erfahrung nachempfinden? 

 
- Ich glaube, ich kenne das Gefühl. Ich habe, aus ganz anderen Gründen, auch 
immer die Angst als aufdringliche, begrenzende Begleitperson erleben müssen. 
Ich bin als ungewolltes Kind auf die Welt gekommen. Die Angst meiner jungen 
Mutter während der Schwangerschaft wurde mir eine ständige Begleiterin  
durchs Leben.   Wandre aus - aber wenn etwas festhält, klammert - die 
Selbstsucht der Furcht - dann ist es sehr schwer, auszuwandern  und sich zu 
befreien. Ein Dialog mit der Angst schlägst  du vor. Originell! Den unliebsamen 
Begleiter sich durch ein persönliches Gespräch liebsam machen? Eine 
wagemutige Art, Grenzen aufzulösen.  
 

• Angst kann man nicht verdrängen, man muss lernen, sie zu lieben, 
ja, da staunst du, traust  deinen Ohren nicht, man muss sie lieben! 
„Alles lieben, heißt alles verstehen.“ Ich habe in meiner Jugend in 
der Bukowina oft, immer wieder, Tolstoi gelesen, und mich an 
diese seine Erfahrung erinnert. Ich habe zwar dadurch dieses unser 
Leben prägendes, begrenzendes Gefühl nicht gerade verstanden, 
aber ich habe  vor der Angst die Angst verloren. Immerhin, nicht 
wahr! 

 
- Aber es gibt doch noch andere Grenzerlebnisse, die uns hindern, die eigene 
Identität zu leben, um im Niemandsland Unendlich  aufgenommen zu werden, 
nicht wahr? 
 

• Ja, natürlich, endlich ist die Sinneswelt, das Unendliche aber ist der 
Geist, aus dem der Mensch seine Kreationen schöpft. Ob er nun 
ganz  besondere Brötchen bäckt, oder eine neue Apfelsorte züchtet, 
oder einen neuen Keim im Labor entdeckt, der den Aidsvirus  
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dauerhaft zu bekämpfen vermag, oder aber, ob ein Mensch sich für 
Momente aus dem nüchternen Alltagstrott befreit und dichtet, 
immer ist es die Unendlichkeit des Geistiges, die in das Endliche 
hereinragt und es bereichert. Mut ist notwendig, um diese labile 
Angst vor dem Geistigen zu überwinden, das alle Grenzen 
aufbricht. Mut ist der Bruder der Angst, nicht ihr Widersacher! 
Geschwister lieben sich, sind in ihrer Polarität verwandt, und 
ergänzen sich, brauchen sich, um im Widerstreit Kräfte 
freizusetzen, die grenzüberwindend sind.   

  
- Das ist mir zu allgemein. Gibt es keine erklärbare, verständliche Ursache für 
unsere Grenzen, die ein normaler Mensch verstehen kann? Woher stammen sie, 
dass sie die menschliche Natur derart binden und am wandre aus hindern? 
 

• Ich würde sagen, es ist der unser Zeit dominierende Materialismus. 
Diese Weltanschauung steht in Opposition zur Weltanschauung des 
Spiritualismus. Hier die Einseitigkeit der Dingwelt, 
Widerstandswelt, Grenzwelt - dort die Einseitigkeit der Geistwelt, 
Elementarwelt, Götterwelt. Das Eine müsste sich ergänzen mit dem 
Anderen. Die unüberwundene Polarität ist immer grenzbildend, 
jede Einseitigkeit ist grenzbildend. Eine wirkliche Beziehung 
suchen schafft Verbindungen und ist konkrete Hilfe, ins 
Niemandsland Unendlich auszuwandern. Unser ausschließlich 
materielles Denken neigt dazu, das So-sein der Dinge zu 
verabsolutieren und als das einzig Gültige anzuerkennen: „So und 
nicht anders ist es.“ Dieses So-sein  hat etwas Unverrückbares, 
stabil  Feststehendes, das Widerstand bietet, Grenzen eben. So in 
etwa erlebt der Zeitgenosse die Welt. Materiell, ohne ein 
befreiendes Unendlich. Sein Niemandsland ist  irdisches Festland, 
einzig  gültige Wahrheit. 

 
- Du  hältst  uns gnadenlos den Spiegle vor. Ich fühle, wie materialistisch ich im 
Grunde bin, wie mich die Dingwelt immer wieder bannt und meine Sinne 
fesselt. Ich  möchte wieder beginnen zu beten, zu meditieren, künstlerisch tätig 
zu werden, mich zu kultivieren, um meinen natürlichen Grenzen Paroli zu 
bieten. Vergiss deine Grenzen - das werde ich sicherlich nicht schaffen, aber ich 
will  sie aufbrechen, verwandeln, peu á peu, Schritt für Schritt. Danke! Ich 
danke dir für deine Anregungen. 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

Weil  
 

du ein Mensch bist 
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weil 

ein Mensch eine Muschel ist 
die manchmal tönt 

 
weil 

du in mir tönst 
als wär` ich eine Muschel 

 
weil 

wir uns kennen 
 ohne Namen und Samen 

 
weil 

das Wort Welle ist 
 

 weil 
du Wort und Welle bist 

 
 weil  

wir strömen 
 

weil 
wir manchmal 

zusammenströmen 
 

Wort Welle Muschel Mensch 15 

M e n s c h  
- Weil - was bedeutet diese abstrakte, grammatikalische Konjunktion weil in 
ihrer ständigen Wiederkehr? Ein lyrischer Refrain? Wenn ich es spreche, es 
sprachlich zu gestalten versuche, ist dieses weil immer die Pointe, der lichte 
Akzent, der das Gedicht vorwärts treibt, kein Verweilen zulässt, bis es am  Ende 
kulminierend ausklingt - Mensch. Es ist dieser sich immer wiederholende 
Rhythmus, dem ich mich nicht entziehen kann. Wie ist diese Faszination des  
Wörtchens weil zu verstehen? Vom Substantiv Weile, verweilen, rasten, eine 
Pause machen? Weil – Oh ja, es hält dieses Gedicht zusammen. Wie das 
Knochengerüst die menschliche Gestalt zusammenhält und ihm die Aufrechte 
gibt, den „geistigen Stab“, wie Goethe diese Aufrichte der menschlichen 
Formkraft  nennt. Weil - du ein Mensch bist - diese geheimnisvolle Verbindung 
weil mit dem Rätsel des menschlichen Wesens?  
 

• Ich wollte aufmerksam machen auf dieses rhythmische Weben  im 
Zwischenmenschlichen - Weil du Wort und Welle bist. Jede  
Menschenbegegnung ist auf dieses unhörbare,  geheimnisvolle weil 
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abgestimmt? Weil  im Zwischenmenschlichen das Wort  webt, weil  
es wie eine Welle webend schwingt. Weil kommt von Weile und 
das bedeutet Pause, die Ruhe zwischen den verschiedenen 
Bewegungen, ein Verweilen dazwischen. Weil ist die Zeitspanne 
dazwischen, bis etwas Neues geschieht. Der Moment der 
Inspiration, dieser Zeitraum, den wir benötigen, um Atem zu 
schöpfen. Wir rasen gerne durch die Welt, ohne diese Rast, dieses 
Innehalten zu berücksichtigen. 

 
- Wenn  ich dich richtig verstanden habe, ist das weil die Brücke zwischen dem 
Menschen und allem, was ihm begegnet? Das leuchtet mir ein. Aber weiter: 
Weil wir uns kennen ohne Namen und Samen - was ist das für ein Kennen des 
anderen, wenn wir ihm begegnen ohne Namen und Samen?  
 

• „Name ist Schall und Rauch“, immer wieder fällt mir Goethe ein, 
wenn ich versuche, auf deine Fragen zu antworten. Ist nicht mit 
dem Namen des Menschen auch immer sein Samen verbunden? 
Also seine Vergangenheit, woher er stammt, seine ganze 
Geschichte. Sein Gewordensein eben. Danach beurteilen wir ihn, 
weil wir versäumen, aus seinem So-sein sein Zukünftiges 
wahrzunehmen, was da werden will! Im Grunde genügt das Du, das 
momentane Gegenüber in der Begegnung, ohne Namen und Samen. 
Man muss nur das Sensorium  haben, um es zu erleben. Einfach nur 
gegenwärtig: Du.   

 
- Oho, dann müssten wir uns ja gar nicht mehr gegenseitig bekannt machen. 
Darf ich vorstellen: „Das ist der.... das ist die“. Der sich entwickelnde Dialog 
würde alles offenbaren - Weil du Wort und Welle bist - das zwischen uns 
webende Wort, das Wahrnehmen des anderen - Du - ohne das Drumherum des 
Konventionellen. Eine tolle Vision. Weil wir strömen weil wir manchmal 
zusammen strömen - das zusammen strömen, von Mensch zu Mensch, das ist 
wohl das schwierigste Problem heutzutage. Meist sind wir doch getrennt, jeder 
für sich, auch wenn wir glauben, zusammen zu sein, oder? Der Zeitgeist trennt, 
vereinsamt die Menschen, so erlebe  ich das wenigstens. Das Antisoziale 
überwiegt. Kein wirkliches Interesse am anderen. Kein Bock. Es sei denn, es ist 
zu meinem Vorteil. Ist es nicht so?   
  

• Leider muss ich dir zustimmen. Die Beziehungen zwischen den 
Menschen, ich und du - und weil du ein Mensch bist -  und nur 
dieser besondere Mensch mich - Du - interessiert, ist weitgehend 
gestört. Manchmal - das Gedicht betont dieses Seltene, Besondere 
im Zusammenströmen zweier Ich-Menschen durch gegenseitige 
Empathie. Und manchmal  tönt  es halt doch, Klang in Klang, weil  
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du  in mir tönst - ein  Zusammenklang entsteht, ein Duett, oder eine 
Sinfonie aller, die da versammelt sind im Miteinander. 

 
- Aha, Musik ertönt, und jeder spielt sein Instrument und doch entsteht 
Harmonie. Aufbruch in ein ganz neues soziales Feld. Zukunftsmusik, 
weitgehend dissonanzfrei. Ein schönes Traum! Aber ach, ein Traum doch nur! 
Pardon,  ich will kein Spielverderber sein. Der Mensch, ein Muschel? Meine 
letzte Frage, wie soll ich das verstehen? 
 

• Es sind Weichtiere, diese Muscheln. Öffnet man die beiden 
Schalenklappen, die das empfindsame Innere, die so begehrte 
Auster, schützend umhüllt, dann bleiben nur die beiden kalkigen 
Schalenhälften. Nimmt man diese zwischen beide Hände und bläst 
hinein, so tönen sie. Du  kennst doch diesen vollen, hohlen Ton, der 
da entsteht, je nach dem, wie stark man bläst. Dieses Bild  hat  mich 
inspiriert. Wenn man einem interessanten Menschen begegnet, 
dann ist das, was man hinhörend, lauschend vernimmt, die Worte, 
die ertönen, doch viel tiefer, wesenhafter als das, was man mit 
Augen sieht: Also die Form seiner Nase, seine Haare, ob strähnig 
gekämmt, lockig oder geordnet, die faltige oder glatte Haut etc. 
Natürlich kann man daraus Schlüsse ziehen, Urteile fällen. Aber die 
Stimme des anderen, w i e  er w a s  von sich und der Welt 
offenbart, was da resoniert in  mir im Begegnen. Entscheidend ist, 
was da nachklingt, will man sich ein Wesens-Bild machen vom Du, 
was da verborgen lebt und sich doch offenbaren möchte. Entelechie 
nannte das Goethe. Der weiche Gehalt da drinnen in der 
Muschelschale, die Auster, die sich versteckt, die scheu ist, 
zerbrechlich ist.  Weil du in mir tönst - mich durchtönst. 

