
Auf  dem  Hügel 
 

Sende meinen Blick hinab auf die Stadt, die ich liebe. 

Die ich für mich gewählt hab‘ und  

           wo ich so gern bliebe.            
 

Sehe die Berge in der Ferne, im Wolkendunst sind sie 

versteckt.                      Steh‘ allein hier oben so gerne.  

Hab‘ diesen Platz für mich entdeckt. 

 

Die Sonne ist verschwunden. Das Lichtermeer nimmt zu. 

arum ich hergefunden, wissen nur ich und du. 
 

Die Autos werden rar. Höre einen Kuckuck schrei‘n. 

Lausche der Vogelschar.  

Sollte heut‘ nicht Vollmond sein? 
 

 

Langsam wird es Nacht. Die Wolken sind zu dicht. 

Ein Lüftchen weht sacht. Der Mond – zeigt sich nicht. 
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G r o ß s t a d t  

s o m m e r 
 

 

Stöhnende Hitze   Glühende Straßen 

Gl ß n  L    

 

Schwirrende Luft   Trockener Atem 

Brennende Erde 

 

Fehlende Wolken Schleichendes Leben 

Drückende Schwüle 

 

Erlösendes Nass   Dampfende Tropfen 

L a b e n d e   K ü h l e 
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                                                                Der  

                verfahrene Karren 

und der bauer schreit:   dieser karren 

ist so     verfahren, den zieht keiner 

mehr aus dem dreck      dann tritt der 

bauer ab. 

 

Der knecht starrt auf die     geier am 

himmel und denkt  an den bauer aufm hof 

was tun? Er wirft die münze 

 

dann rettet er die ladung 

huehner vom karren  
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Das Licht 
 

Es scheint immer. 

Es gibt keine Nacht. 

Die Zeit ist stehen geblieben. 

Keiner weiß, wie spät es ist. 
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Ü b e r – F l u s s  

Die welt läuft über     Ein fühlen im fluss 

über                       Den dingen, ein sog über            

Die grenzen, über – all                         
Brummen die pumpen 
 

Hochwasser, pump mein                    Herz 

ab, verlieb mich                        Für minuten, 

nur, nicht                 Für den rest,     

einzig nur        Erinnerung, fürs konservierte 

Glück. Ach was sag ich, 

auch sekunden reichen: 

quick-soul-food für mich             im augenblick 
und dann 

geh. Zurück an den deich 

an die pumpen am fluss 

und fließe über heute 

aber nicht 
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Vor dem Militärmuseum in Dresden 

steht ein Panzer   der Bundeswehr.  

Einige Frauen aus der Dresdner Neustadt kamen 

auf die Idee, diesem Panzer, der ja eigentlich 

männlich ist, ein Strickkleid anzufertigen.  

Die Frauen haben sich sicher  

  auch etwas dabei gedacht. 
 

Jetzt stellt man sich allerdings die Frage: „Wie 

geht es mit den deutschen Waffen weiter? 

Werden ab jetzt Panzer nur noch eingestrickt 

exportiert? Leopard, Marder, Iltis und Luchs nur 

noch im Stricklook nach Saudi-Arabien, Israel 

oder zu zwielichtigen Despoten in Afrika?“ 

 

 

Wir werden es nie erfahren, denn Waffenexporte 

unterliegen der Geheimhaltung, ob im 

Norwegermuster oder im zarten Frühlingsgeflecht. 
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