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Das Blumenmeer  

(Nach William Wordsworth’s „The Daffodils“) 

 

Wie ein weißes Wölkchen gen Himmel geschickt, 

Über Berge und Täler zu schweben, 

Wanderte ich, als plötzlich mein Blick 

Ein Meer bunter Blüten erspähte. 

Neben dem Teich, auf weicher Wiese, 

Schaukelnd, beschwingt, in der Sommerbrise. 

 

So fabelhaft funkelnd und strahlend schön, 

Wie die glitzernden Sterne bei Nacht, 

Sah ich zehntausend Narzissen stehen, 

Munter lachend in goldener Pracht. 

Grazil ihre grünen Glieder biegend, 

Die Köpfchen kess im Winde wiegend. 

 

Auch der schillernde Teich bot ein herrliches Spiel, 

Es tanzten die Wellen vor Heiterkeit. 

Doch die Blumen erweckten in mir das Gefühl 

Unvergleichbar vollkommener Glückseligkeit. 

Wie bereichernd diese Begegnung war, 

Hat sich mir erst tags darauf offenbart: 

 

Als zur lichtlosen Nachtruhe ich mich begab, 

Die Gedanken gehaltlos bedrückend,  

Ersuchten meine Freunde vom vorigen Tag, 

Im Traum meine Seele zu beglücken.  

Es war’n die Narzissen, die in mir erwachten 

Und mein Herz erneut zum Jubeln brachten. 
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Der Kapitän 
 

 

Tritt hervor aus der blendenden Nacht, 

Die dich betörend umhüllte. 

Reich’ Ihm die Hand, der dich gemacht 

Und mit Licht deine Seele erfüllte. 

 

Halte ganz still und sei wachsam bedacht: 

Die Geister, die du einst riefst 

Haben das Flammenmeer entfacht, 

Das sich über dich nun ergießt. 

 

Doch da nur Einer den Kurs verfasst, 

Danke demütig Dem, den du kennst, 

Dass Er trotz des Sturmes’ fiebriger Hast 

Gnädig dein kränklich Schiff lenkt. 

 

Schwarze Scharen bedrohlich verharren, 

Klare Wasser der Hoffnung zu trüben, 

Lass’ nicht vom drohenden Entern dich narren, 

von Zweifeln und Lügen verführen. 

 

Du musst dir den Weg nach Hause erkämpfen, 

Zum sicheren Hafen im ewigen Land. 

Lerne den Stolz und die Angst zu dämpfen, 

Erfasse: Nichts hat Bestand. 

 

Wende den Blick von der Welt hin zum Geiste. 

Dank und Ehr’ allein Ihm gebühr’n: 

Dem alten Kapitän, der das Dunkel durchreiste 

Um in den jungen Tag uns zu führ’n. 
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Der Spieler  

 

Wie eine Münze wirft er sein Herz, 

Ohne Rücksicht auf ihren Schmerz. 

Ob Kopf oder Zahl ist ihm ziemlich egal, 

Morgen trifft er bereits eine neue Wahl. 

 

Zum Abschied ein freches „Mensch, ärg’re dich nicht!“ 

Und mit jeder beendeten Liebe zerbricht 

Ein weiterer Teil seiner Menschlichkeit. 

Doch er fühlt sich als Sieger, wähnt sich befreit. 

 

So wird unaufhörlich der Einsatz erhöht, 

Bis er unverhofft die Herzdame erspäht. 

Nur: bei diesem Spiel freut er sich etwas zu früh, 

Denn schließlich ist sie’s, die sagt „rien ne va plus!“ 
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Das Intermezzo 

 

Es begann im Oktober ganz märchenhaft, 

Voll flatternder Fröhlichkeit.  

Herbstblätter in gelöster Hast, 

Taumelnde Leichtigkeit. 

 

Es nahm seinen Lauf im Monat darauf, 

Ein stetiges Sturmsignal. 

Novemberregen, glasig und grau, 

Rauschende Sinnesqual. 

 

Zum Christmond kehrte der Einklang zurück, 

In frostiger Fantasterei. 

Winterlandschaftsstilles Glück, 

Eisige Zweisamkeit. 

 

Im Januar fiel der Schlussakkord, 

Voll verhalt’ner Verlegenheit. 

Unzugänglicher Seelenort, 

Auf immer und ewig verschneit. 
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KEINE HEIMAT MEIN 

 

Der Geschmack der Gewöhnlichkeit klebt wie Schlacke an meinem Gaumen, 

wie ein schwarzes Band schnürt eure Derbheit mir die Kehle zu. 

Als hätt‘ der Hüttensand euch ins Gesicht geblasen, schließt ihr die Augen, 

wollt nicht wissen, wollt nicht lernen, wollt nur der Selbstgerechten Ruh‘. 

 

Wie ein grässlichgrüner Fetzen hängt der Neid an euren breiten Leibern, 

eure gallespuckendgelben Fratzen durchbohren meine dünne Haut. 

Übel ist mir von dem Übel, das aus euren Mündern quillt, ihr dummen Weiber, 

den letzten roten Tropfen Lebenssaft habt ihr mir ausgesaugt. 

 

Rein wie ein christlich Zeichen tragt ihr die Herrschsucht vor euch her, 

in Einigkeit, Unrecht und Feigheit führt ihr die Heuchlermeute an. 

Vom Schein der Heiligkeit so braun geblendet, seid ihr ein Heer 

von Hexen mit spinnwebbleichem Haar, eidtreu, dem Bösen Untertan.  

 

Was habt ihr nur aus mir gemacht? Kann nur noch fauchen, flehen, fluchen, 

verkomm zu Schmutz im Schacht, zerfall zu Kohlenstaub und bin entkraftet. 

Ich muss hier raus, muss in die Weite, muss ausreißen, das Weiße suchen, 

um euren Ruß zu überpinseln, der pappig und pechschwarz an allem haftet. 

 

„Glück, tu die Gänge auf, nicht zu“ muss ich nach oben hin ins Freie brüllen, 

auf dass man mich zu tage fördere, dass ich dem Schlamm entkommen kann, 

um in der buntbewegten Ferne den Puls der Lebensader neu zu fühlen 

und meines Daseins seidenen Faden zu drehen in einen draht’gen Strang. 

 

Aus euren Häusern, so nebelschwadenfahl wie meine Asche, wenn ich bliebe, 

hör ich Großmütterlein selbstmitleidig wehklagen – nur wird’s vergeblich sein: 

Auf dem taufrischen Sommerkleidchen mein sprießen bittere Triebe 

und treiben bleierne Blüten, die hinunterschneien auf taubes Gestein. 

 


