
Klaus Schäfer-Blankenhorn

Im Sternenhaus
ist Platz zum Stillsein

Eine kleine Auswahl aus der gleichnamigen Gedicht- und 
Liedersammlung, deren Ursprünge zurückgehen auf das Jahr 
1974
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Das Land am Ende der Flut
Staunend reines Herz
Sieh: die Lichter wandern
von Mensch zu Mensch.
Vernimm den Klang
der die Luft durcheilenden Schwere.
Nein,
Du bist nicht allein:
Begegnungen schauen dich an.

Erst morgen
wird der Tau der Heimatlosigkeit regnen
und zwischen den Blicken
wird sich niemand mehr sehn.

Doch du bist das Land am Ende der Flut.
Du bist es! Reines Herz
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Sieh: Die Menschen leuchten
vom Abend her
und Pflanzenseelen führen sie
den Weg der Wiederkehr.

Steige empor
den Kräften entgegen
in Dankbarkeit.
Umhülle dein werdendes Selbst
mit entflochtener Zeit.
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Es gab einen Ruck in den Sternen

Es gab einen Ruck in den Sternen:
Ein Staunen
Hob sich hervor aus dem Licht:
Der Klang der Entdeckung erhob sich.  -

Wer hörte 
das Singen der Ewigkeit über der Welt?

Entronnen den Blumen, den Felsen, dem Schnee
Sang es, wie Windesschall:
Du bist geboren im Widerhall
der Vergänglichkeit und der Nacht!

Es gab einen Ort bei den Träumen
dort wachte
Lautlos und warm
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das Gedächtnis des Sturms
gewoben aus goldenem Mut.

Lebt wohl, ihr Ströme! Ihr Wurzeln und Brücken.
Lebt wohl, ihr Knospen! Ihr Kuppeln aus Licht.
Es gab keinen Halt auf der Erde
nur Schweigen,
das langsam zerfiel
und in Wellen zerrann. 
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Momente
Momente nur sind es, die mich begeistern.
Momente der Erkenntnis. Doch so kurz
sind die Momente, die den Lendenschurz
des Kyborgs gleichstelln dem von alten Meistern.

Hab ich mein Bett zu früh verbrannt? Oh Schreck!
Ach nein, ich bin nur traurig heute Nacht.
Gedankenlos gewinnt man keine Schlacht
um Augenblicke, die ich selten nur entdeck'.

Manch kalte Hand verweht ein schlechtes Wetter.
Die kalte Hand der Toten ist der Retter
oft, wenn man selbst grad am Verwehen ist.

Erinnerungen sind es, die mich wecken,
an tote Tage, die wie Dornenhecken
schrein, wenn ein Moment zu sehen ist.
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Der Wind
Der Wind, wenn er blies
so fest um mein Haar,
mir sagte, wie dies
und das einmal war:

Man rief niemals: Stop!
Halt ein und hör auf!
Man fragte nicht, ob
man tot ist tags drauf.

So farbig er roch,
man hörte ihn kaum
und wurde er doch
gefühlt wie im Traum.

Man flog im Galopp
die Wolken hinauf
und fragte nicht, ob
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man tot ist tags drauf.

Ich lag dort im Sand
verschwiegen und kalt.
Kein Traum  mehr als Pfand.
Kein Lächeln als Halt.

Da sagte er, denn
der Abend ging auf:
Er wecke mich, wenn
ich tot bin tags drauf.
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November 
Stimmen wirr kreisend über weiten
Ebenen – abendlichtdurchzuckt – 
Kahle Luft flieht nach allen Seiten
Zittern stumm kauernd hingeduckt

Sitzen schaun schüchtern ängstlich tasten
Raum der vor mir zusammen bricht
Schlag zum Schlag auf mein Gleichgewicht
Kopf wer kann jemals dich entlasten

Rettung schweigt hinter Hieroglyphen
Niemand der mir das Rätsel löst
Es erhellt es enthüllt entblößt

Mir dann als Medizin einflößt
Nichts ist wahr und zu überprüfen
Leben das stumpf mich von sich stößt
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Ein letztes Sonnenlicht
Ein letztes Sonnenlicht schaut durch die Schatten,
die sich ganz heimlich, zaghaft, immer mehr
in diese Landschaft vorgetastet hatten,
die ruhig blieb und ohne Gegenwehr.

Die Nacht kommt unaufhaltsam angeschlichen
und baut, stets schneller werdend, sich ihr Nest.
Dann hänge, lächelnd, ich im Zwielicht fest.
Wie lange? Ist der Tag nun schon gewichen?

Die Dunkelheit beginnt sich auszubreiten,
die sich mit tausend Eigentümlichkeiten
an diese violette Stille schmiegt.

