
Lyrikworkshop – Villa Stuck – Januar 2022 

 

das dorf – 1 

  

vormals im zentrum: 

hinter den lanzenspitzen des zauns 

hochaufragend 

der kirchturm 

falkencrescendo  

und der doppeltakt der traktoren 

die glocken zeichnen 

getupft oder mit breitem strich  

den grundriss des tages 

  

das dorf – 2 

  

später am rand:  

entfesselte Marderrhythmen jagen 

des nachts übers dach  

ahornsamen schauern 

auf glas und blech 

die schläge der kirchturmuhr 

verblasst in der ferne 
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Torino. November 

 

A Torino   Im Schaufenster der Arkaden 

Zeitung lesende Menschen auf der Schaukel 

 

A Torino    Mauern am Po 

‚Fight like a girl‘ und ‚Sul mio corpo decido IO‘ 

 

A Torino   Mercado di Porta Palazzo 

Bastardon in Pink, Grün und Gelb und Duft von Dill und Thymian 

 

A Torino   Santuario della Consolata 

Trost finden bei der Schutzheiligen der Stadt 

 

A Torino   Café Al Bicerin 

Bicerin – ein Genuss  aus Kaffee, Kakao und Sahne 

 

A Torino   Savoyer schafften Platz für Paläste 

Kirchen und schmale Gassen verschwanden 

 

A Torino auf der Piazza di Castello 

Jonglage mit Keulen:  werfen – auffangen –  immer von Neuem 

 

A Torino  auf einer Bank in San Lorenzo    

Gedanken schweben ins Dämmer der Kuppel                                                                       

 

Si chiudo 
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Die Partitur des Raums (Zur Ausstellung von Nevin Aladag) 

Das Knistern der Holzscheite im neuen Ofen 

Fünfhundert Kilo Schamott an der Stirnseite. 

Ein heftiges Bollern. 

Der halbe Stamm ist gegen die Glastür geschlagen, 

die schwarz und schwärzer wird. 

Ticktack des allzu billigen Weckers. 

Pulsschlag will sich nicht angleichen. 

Schlaf, wann kommst du? 

Gieksende Stimmen, juvenile Ausdünstungen 

Klassenzimmerdurcheinanderkrachimpressionen. 

Täglich Brot fünfundreißig Jahre lang. 

Unerträglich für die Ohren beim Wiedereintritt. 

Unendlicher Raum der Berge 

Fuß vor Fuß setzen. 

Stöckeklappern, Flugzeugbrummen. 

Wer schnauft hier so? 

Fels türmt sich auf Fels. 

Ankommen. Den Blick weiten. 

Geige kratzen allein im Kinderschlafzimmer, 

eng, ungeheizt. 

Mit dem falschen Arm den Bogen ziehen. 

Vereinigung der Töne im Schulorchester. 

Die beiden in der zweiten Geige machen Krach genug. 

Im Nebel 

ein paar einsame Bergschuhe. 

lumpige achthundert Meter hoch die Cairngorms. 

Nicht alle Wanderer sind zurückgekehrt. 

Wie Streichhölzer dicht an dicht 

liegen sie im blauschwarzen Wasser - 

die Stämme, 

die der Mount St. Helen's gefällt hat. 

Immer wieder muss ich ihn zurückgehen, 

meinen Weg – 

wo bin ich falsch abgebogen? 
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Welcher Garten wird mein letzter sein? 

Nicht der in der zerbombten grauen Stadt, 

die dem Kind keine Heimat mehr bot. 

Nicht der mit den Primelnin Reih und Glied, 

den das Kind nicht betreten durfte. 

Nicht der Garten von heute, 

vom Moos überwuchert, 

von den Schnecken in Besitz genommen. 

Vielleicht die hohen Dünen der marokkanischen Wüste, 

der rötliche Sand, 

der den Füßen beim Hinabgehen jegliche Schwere nahm. 

Oder doch die Wiese, in der das Kind 

auf dem Teppich von wildem Thymian saß: 

der Rotklee zum Honigaussaugen, 

Gänseblümchen gegen den Hunger, 

duftende Wicken an der Hauswand - 

im Schutz der hohen Fliederbüsche 

mit deren Blättern man die Welt nachbilden konnte. 

 

©Regine Baumgärtel Januar 2022 

 

  



WerkZeichen 

 

Smaragdgrün formt Echos 

im Quadrat 

 

Im Mittelfeld  

fädeln sich granatrote Stränge 

durch das enge Gitterwerk 

 

Von links und rechts 

ragen weiße Plüschkreise  

lauthals 

in die sanften Töne der alten Muster 

 

©Regine Baumgärtel Januar 2022 

 

 

  



MUSIC IS EVERYWHERE (nur laut zu lesen!) 

Komm! 

Lass uns auf knarzenden Dielen durchs verlassene Haus streifen und, während der Wind durchs 

Gebälk streicht, von Zimmer zu Zimmer mit den Fingerkuppen über die Prägetapeten streicheln 

Lass uns Treppen runtertänzeln, durch den Flur schlurfen, über Kuschelteppiche schwofen und 

auf dem Gartenweg durch Pfützen pritscheln 

Oder zum Kabelsalat unterm Regal krabbeln und Staubflusen aus den Ritzen pusten 

Und ganz dabei sein, wenn der prasselnde Hagel plötzlich all seine Körner auf den Dachpfannen 

verprasst 

Lass uns bis zum Prusten und Bröselniesen die Keksknusperkakophonie zu einer heißen 

Bodypercussionsession steigern 

Und gerührt mitfühlen, wie die im Olivenöl simmernden Carnarolireisknötchen leise zu knistern 

beginnen 

Oder durch den gläsernen Deckel peepen, wenn am Topfboden eine goldene Popcornperle nach 

der anderen aufploppt, bis sich die drall duftenden Flaumwölkchen bis in den siebten Himmel 

stapeln 

Lass uns auf der Terrasse durch gezielt platzierte Äolsharfen, Lüsterkristallrispen und 

Silberlöffelmobiles in Synergie mit der Abendbrise eine Tintinabulisinfonie kreieren 

Oder vor der Stereoanlage niederknien und wie zwei zappende DJs von Kastratenarien über 

Shakuhachigenuschel bis zu den rasanten Jazzpianokaskaden Iiro Rantalas eine kunterbunte 

Klangorgie zelebrieren 

Spürst du beim Kontrabasseinsatz auch die Vibes am Po? 