 
- Hm.... ich bin wohl mehr ein Augenmensch, merke ich. Ich schaue die 
Menschen an und  bilde mir mein Urteil. Und allzu oft liege ich falsch, beim 
näheren Hinsehen. Die  feineren Nuancen und Töne bleiben dabei unbemerkt. 
Wort Welle Muschel - zusammen strömend = der Mensch.  Eine subtile 
Menschenkunde ist es, ein erweitertes Menschenbild, was du in deinem Gedicht 
offenbarst. Voll  von  reichen Anregungen. Ich muss darüber nachdenken, wie 
ich damit umgehen kann. Danke! Vielen herzlichen Dank! 
 

--------------------------------------------------------------------- 

 
Das Schönste 

 
Ich flüchte 

in mein Zauberzelt 
Liebe 
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im atmenden Wald 

wo Grasspitzen 
sich verneigen 

 
weil 

es nichts Schöneres gib  16  

S c h ö n h e i t  
- Ich flüchte in mein Zauberzelt Liebe - Liebe bedingt Schönheitsempfinden! 
Liebe, mein Zauberzelt, in das ich fliehen muss. Sie braucht Schutz, diese Liebe, 
braucht eine zart-bergende Hülle, keine harte Betonwand eines modernen 
Hauses, sondern ein poröses Zelt, lichtdurchlässig, atmend. Oder eine Art 
mütterlicher Uterus, in dessen schützender Geborgenheit sie langsam wachsen 
kann, zur Reife kommend. Sie ist gebrechlich, diese menschliche 
Liebesfähigkeit, schwach und ungeübt wie ein Kind, und doch das zu 
erstrebende Weltenziel unserer Erdenentwicklung. Ein großes Spannungsfeld 
vom hier nach dort! Die Beziehung Schönheit und Liebe? Magst  du  dazu etwas 
sagen? 
 

• Nun ja, das Zauberzelt Liebe hat ein großes, umfassendes 
Spektrum, ein Spannungsfeld zwischen körperlicher  und geistiger 
Liebe, und alle Spielarten dazwischen. Du hast das schon betont. 
Liebe ist durchaus eine Voraussetzung für das Schöne, wenn man 
die im  Sinnlichen erscheinende Schönheit als Offenbarung eines 
Geistigen zu erleben vermag. Jeder wahre Künstler strebt danach, 
als Ideal, das er zu gestalten versucht. Allzu oft allerdings 
missglückt der Versuch. Man bleibt haften im Räumlich-
Materiellen, kann den dichten Stoff nicht durchdringen, nicht 
eindringen in sein Wesen. Steht vor verschlossenen Toren und all 
das Anklopfen, das dagegen Pochen, ist vergebens. Die 
hingebende, opfernde Liebe, mit der ich meine Gedichte zu erfüllen 
versuchte, in der Welt vor den Menschen konnte ich sie kaum 
offenbaren. Ich lebte wie in einer Spaltung meiner Persönlichkeit, 
immer wieder Rückzug, und erst dadurch Einzug haltend, 
untertauschend in die Welt der Poesie, der Schönheit, den 
schützend, mütterlichen Uterus, wie Du es so treffend formulierst. 
Und dann, das unausweichliche Wieder-Auftauchen in die mir so 
oft feindliche, lieblose Welt.  

 
- Das Zauberzelt als Rückzug! Für jeden Künstler wohl das heimatliche, streng 
behütete Atelier, der Mysterienort seines Schaffens. Aber dann, der 
überraschende Bruch im Gedicht. Die Schönheit, als ein hehres, sich 
offenbarendes Geistiges verstanden, wird zu sich verneigenden Grasspitzen. 
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Und diese Überraschung steigert sich noch in ein großes Verwundern - weil es 
nichts Schöneres gibt -, nichts Schöneres als Grasspitzen im atmenden Wald? 
Wie das? Nun ja, wenn die Poesie spricht, muss der Verstand kapitulieren. Das  
ist gerade das Wunderbare der Dichtung, dass sie die Grenzen unseres allzu 
klugen Intellekts immer wieder überschreitet, uns aufmerksam macht: Da ist 
noch etwas Höheres, Tieferes, Geheimnisvolleres, für den Verstand 
Unverständliches, wenn man die Welt, und was sie im Innersten zusammenhält  
begreifen möchte. Was ist  denn da eigentlich passiert, im atmenden Wald? 
 

• Was atmet, lebt. Und wo offenbart sich spießend-wucherndes 
Leben im größt möglichen  Überfluss? wenn  nicht im Wald? Wenn 
es uns an eigener Lebenskraft gebricht, und wir Erholung dringend 
benötigen, ist es die Sogkraft des Waldes, die uns anzieht. Und 
warum? Eben weil der Wald atmet. Seine uns umhüllende Stille ist 
wie das Einatmen einer Welt, im  atmenden Wald offenbart  sie sich 
uns. Die Weltenkraft der Stille, derer wir heute so dringend 
bedürfen. Wo sonst, als in der Geborgenheit des Waldes, können 
wir diese heilende Kraft der Stille erleben? Wie oft hat mich diese 
Stille für meine Dichtungen inspiriert? Wie oft mir Leben neu 
geschenkt, das ich schon als unwiderruflich verloren gab? Es sind 
die Wachstumskräfte, lebendig-ätherisches, das der Ursprung all 
des Überflusses ist, das wir in der Waldeinsamkeit erleben  können. 
Und stehen die Grasspitzen, die sich verneigen, nicht für all diesen 
Überfluss? Es ist die Liebe zum Kleinen, zum Unscheinbaren,  an 
dem man leicht vorübergeht, schlafend, träumend für diese Art der  
Schönheit, die aber auch beachtet sein möchte. Sieh einmal, ein 
Frühlingswald voll von weiß-aufblühenden, duftenden Anemonen, 
oder die zartgrün sich hervorwagenden Tannennadeln, die junge 
Frische der werdenden Blätter, das Jubilieren der Vögel, die all das 
Schöne viel eher zu bemerken scheinen als wir Menschen. Dies 
alles schafft die Natur nahezu ohne jede Anstrengung. Und wo 
Gasspitzen sich verneigen - Grasspitzen und all das andere 
Unscheinbare, die kleinen Wunder des Lebens, zu bemerken, dazu  
gehört eine besondere Aufmerksamkeit, die für mich eine Form der 
Liebe ist. Eben weil  es nichts Schöneres gibt. 

 
Ja, und gerade das - Weil - das in deinem Gedicht über den Menschen eine so 
bedeutende Rolle spielt, taucht hier wieder auf. Weil als Verweilen, Rasten, 
Innenhalten um das wahrzunehmen, was man im  Stress des Lebens allzu leicht 
übersieht. Die Schönheit rettet die Welt, irgendwo habe ich das schon gehört. 
Aber eigentlich nie verstanden. Immer ein weltferne Ästhetik dahinter versteckt 
vermutet. Aber wie du das Schöne im Unscheinbaren wieder lebendig machst, 
unsere Aufmerksamkeit anregend, das ist wunderbar. Ich will mir vornehmen, 
mein Sinne zu schärfen, und die sich verneigenden Grasspitzen, stellvertretend 
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für all das Schöne im Kleinen, Verborgenen, allüberall beobachtbar, nicht mehr 
unbeachtet lassen. Danke! 
 

------------------------------------------------------------------- 

 
Lärmlabyrinth 

 
Wie lebst du 

im Lärmlabyrinth 
 

Räder 
überfahren deinen Schlaf 

 
Papierwälder rauschen 

Werbung 
 

Was bieten sie an 
das du nötig hast 

 
Welche Worte 
singen Liebe  

im Lärmlabyrinth 17 

W e r b u n g  
- Wie lebst du im Lärmlabyrinth - Eine wichtige Frage heutzutage, wichtiger 
noch, wie über-lebst du im Lärmlabyrinth? Die nie abreißende Geräuschkulisse, 
kaum noch wahrgenommen, im  Unterbewussten weiter wirkend, die Sinne 
betäubend, und die Nerven strapazierend. Lärm aller Art - Tag und Nacht. 
Tagsüber zwingt uns das Wachbewusstsein, Lärm auszuhalten. Wir gewöhnen 
uns, müssen uns gewöhnen. Bilden bewusst lärmfreie Oasen. Stilleräume. Wenn 
überhaupt. Nachtsüber überfahren die Räder deinen Schlaf. Oh ja, wir werden 
überfahren, keine nächtliche Rotampel gebietet dem Lärm Einhalt, er überrollt 
uns, überfährt uns, verletzt uns. Am nächsten Morgen, spätestens, spüren wir die 
Folgen. Körperliche Erschöpfung, Willens-Lähmung, seelische Verstimmheit, 
Ideenlosigkeit. Verstrickt ins Labyrinth, kaum  noch die Eingänge findend, die 
uns in den Tag führen. Übertreibe ich? 
 

• Durchaus nicht. Gerade die Nacht, im Schlaf, in der Träumezeit 
bedürfen wir der Ruhe. Nur durch die uns umgebende äußere Stille, 
können wir auch ruhig schlafen. Bedingung für die Seelenöffnung 
unseres Inneren, hin zum Geistigen. Der Schlaf ist der Bruder des 
Todes, so haben die alten Kulturen immer empfunden. Schlaf und 
Tod waren für sie Brüder, Kraftspender beide, für das Tagesleben.  
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- Wenn  wir also die Nacht zum Tag machen,  allzu oft  geschieht´s, dann  wird 
der Tag Nacht. Wir verschlafen ihn, den Tag, betäubt im Lärmlabyrinth. Der 
Lärm aber wirkt weiter, unruhestiftend. Eine Fluchtgebärde, so glaube ich, aus 
Not geboren. Schlaflosigkeit, Quälstunden des modernen Menschen. Aber 
weiter: Papierwälder rauschen Werbung. Quietschende Räder - rauschende 
Papierwälder - zwei ganz verschiedene Attacken auf unsere Befindlichkeit. Was 
bieten sie an?  
 

• Nun ja, Räder und die gesamte technisierte Welt machen äußeren 
Lärm, Papier ist stumm, Papierwälder rauschen höchstens, 
fallenden Blättern gleich, kaum hörbar, aber umso gefährlicher. 
Verführen sie uns doch aufgrund der unaufhörlichen 
Informationsflut, den Nach-richten, dessen also, was vergangen ist 
und was wir unbedingt, so drängt die Werbung, wissen müssen, um  
„Wissenssieger“ zu sein. (Bodo  Strauß).  Wie viel unverdaubare, 
weil ungenießbare Info-Speise, rauscht doch täglich durch den 
Papierwald, unseren Verdauungstrakt permanent überfordernd, 
krankmachend, ohne das wir es bemerken.  

 
- Ja, Kotzen müssten wir, andauernd, uns wieder gesund kotzen, frei kotzen von 
der Ballast des Unwesendlichen, des Zu-Vielen. Entschuldige meine derbe 
Ausdrucksweise, aber es ist doch wahr, oder nicht?  Und was bieten sie an? 
Welche Worte? Ein paar wenige, winzige Goldkörnchen, die uns nutzen können, 
der Rest bleibt unverarbeitet, weil uninteressant, sinkt ins Unterbewusste, stinkt, 
dringt tiefer, schimmelt, verwest und wird zum vergifteten Keim unserer labilen 
Ängste. Ist es nicht so? 
 

• Mir fällt New Yorck ein. Da war man, wie sonst nirgendwo, dem 
Lärmlabyrinth ausgesetzt, ununterbrochen. Jahrzehnte sind seitdem 
vergangen, aber das von Rädern überfahren werden und die 
Papierwälder rauschen hören, das hat sich wohl noch gesteigert, 
von  einem Lärmlabyrinth zu einem wahren Lärminferno. 

