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Gedichte
Ein Lehrgang in 12 Schritten,
mit erläuternden Abbildungen versehen
von Nils Kristiansen, für jeglichen Gebrauch
allerorts, für den trotz erprobter
Allgemeingültigkeit im Leben,
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sonst, der Autor selbstverständlich
keine Erfolgsgarantien gibt.
Gucken Sie, wie Sie selbst
klarkommen! Viel Erfolg!
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Schritt 1
Beschaffung und Überprüfung der Arbeitsgeräte,
gegebenenfalls Instandsetzung und Stimmung des Instruments
unter besonderer Berücksichtigung von Umgebung,
Tageszeit und persönlicher Verfassung

Mein Herz

Vorausdenken und nachhinken

Du sanftes, du weiches
und tränenfeuchtes Herz.
Du allwärts Ohnegleiches,
mein Niemanderfährts.

Ich lasse mich gehen und sehe mir nach:
Einiges, vieles und alles.
Ob es sich hält, was ich mir versprach,
hängt ab vom Fall des Falles ...

Du federlich Sensibelchen,
du vielverschichtelt zartes
und ungeschältes Zwiebelchen,
du scharfes und apartes.

Daß die Welt sich unmerklich entgegendreht,
macht man seinen Füßen nicht klar.
Das Hirn denkt hinkend nach und versteht,
daß der vorletzte Schritt ein eigener war.

Schiebst Blut durch Körperrinnen
Du mein, Du ich, Du Innen
und wirfst es mir wie Happen zu.

Dann schlägt das Hirn mir ein Lachen vor –
zuckt ratlos die Schultern, wie heiter.
Ich lache folgsam, von Ohr zu Ohr
und die Füße gehn unten schon weiter ...

Ich kenne dich, du reger Klumpen
und die Methoden deiner Pumpen.
Waschlappen, du!
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Übrigens ...

Schanulze

Mein Hirn ist eingelegter Fisch.
Mein Herz ist Schokolade.
In meinen Adern gluckst verführerisch
statt Blut
in träger Flut
Pistazienlimonade.

Ich habe mich heut übernommen –
ich war so voller Weh nach Leben,
daß ich mit offnen Armen auf die Straße lief.
Und gleich bin ich mir schief
und dumm und schäbig vorgekommen.
Mein Leben pochte, und ich stand daneben.
Wenn man die Welt umarmen will
und nicht das Kleinste fassen kann,
wird eine laute Stimme still,
ein Herz wird kleinlaut und kann dann
sich keiner Sehnsucht mehr erinnern,
löscht alles Licht im Innern
und legt sich schlafend nieder,
verschiebt, weil es nicht streichen mag,
und träumt schon wieder.
Und in den Ohren pulst noch etwas Tag ...
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zum Beispiel morgens:

In meinem Zimmer

Grünliche Wolken, zu Klumpen gepreßt,
die aus der Nacht sich ins Freie zwängen,
letzte Schatten in feuchtem Geäst,
in dem gerupfte Vögel hängen ...

Feuchte Wolken flattern im Wind.
Auf dem Fenstersims verstirbt Erika.
Irgendwo bellt ein Hund oder Kind.
Ich wäre jetzt gern in Amerika.
Oder in Prag. In Madrid oder Rom ...
Ich bin doch so leicht zu bewegen !
Düsseldorf hat nicht einmal einen Dom ...
und ich keinen Platz, um mich hinzulegen ...