Und ich, nicht stark genug schnell wegzueilen,
erstarre, aufgespießt von Sternenpfeilen
und von der alten Sehnsucht selbst besiegt.
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Schleichendes Abendrot

Schleichendes  Abendrot
Streich die Zeit  auf mein Brot

Streu sie auf  meinen Wein
Gleich wirst du  mein Pilot
Freu mich still  fort zu sein

Du gibst mir  das Geleit
Zu dem Spiel:  Einsamkeit
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Einer von denen, die sich Menschen nennen

Meine Gedanken
habe ich 
dem Horizont 
gewidmet...

Wie Brotkrümel,
die man hungrigen Schwänen anbietet,
verstreue ich sie:

liebevoll 
aber achtlos

Neben mir sitzt einer von denen ,
Die sich Menschen nennen.

Irgendjemand sagt:
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Die Zeit abends
verwandelt so manche 
Erklärungen
in Rätsel

Es klang wie von weit her.
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Im Sternenhaus ist Platz zum Stillsein
Zur Tränke gehn
Die Stimmen waschen
Den lautlosen Atem zu heilen
Den wartenden Worten zu lauschen

Am späten Abend
erhebt sich der Klang
der ungedachten Gedanken

Im Sternenhaus ist Platz zum Stillsein

Ein altgedienter Tropfen Wehmut
wartet am Fluss
bis der Morgen naht

und wir uns
mit klingenden Flügeln
an die Welt verteilen
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In Trommeln des Winters

Vergänglichkeit webt
die goldenen Sterne ins Schweigen
und abwärts fliegt ein weißes Herz

In Trommeln des Winters entblättern sich
die Schranken der Heimat

wie wehendes Glas
stürzen die Träume

Dann schütteln die Zweige der Zukunft ihr Licht
auf die Menschen am Abend

und verzaubert stehn wir am Wegrand
unsere Hände geweiht

dem Brot der Nacht
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Der Wanderer

Da waren Gebilde
so finster wie Tau
und ich schritt vorbei
an den Wolken und Händen.

Einmal umarmte ich
einen Gedanken
und traf deinen Mund

In der Nacht da fiel ich
dann herab von den Dächern
unserer Zukunft und traf mich
allein auf den Wiesen von heute

Da waren Gebilde
so einsam wie Menschen
doch ich schritt vorbei
wie ein Wanderer
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Köpfe flogen durch Wolkenfelder

Köpfe flogen durch Wolkenfelder
Die Einsamkeit zerschellte am Boden
Gedanken brachen wie Krokodile
aus ihren Bahnen

jagten zur Sonne

spiegelten sich
im Tau der Musik

als die Nacht 
floss
aus den Zweigen der Bäume

Das bestieg ich dein schlafwandelndes Haar
atmete tief
füllte die Lungen mit Licht
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Wir Kinder der Quellen und Steine

Wir trafen uns in der Stille einer Gewissheit
und waren noch kaum berührt
von dem verwegenen Rascheln der Nacht

Erst später
als der Morgen schon da war
dachten wir an die Sterne
und wanderten los wie Menschen.

Dann lehnten wir unser Dasein
an die Wälder unserer Herkunft
und staunten
Wir 
Die Freunde der Orchideen und der Tannen
Die Kinder der Quellen und der Steine
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Nun wachsen heraus aus den Blumen
die Wellen unserer Liebe.

Und einmal werden wir lächeln
und sagen: 
Die Zeit hat gewonnen!
Und wissen wohin wir gehen.

Für Iris 
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Nun hat dein Weg begonnen
Nun hat dein Weg begonnen
in dieser Welt, in diesem Leben.
Wer weiß wieviele Sonnen
sich hinter dir erheben

und welche Höhen, welche Tiefen auf dich warten?
Wir haben jetzt soviel von dir zu lernen.
Dein ganzes Dasein. Deine Nähen, deine Fernen.
Die weichen Seiten an dir und auch deine harten.

Was alles liegt in dir verborgen?
Werden wir dich je ganz erkennen?
Wir wissen heute: Dir gehört das Morgen

und dieses Morgen mag uns einmal trennen.
Doch jetzt sind wir vereint für eine lange Frist.
Wir danken Dir dass du gekommen bist.

Für Raphael Marius
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Herausgeboren aus einer anderen Heimat
Herausgeboren aus einer anderen Heimat,

sternenübersät,
Wo nur der Engel Weisheit die Seelen berät,
Wolltest du wieder die Schwere finden,
Dich mit dem Rat der Erde verbinden.

Sei willkommen, du Himmelskind!
Wir möchten dich begleiten.
Durch die irdische Welt, wo die Menschen sind,
die Tiere, die Pflanzen, der Regen, der Wind
und wo die Sonne bestimmt den Wandel der Zeiten.