 
-  Aber welche Worte singen Liebe in all dem Chaos, das da auf uns einstürmt? 
Und es besteht doch keine Aussicht, dass es besser werden könnte, oder? Wie 
kann sich die Liebe da behaupten? 
 

• Nun ja, der Mensch wird immer individueller, und die besonderen 
Worte, die von Liebe singen, sind allgemein immer schwerer zu 
bestimmen. Zuviel Ballast hat sich in der Seele angehäuft, übervoll 
sind die Kammern. Kaum vermag man noch Wesentliches vom 
Unwesentlichen zu unterscheiden. Spreu vom Weizen zu trennen. 
Appelle an unsere Willenskraft sind notwendig. „Des Menschen 
Wille ist sein Himmelreich“. Schiller wusste davon ein Lied zu 
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singen, und er hat es gesungen, vernehmbar für die, deren Sinn 
nicht verschlossen und deren Herz sich nicht betäuben ließ vom 
Lärmlabyrinth. Er hat Worte der Liebe gesungen. Er ließ seine 
Ideen durch ichstarke Willenskraft und Enthusiasmus zu Idealen 
werden. Es ist  die Kunst, deine Kunst, deine besondere Kreativität, 
aus dem täglich lärmenden Räderrollen und Papierwälderrauschen 
der Werbung, die aus dir kommenden Worte zu finden, die von 
Liebe singen. Deine besonderen Taten möchten sich der Welt 
einprägen.  Sie müssen diese Welt nicht aus ihren Angeln heben  an  
Bedeutsamkeit. Aber deine Taten, aus deinen liebenden Worten 
geboren, gehören dir, strömen aus dir in die Welt, wirken auf dich 
zurück, sind dein Schicksal.                      

 
- Ideen müssen Ideale werden, sagst Du, geboren aus der eigenen 
Willenssubstanz. „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, wohl ein Wahr-Wort 
von Erich Kästner, das mir da einfällt. Aber wie die Spreu vom Weizen trennen? 
Und wie das Gute, auf das es jetzt gerade ankommt, geistesgegenwärtig, das 
Liebe singende Wort, aus dem verwirrenden Labyrinth des Vielfältigen  
erkennen? Wie mein Wort finden, das ich nötig habe und das von Liebe singt 
aus all dem Wortgetöse im Lärmlabyrinth? 
 

• Die lärmenden Welt braucht ihren Gegenpol - die innere Ruhe, das 
ruhevolle Verweilen. Wir müssen dem Lärmlabyrinth innere Stille 
abringen, lauschen, nach innen. Und in diesem Stilleraum, 
bewusstseinswach, verweilen. Eine Zeitlang, nur kurz, aber diese 
Kürze verlängern, immer weiter ausdehnen, den sich 
aufdrängenden Lärm abweisen. Was sich da in dich hineindrängt, 
das sind nicht deine Worte, deine Bilder, es ist das Echo eben 
dieser Räder, dieser Papierwälder, das Werbungs-Rauschen, alles 
das, was du nicht nötig hast. Fremde Gäste drängen sich auf, 
uneingeladen, besetzen frech dein Haus, dringen in deine 
Wohnung, in deine allerheiligsten Innenräume. Wehre dich! 
Schmeiß sie einfach raus! 

 
- Du  bist  gut. Wenn das so einfach wäre. „Das Gute, da ich tun will, das tue  
ich nicht, aber das Schlimme, was ich nicht tun will, das tue ich“, kein 
Geringerer als der Apostel Paulus hat das gesagt. Ich bin mit meinen Schwächen 
in bester Gesellschaft, nicht wahr. Es ist das kein Trost, ich weiß. Ich nehme mir 
vor, die unliebsamen Gäste zu bekämpfen, vielleicht kann ich sie auch 
rausschmeißen? Sie aus meinen Innenräumen vertreiben, und versuchen, dem 
Lärmlabyrinth  die wache, innere Stille entgegenzusetzen.  
 

--------------------------------------------------------------------- 
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Die Zelle 
 

Ich lebe in einer Zelle 
aus Eisen und Gold 

 
In den Goldecken 

Zauberworte 
 verwandeln die Zelle 

 
Ich liege im Sand 

auf leuchtender Küste 
 

wohne in einem 
verwunschenen Wald 

 
rolle als Stern 

in der Milchstraße und 
 

falle 
zurück  in die Zelle 18 

L e i b   
- Ich lebe in einer Zelle aus Eisen und Gold - wenn die Zelle unseren physischen 
Leib meint, dann verstehe ich Eisen als unser Knochensystem, das feste, 
strukturbildende Skelett und Gold, ja das Gold, es meint vielleicht das 
strömende, warme Blut, oder? Das Blut repräsentiert doch uns Ich, unsere 
eigentliche Identität. Und das in seiner Doppelheit, egoistisch - das begrenzte 
Alltags-Ich, das rafft für´s eigene Wohl, dem Eisen entsprechend, und das  
höhere Ich, nach Goethe unsere Entelechie, das etwas will für den Fortschritt der 
Welt und der Menschen, das ausstrahlt, sonnengleich, die Zelle aus Gold eben, 
Sehe ich das richtig?  

 
• Du hast das stimmig charakterisiert. Wenn ich das Gold in meiner 

Leiblichkeit erlebe, sodass sie durchlässig wird, porös, dann wird 
die  schöpferischen Potenz frei, ich vermag zu dichten. Inspirierte 
Glücksmomente. Wenn das harte Eisen aber die kreativen Kräfte   
allzu stark an den festen Körper bindet, mich lähmt und wie in 
einem Kerker gefangen und gefesselt hält, so ist das Schmerz, der 
sich wie ein Stachel bis ins Physische hinein bohrt. Vergleichbar 
mit einem harten Aufprall auf steinigem Boden, oder eine 
plötzlichen Lähmung der Lebenskräfte, wie bei einem Schreck, 
einem Schock, oder einer Panik, ich möchte weglaufen, mir selbst 
entfliehen. Ich erlebe Untätigkeit wie eine Krankheit, die keine 
Medizin, kein Arzt zu heilen vermag. Nur wenn die Muse mich 
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wieder küsst, wenn mein Genius wieder aufersteht, sich befreit aus 
den Zwängen, dann lebe ich in einer Zelle aus Gold und nur dann, 
verstehst du? 

 
- Ja, durchaus, allerdings wäre ich froh, wenn ich meine Untätigkeit auch als 
Krankheit erleben würde. Dann wäre ich weniger faul, und könnte meine 
Trägheit vergolden, das Eisen zum Schmelzen bringen. Ich kenne diese polaren 
Zustände meiner Befindlichkeit, schwankend zwischen Gold und Eisen. Aber 
wie geht die Verwandlung? Wenn mich die Schwere der Körperlichkeit 
niederdrückt, die Zelle aus Eisen, und ich seelisch zur Depression neige, wie 
befreie ich mich wieder? Wie vollzieht sich dieser alchimistische Prozess der 
Verwandlung zum Gold? 
 

• Es gibt da keine allgemeine Regel, auch kein äußeres Medikament, 
vom Arzt verschrieben und in der Apotheke als Rezept eingelöst. 
„Nach innen führt der geheimnisvolle Weg“, zu den schöpferischen 
Quellen, rät Novalis. Nur wenn man tief genug schürft, die 
Goldecken in der Zelle entdeckt und freilegt, kann die Alchemie 
gelingen. Jeder von uns hat diese verborgenen Goldecken in sich, 
latent in seiner Seele schlummernd. Er muss sie entdecken, 
aufwecken, frei schaufeln. Er muss die Zauberworte finden, die die 
Zelle verwandeln. Diese Mühe bleibt keinem erspart. Die 
schöpferische Potenz, das Geniale, gibt unsere Natur heutzutage 
nicht mehr her. Kreativität versus Technik - so lautet das 
Schlagwort. Es ist ein Aufruf zum Kampf. Wir sind voll technisiert, 
automatisiert, digitalisiert, das ist der Eisenpanzer. Da kommt kein 
Engel mehr hindurch, der uns zum  Guten inspirieren möchte. Also, 
meine Botschaft, wir müssen wieder Übende werden und uns 
spiritualisieren, jeder nach seinem Bewusstseinsvermögen. Wie? 
Das muss jeder selbst für sich heraus finden. Ich bin überzeugt, wer 
sucht, der wird auch das ihm Gemäße finden, wer anklopft, dem 
wird die Tür geöffnet. Man muss es wollen.  

 
- Jeder muss das für sich selbst herausfinden, ja, ja! Geschenkt bekommt wohl 
kein Mensch einen Goldschatz. Das ist ja kein Jackpot, den man knackt. Und 
das viele Geld passt  nicht in die Goldecken. Aber das ist nicht einfach, zumal 
du uns keinen Tipp gibt, wie Du es eigentlich immer wieder schaffst, diese 
Gold-Verwandlung! Aber es lockt, dieses Verwandeln  der Zelle. Fordert auf 
zum Handeln. Denn wer möchte nicht gern bei goldenem Sonnenschein am 
Strand auf weichem Sand liegen, von  Palmen umfächelt, auf leuchtender Küste, 
um sich herum das rauschende Meer, oder in einem verwunschenen Wald 
wohnen, wo sich alles erfüllt, wo Märchen wahr werden, oder gar als Stern 
durch die Milchstraße rollen, innig verbunden mit einer ihn tragenden geistigen 
Welt? Träumen von einer anderen Wirklichkeit, in der Leben wieder lohnt. 
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Übung ist das von dir vorgeschlagenes Zauberwort. Aber was heißt das für 
mich?   
 

• Mutvoll, vertrauensvoll tätig werden. Jetzt! „Jedem Anfang wohnt 
ein Zauber inne, der uns beschützt  und der uns hilft zu leben“, so  
hat das Hermann Hesse, unseren Lebensweg, Stufe für Stufe empor 
schreitend, empfunden. Die Goldecken freilegen heißt, höher, 
tiefer, mutiger leben. Neues wagen. Fallen, und wieder aufstehen, 
scheitern und nochmals scheitern,  neue Zauberworte finden für das 
neue Beginnen. Unablässig! Und wenn man dann wieder 
zurückfällt in die Zelle, dann ist sie verwandelt. Und zurückfallen 
muss man, soll die Verwandlung gelingen. Wir müssen treu  
bleiben unserer Erde. Sie ist auf uns Menschen angewiesen. 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
Das Wunder wartet 

 
Wir warten 
 auf Wunder 

 
sprechen uns frei  

 von Schuld 
 

sprechen die anderen 
schuldig 

 
Wir lassen uns treiben 

vom Wind 
er lässt uns fallen 

 
Das Wunder  

wartet auf uns  19 

W u n d e r  
- Wir warten auf Wunder -  unzufrieden mit dem Status quo, unzufrieden mit 

dem was ist. Der Mensch ist ein Wesen, und das bemerke ich sehr wohl an mir 
selbst, das selten mit seinem Sosein im Einklang ist. Einerseits klagt er über 
seinen bedauernswerten Zustand, andererseits unternimmt er nichts dagegen. 
Wir warten auf Wunder  -  „Warten auf Godot“ - in Beckets Drama sind die 
beiden gestrandeten Helden ständig in einer wartenden Position. Godot wird 
erwartet, Godot steht für das Wunder, aber Godot kommt nicht, eine andere  

Gebärde, eine aktive Handlungsgebärde ist erforderlich. Eine Willensgebärde.  
Statt dessen - Willenslähmung - das Signum unserer Zeit. Die anderen sollen es 
richten, wir sprechen die andern schuldig, und sprechen uns frei von Schuld. 
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Die jeweilige Lebenssituation hält uns den Spiegel vor: Schneewittchen fällt mir 
ein, etwas modifiziert: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist wohl der 

„Ärmste“ im ganzen Land: Ich natürlich! Ein anderes Märchen schildert uns 
einen faulen Jüngling, dastehend mit weit offenem Maul, wartend auf die 

gebratenen Tauben, die doch, bitteschön, ins Geöffnete hineinfliegen mögen. 
Soll ein Wunder geschehen, so müssen wir etwas verändern in unserem Leben. 

