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Mein Flug zum Mond
Gedichte und Fotografien
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Für die verbliebenen Freunde der Lyrik …
und für Judith.

Die Dämmerung kommt langsam heran, hier, in unseren Breitengraden. Im Süden fällt die
Nacht plötzlich ein, löscht die gleißende Sonne.
Die Zeit der Dämmerung lädt zum Verweilen ein – draußen singen die Amseln ihr Lied,
Häuser und Bäume wandeln sich zu Scherenschnitten, und der Himmel gewinnt diese ganz
besondere Klarheit. Gedanken lösen sich und fliegen weit hoch, um aus der
Vogelperspektive das eigene Leben zu betrachten. Alte Bilder steigen auf … Und der Mond
wird zum ganz persönlichen Gefährten.
Kostbare Augenblicke, in denen die Schwerkraft aufgehoben scheint: auch ein Tag am Meer
kann zeitlos sein.
Die Gedichte kreisen um Ferne und Nähe, manchmal liegt das Nahe fern, und in der Ferne
fühlen wir uns einem anderen Menschen verbunden.
Zum Mond fliegen! Aber langsam. Es ist ein weiter Weg. Mein Flug zum Mond dauert an …
und wird wohl niemals enden.
Inga Rienau

http://www.inga-rienau.de
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Mein Flug zum Mond
Gehen wir ins Bett, sagtest du.
Wie romantisch, dachte ich.
So gingen wir ins Bett.
Eher schmal stand es da,
unbewegt.
Keine Kerzen, keine Geigen
bauschten es auf.
Eben ein Bett.
Zu meiner Überraschung
rollte es langsam los,
stellte sich hoch,
ich hielt mich fest an dir,
begann zu fliegen,
durch die Dachluke
hoch zu den Sternen,
umkreiste den Mond,
und landete irgendwann wieder
in Zeit und Raum.
Wir schwiegen lang.
Ich dachte an den
kleinen Hävelmann
und schmiegte mich an dich
wie ein Kind.
Ein guter Beginn.

Seifenblase
Das Kind
will die schillernde Kugel berühren, fangen,
den Grund der Magie erspüren.
Und versteht nicht,
dass die ausgestreckte Hand
zerstört.
Das Mädchen
jagt seinen Traum vom ewigen Leben
im Olymp der Jugendlichkeit.
Es fliegt ein Stück mit der Seifenblase,
höher und höher,
bis es die Flügel an der Sonne verbrennt.
Die Frau weiß: es ist Illusion.
Gebrochenes Licht.
Sie taucht ein ins Bad und schließt die Augen.
Schaumbläschen zerplatzen,
eins nach dem anderen,
auf ihrer glänzenden Haut.
Die Greisin
lächelt dem Kind zu,
erinnert sich an das Mädchen
und versöhnt sich mit der Frau.
Tief in ihr ruht eine schillernde Seifenblase,
schwebend, leicht zitternd,
kurz vor der Vollendung.

Mein Teddy
Schaust so streng, was tat ich dir?
Vorwurfsvoll nach all den Jahren!
Bist doch jetzt ein weiser Bär
und solltest nicht mehr klagen!
Ach, du meinst, du möchtest nicht
einsam in der Ecke sitzen,
abgewetzt das braune Fell,
wackelig der Arm?
Ich bin auch nicht besser dran!
Und wünschte mir, wenn ich dich sehe,
von Anbeginn geliebt zu sein,
wie du, in Kindertagen.
So wirst du noch ein Weilchen brummeln.
Doch ich, mein Freund, verspreche dir:
Geht es einst ins Märchenland,
reisen wir gemeinsam!

Früher Sommermorgen
Im Zwielicht
schweigen die Mauern.
Nach dem sanften Regen der Nacht
lockt ein eben erwachter Vogel
die Sonne aus ihrer dunstigen Gruft,
Trauerweiden verneigen sich
vor dem kommenden Tag,
und ringsumher atmet
ein erdiger Duft.

Möglichkeit von Glück
Schnupperte ich Kaffeeduft
morgens in der Küche,
öffnete das Fenster weit,
fühlte mich schon nicht mehr müde.
Läg’ die Lust auf meinen Lippen
von der letzten Nacht,
küsste dich so in Gedanken,
fühlte mich schon nicht mehr leer.
Streichelte ich meine Katze,
dieses dichte schwarze Fell,
spürte ihre sanfte Wärme,
fühlte mich schon nicht mehr kalt.
Hörte ich geliebte Stimme,
nicht mehr bei mir und doch nah,
wüsste mich von dir verstanden,
fühlte mich schon nicht mehr taub.
Säh’ ich einen Vogel fliegen
himmelhoch ins Irgendwo,
flög’ mit ihm ein Stück gemeinsam,
fühlte mich schon nicht mehr einsam.

