
Kastanien 

Auf dem glatten hellen Wege  

liegen sie, verstreut und müde,  

braun und lächelnd wie ein weicher Mund,  

voll und glänzend, lieb und rund,  

hör' ich sie wie perlende Etüde. 

Wie ich eine nehme und in meine Hand sie lege,  

sanft und zärtelnd wie ein kleines Kind,  

denk' ich an den Baum und an den Wind,  

wie er leise durch die Blätter sang,  

und wie den Kastanien dieses weiche Lied  

sein muß wie der Sommer, der unmerklich schied,  

nur als letzten Abschied lassend diesen Klang. 

Und die eine hier in meiner Hand  

ist nicht braun und glänzend wie die andern,  

sie ist matt und schläfrig wie der Sand,  

der mit ihr durch meine Finger rollt.  

Langsam, Schritt für Schritt, wie ungewollt  

laß ich meine Füße weiter wandern. 

 

Frühling 
 

Sonne. Und noch ein bißchen aufgetauter Schnee 

und Wasser, das von allen Dächern tropft, 

und dann ein bloßer Absatz, welcher klopft, 

und Straßen, die in nasser Glattheit glänzen, 

und Gräser, welche hinter hohen Fenzen 

dastehen, wie ein halbverscheuchtes Reh... 

 

Himmel. Und milder, warmer Regen, welcher fällt, 

und dann ein Hund, der sinn- und grundlos bellt, 

ein Mantel, welcher offen weht, 

ein dünnes Kleid, das wie ein Lachen steht, 

in einer Kinderhand ein bißchen nasser Schnee 

und in den Augen Warten auf den ersten Klee... 

 

Frühling. Die Bäume sind erst jetzt ganz kahl 

und jeder Strauch ist wie ein weicher Schall 

als erste Nachricht von dem neuen Glück. 

Und morgen kehren Schwalben auch zurück. 

 

 

 

 

Kristall 

 



Ganz still. Und viele welke Blätter liegen 

wie braunes Gold, in Sonne eingetaucht. 

Der Himmel ist sehr blau, 

und weiße Wolken wiegen. 

Ein heller Frost den Reif auf Bäume haucht. 

 

Die Tannen stehen frisch und grün, 

und ihre Wipfel zeigen in die Luft. 

Und rote Buchen schlank und kühn 

hör'n auf den Adler, dessen Flug sie ruft, 

und steigen immer höher himmelan. 

Einsame Bänke stehen dann und wann 

und auch ein bißchen Gras, schon halb erfroren - 

die Sonne hat's zu ihrem Liebling auserkoren. 

 

 

 

 

 