Begreifen tun wir das alle, aber verändern wir auch? 
 

• Ja, die Wunder brauchen unsere innere Bereitschaft. Wir müssen 
ihnen etwas entgegen bringen, sie brauchen, um sich zu offenbaren,  
unsere aktive Betätigung. Warten allein ist unproduktiv, es hat 
keine Sogkraft auf Wunder. Wir müssen sie durch unserer Tun 
heranlocken, sie als liebe Gäste willkommen heißen, einladen, 
hereinbitten, damit sie zum Festmahl erscheinen, und uns mit ihren 
neuen, wunderbaren Geschenken erfreuen? Wunder sind Schätze,  
sind Goldgruben, die aus den Tiefen der Erde herauf gehoben, ans 
Licht gehoben werden möchten. Oder von den Höhen des Himmels 
herunter gebetet werden möchten. Man muss sie behüten, liebevoll 
wie unschuldige Kinder behandeln. Dabei sie sind sie allüberall 
vorhanden, wenn man Augen hat, zu sehen, oder Ohren, ihr feines 
Klingen zu hören. Das Wunder ist ein Götterkind, aber 
Götterkinder sind nicht einfach zu zeugen. Oft misslingt das, 
Missgeburten  entstehen,  und das Wunder bleibt aus.  

 
- Wie kommt es, das wir Menschen allzu oft die Schuld  für unser Versagen bei 
anderen suchen, die anderen schuldig sprechen, um uns zu entlasten? 
Projektionen sind  beliebte Mittel, eigenes Reflektieren zu vermeiden, nicht 
wahr? Deine Poesie ist für mich voll von Wundern. Wie  war es möglich, diese 
Götterkinder immer wieder aus den Höhen des Himmels herunter zu  bitten? 
 

• Ein Weg für mich, diese Götterkinder, um bei dieser Metapher zu 
bleiben, hereinzubitten, war das Schweigen, ein innerlich aktiven 
Schweigen. Klingt paradox, nicht wahr, weil es höchste innere 
Aktivität ist. Du kannst es auch Demut nennen, Andacht, 
Meditation, Gebet. Ja, das Gebet als die Besinnung auf die Sphäre, 
aus der die Wunder fließen. Es ist ein für jeden gangbarer Weg, 
aber man muss ihn gehen wollen. Auf den Willen kommt es an. Er 
ist die innere, vorausgehende, offene Gebärde, eben das Gefäß, in 
das die Wunder einströmen können. Und ohne diesen Kelch, den 
man immer wieder neu erzeugen muss, kann man nicht dichten, 
kann man keine Wunder erwarten, nicht im Leben, nicht in der 
Kunst.   
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- Ja, der Kelch, diese offene Gefäßbildung, und die innere Aktivität, das ichhafte 
Sich Engagieren. Passives Warten auf das Wunder ist die große Illusion. Wir 
lassen uns treiben vom Wind er lässt  uns fallen  - all zu oft geschieht´s. Sich 
treiben lassen und getrieben werden. Diese uns allen so bekannte 
Willensschwäche, ja Willenslähmung, die hindert, die eigenen Intentionen zu 
realisieren. Und so treiben wir hierhin, dorthin, wie es dem Wind beliebt, auf 
Wolken schwebend ins Land der Träume. Und dann, abrupt, der Absturz, er 
lässt uns fallen, der Wind, wie ein Herbstblatt, nur nicht so sanft, hart 
aufprallend, damit wir wach werden. Das Wunder wartet auf uns, wenn wir uns 
seiner würdig  erweisen. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
 

Für dich 
 

Der Storch aus meiner 
Wortwelt 

bringt mir Kinder 
 

ich schenke sie 
dir  20 

S c h e n k e n  
- Ein Storch, der aus meiner Wortwelt mir Kinder bringt. Ein wunderbares Bild! 
Der Storch und die Wortwelt - aber wie kommst du zu einer solchen 
verblüffenden Metapher? Der Storch und die Kinder, ja, das hat Logik. Aber 
Storch und Wortwelt, wie geht das zusammen? Woher kommt der schöne 
Aberglaube, das der Storch Kinder bringt, reale. Storch als Engelersatz. Der 
weiße Storch fällt mir ein mit einer Flügelspannweite von über zwei  Metern. Er 
baut sein Horst gerne in den Wipfeln großer Bäume, oder auf hohen Dächern, 
die an den Wolken kratzen. Ist es diese Himmelsnähe? Oder ist es die weiße 
Farbe, Reinheit als Bild für ein neugeborenes Kind? Oder doch die Spannweite 
seiner Flügel, die ihn in die höchsten Höhen tragen, himmelsnah? Dabei kann er 
gar singen, der Storch, kein jubelndes Freudegezwitscher kündigt eine Geburt 
an. Nur Klappern und Zischen, mit seinen langen Schnabel, ist ihm  möglich. 
Wie kamst du  also auf das Bild? 

 
• Du  bist ja über Störche erstaunlich gut informiert, viel besser als ich. 

Manchmal kommen die Bilder eben, die Storch, Wortwelt und Kinder 
miteinander verbinden. Sie kommen angeflogen, luftig, wie Vögel und 
meine Fantasie schnappt nach ihnen, hält sie fest, vorsichtig, und schreibt 
sie nieder. Das Poem ist dann der Käfig, indem sie singen können, 
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bestenfalls. Störche allerdings nicht, sie können ja nur  klappern, wie du  
richtig beobachtet hast. Ich kann dazu gar nicht mehr sagen. 

 
- Aber wohl dem, der von sich sagen kann: aus der oder jener geistigen Welt, 
Vogelwelt meinetwegen, schöpft er die Bilder und Impulse für seine Dichtung, 
und der so begnadet ist wie du, das Geschöpfte festzuhalten und künstlerisch zu 
gestalten. Wenn man so ganz und gar, so unbedingt und ausschließlich, aus 
dieser Wortwelt lebt, wie Du das vermochtest, dann  versteht man das Wunder 
deiner reichen Schaffenskraft mit all den so überaus herrlichen 
Wortschöpfungen. Lauter Kinder, ich schenke sie dir. Du schenkst sie uns! Wer 
gibt, dem wird. Passt diese Sentenz zu dir? Hast du wirklich so selbstlos 
gedichtet, nicht für  Ruhm und Ehre, sondern für uns, selbstlose Geschenke an 
uns?  

 
• Beides stimmt. Mein selbstsüchtiger Ehrgeiz immer im  Kampf mit den 

Geschenken, den selbstlosen. Es gehört zu den Geheimnissen des 
Schöpferischen, dass sich nicht jedem das Mysterium offenbart. Es sucht 
sich reine Gefäße, durch Opfergesinnung geöffnet, manchmal gelingt´s, 
manchmal verweigert es sich. Es ist spröde, das Schöpferische. Oft  findet 
es uns, wenn wir es gar nicht suchen. Picasso fällt mir ein, ein überaus 
produktiver, genialer Künstler. Seine Welt ist eine Prozesswelt. Er findet 
im Prozess, er sucht keine Ziele, will keine Ergebnisse, schon 
vorausgeprägt  durch Vorstellungen. Er kennt nur sehr nebulos, wohin ihn 
seine zeichnerischen, malerischen Bewegungen führen möchten. Er lässt 
es entstehen, überlässt sich seinen tastenden Händen, seiner momentanen 
Geistesgegenwart, vertraut ihr und schaut auf das langsam werdende Bild, 
entwickelt es weiter und weiter, bis eine Gestalt entsteht, mit der er, in 
etwa, zufrieden ist. Vollkommen ist sie nie, das zu erstreben wäre reine 
Hybris. Es ist ein aktives Warten auf den Storch, bis er die Kinder bringt,  
kein Zwang, kein Druck, freilassend eben. Diese Vorgehensweise ist  
vorbildlich für jeden künstlerischen Schaffensprozess. Meine Wortwelt 
hingegen, aus der mir die Kinder geschenkt werden, ist die reine 
Ideenwelt, ist der Himmel. Sag  mir ein Ding, das nicht aus Ideen seine 
Formen gebildet hat? Möchte man tätig werden, ob im nützlichen Bereich 
des Alltags, oder im  künstlerischen Bereich der Gestaltung, immer sind 
Ideen notwendig. Das sind die luftigen Vögel, die Störche, die auf ihren 
weit gespannten Flügeln die Kinder bringen. Merkur, der Götterbote, war 
es bei den Griechen, zwischen Olymp und Menschenwelt vermittelnd. 
Man konnte ihn nicht zwingen. Nicht jedem teilte er aus. Wir Menschen 
haben im allgemeinen Ziele, wir suchen sie zu verwirklichen, und das ist 
gut so. Aber wer geht schon vom Finden aus, das Unbekannte erwartend, 
das ganz Neue, das, was entstehen möchte, was aus der Zukunft kommt? 
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- Aber das ist doch ganz selbstverständlich, dass wir bei unseren Handlungen 
Ziele im Auge haben. „Wer vom  Ziel  nichts weiß, kann den Weg nicht haben“ 
so ungefähr sagt das Christian Morgenstern. Einfach losgehen, ohne ein Ziel 
anzuvisieren? Wie kann das funktionieren? 
 

• Nun ja, wir haben irgendwelche Erinnerungs-Vorstellungen und handeln 
danach. Handeln also aus dem, was wir in der Vergangenheit erlebt 
haben. Die Richtung ist zentrifugal, von hinten nach vorne. Und das ist 
o.k. Aber wie kommt das Neue in die Welt, das noch gar keine 
Vergangenheit hat, nichts Vergangenes kennt?  Es gibt Handlungs-
Intentionen, die aus der Zukunft kommen, die werden möchten, sich 
inkarnieren möchten, eben das völlig Neue, was noch gar nie da war, aber 
im Keim immer schon veranlagt. Jedes gute Gedicht strebt das an. 
Eigentlich jedes Kunstwerk sollte es anstreben. Das ist  mein Storch, der 
mir Kinder bringt, aus der Zukunft. Kann ich denn schon wissen, wie 
diese Kinder aussehen, von Vorneherein? 

 
- Wenn ich dich recht verstehe, bedeutet das, dass man die Zukunft, die große 
Unbekannte, zur Ursache macht und auf die Wirkungen wartet? Einfach offen 
sein für das, was kommen möchte? Eine Möglichkeit, die viel Mut erfordert, ja, 
sogar eine gewisse Tollkühnheit, oder?  Ich muss gestehen, dass mir diese Art  
zu Handeln noch ziemlich fremd ist. Kannst  du  mir da eine Tipp geben?  
 

• Versuche doch einmal, deine Eigenwillen etwas zu zügeln. Die Bremsen  
anzuziehen, nur ein kleines Verweilen zwischen dir und deinem Tun, dass 
dein Wille geschehen kann. Was fromme Menschen, Tag für Tag im  
Vaterunser beten - „dein Wille geschehe“. Das ist der Himmel, den ich 
meine, der auf die Erde kommen möchte, auf dass die Menschen 
schöpferisch werden, verstehst du? Gröber formuliert, ist es mein Storch, 
der mir Kinder bringt. Jedes Kind, ein neues Kind.  