Aus flatternden Fenstern bersten die Wecker,
man schaut in die Spiegel und schaut gar nicht hin,
man schickt kleine Jungen und Mädchen zum Bäcker,
und Männer kleben sich Pflaster ans Kinn.
Es brodeln bedrohlich die Kaffeemaschinen,
aus Radios kichert und brüllt es wie wild,
die Bahnen knirschen in morschen Schienen,
am Kiosk kauft man Express und Bild.
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Ich summe bestimmt eine Naseweise
und nenn die Erika Madleine,
begieße sie mit einer Träne
und sehne mich ganz leise.
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Morgenkaffee
Wie wunderbar das morgens lustig klickert,
brutzelt, zischt und lüstern gluckst!
Da platzt die Nacht im Kopf! Du guckst,
wie´s treuschwarz aus dem Filter sickert.
Vorfreude kriecht durch morgenschwere Glieder,
man sitzt und freut sich sehr geduldig,
– das ist man der Maschine schuldig –
und freut sich jeden Morgen wieder.
Verheißungsvoll erglüht das Lämpchen rot,
und in der Kanne dunkles Blut.
Du goldner Schaum auf schwarzer Flut,
du bringst den Tag ins rechte Lot!
Der erste Schluck: Das Herz beginnt zu lachen!
Nun stürz dich froh den Tag hinauf!
Und bist du oben: Noch mehr Kaffee sauf!
Denn du kannst mittags und auch abends Morgen machen!
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Schritt 2
Umsichtiges und richtiges Positionieren
des Interpreten (Du selbst) sowie des Arbeitsgeräts –
Sondierung des eventuell betroffenen Umfelds
(Lichtverhältnisse? Publikum?) –
Unter Umständen Kontaktaufnahme (Schuhe geputzt?)

Herne-Baukau, 13. August 1998, Dämmerung
(Drama in 3 Strophen)
Man sah noch der Sonne brandrote Spur,
wo sie am flirrenden Erdrand versunken.
Ächzend atmete auf die Natur
und irgendwie hat es gestunken.

Kirmes
Kleine Meisen picken Popcorn
zwischen bunten Kirmeswagen.
Durch die Geisterbahn ins Bockshorn
jagen Eltern ihre Blagen ...

Kohlschwarze Gerippe von Bäumen umstehen
mit Ästen, wie durstig sich reckend,
trockene Flüsse und dampfende Seen
und Felsen, mit Schweiß sich bedeckend.
Der Abend konnte viel löschen und lindern,
doch zwischen verdorrten Halmen
liegen die Reste von Schafen und Rindern,
die immer noch glühen und qualmen ...
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Witzchen

See im Herbst, pflichtbewußt
für Peter Moslener

Die Erde bremste mit einem Schlag
und knirschend kam sie zum Stehen.
Zum Glück war diesseitig gerade Tag –
so konnte man noch was sehen ...
Alle Welt stolperte, fiel aus den Betten,
man rieb sich verwundert die Beulen;
das Meer schwappte über und in den Städten
begannen Sirenen zu heulen.
Man sprach von Katastrophe und Ende
und war offenbar überfordert.
Es wurde viel telephoniert und behende
wurden Experten beordert.

Der Weiher liegt wie Cellophan;
die Weiden nicken kleine Kreise
ins Wasser. Ein gerupfter Schwan
pickt Fische und verschwindet leise.
Der Sommer ist schon fortgeräumt;
des Laubes braunes Pappmaché
verkleistert die Ufer. Es treiben verträumt
halbversoffene Flaschen im See.
Dümpelnder Fischfilets scheckige Schuppen
schimmern in blaßabendroter Belichtung,
oben strampelnde Reisegruppen
auf des Himmels wattierter Beschichtung.

Mit roten Köpfen und Haareraufen
besprachen die vielerlei Thesen –
Doch ließ ich schon langsam die Welt wieder laufen,
denn schließlich bin ich es gewesen ...
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Meine
(Ambre Rose ...)
Es gibt nichts, was wirklich rund ist.
Selbst ein Schneckenhaus hat Beulen.
Viel was vorne fröhlich bunt ist,
das ist hintenrum zum heulen.

wie immer
Da tut sich nichts.
Gedanken gehn im Kreise.
Und faden Angesichts
mit schleppendem Geschreit
polonaisengleich, nur leise
vergeht die Zeit.

Das meiste ist ja nur wie ein Versuch.
Und doch gibt es nur eine Chance.
Dann lehnt man sich an einen alten Geruch
und verliert im Kopf die Balance.
Man sträubt sich etwas und boxt sein Gefühl
und zieht über seine Lider
den alten Hut und sachlich und kühl
besinnt man sich und lebt man wieder.

20

21

