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teebeutel

(Leseprobe aus: Achtzehn Pasteten, Gedichte, 2007, Berlin-Verlag).

I

nur in sackleinen

gehüllt. kleiner eremit

in seiner höhle.

II

nichts als ein faden

führt nach oben. wir geben

ihm fünf minuten.

http://www.lyrikwelt.de/rezensionen/achtzehnpasteten-r.htm
http://www.berlinverlage.com/
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JAN WAGNER

im brunnen

sechs, sieben meter freier fall 

und ich war weiter weg

als je zuvor, ein kosmonaut

in seiner kapsel aus feldstein,

betrachtete aus der ferne

das kostbare, runde blau.

ich war das kind

im brunnen. nur die moose

kletterten am geflochtenen

strick ihrer selbst nach oben,

efeu stieg über efeuschultern

ins freie, entkam.

ab und zu der weiße blitz

eines vogels, ab und zu

der weiße vogel blitz. ich aß,

was langsamer war. der mond,

der sich über die öffnung schob,

ein forscherauge überm mikroskop.

gerade, als ich die wörter assel und stein

als assel und stein zu begreifen lernte,

drang lärm herab, ein hasten, schreie,

und vor mir begann ein seil.

ich kehrte zurück ins läuten der glocken,

zurück zu brotgeruch und busfahrplänen,

dem schatten unter bäumen,

gesprächen übers wetter, kehrte

zurück zu taufen und tragödien,

den schlagzeilen, von denen

ich eine war. 
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Versuch über die Seife

ein stück war immer in der nähe,

folgte seinen eigenen phasen,

wurde weniger wie fast alles,

stand dann wieder voll

und leuchtend weiß in seiner  schale.

wog wie ein stein in der faust,

schäumte auf, wurde weicher:

man wusch sich von kain zu abel.

einmal  vergessen,  verwitterte sie

zum rissigen asteroidensplitter,

doch ruht jetzt feucht  und glänzend

wie etwas, das vom  grund des sees

heraufgetaucht wird,  sekundenlang

kostbar  

und alle sitzen wir am tisch:

mondloser abend, duftende hände.…



HERBSTVILLANELLE

den tagen geht das licht aus

und eine stunde dauert zehn minuten.

die bäume spielten ihre letzten farben.

am himmel wechselt man die bühnenbilder

zu rasch für das kleine drama in jedem von uns:

den tagen geht das licht aus.

dein grauer mantel trennt dich von der luft,

ein passepartout für einen satz wie diesen:

die bäume spielten ihre letzten farben.

eisblaue fenster - auf den wetterkarten

der fernsehgeräte die daumenabdrücke der tiefs.

den tagen geht das licht aus,

dem leeren park, dem teich: die enten werden

an unsichtbaren fäden aufgerollt.

die bäume spielten ihre letzten farben.

und einer, der sich mit drei sonnenblumen

ins dunkel tastet, drei schwarzen punkten auf gelb:

den tagen geht das licht aus.

die bäume spielten ihre letzten farben.

Audioversion/ von J. Wagner selbst vorgelesen:

http://www.lyrikline.org/de/player/playautor/1691







Zum Abschied noch die Frage:

Welches ist das größtmögliche

Geschenk für einen Dichter

In der kleinstmöglichen

Verpackung  ?