 
- Man muss das rechte Warten lernen, rät Tagore, ein  von mir geschätzter 
indischer Philosoph. Das ist ein guter Rat, den ich beherzigen möchte. Es gilt, 
den Eigenwillen zu zügeln, und den heranfliegende Storch geduldig zu erwarten. 
Es ist der „sanfte Wille“, den Georg  Kühlewind in seinen Schriften oft zitiert. 
Mal sehen, was er mir für neue Kinder bringt. 
 

..................................................................................... 

 
Mysterium 

 
Die Seele der Dinge 

lässt mich ahnen 
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die Eigenheiten 
 unendlicher Welten 

 
Beklommen 

such ich das Antlitz 
eines jeden Dinges 
und finde in jedem 

ein Mysterium 
 

Geheimnisse reden zu mir 
eine lebendige Sprache 

 
Ich höre das Herz des Himmels 

pochen 
in meinem Herzen  21 

G e h e i m n i s 
- Die Seele der Dinge -, Dinge haben Oberflächen, haben Formen, Strukturen, 
sind Raumesgebilde mit Grenzen, sind aus diversen Stoffen zusammengesetzt. 
Alles Äußerlichkeiten, durch unsere Sinne wahrnehmbar. Aber Seele, das ist 
doch unsere Innerlichkeit, nicht wahr. Wie kann ich diese an den Dingen, den 
Erscheinungen der Welt, wahrnehmen, ohne hellsichtig zu sein, ohne ein Organ 
zu haben für diesen unsichtbaren Bereich? Die Eigenheiten  unendlicher Welten, 
können wir sie ahnen? Wenn wir tiefer dringen, durch die Oberfläche hindurch, 
grenzüberwindend, was finden wir da? Nichts irgendwie rational Fassbares, 
sondern eben ein Mysterium. Und diese Geheimnisse reden zu mir eine 
lebendige Sprache. Aber wie können wir diese lebendige, aber stumme Sprache, 
ohne entsprechende Werkzeuge, einen Hör- und Lausch-Sinn für das sinnlich 
Unwahrnehmbare, vernehmen? Unser Sehvermögen prallt doch immer wieder 
an den Oberflächen, den Grenzen der Dingen, ab, spiegelt uns Vorstellungen, 
Bilder eines äußerlich Erscheinenden, aber nichts Wesenhaftes, nicht die Seele 
der Dinge. Eben keine Mysterien, sondern nur Spiegelbilder. Kannst  Du  mir da 
weiterhelfen? 
 

• Ja, du hast ja ganz recht. Nicht jedes Geheimnis möchte sich unseren 
gewöhnlichen Sinnen und unserem rationalen Verstand offenbaren. Ist 
dieser doch der natürlicher Feind eines jeden Mysteriums. Der Verstand 
ist die grenzziehende Schranke zu allem, was über dieses Intellektuelle, 
Verstandesmäßige hinaus sich wesenhaft offenbaren möchte. Und das ist 
die formenschaffende Ideenwelt! Sie ist der Ursprung des Mysteriums, der 
verborgene Sinn hinter allen Sinnes-Erlebnissen. Und wenn man dieses 
offenbare Geheimnis fühlend, tastend erahnt, so ist dies ein erster, 
wichtiger Schritt, es auch zu erkennen. Es ist das Antlitz eines jeden 
Dinges, vor dem ich beklommen stehe, wie es im Gedicht heißt. 
Beklommen zunächst, weil das Antlitz mir das Mysterium verbirgt; es 
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trägt eine Maske, die mich beklommen macht, unsicher, weil sich ihr 
Träger, das Wesen dahinter, verbirgt. Wir leben in einer post-
materialistischen Zeit, und da dominiert nicht die Seele, nicht das Antlitz, 
sondern die Macht der erscheinenden Dingwelt. Maya nennen das die 
frommen Inder. Eben Schein, nur ein partielle Wirklichkeit. Es fehlt die 
Seele. Aber wo ist da die Innerlichkeit, die Seele, fragt sich mit einem 
gewissen Recht der modere Zeitgenosse? Seele ist Illusion, sagt der naive 
Realist, er kann sie nicht sehen, nicht anfassen, betasten etc. Geheimnisse 
reden zu mir eine lebendige Sprache. Wie das? Wenn es doch keine Seele 
gibt, mit der man reden könnte. Wo ist da das Geheimnis? 

 
- Was fragst  du  mich, von  dir möchte ich die Antwort. Ich kann mich mit 
diesem modernen Zeitgenossen durchaus identifizieren, und frage, wo ist da das 
für dich offenbare Geheimnis. Wie kann ich den Geist in den Dingen, diese 
übersinnlichen, also nicht sinnlich erscheinenden Ideen wahrnehmen und ihre 
stumme Sprache vernehmen? Das Herz des Himmels pochen hören? Wie Du 
das, ebenso wunderbar wie geheimnisvoll,  ausdrückst? 

 
• Nun ja, es ist doch heute so, dass wir uns getrennt von den Dingen 

erleben. Hier bin Ich, und da ist das Ding, mir gegenüber. Ein Spaltpilz, 
der Subjekt und Objekt auseinander dividiert, scheinbar  
unwiederbringlich. Wie aber kommen die beiden getrennten Brüder 
wieder zu einem  einheitlichen Wirklichkeitserleben zusammen? 
Zwischen mir und den Dingen, in diesem Zwischenräumlichen, 
Interaktiven, dem Luftigen, Lichthaften, Wesenhaften, da webt doch 
etwas, lebendig oszillierend, nicht wahr? Wie können wir unsere an der 
Dingwelt grob gewordenen Sinne wieder so verfeinern, dass sie das Herz 
des Himmels pochen hören im eigenen Herzen? Dass die Geheimnisse zu 
reden beginnen, die in den Dingen verzaubert leben? Ihre lebendige 
Sprache ist wie ein leises Pochen, unhörbar, und doch hörbar. Um sie zu 
verstehen, müssen wir  still werden und in innerer Schweigsamkeit den 
Dingen Raum geben, dass sie zu sprechen beginnen und ihre 
Geheimnisse, ihre Eigenheiten offenbaren. Jede vorschnelle Meinung, 
jedes eigene Urteil, lässt sie verstummen. Wenn du sprichst, können sie 
eben nicht sprechen. Sie warten  auf dein offenes Schweigen. 

 
- Um das zu erreichen, ist Verzicht notwendig, nicht wahr?  Ich spüre, wie ich 
eigentlich immer von mir ausgehe, wenn ich der Welt begegne, gleich urteile, 
meine, richte, vorstelle. Schweigen würde  bedeuten, mich einmal innerlich ganz 
leer zu machen, zu lauschen, und so, bei voller Aufmerksamkeit, webende 
Weltbegegnung herzustellen, zwischen mir und dir, Geheimnisse reden zu mir 
eine lebendige Sprache. Man kann das Mysterium nicht erzwingen, darf ihm 
keine Gewalt antun, nicht wahr? Also, nichts hineingeheimnissen in die Dinge, 
sondern durch Geduld sie sprachfähig zu machen. 
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• Es ist, wie alles Wichtige im Leben, nur durch Übung zu erreichen. Und 

es ist sehr individuell, wie der Einzelne sich ein Sensorium erwirbt, ein 
lebendiges Organ schafft, das in der Lage ist, die verborgenen 
Geheimnisse zum Reden zu bringen. Allmählich wird man spüren, wie die 
trennenden Schranken fallen, Barriere für Barriere, und wie ein 
Wesensaustausch stattfindet zwischen mir und der Welt. Ich bin in den 
Dingen und die Dinge sind in mir - ich höre das Herz des Himmels  in 
meinem Herzen pochen. Ein  überaus beglückendes Erlebnis.  

 
------------------------------------------------------------------ 

 
Wünsche II 

 
Ich möchte ein Magnolienbaum sein 

jeden Mai blühen 
 

Eine Nachtigall möchte ich sein 
mit süßer Stimme 

 
oder ein  Berg 

von der Sonne umarmt 
reingewaschen vom  Regen 

endlose Gipfelschau 
ein Jahrtausendeleben 

 
Nein 

kein Magnolienbaum möchte ich sein 
keine Nachtigall 
 auch kein Berg 

 
Ich will ich sein 

 Menschen lieben 
Weltspuren folgen 

und wenn der Sprachgeist erlaubt 
mit einigen Worten 

meinen Tod überleben 22 

W ü n s c h e  
- Ich möchte ein Magnolienbaum sein - warum gerade ein Magnolienbaum? 
Weil aus dem fernen Orient, dem Morgenland der aufgehenden Sonne? Oder ist 
es die geheimnisvolle Sphäre aus “1000 und einer Nacht“, die Wunschbilder des 
Märchens, die locken? Kommt die Magnolie doch aus Ostasien, sogar aus dem 
Himalaja Gebirge, und hat sich hierzulande als begehrte Zierpflanze Beliebtheit 
erworben, wohl Dank der wunderschönen, weit ausfächernden weiß und 
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rosafarbenen Blüten, ähnlich unseren Tulpen. Ist das der Grund, der sich  in 
diesen  Wünschen spiegelt?  Oder eine Nachtigall möchte ich sein - ein Vogel, 
mit süßer Stimme, der durch lieblichen Gesang das Nachtdunkle aufzuhellen 
vermag? Ein scheuer Vogel, den man am Tag kaum zu Gesicht bekommt? 
Unsere Wünsche treiben uns von uns weg, anders möchten wir sein, erfüllter, 
höher, mächtiger. Aber warum gerade ein Magnolienbaum und eine Nachtigall?  
 

• Es ist das Blühen und das Singen? Blühend das Leben zu erleben, singend 
die Worte ertönen zu lassen, Poesie, die das graue Prosaische unserer 
Alltagssprache zum Klingen bringt. Wenn Menschen singen, ist das wie 
ein aufblühendes Sich-Offenbaren ihrer Seelen aus verborgenen Tiefen.  
Singend, so der Volksmund, kann der Mensch nichts Böses denken, nichts 
Böses tun. Ich bin ein Mensch des Wortes, ich habe den Gesang geliebt, 
allerdings wenig ausgeübt, vielleicht deswegen die Sehnsucht durch das 
Bild der Nachtigall? Im Gesang sind wir dem Himmel nah, Worte 
hingegen verdichten sich, werden Begriffe, werden irdisch. Lyrik ist 
Musik. Die Worte möchten sich wieder singend offenbaren, Musik  
werden, Nachtigallen werden. Ein Gedicht ist ein blühender Baum, ein 
Magnolienbaum, voll von Leben. Diese verborgenen Inspirationsquellen 
habe ich immer gesucht, immer erwünscht für meine Dichtungen.  Das 
Schöpferische des Urbeginns ist unserer Sprache  verloren gegangen. Das 
ist das Schicksal des Wortes heute. Es ist nicht mehr beim  Schöpfer, es 
ist aus den Höhen, hart aufprallend, gefallen, gesunken ins Dunkle des nur 
Informativen, Hüllenhaften für das Wesen, für den Kern, austauschbar, 
ersetzbar immer. Der Sprachgeist  hat seine Wirkung verloren. Blüht nicht 
mehr im  Wonnemonat  Mai, hat es schwer, mit einigen Worten den Tod 
zu überleben. 

 
- Das klingt für mich sehr melancholisch . Der Verlust  des Sprachgeistes muss 
für einen sprachschöpferischen Menschen schmerzlich sein. Aber nun die  
anderen Bilder? Ein Berg möchte man sein, von der Sonne umarmt  und  ein 
ewiges Leben, ein Jahrtausendeleben. Aber nicht Pflanzen, Tiere, Gesteine 
können die Wünsche befriedigen - durchaus nicht - Ich will ich sein. Jetzt 
kommt plötzlich das ich ins Spiel. Kannst  du  dazu etwas sagen? 

