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WASSERFARBEN
BK01
In den vorliegenden Gedichten wurden Gemälde über und mit Wasser in Form seiner
verschiedenen Aggregatzustände oder Mysterien poetisch in Form von Prosagedichten
verarbeitet.

Bildgedichte zum Thema
Wasser.spiegel

Sturmgebeutelt

wie in einem alten Märchen
türmen sich deine Träume
als wären es sturmgebeutelte
Leinen auf dem See Genezareth
aufgeblähte Lampions
zwischen Wiesen Schaumkraut
und nächtlichem Umhang
die man mit großen Augen
wieder in den Himmel entlässt
ihnen nachsieht und denkt
es wären Schmetterlingsflügel
Geklapper der Nachtfalter an
einem Irrlicht
aber nein, aber nein es sind
ja nur Töne von klapprigen
Zähnen Herzschlag gleich
Welle um Welle wie Marschmusik, die dich aus deiner Stille reißt

Text zum Bild von Rembrandt van Rijn: Christus im Sturm auf dem See Genezareth

In sternendurchzogenen Nächten
es waren diese sternendurchzogenen Nächte
Horizonte weiß die man frühmorgens nur erahnen kann mit der Nasenspitze voraus an das
Fensterglas geklebt
aufsummierte Tanzeinlagen kleiner leichter
Gewänder. Flügel die der Wind vorantrieb
in dem er laut und heftig brüllte bis es wieder
Stille war
das Bild das Scharfumrandete verlief
man hörte nur noch Menschenmengen ihr
leises Flüstern, lautes Lachen oder es lief ein
Stummfilm ab P 18
es hallten Schritte durch die Nacht Herzklopf
Geräusche von dem Liebespaar das eng
umschlungen Pirouetten tanzte in dieser
Winternacht in Film Noir

Text zum Bild von Hendrik Averkamp: Winterszene mit Eisläufern

Charon durchquert die Schatten

du stößt vom Ufer ab
die Nacht umgibt dich
mit jedem Ruderschlag
noch etwas mehr
dann kehrt die Ruhe ein
du siehst nichts
außer im Schatten
flatterhafte Silhouetten
und dieser Junge
der man einst war
pflückt Falter aus Kokon
dann folgt Vergessen
ein neuer Anstrich
Rot am Horizont
und was zuletzt
dein buntes Leben war
Text zum Bild von Pierre Subleyras: Charon Passing the Shades

Mondlicht am Rand eines Sees

das Nachtgewand auf deiner Haut
ist dieses dunkle Etwas im Monden
schein
Kontur umhüllt von wenig Licht
scharfkantig abgesetzt vom Rest
der Kleidung
selbst deinen Herzschlag spüre ich
und wäre gern
- wie du - von mystischer Gestalt
an diesem See
die raue Gischt oder das Rauschen
an den nassen Steinen hellhörig
zugespitzt
jetzt hörst du mich
u. die Geräusche in der Dunkelheit
wie Leuchttürme; diealles in allem

Text zum Bild von Alexej Savrasov: Moonlight on the Edge of a Lake

Tanzende Feen
Ihr flüchtiges Kleid – Morgendunst
in der Sonne und darüber hinaus
dieser schweifende Blick in der Frühe
wenn die Blätter der Bäume noch
schlafen und ein Hauch von Nichts
auf ihren Wangen liegt
wie kleine vielsagende Worte
und Gesten die keiner ausspricht
und wirklich benennt um im
nächsten Augenblick weiterzufließen
manchmal zu schnell um sie zu
erkennen
ein kurzes Aufflackern an einem Weiher
ein kurzes Lächeln in ihrem Gesicht
am frühen Morgen ein weißer Schleier
der im Licht auflebt und in die
Landschaft verweht

Text zum Bild von August Malmström: Dancing Fairies

Auswanderer an Bord
plötzlich im Gegenwind das Boot
voll müder Gestalten ist fast an
Land gekehrt wie Herbst
der an ihren Brüsten flattert
und einigen ein wenig Hoffnung
schenkt
die glatte See will sich entfalten
und ein Gefühl von Sonnenstrahlen
wiegt alle Reisenden am frühen
Morgen mit müden Augen aus
den Träumen, nach denen sie
jetzt greifen

Text zum Bild von Felix Schlesinger: Emigrant passengers on board

Fischfang im Winter
schon dunkelte es und knirschte
unter dem Eis ein Fisch so
GROSS
dass wir zu Atmen vergaßen…
die Sonne und ihr altbekanntes
Abendspiel
KAPITEL I lachsrotes Schweigen
über der Tiefe und der zugedeckten
See bis sie am Horizont den Rand
berührte
und kurz ein leiser Klingelton
die Totenstille kling kling jäh
unterbrach
die Angelsehne bebte und wir
erstarrten fast als jener Schatten
unter uns das Nass durchpflügte
plötzlich verschwand so schnell
wie er gekommen war und dieser
Fisch [der Große] der gab nach

Text zum Bild von Ludwig Munthe: Fischfang im Winter

Angeln am See
es waren diese Abende
gezeichnete im Stundenlicht
als ich in meinen Spiegel
sah und nicht mehr wusste
wer zu mir spricht
als wären Worte viel zu viel
für dieses unbekannte Warten
und störten nur der Ruhe
einen Wimpernstrich der sich
im seichten Wasser
widerspiegelt
am Ufer sängen Vögel
laut am Abend
ich glaubte noch zu sehen
du und ich wir zwei säßen
in einem Boot um diesen
Augenblick kurz einzufangen

Text zum Bild von Amalia Lindergren: Angeln am See

Das Segelschiffchen
die Ferne ist ganz nah
von einem Augenblick
zum nächsten
ein kleines Segelschiff
das man einst sah geformt
gefaltet und dann plattgedrückt
mit dem Handrücken
in Schönschrift
eingetaucht und überhäuft
mit Liebesgrüßen
IKEBANA
Scherenschnitt
die Blume dort am
Horizont
scheint auf das Wasser
Abendfärbung
und segelt still davon

Text zum Bild von Joaquin Sorolla: Das Segelschiffchen