Lass es zu, dass du, wenn du lässig die Beine übereinanderschlägst, durch dieses elektrisierende 

Strumpfscheuergeräusch bei mir unweigerlich Strapsfantasien entfesselst 

Und lass uns im Schlafzimmer blind hingekritzelte Kamasutraskizzen an die Wand tackern 

Sei mir nicht bös, wenn ich schnarche! 

Lass uns wie zwei Nacktfrösche forsch übers schroffe Gefels ins frische Wasser jumpen 

Und dir einfach den Sand in den Nacken rieseln, wenn wir wildvergnügt Wüstendünen 

runterkullern 

Lass uns durch klickernde Perlenschnurtürvorhänge in venezianische Eisdielen reinschneien 

Und ehrfürchtig lauschen, wenn der Inkapriester übers Vulkantal mit seinem Muschelhorn tutet 

Oder mit der Strohsohle der Alpargatas an der Strandpromenade von Montevideo die 



sonnenwarmen Pflastersteine liebkosen und auf der anderen Seite des Rio de la Plata mit 

schwarzen Lackschuhen und Tacones altos im Tangotakt Pattern ins Riemchenparkett stanzen 

Vielleicht werden wir an der Pazifikkante auch noch einmal einen dieser Temblores miterbeben, 

wenn zuerst noch im Infraschall und dann zunehmend soundmanifest die Erdkruste eine ihrer 

spontanen Summübungen veranstaltet, bis die Fensterscheiben sirren und das Herzpochen 

drinnen und draußen sich aufschaukelt, so dass, verhüt‘s Gott, irgendwann gar ein 

Peitschenschlag durch die Betonwand geht, die Türzarge knackt, die Regale ächzend 

Souvenirbildchen, Blumentöpfe, Bücher erbrechen, die Wohnung im achten Stock merklich 

schwankt, ja fast schwerelos floatet und elektrische Entladungen am bleichen Himmel Limas 

wetterleuchten 

Vielleicht stürzen wir uns auch noch einmal ins wilde Nachtleben des Urwalds mit seinem 

zudringlichen Gekecker, Gebrüll und Gekreisch und den befremdlichen Neonmorsezeichen der 

Alligatorenaugen über der schwarzen Wasseroberfläche 

Aber sowieso besuchen wir zuhaus andächtig, solang es noch geht, die Morgenoper unserer 

Vogelverwandten 

Lass uns als Akt der Hygiene gegen all die viralen Clips und endemischen Fernsehkrimiattacken 

immer wieder Andrej Tarkovskijs Stalker anschaun, der sich die Zeit nimmt, im Morgengraun, 

während draußen Züge vorbeirauschen, ein Wasserglas beim leise klirrenden Wandern über ein 

Silbertablett zu beobachten: bedächtige Ouvertüre zur Grenzüberschreitung in die verbotene 

Zone, ins grüne Herz aller Fragen, in die Tunnel der Wiedergeburt 

Und: 

Lass uns Brasilianisch sprechen 

Und singen 

Und atmen, schwingen und schweigen 

©J. Hauck 

  



DIE PARTITUR DES RAUMES 

 

Wie ein Saltimbank 

Harlekin, schellenbehängt 

Hüpfend im Dreiklang 

 Mit hoppla di, hoppla da 

 

Kaiser, wie viele Schritte darf ich gehen? 

 

Wie ein Saltimbank 

Komischer Vogel 

Nehm ich die Treppe hinunter  

Im Flug 

 

Kaiser, wie viele Schritte darf ich gehen? 

 

Wie ein Saltimbank 

Fahrender Geselle 

Eil´ ich dahin und 

Gleite, stocke, strauchle 

 

Wie viele Schritte will ich gehen?  

Wohin kann ich kommen? 

   © Irmi Hell-Richter 

  



Die Partitur des Raumes 

 

 

1) Im Innern –  
die Überraschung 
beinahe  
Teil des Holzes zu sein 
 
Draußen – der Boden blau 
Wasserflirren 
gaukelt 
Tiefe vor 
die erlernten 
Züge 
tragen 
hier nicht 
 
 

2) Metallisches Klickern 
er fährt hinein 
Tanz der Stoffbahnen 
frische Brise 
Alpenblick  
 
 

3) Tanzende Sonnenluft 
wiegende Hüften  
vibrierende Bass 
Schnüre 
züngelnde  
Schuhspitzen 
suchen 
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Obergrombach oder dem Hohlweg entrissen 

 

Und ich werde gehen. Und die Steine werden 

bleiben 

 

Einige so verwittert, dass kein Name  

mehr lesbar, keine Zahl 

 

Manche Umfriedung  

werden die Wurzeln 

des Baumes sprengen 

 

Stein in Umarmung mit Holz 

die Hummeln werden 

aus dem Moosbett 

hervorfliegen – so wie jetzt 

 

die Sonne wird die 

Steine wärmen 

und die Menschen, 

die dann auf der 

morschen Holzbank 

sitzen 

    © Andrea Linz Schlippe 

 