 
• Leben, Seele, Körper, daraus besteht doch unser physischer Leib, nicht 

wahr! Deswegen die Bilder Magnolienbaum, Nachtigall, Berg. Aber das 
macht uns nicht zum Menschen, bleibt Fragment, ohne das alles 
durchdringende Geistige, unser ich. Das Einmalige, Individuelle, unsere 
Identität, oder Entelechie, wie Goethe es nannte, unser Ewiges! Also, kein 
Magnolienbaum, keine Nachtigall, kein Berg: Ich will ich sein. Der Weg, 
das angestrebte, gewünschte Ich zu werden, ist Aufgabe der ganzen 
menschlichen  Entwicklung, ist Zukunftsziel. Und so sollte dieses Gedicht 
in die Menschenliebe münden. Um diese Form der Liebe musste ich 
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immer ringen, bei jedem Gedicht. Und wie oft war ich verzweifelt, wenn 
die Gewünschte sich spröde verweigerte, und der Sprachgeist sich 
zurückzog. Mich wortlos machte, ideenlos, und noch schlimmer, 
arbeitslos. Allzuoft habe ich dieses würdelose Schicksal mit vielen 
Zeitgenossen teilen  müssen, halt auf meine Art. 

 
- Ich verstehe, welche Qualen ein Künstler zu durchleiden hat, der arbeitslos 
wird, dem die Muse ihre Huld verweigert. Du musstest immer wieder neu 
schöpfen, jedes Poem neu. Die Kontinuität des Prozesses, der lebendige Fluss, 
findet im fertigen Gedicht immer wieder sein Ende. Wird uns die Arbeit zur 
Gewohnheit, ichlose Alltagsroutine, kann man diesen Zustand kaum 
nachvollziehen. Ein leidender Künstler! Geldsorgen vielleicht, Krankheit, 
Drogen, Beziehungskisten etc., aber das Versiegen der Schaffenskräfte? Das 
kommt für mich, dem Nicht-Künstler, überraschend. Fürchte ich beinahe, dass 
ich bereits zu sehr aus der Routine lebe, schon Gewohnheitstier geworden bin, 
und das Versiegen der Schöpferkräfte mir entgeht? Aber weiter, wenn der 
Sprachgeist  erlaubt? Was meinst du  damit? 
 

• Der Sprachgeist ist ein Wesen, ist unsichtbar, also ein übersinnliches 
Wesen. Wir müssen wieder lernen, den Geist der Sprache zu vernehmen,  
hörend zu erlauschen. Inneres Hören, Inspiration. Der Sprachgeist 
erlaubt, d.h., wir können ihn nicht zwingen. Poetische Worte, sinnerfüllt, 
Dichtungen als Wortschöpfungen stehen uns nicht selbstverständlich zu 
Gebote. Er ist  launisch, der Sprachgeist. Er  lässt  sich bitten, er begnadet 
den Künstler, wenn dieser ihm die entsprechende Demut entgegenbringt. 
Fromm  ausgedrückt, es ist Gebet, das Annäherung schafft. Wie gestaltet 
sich Sprache, damit der Inhalt ein würdiges Kleid bekommt,  quasi einen 
seidenen, farbigen Schleier, um die Bildhaftigkeit des Sinns transparent 
zu machen. Der Sprachgeist vermittelt die Ästhetik des Wortes, das 
Schöne als das Durchscheinende, die Form. Er ist der Genius der Sprache. 
Ich werde nur von der Muse geküsst, wenn  ich sie liebe. Aber dazu muss 
ich die Menschen lieben, ihren Weltspuren folgen. Verstehst du? 

 
- Nur schwer, wenn ich ehrlich bin. Ich merke, dass ich mich beim Sprechen 
nahezu ausschließlich des Verstandes bediene. W a s ich sage, um mich 
verständlich zu machen. W i e ich das letztlich ausdrücke, bleibt unbewusst, 
unbeachtet. Aber dieses w i e macht den Künstler, nicht wahr?  Das Wort als die 
Aura des Sinns, das seidene Kleid, wie Du es nennst, die Ästhetik bleibt 
unbeachtet. Ich kann ahnen, dass dadurch die Empfindung  für die Tiefe der 
Sprache, für das Geistige, verloren geht. Meinen Tod überleben - dieser 
Wunsch, von dir geäußert, überrascht mich. Ist das eine Form von Ehrgeiz, eine 
gewisse Ruhmessucht, Ruhmeswünsche, ein Jahrtausendeleben? Aber für dein 
ich nach dem Tode doch belanglos, oder? 
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• Ja, das Phänomen des Todes. Unser sehnsüchtigster Wunsch,  nicht durch 
den Tod ganz und gar ausgelöscht zu werden. Es möge etwas 
zurückbleiben in der Erinnerung der Lebenden. Ist das Egoismus? 
Ruhmessucht, Ruhmeswunsch über den Tod hinaus? Ich glaube nicht. 
Jeder Mensch hegt in sich die Hoffnung, nicht vergessen zu werden. Mit 
einigen Worten überleben - in meinem Falle sind es die Gedichte und der 
brennende Wunsch, dass sie nach meinem Tode noch leben mögen, die 
Herzen der Menschen erreichen mögen, sie erfrischend, Lebenskräfte 
spenden, Weltspuren folgend. Und der heimliche Wunsch, doch auch die 
Dichterin nicht zu vergessen, auf ihrer Reise „durch das Land, aus dem 
kein Wanderer wiederkehrt“, wie das Shakespeare in seinem Hamlet 
ausdrückt. Aber ich glaube, er irrte, wir werden wiederkehren. Und das ist  
nun kein Wunsch, sondern  Überzeugung, tiefste! 

 
- Ich will  ich sein, das ist für mich die Quintessenz deines Gedichtes. Nicht 
Magnolienbaum, nicht Nachtigall möchte ich sein. Sondern Menschen lieben, 
als ein Weg zu mir selbst, zum eigenen Ich. Identisch sein mit mir selbst. Das ist 
es, was ich mir wünsche!   

 
--------------------------------------------------------- 

 
Heimatlos 

 
Mit meinem Seidenkoffer 

reise ich in die Welt 
Ein Land nüchtern 

eines toll 
Die Wahl fällt mir schwer 

 
ich bleibe heimatlos 23 

H e i m a t l o s  
- „Ich fliege auf einer Luftschaukel Europa-Amerika-Europa“, so schilderst du   
in poetischer Umschreibung deinen Lebensreise, in diesem Hin- und 
Hergeworfenwerden zwischen Europa und Amerika, zwischen Czernowitz, 
deinem Geburtsort  in der Bukowina,  und New York, und all den 
Zwischenstationen. Mit meinem Seidenkoffer reise ich in die Welt - mal 
nüchtern, mal toll, um letztlich in Düsseldorf zu landen, und die Reise im 
jüdischen Nelly-Sachs-Altenheim, im Lande deiner einstigen Peiniger, zu 
beenden. 10 Jahre, von 1978 - 1988, lebtest du in diesem Heim, weitgehend von 
der Außenwelt abgeschnitten, bettlägerig zumeist, schöpferisch aber immer.   
Hohn des Schicksals. Wie kam es dazu? 
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• Das Schick-sal schickt das uns gemäße Ge-schick, schwer zu tragen 
manchmal, auch mit Seidenkoffer, fein gesponnene Hülle, aber 
Wackersteine im Gepäck. Geplant war es auf keinen Fall. Ich wurde 
krank,  ich war müde, des ewigen Wanderns müde. Die jüdischen Freunde 
im Düsseldorfer Heim boten mir dieses Domizil an. Zunächst war eine 
kurze Zeit der Regeneration und Wiedergenesung vorgesehen, aber wie 
das Leben so spielt, aus der kurzen Zeit wurden 10 Jahre. 

 
- Nüchtern und toll - so  charakterisierst  Du die Länder und Städte, in denen Du  
auf deiner Reise in die Welt Station machtest. Was waren die eher tollen 
Erlebnisse, und was die nüchternen? 

 
B i l d  -Bukowina- 

• Toll, die Bukowina, toll Czernowitz, meine große Liebe, im  Dortsein, wie 
auch in der Abwesenheit.  Ja, Cernowitz -  geistiges, wirtschaftliches und 
kulturelles Zentrum damals. Das jüdische Leben - sei es orthodox oder 
emanzipatorisch geprägt - durch die verschiedenen Nationalitäten, die 
dort zusammen trafen - Rumänen, Ukrainer, Juden, Deutsche, Polen, 
Armenier, Griechen und selbstverständlich Zigeuner, die das Leben im 
alten Czernowitz prägten, und natürlich durch die rege, literarische Szene, 
die in einer großen  Vielfalt  lebendig war. Ja, das war toll, unvergesslich 
großartig, einfach toll!  Diese Erlebnisse haben mich immer auf all den 
Reisen mit meinem Seidenkoffer begleitet, innerlich erfüllt mit einer 
wehen Sehnsucht. Dieses Tolle, allerdings überschattet, vom Fernweh 
getrübt, aber immer da, heimlich, heimatlich versteckt im meinem 
Seidenkoffer. Nun ja, toll war aber auch Wien, abgedämpfte Tollheit. Der 
Schlosspark z.B., den ich liebte, und wo ich oft an zierlichen, weißen 
Marmortischchen Briefe schrieb, wehmütige, in die Heimat und die 
Blumen im Frühling liebkoste. Oder auch Salzburg, die Mozartluft 
schnuppernd, und die kleinen, roten Schokoladenkügelchen mit seinem 
Konterfei genießend, dort, wo einst Geigenklänge gen Himmel flogen und 
die Musik die Luft schwängerte. Oder auch die Schweiz. Die Alpen, das 
Jungfernjoch besonders. Wintersport treibend, ja, einige Male war mir das 
vergönnt, mit Freunden, auch das, toll! Ach  ja, und Venedig, mein 
Venedig. Die zahllosen Brücken, die engen Kanäle, die zierlichen 
Gondeln und die Gondoliere, jeder mit einem melodischen Belcanto 
ausgestattet, und  natürlich der Markus-Platz, die Tauben, mir immer liebe 
Botschafter aus der Heimat. Ja, Venedig, auch Rom, Florenz, die  
Museen, Neapel und überhaupt Italien, von der Sonne geliebt und 
verwöhnt, mein Immerland. So  konnte auch Heimatlosigkeit mitunter toll 
sein.  