Häutungen
Zwiebelleben
Tiefe Einschnitte
Tränen brennen
unter den Schichten
bleibt doch nichts
Schlangenleben Raupenleben
Metamorphosen der Natur
Abstreifen der
viel zu engen Hülle
darunter für begrenzte Zeit
flatternd, schlängelnd
neue Kreatur
nächste Häutung wartet
im Sand die alte Spur
Menschenleben
schutzlos preisgegeben
trägt das Neue und das Nichts
unter der einen Haut

Mauersegler I
Die Mauersegler sind wieder da
und mein Herz
vom Winter verschnürt
sprengt seine Fesseln
und fliegt hinauf in den Abendhimmel
ein junger Vogel
gerade flügge
so verletzlich

Mauersegler II
Nichts kommt nichts bleibt
Nur Ihr da oben im hellen Viereck
Vor dem Fenster
treue Mauersegler
nach dem langen Zug aus Afrika
duchstoßt Ihr pfeilgleich den Himmel
folgt Eurem Ruf
fangt was die Luft Euch schenkt
baut hohe Nester
und plötzlich irgendwann
in acht Wochen
oder etwas mehr
seid Ihr einfach nicht mehr da
und ich warte auf Euch
ein weiteres Jahr
flöge ich mit Euch, fraglos
bliebe ich in der Ferne

Die Waage
Berg rauf Berg runter
Durch den Tunnel ins Licht und dann
Mitten rein in den Schlamassel
Herz gebrochen erst deins dann meins
Lunte gerochen weggelaufen
zurückgekommen
Du romantisch ich nüchtern
ich ungeduldig du schüchtern
Dein Leben mein Leben
Parallelen schneiden sich
In der Unendlichkeit des Augenblicks
ich liebend
du liebend
die Waage neigt sich nach rechts nach links
und bleibt jetzt zitternd
als wäge sie ab
unser gemeinsames Gewicht
für ein paar Sekunden oder Stunden
oder Tage oder Jahre
in einer wundersamen Schwebe

Geduld
Ist das halbe Leben
Speck fängt Mäuse Katze vorm Mauseloch
Ihr armen Mäuse unschuldig
ein paar Körner suchend
Mönche im Zen-Kloster fegen sorgsam
den Weg zum Nirwana
Eine alte Frau sitzt gebeugt über dem
Patience-Spiel
mit gezinkten Karten
sie gehen nur scheinbar auf
Grabsteine verwittern wie die
Kiesel am Strand
Langsam aber stetig
Engel gähnen und putzen gründlich
ihr Gefieder
Warum mit Spucke?
Warum das halbe Leben,
was passiert denn sonst?
Klaviaturen, endlose
Muster, die sich wiederholen
Escher-Bilder, unendliche Treppen,
aufwärts und wieder
zurück zum Beginn wie
Monopoly, die Straßen bebaut, wieder leer,
von vorne das Würfeln
Säen und ernten
Keimling in der Wüste
Die Schöpfung aussitzend ihre
Frankenstein-Kreatur
Bis der Faden reißt
Zitternde Hand vorm Nadelöhr
Stickmuster auf dem lebensgroßen Gobelin
Warten auf das große Ganze
Oder nur ein kleines Zeichen?
Im Grunde ist es eins …

Rhythmen der Welt
Trommeln von Puls zu Puls
Kind singt Ball springt
Derwische tanzen verzückt
Greise murmeln entrückt
Vogelchor im Frühling
Ruft ahnungslos den Herbst
Winter begehrt Sommer
Schlaf dreht sich zum Tag
Einatmen ausatmen
Stille nach dem Lied
Knospe schon verblüht
Chaos ruhig zu Ordnung führen
Faden finden und verlieren
Dissonanz harmonisch spüren
Licht lässt Leben hell pulsieren
Regenbogen führt zur Nacht
Rand ist die gefühlte Mitte
Ewig gestrig heute schon
Flut verdunkelt vollen Mond
Meeresrauschen leise lauschen
Lächeln in der Traurigkeit
Tiefer Lust folgt Müdigkeit
Magma leuchtet Erde bebt
Rabenvogel lautlos schwebt
Einatmen ausatmen
Zigarette glimmt Soldat feuert
Gebärende schreit
Ein neuer Planet wird geboren
Atome kreisen Wolken reisen
Frau Holle schüttelt Federn aus
Glocken läuten Grabgesang
Staub tanzt im Sonnenlicht
Etwas findet ein neues Gedicht
Einatmen ausatmen
Wimpernschlag geborgte Zeit
Sandkorn mahlt Unendlichkeit
Zukunft ist Vergangenheit
Rhythmus der Vollkommenheit

