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Niederkunft

Diese Stille
nach dem Fall
nach dem Flug
kennen
so
nur die Liebenden,
wenn sie
den Atem
für eine Zeit
nicht mehr finden
und sie nicht mehr wissen,
wohin sie lauschen –
bis die Schatten
wieder
andre
sind
und es
vielleicht
als Regen
aufklingt
in all diesen Tönen.

Eröffnung

Nicht träumen
ist unser Los;
nicht träumen allein –
ist unser Los;

all dies –
ist unser Los –
und bestimmt –
Licht sein –

in der Haut des andern,
damit er Licht ist
in der Haut,
die uns geschieht.

Dieses Gedicht entstand während
der persönlichen Vorbereitung 
auf eine sogenannte ›Familienauf-
stellung‹. Der Ausdruck
›Familienaufstellung‹ ist die Be-
zeichnung, unter der die Gruppen-
arbeit der systemischen Therapie
mittlerweile allgemein bekannt ist.
Diese Therapieform erkennt das
Bewusstsein über die Grundord-
nungen in Menschengruppen, vor
allem in Familien, als heilenden
Ansatz auch für das Leben des ein-
zelnen Menschen.

Die Erfahrung der körperlichen
Begegnung zwischen Mann und
Frau endet – in Würde und Schön-
heit vollzogen – in einem Zur-
Ruhe-Kommen, das dem nach
einem Gebet ähnlich ist. In der
bewussten Gegenwart dieser
Übereinstimmung vermag das
geschlechtliche Berührt-Sein als ein
sehr Heilsames erfühlt zu werden,
denn es wird so immer weniger zu
einem Kräftespiel des Begehrens
und mehr und mehr zu einem sich
erlaubenden Entgegenkommen,
zum Zeichen und Ausdruck von
Begegnung, das nichts erzwingen
will, weil es in Wirklichkeit die
Erinnerung an das währende
Verschmolzen-Seins auf anderer
Ebene ist.
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Klärung

Meine Stimme
spreche ich nicht;

meine Stimme
höre ich –

beständig
und endend

in sich
und in and’rem

als Rede
und Schweigen

aus mir
und aus dir

und so
gestern wie heute

für Eines
und Vieles

bewegt
und in Ruhe

gelassen
gelassen.

Anblick

Und
was sollte ich sagen von dir,
da du doch alles von mir sagst?

Und
wie sollte ich schweigen in dir,
da du doch immer in mir schweigst?

Und
wie sollte ich träumen von dir,
da du doch immer von mir träumst?

Und
was sollte ich werden in dir,
da du doch alles in mir wirst?

Dies
träumst du, frage ich
dich,

derweil ich träume,
du frägst es
mich.

Das Gedicht Anblick entstand 
im Licht der Wahrnehmung von
Sinnlichkeit, die sich selbst
überschreitet. Es ist ein Lied der
sprachlosen Daseinsfreude im
Augenblick. Angeregt wurde es
unter anderem durch die Lektüre
von Al Druckers Schrift
Erwachen zu Wahrheit aus dem
Jahr 1996, in der dieser die alte
indische Weisheitslehre des
Advaita Vedanta in für den
westlichen Leser verständlicher 
Art und Weise darlegt.

Wohl jedem Menschen wird in
dichtem Gespräch einmal die
Empfindung zuteil, dass er die
eigenen Worte mehr erlauscht als
dass er sie formt. Zum Beispiel in
hitzigen Wortgefechten oder in
langen Einzelreden ist diese
Erfahrung besonders leicht zu-
gänglich. Der Anstoß zu diesem
Gedicht kam aus der kurzen Atem-
pause in einer Besprechung
zwischen mehreren Menschen,
durch die alle Anwesenden sich mit
einem Mal des gemeinsamen
Lauschens bewusst wurden.
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Le jardin de Lauves

Die Landschaft
hinter der Landschaft
in der Landschaft,

entlassen

in die Landschaft
hinter der Landschaft
in der Landschaft.

Sprache

Schweigendes
Schweigen

als Gabe
von Schweigen

und als Gabe
aus Schweigen

und als Ahnung
von Ahnung

und Gewähr
zum Gesicht

inner
Nichts.

Ein kleiner Text, eine Aussage zum
eigenen Schreiben wurden von
ö¤entlicher Seite erbeten. 
Gemeinsam damit kam es zu den
23 Wörtern dieses Gedichtes

Der Garten von Lauves ist ein
Bild aus 1906, dem letzten
Lebensjahr Paul Cézannes. 
Es zeigt eine sich tief in das Lein-
wandweiß hinein erlösende Land-
schaft unter einer mächtigen, wenn
auch nur mit wenigen Pinselstri-
chen angesprochenen Himmelsbe-
wegung. Nicht nur, weil es an sehr
günstiger Stelle gehängt war,
stellte dieses Gemälde sich als eines
der wichtigsten Bilder in der
großen Cézanne-Ausstellung von
Jänner bis April des Jahres 2000
im Kunstforum Wien vor. Es deu-
tet gewissermaßen den Inbegri¤
von Paul Cézannes malerischer
Schau anhand eines einzigen Moti-
ves aus und belegt in unbeküm-
merter Leichtigkeit die der gewoll-
ten Darstellung überlegene Kraft
des Zeichens in der Malerei.
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Kreuz

Endloser Stern
in die einzige Ordnung.

Allgabe
zwischen die Welten.

Sämtlich 
sich sammelndes Sagen
im Schmerz.

Weite gewährend
entwirkende Wandlung.

Lösung gewordenes
lichteres Leiden.

Blick in den Blick
durch die Blicke.

In den Büchersammlungen wohl
aller Menschen befinden sich
Werke, die, sich nicht verbrau-
chend und auf die persönlichen Be-
dürfnisse der Inhaber abgestimmt,
mit jedem Aufschlagen neue Begei-
sterung und sich auffrischende Er-
bauung hervorzurufen vermögen.
Das Gedicht Kreuz wurde durch
ein solches, wieder und wieder ge-
lesenes Buch veranlasst. Es handelt
sich um Réne Guénons Die
Symbolik des Kreuzes6, 1931 in
Paris erstaufgelegt und 1987 durch
den Aurum-Verlag in Freiburg im
Breisgau auch in deutscher Sprache
herausgegeben. Der Autor gibt in
dieser Abhandlung hochverdichtet
und kulturübergreifend eine Dar-
stellung des Kreuzzeichens in seiner
umfassenden Bedeutung. Ein wei-
terer Anreiz zu diesem Gedicht ist
das immer wieder auftauchende
Motiv des Kreuzes im Werk des
Malers Günther Wieland,
der 1942 in Wiener Neustadt ge-
boren wurde und heute in Horn in
Niederösterreich lebt. Die Tusch-
zeichnung auf der nachstehenden
Seite entstand eigens für diesen Ge-
dichtband. Das Originalformat des
Blattes beträgt 30 x 21 cm.
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