 

- Oh ja, schöne Erlebnisse auf deiner Flucht, wehmütige, aber doch auch tolle. 
Und nüchtern, wo hast Du die Nüchternheit besonders erlebt? 
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B i l d   -NewYork- 

• New York, ja, New Yorck. Faszination und Entsetzen mischte sich mit 
grenzenlosem Staunen. New Yorck! Ein Aufschrei! Deine Hässlichkeiten, 
deine Schönheiten, dein Zauber. Sich gefangen fühlen in einem 
Riesennetz voller Spinnen, wie eine hilflose Fliege, die sich darinnen 
verfängt und ausgesaugt wird. Identitätsverlust! Die überall lockenden 
Verführungen, Dschungel der Großstadt, allgegenwärtig, die Magie dieser 
Zauberin. Immer muss man sich irgendwie festhalten, ja festklammern,  
irgendwo, um nicht ins bodenloses Nichts zu stürzen, um dann im 
verwirrenden Tohuwabohu unterzugehen. Du  hasst es, du liebst es, 
manchmal auch, oft verabscheust du es. Die grauen Häuser in den Slums 
von Manhattan. Namenloshäuser, ohne Baumgrün, mit Dächern, auf die 
der prasselnde Regen Protest trommelt, und die glühende Sonne Protest 
brennt. Oder im  Dickicht von Harlem, bleicher Mond über den Slums, 
wo die grelle Neonnacht von hartem Rock-and-Roll und sanftem Blues, 
zwei sehr ungleiche Brüder, sich missklingend ineinander verschlingen. 
Harlem, in dessen Schluchten die schwarzen Nachtwandler Heimat 
suchen, Neger, mir seltsam verwandt. Nüchtern, sehr milde ausgedrückt, 
Heimatfremde immer! Oder Chinatown - ein Land nüchtern und leise, 
unheimlich leises, verschwiegenes Viertel, enge, winklige Gässchen, die 
man bange durchschreitet. In den dämmrigen Kellern Lampions, 
Limonen, und überall rotfeurige Drachen mit aufgerissenen Mäulern - 
drohend, und   doch auch einladend und auffordernd, hinabzusteigen, 
abenteuerbegierig, in diesen Orkus. Wo agile, kleine Frauen im Kimono 
sich verbeugen, und wieder verbeugen, dich begrüßend, je nach Gast, 
dezent oder tief, und wo das Klappern der dünnen Holzstäbchen mit den 
dickbäuchigen, in sich ruhenden, stillen Buddhas, kontrastiert, und das 
Bedrohliche sich allmählich auflichtet. Und dann die Samstagabende, an 
die laut-fröhlichen Partys in der Park Avenue. Meine jüdischen  Freunde 
luden ein. Man wird begrüßt, Fremde und Vertraute gleichermaßen 
höflich, mit einer etwas öligen Herzlichkeit werden Wangenküsschen 
ausgetauscht. Offerierte Cocktails helfen über die erste Befangenheit 
hinweg. Eisgekühlter Whisky oder süßer Likör beginnen, den Geist  
taumeln zu lassen. Wecken aber einen Hauch von menschlicher Nähe, 
Verbundenheit am Bartisch. Und all der Überfluss, die Partytische biegen 
sich unter der Last der Leckereien.  Und die Witze, man übertrifft sich an 
seichtem Humor, Pointe folgt auf Pointe, Politisches, demokratisch oder 
republikanisch, Privates, Religiöses, freigeistig oder bibelfest orthodox, 
jeder bekommt etwas ab, und über alles wird gelacht. Und dann die 
Tänze, man kommt sich näher, Dezentes nimmt einen verlangenden 
Charakter an, Paare finden sich neu, verschwinden in Nischen, wo weiche 
Polster einladen zum Verweilen und Kerzen die Stimmung rot färben. 
Und ich, nüchterne Beobachterin, mitten drinnen, mitspielend. Die 
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Konturen verwischen sich, man verschmilzt miteinander, wird eins. 
Liebe? Ich bleibe heimatlos. Ja, da hast Du ein paar Eindrücke, nüchterne, 
ich könnte sie beliebig  erweitern. 

 
- Wie facettenreich du das beschreibst, New Yorck und wie viel Wehmut da 
mitschwingt, Fremdheit. Ich glaube, dass Heimatlosigkeit ein Signum unserer 
Zeit ist. Nicht nur der Migranten, der Verfolgten. Bei sich ankommen, mit sich 
selbst  in Einklang  sein - das ist doch unsere Ursehnsucht, unsere eigentliche 
Ich-Heimat. Du hast dir durch das Wort in deinen Gedichten etwas geschaffen, 
ein Surrogat für Heimat, vielleicht auch mehr? In diesem Sinne warst du für 
mich eigentlich nie heimatlos im  Sinne von verloren, haltlos, unaufgehoben, 
unbeschützt, nein. „Ich bin der Weg“ - dieses Christuswort kommt mir in den 
Sinn. Du bist deinen Weg gegangen, und bist bei dir angekommen. Ohne diese 
abenteuerliche Odyssee mit deinem Seidenkoffer wärst du immer noch Rosalie 
Scherzer, wärst weitgehend unbekannt. Es gäbe keine Rose Ausländer. Wie toll 
aber, dass es sie gibt. Was mich betrifft, auch mitunter heimatlos, habe ich noch 
eine größere Wegstrecke vor mir. Es wäre toll, wenn ich sie bald fände, meine 
innere Heimat? Dein Schicksal macht Mut, zu reisen, aufzubrechen  mit oder 
ohne Seidenkoffer.   
 

------------------------------------------------------------ 

 
Gedächtnis II 

 
Steine 

zählen dein Schritte 
ihr Gedächtnis 
ist dein Weg 

 
Er geht dich 
vom Quell 

bis zum  Gipfel 24 

W e g e 
- Steine zählen deine Schritte - wir gehen unsere Weg, machen unsere Schritte 
durch die Welt, durch das Leben. Zählen wir unsere Schritte, achten wir auf die 
Steine? Das sind wohl die Orte, die Dörfer, Städte und Länder, die unzähligen 
Räume, die wir auf unserem Lebensweg durchschreiten, durchgehen, durcheilen, 
durchhetzen, nicht wahr? Erinnern wir uns? Ihr Gedächtnis? Erinnern sie sich 
an uns? Die Steine - die uns getragen haben, den Weg ermöglichten? Was 
erleben wir doch alles auf unseren steinigen Wegen durch die Welt? Was haftet? 
Was bleibt, sich eingrabend in unser Gedächtnis? Einst, wenn das Erlebte 
abgefragt? Eigentlich  wenig. Meist nur das Schöne, Angenehme, weniger das 
Schlimme, Unangenehme. Gern verdrängen wir es. Ist es nicht auch 
eingeschrieben in unsere Biografie? Er geht dich - dein Weg. Er, wer ist das 
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eigentlich? Nicht ich gehe, er geht, der Weg geht mich. Wer ist dieser 
mysteriöse Er?  An wen denkst  du  da? 
 

• Wir sind doch im Allgemeinen der Ansicht, dass wir gehen, nicht wahr. 
Geplant und vorausschauend, zielbewusst unseren Weg  gehen. Dahin und 
dorthin, manchmal auch nirgendwohin, aber immer wohin? Gerichteter 
Wille! Meine Wege verliefen anders. Unvorhergesehen die Ziele, 
improvisatorisch, wie geführt von einem weiseren Gedächtnis. Auf dem 
Weg entstand die Frage: Wohin eigentlich? Er geht dich, es waren ja 
Fluchtwege, von  der Angst  getrieben, ichloser, zielloser Wille. Ins 
Irgendwoland! Land in Sicht, sicheres Land, so die Hoffnung. Er geht 
dich - der Weg ist das Ziel, nicht umgekehrt. Froh, wenn da Steine waren, 
die dich trugen. Gehen und das Vertrauen haben, dass er geht und das 
jemand mitgeht, ein Genius vielleicht, der führt. So zu gehen heißt, Steine 
zählen deine Schritte, sie prägen sich in dein Gedächtnis, man  ist dankbar  
für dieses Tragen, dieses getragen werden. Es ist eine andere Art zu 
gehen, verstehst du? 

 
- Aber ich kann mich doch im Gehen nicht ganz ausschalten. Dieses ich will,  
das lenkt, oder? Das Richtung gibt? Ohne das bin ich ein “Fußgänger der Luft“, 
wie das Joneso in einem seiner Stück ausdrückt. Ich beginne zu schweben, ins 
Nichts. Bin Luftikus. Verliert man da nicht die Steine? Ist Absturz gefährdet 
jederzeit. Ist das nicht so? 

 
• Es ist schwer zu fassen für jemanden, der diese Erfahrungen nicht kennt, 

nicht erlebt hat. Und doch - vom Quell bis zum Gipfel führt unser Weg, ob 
mit Steuermann, der unseren Kurs präzise navigiert, das Ziel genau kennt, 
oder ohne den lenkenden Kutscher auf dem Bock, den Pferden freien Lauf 
lassend - Steine zählen deine Schritte. Eben, es ist Schicksal, persönliches, 
ganz individuelles Schicksal. Meines!  Vom  Quell bis zum Gipfel hat es 
mich geführt, trotz allem. Die Höhenunterschiede waren beträchtlich, der 
Aufstieg mühsam, die Strapazen kaum erträglich. Natür lich haben die   
Steine auch den Weg behindert, verhindert, das Weiterkommen 
beschwert, aber vergessen wurden sie nie. Ihr Gedächtnis prägte sich ein.   

 
- Ja, jeder Mensch ist ein Mysterium, geht rätselhafte Wege, so hast du es in 
einem deiner Gedichte einmal ausgedrückt. Du bist deinen Weg ohne inneren 
Schaden, irgendwie immer behütet, gegangen. Oder gegangen worden. Du 
brauchtest, von der Quelle ausgehend, das schwere Gepäck, um den Aufstieg 
zum Gipfel zu schaffen. Wir normalen Menschen machen es uns gerne leicht, 
weichen dem Schweren aus, als nicht uns zugehörig, nicht eigentlich unser 
Geschick, ignorieren es, verdrängen es. Erkennen wir aber unser Schicksal, 
indem wir es annehmen, absolut bejahen, dann entsteht aus dem Allgemeinen 
das Besondere.  Bedeutende Menschen können es uns lehren - durch dich fühle 
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ich mich belehrt. Behutsamer werde ich meine Schritte durchs Leben setzen und  
achten auf die Steine, sie meinem Gedächtnis einprägen. 

 
----------------------------------------------------------------------- 

 
Der Engel in dir 

 
Der Engel in dir 

freut sich über dein Licht 
weint über deine Finsternis 

 
Aus seinen Flügeln rauschen 

Liebesworte 
Gedichte Liebkosungen 

 
Er bewacht 
deinen Weg 

Lenkt  deinen Schritt 
engelwärts 25 

E n g e l  
- Der Engel in dir - zugegeben, mit Engeln habe ich es nicht so leicht. 
Schutzengel? Nun ja! Aber in mir? Der ist doch eigentlich um mich, ist außer 
mir, mich anschauend, wenn überhaupt? Aus seinen Flügeln rauschen - da ist er 
draußen, um mich schwebend, wie sonst könnten seine Flügel rauschen, oder? 
 

• Um  mich, in mir? Was für Fragen? Ganz typisches Verstandesdenken, 
das sich ausschließlich an der Sinneswelt orientiert. Die aber ist räumlich, 
draußen, nicht drinnen. Aber der Engel ist ein geistiges Wesen, verstehst  
du? Da verschmelzen außen und innen, schwingen ineinander, 
durchdringen sich, weil  keine räumlichen Grenzen hindern. Der Intellekt 
ist der natürliche  Feind der Engel, er vermag sie nicht zu erkennen. Unser 
Gemüt kann sie erfahren, das tief in uns veranlagte Wahrheitsgefühl, das 
aber ist sehr individuell, nicht jeder lässt es zu, will diese Erfahrung 
wahrhaben. 

 
- Ja, vielleicht wehre ich mich auch dagegen? Mut ist wohl notwendig, um den 
Schleier zu durchdringen, der beide Welten trennt. Die Angst vor neuen 
geistigen Erfahrungen, die  eigenes, festgefügtes Weltbild umstürzen. Und dann, 
die Zweifel! Sie nagen an der Mutkraft, wie die Maus am Speck. Das bisschen 
Mut, im Nu ist es aufgezehrt. Gibt es diese übersinnlichen Wesen - Engel, 
Erzengel usw. überhaupt? Was macht dich so  sicher? 
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• Meine Poesie! Was wären meine Gedichte ohne diese übersinnlichen 
Kräfte. Jedes Gedicht ist eine Prägung zwischen ihnen und mir. Keine 
Kreationen ohne sie! Liebesworte, Gedichte, Liebkosungen - das sind  die 
Gaben, die aus ihren Flügeln rauschen. Meine schweigende 
Aufmerksamkeit vernimmt die Liebesworte im Flügelrauschen. Wie  
sprechen sie, und wo? Von Innen, von außen? Ist das so wichtig? 