Blauer Mond
Blauer Mond
sickert durch Mauerwerk
tröpfelt leise auf schweren Wein
zieht müde kleine Wellenkreise
rollt sich in der Bettkuhle ein
schmiegt sich an kühle Haut
lautlos flüchtig
umfängt er fremde Dunkelheit
süchtig nach dem Pulsschlag
einer anderen Zeit
fließt schwerelos im Augenblick
schwebende Sekunden
sieht sein gespiegeltes Licht
löst sich wieder sacht
weicht vor dem Morgen zurück
hoch über die Stadt
dehnt sich aus
vollendet seine Umlaufbahn
leuchtet heller den Traumtänzern
tief unten
verlorene Seelen
der Nacht

Alte Bilder ziehen heran
türmen sich auf
zwischen Morgen und Abend
deckt weites Land sich frierend zu
durstig
Ein Greis trägt Rosmarin zu Grabe
Duftspuren auf seiner runzligen Haut
verlieren sich am Horizont
Erde rollt sich zögernd ein, wartend,
hungrig
Ein Mund verschließt sich zärtlich
vor der Nacht
wagt nicht zu fragen
Engel stürzen lachend in den Abgrund
trunken

An meine alte Katze
Eingerollt in deinem Korb,
kommst du nur noch selten heraus,
ziehst deine vertraute Runde,
prüfst, ob alles seine Ordnung hat,
so wie all die Jahre
Abends raffst du dich auf und
springst zu mir auf das Sofa,
lässt dich kraulen,
schnurrst dunkel und tief,
so wie all die Jahre
Graziös putzt du dein jetzt grau
durchzogenes Fell,
halb geschlossen die grünen Augen,
verweist mit rauer Zunge auf den
Glanz des jungen Tiers,
auf Wildheit, spielerisches Kämpfen,
wachsame Annäherung
an den immer fremden Menschen.
Dein Schweigen nimmt zu.
Manchmal meckerst du ein wenig,
grantelig, schrullig,
manchmal schleichst du unerwartet
raubtierhaft wie früher,
unruhig, unberechenbar
durch deinen Raum,
auf dem Sprung
so wie all die Jahre
Doch die Vögel draußen
entfernen sich aus deiner Welt.
Nur selten rollst du noch den Ball.
Dein warmer Korb wird der
Mittelpunkt Deines Universums.
Ab und zu besuche ich dich,
rede ein bisschen mit dir,
bis du mich unwirsch vertreibst.
Wir stimmen uns beide
allmählich auf das Ende ein,
jeder Tag ein bisschen Abschied.
Meine Gefährtin in all den Jahren:
Ich danke dir.

Rote Jalousie
Verheißungsvoller Schatten
Im Gegenlicht der Lamellen
Tritt hervor
Zeige dich
Nimm Gestalt an
Werde Körper und Wärme
Komm langsam auf mich zu
Betrachte mich
Berühre mich
Umfange mich auf dem Lager
Im frühen Abendlicht
Fremder Traum
Bleibe nicht draußen
Verborgen
Welche Geliebte erwartet Dich?
Jealousy …
Ich schließe die Augen
schlaflos

Zugeneigter
Viel verzweigter
Weidenbaum
Kraftvoll und zart
Biegsam und hart
Hellgrün leuchtend vor tiefem Blau
Öffnest Du Dich dem Licht
Stehst Schatten spendend am Ufersaum
Der breite Fluss nährt Deine Wurzeln
Risse im Holz erzählen vom Leben
Verflochten mit der Vergangenheit
Jedes Blatt Geschichte, ein Traum
Von Fluten und Dürre im Wandel der Zeit
Nun aber atmest Du tief und frei
Augenblicke dehnen sich weit
In den ziellosen Raum
Leicht, fast ohne Gewicht
Ein Kahn zieht gemächlich vorbei
Amsel lässt ihr Lied belauschen
Katze streift geschmeidig
Im hohen Gras verborgen
Letzte Sonnenflecken tanzen
Auf dem glänzenden Fell
Ein sanftes Rauschen trägt mich davon
Flüstert meinen Namen

Am Ende des Tages
Dieser Tag
inmitten der Woche
weich gebettet in Dämmerung
letztes Lied einer Amsel
Diese Nacht
das Weinglas bald leer
im Fenster das Spiegelbild einer
vagabundierenden Seele
Dieses Leben
von Wellen umspült
Jahreszeiten treiben vorbei
Wolken Sonne Regen
Diese Ruhe
Fragen stellen sich nicht mehr
Tief drin in mir
wartet die Antwort

Zur Autorin

Geboren 1957 in Hamburg,
über Elbe und Wupper an den Rhein gespült.
In Bonn Germanistik und Geschichte studiert.
Tochter geboren,
Krimi geschrieben,
keinen Baum gepflanzt.
Nach dem frühen Gedichtband Im Inneren der Hoffnung
jetzt das Middle-Age-Projekt Meine Reise zum Mond.
Irgendwann das Alterswerk …
Ich hoffe, geneigte Leser, wir treffen uns dann wieder!
Inga Rienau
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