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        Wie ich dich seh  

        kommt es mir vor wie  

      gestern oder heute oder immer 

     Organische Verbindungen  

         haben        mich  

        seit jeher  

         beseelt 

 
 

 

Wie die Sonne uns ein Mond ist 

und alles zu uns spricht 

Wie Wasserwirbel Brückenpfeiler umwerben 

Wir stellen uns aller Kraft 
 

Nahtstelle keiner Bruchstücke 

weisen uns als Ganzes aus 

Wir schätzen ein jedes Rund 

Rost hat Krater flach ins Dach gemalt 
 

Das Flussufer treibt Spiegelungen treusorgend 

An der Promenade vertäute Schattenrisse 

Das Schloss schemenhaft bloß 

wir sind keine Prinzessinnen gebären Lebendiges 
 

Im Nebel vergehen die Schatten oder liegt alles 

Vergehen im Schatten längst weiß ichs nicht mehr 

Meine Fingerkuppe fährt die Wachstumsstreifen 

unserer Gemeinsamkeiten entlang 
 

Die Nabelschnur hat ihr Nest 

in einer Asthöhle gefunden 

kommt als Geode zu dir zurück  
Auf dein Wort rieche ich Amethyst 
 

Unsere Schritte nebeneinander und 

Haarsträhnen fallen schräg in die Achtsamkeit 

Wir halten uns an die Weide 

und sie uns 
 

Die Rune in der Rinde bedeutet 

deinen Namen weiß den Tag 

Am schmalen Punkt treffen sich die Geschlechter 

sagst du und ich weiß es ist wahr 
 

Ich nehme dein Heidelberg 

und wickle es in Seidenpapier 

Der sämige Strom des Flusses nimmt es 

schöpft Nebelschwaden heraus 
 

Ufergras säumt uns Hoffnung auf Weitsicht 

und die Spiegelbilder halten still im Fluss 

Einer Geschichte zu entkommen 

vielleicht der eigenen 
 

Zwischen Pflastersteinen ein Mikadostab 

ruft die abgestreifte Schlangenhaut an sagen wir 

Moos bewächst Sandstein mit sachten Erinnerungen 

Jeder Archipel aus Flechten sei gleichermaßen kostbar 
 

Bruchstücke von Gewesenem fassen uns weit 

Du hältst das Verwundete in Händen wie ein liebes Tier 

und ehrst so sachte jede Anwesenheit 

Geraden weisen zum Horizont hinaus über die Zeit 
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    Miriam Tag 

 
 

 

 

 

 

Jeder Punkt auf diesem Planeten ist eine Sensation 

         heißt es 

im Locistischen Manifest 

       meines Freundes 
 

Kein Unterschied also zwischen dieser Weide 

und einer in Kanada fragst du und ich 

 

protestiere heftig auch wenn die Kanadagänse 

inzwischen hier wie dort am Flussufer gründeln 

 

Jede Weide ist gleichermaßen kostbar und 

auf ihre je eigene Weise sensationell 

 

Jeder Archipel aus Moosen aus Flechten 

auf Rindenstücken Wurzelstöcken Steinen 

 

beseelt auf unterschiedliche Arten 

die Welten kleinerer Wesen auf sich 

 

Diesen organischen Verbindungen gelingt 

das Wunder die anderen zu ehren 

 

in eigener Existenz. Ich halte nicht nur 

Verwundetes sind wir nicht alle Verwundetes 

 

ich halte jeden schmalen Punkt an dem zwei Wahrheiten 

sich kreuzen bis der Widerspruch langsam 

 

zu etwas wird dem wir uns stellen das uns 

umwirbt das wir lieben lernen mit aller Kraft 
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