 
- Dein Werk also hat dich so sicher gemacht, und wie du es zustande bringst. 
Der Engel im Prozess des Schaffens. Das bei meiner Arbeit Höheres mitwirkt,  
unterstützend mitschafft, konnte ich noch nicht erleben. I c h arbeite, und sonst  
niemand, so meine Erfahrung. Ich freue mich über mein Licht, mein Gelingen, 
ich leide, weine vielleicht über mein Misslingen, meine Finsternis. Aber doch 
nicht der Engel. Wie kommst du darauf? 

 
• Weil  ich  mich im Schaffensprozess nicht getrennt erlebe von meinem 

Engel. Er schafft mit! Oder ich schaffe nichts. Wenigstens nichts 
Bedeutendes. Geistesgegenwart! Dieser Begriff ist dir vielleicht näher, 
verständlicher, oder ? An welchen Geist denkst du denn, wenn du diesen 
durchaus gängigen Begriff der Geistesgegenwart gebrauchst?  

 
- Das ist eine gute Frage. Wir benutzen Worte und loten sie nicht aus. Verstehen 
sie dadurch gar nicht, aber gebrauchen sie. Leere Begriffe, ohne Innenseite! 
Interessant, dass du  mich darauf aufmerksam machst. Ich kann mich davon 
leider nicht ausnehmen, bin betroffen. Ich muss nachdenken darüber. Wenn du 
bitte mir noch ein paar Hilfen gibst zum Verständnis dieses engelswärts? So  
klingt es doch aus, dein Gedicht. 

 
• Die Pflege des Engelumgangs in meinem Schaffensprozess führt dazu, 

den Engel auch mitzunehmen ins Private. Dieser Versuch, wenn er 
gelingt, ändert das ganze Leben. Es ist Übung, sie misslingt oft,  
Wiederholung ist dann gefragt, Willenseinsatz, immer wieder neu der 
Versuch. Und es ist ein tief Beglückendes, spürt man den Fortschritt. Man 
fühlt sich nicht mehr allein in der Einsamkeit. Nicht mehr allein, auch 
nicht in unliebsamer Gesellschaft, oder bei Alltagsgeschäften. Ich kann es 
konkret erleben - er bewacht meinen Weg. Ein unerschöpflicher Trost. 
Anwesend immer. Auf all meinen Fluchtwegen, heimatlos, scheinbar 
schutzlos ausgeliefert, war er mein Wächter, immer an meiner Seite, 
immer auch in mir. immer neu Hoffnung spendend. Schutzengel in der 
Schutzlosigkeit des Lebens. Du  kennst doch sicher die Geschichte vom 
Tobias, der vom Engel  begleitet durch  das Leben geht? 

 
- Ja, ich erinnere diese Geschichte. Du, ein Tobias? Merkwürdig! Eigentlich 
alles, was du über deine Engel-Erfahrungen erzählst, klingt so überzeugend. Wir 
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sind Erdenbürger u n d Himmelsbürger. Wir versäumen es nur, beides zu 
realisieren, beides zu leben. Ich will versuchen, diese Erkenntnis in mein Leben 
zu integrieren und zu achten auf den Engel und auf sein Flügelrauschen. 

 
E n d e  

 
...................................................................................... 

 
Biografisches 

„Ich bin  fünftausend Jahre jung“ 
 
Rose Ausländer ist eine der bedeutensten Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. 
Am 11.Mai 1901  wird sie in Czernowitz in der Bukowina (damals Österreich-
Ungarn), geboren. Rosalie Beatrice Scherzer, so war ihr bürgerlicher Name. 
Am 3. Jan. 1988 stirbt sie in Düsseldorf im Nelly-Sachs-Haus, dem Altenheim  
der dortigen jüdischen Gemeinde. 
Ihr Vater, Sigmund Scherzer, stammte aus einer streng orthodoxen, jüdischen 
Familie, und lebte als Kaufmann in Czernowitz.  
Ihre Mutter, Kathie Scherzer geb. Binder, kam aus Berlin nach Czernowitz  
Rose wuchs in einem weltoffenen, liberal-jüdischen Elternhaus auf, in dem die 
jüdische Tradition bewahrt wurde. 
1916 nach der Volksschule und Mittelschule in Cernowitz, Flucht der Familie 
vor den russischen Truppen nach Budapest, dann weiter nach Wien.  
1919 Rückkehr nach Czernowitz, dort Literatur- und Philosophiestudium, und 
Mitglied im ethischen Seminar  der Stadt. 
1921 Auswanderung  in die USA mit ihrem Studienfreund Ignaz Ausländer, mit 
dessen Namen sie als Dichterin bekannt wurde. Dort erschienen dann ihre ersten 
Gedichte.  
1923 Eheschließung mit Ignaz Ausländer, von dem sie sich 1926 wieder trennte. 
1926 Erhalt der Staatsbürgerschaft der USA  
1928 kurze  Rückkehr in die Bukowina, Pflege der erkrankten Mutter. Sie lernt  
den Kulturjournalisten Helios Hecht kennen, mit dem sie bis 1935  
zusammenlebte. Sie veröffentliche ihre ersten Gedichte in Zeitungen, 
Zeitschriften und Anthologien. 
1930 wurde dann die Ehe mit Ignaz  Ausländer geschieden. 
1939 Reisen nach Paris und New York. Ihr erster Gedichtsband Der 
Regenbogen erscheint. Rückkehr nach Czernowitz, Verhaftung als angebliche 
US-Spionin. 
1941-1944 SS-Truppen besetzen Czernowitz. Ghetto-Aufenthalt und 
Zwangsarbeit. In einem geheimen Kellerversteck  entging sie nur  knapp einer  
möglichen Liquidierung 
1944 Befeiung der Stadt und der wenig  nur überlebenden Juden durch die Rote 
Armee.  
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1948-1956 schreibt sie ihre Gedichte ausschließlich auf Englisch. Das Schreiben  
in der Muttersprache „in der Sprache der Mörder“  ist ihr zunächst  verwehrt. 
1947 Tod der Mutter, psychischer und physischer Zusammenbruch  
Mit ihrem zweiten Gedichtsband  Blinder Sommer schaffte sie den Durchbruch.  
1957 Europareisen, drei Treffen mit Paul Celan in Paris. Die für sie wichtige 
Begegnung beeinflusste und modernisierte ihren Schreibstil.  
1963 Reise nach Wien, wo sie ihren Bruder in einem Flüchtlingslager trifft  
1965 Übersiedlung nach Deutschland, Ziel Düsseldorf, sie lebt in einer Pension, 
immer auf dem Sprung, mit gepacktem Koffer. 
1966 sie erhält eine Rente und eine Entschädigung als Verfolgte des 
Naziregimes 
1971 unternahm sie ausgedehnte Reisen durch ganz Europa, vor allem Italien, 
1969 zum letzten Mal  in  die USA  
1972 zog  sie ins Nelly-Sachs-Haus, in das Altenheim der jüdischen Gemeinde 
in Düsseldorf. Sie war nach einem Unfall pflegebedürftig. Noch war sie in 
Deutschland wenig bekannt, aber durch die Begegnung mit dem Verleger 
Helmut Braun änderte sich das.  
1975 Erste Begegnung mit der Helmut Braun. Er wurde ihr Förderer und 
publiziert ihre zahlreichen Gedichtsbände, durch die sie nunmehr allgemeine 
Anerkennung fand.  
1978-1988 bettlegerisch. Sie verließ ihr Zimmer nicht mehr und konzentrierte 
sich ausschließlich auf ihre künstlerischen Produktionen. Helmut Braun wird zu 
ihrer wichtigsten Bezugsperson. Ihm  diktiert sie in ihren letzten Jahren  ihre 
Gedichte, da sie wegen einer Arthritis nicht mehr schreiben konnte.  
1988 stirbt Rose Ausländer im  Nelly-Sachs-Haus. Sie wird auf dem jüdischen 
Friedhof im  Norden Düsseldorfs beerdigt. Bis zu ihren Tod  veröffentlichte sie 
noch zahlreiche Gedichtsbände, die immer größeres Interesse weckten und eine 
hohe Auflage ereichten.   
 
                                         Auszeichnungen 

- 1967 Droste-Preis der Stadt Meersburg 
- 1977 Ida-Dehmel-Literaturpreis  
- 1977 Andreas Gryphius-Preis 
- 1980 Roswitha-Medaille der Stadt  Bad Gandersheim 
- 1984 Großer Literaturpreis d. Bayrischen Akademie der Schönen Künste 
- 1984 Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland 

 
 

Quellenverzeichnis 
 

„....aus Worten Welten rufen....“ 
Nicht fertig werden - Hinter allen Worten“ S. 135 - Fischer Taschenbuch Verlag 

 
1 Dornen - Der Traum  hat offene Augen S. 88 - Fischer Taschenbuch Verlag 
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2 Gegen den Strom - Der Traum hat offene Augen S. 120.- Fischer Taschenbuch 
Verlag 

  3 Seinen Ort finden - Der Traum hat offene Augen S.26 - Fischer Taschenbuch 
Verlag 

 4 Aus Luft  und Liebe  - Hinter allen Worten S.159 Fischer Taschenbuch Verlag 
  5 Wort an Wort - Rose Ausländer Gedichte S.293 - S. Fischer Verlag   

6 Nicht fertig werden - Hinter allen Worten S. 135- Fischer Taschenbuch Verlag 
7 Mein Atem - Rose Ausländer Gedichte S. 343 - S. Fischer Verlag 

8 Wieder II  -Rose Ausländer Gedichte  S. Fischer Verlag 
9 Im All - Rose Ausländer Gedichte  S.284 -  S. Fischer Verlag 

10  Vollkommen - Hinter allen Worten  S. 124 - Fischer Taschenbuch Verlag 
11 Mutterland - Rose Ausländer Gedichte  S. 269  - S. Fischer Verlag 
12 Dialog - Hinter allen Worten S. 64 - Fischer Taschenbuch Verlag 

13 Sag nicht II - Hinter allen Worten  S. 154 - Fischer Taschenbuch Verlag 
14 Unendlich- Hinter allen Worten S. 125 - Fischer Taschenbuch Verlag 

15 Weil- Rose Ausländer - Gedichte  - S. Fischer Verlag 
16 Das Schönste - Im Atemhaus wohnen S. 40 - Fischer Taschenbuch Verlag 
17 Lärmlabyrinth - Hinter allen Worten  S. 6 - Fischer Taschenbuch  Verlag 

18 Die Zelle - Hinter allen Worten  S. 185 - Fischer Taschenbuch Verlag 
19 Das Wunder wartet - Hinter allen Worten S.9 - Fischer Taschenbuch Verlag 

20 Für dich - Schweigen auf deinen Lippen S. 146 - Fischer Taschenbuch 
Verlag, Nachlass Bd. 11164 / 1994 

21 Mysterium - Hinter allen Worten S. 103 - Fischer Taschenbuch Verlag 
22 Wünsche - Hinter allen Worten S. 20 - Fischer Taschenbuch Verlag  
23 Heimatlos - Ich zähl die Sterne meiner Worte S.14 - Gedichte 1983  

Fischer Taschenbuch Verlag 
24 Gedächtnis II - Der Traum hat offene Augen S. 59 - Fischer Taschenbuch 

Verlag 
25 Der Engel in dir - Ich höre das Herz des Oleanders - Gedichte 1977-1979 

S. Fischer Verlag 1984 
 
 

 

 