Und wo die Wärme der Sonne alle Wesen berührt.
Auch in der Nacht, nicht nur am Tage allein.
Lass Du diese Wärme nun tief in dir sein,
dass sie dich gut durch das Leben der Erde führt.

Für Aglaja Deirdre Darja
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Ein Lauschen all der Sternensprachen
Ahnungsvoll einkehren
In stille Winkel
Der Blütenblätter und Stengel
Hinter dem Tau
Wärme spüren
Durchwachte Nächte
Abendrot
Ein Lauschen all der Sternensprachen
Ein Strömen ferner Menschheitsträume
Ruhig und unermüdlich
Das Sein hinauf gerichtet
Den Wundern zu
Den Stürmen
Dem Staunen der Sonne
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Geduldig wogende Blütenmeere
Geduldig wogende Blütenmeere
Im unergründlichen Leben
Schaut
Vorüberziehn die wenigen Pforten
Wo weiße Tauben fliegen
In der Einsamkeit
Dort wandern Blätter
Heraus aus dem Grün
Und leuchten stumm
Als ein schimmerndes Band
Streuen sie Wachstum über das Land
Öffnen sie Wege die noch nie jemand fand
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Der eigene Weg
Ein schwaches kleines Licht war ausgezogen
und heimlich schlich ich ihm nach.
O meine Träume, sie lagen zersägt und verbogen
unter jenem Baumwipfel, der einst von Freiheit sprach
Doch Gedankenketten
hielten ungerührt
eine Wahrheit eingeschnürt:
Es ist doch noch was zu  retten!

Denn ich weiß genau
wohin ich schau
und ich schau weg von all den starren
Gestalten, die wie Staub
in ihrer halben Welt verharren
und auch ihr letztes Ziel verscharren

O ja der Mantel der Bäume, er war zerrissen
und die verschwundene Erinnerung drang
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durch ihn durch und zog mich mit hinter die Kulissen
des Lebens, zog mich an diesen Fragen entlang.
Doch meine Gedanken jagen
nun den hartnäckigen Moment,
der mich vom Morgen trennt
und ich werde ihn zerschlagen.

Denn ich weiß genau
wohin ich schau
und ich schau weg von all den starren
Gestalten, die wie Staub
in ihrer halben Welt verharren
und auch ihr letztes Ziel verscharren.

Ein schwaches kleines Kind war ausgestoßen
und stand da mit dem Rücken zur Welt.
Es kroch in seine Einsamkeit und stillte den großen
Hunger mit Träumen, ja es spannte sie auf wie ein Zelt.
Doch meine Gedanken kreisen
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um einen Zug, der unbeirrt
immer weiterfahren wird
selbst wenn alle Hoffnungen mal entgleisen.

Denn ich weiß genau
wohin ich schau
und ich schau weg von all den starren
Gestalten, die wie Staub
in ihrer halben Welt verharren
und auch ihr letztes Ziel verscharren.

Was mit uns geschieht,
das ist ein Lied
aus Regen und aus Steinen,
das uns durch Wälder zieht,
wo wir uns, ohne dies zu meinen,
mit einem eignen Weg vereinen.
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Der Nachtwind ruft mich hinaus
Der Nachtwind ruft mich hinaus und ich geh
mit ihm dort rüber, wo ich plötzlich versteh.
Das ist dort, wo man sich dann wieder trifft
mit leeren Händen, leeren Taschen, unter einem andern Licht,
mit einem anderen Gesicht,
im Zeichen einer neuen Schrift.

Mein Blick, der streift über ein neues Land.
Erinnerungen zaubern mir ein Sternenband
in die dunkle Gruft, die um Hilfe schreit,
in diesem Augenblick, als niemand ihren Namen wieder kennt,
in diesem lodernden Moment,
da scheint sie dem Tod geweiht.

Und  mich umgibt diese Spur jetzt wie ein
Milchstraßenschimmern, das lächelnd über mein
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so verschwiegenes Gesicht mir streicht
und weiterwirbelt wie eine Stimme, die durch alle Räume reicht
wie ein Relief, vielleicht,
aus dem die Wirklichkeit entweicht.

Dann bin ich stumm, wenn der Mond mich holt.
Mich aus den Fesseln herauszerrt und mich polt
auf die Vision von der andern Zeit.
In ihren Wünschen, ihren Bitten schwebt ein Hauch, der mich befreit.
Ja, bin ich jetzt für sie bereit?
Ja, bin ich jetzt für sie bereit?
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Da wo die Wolken das Grab zerteilen

Da wo die Wolken das Grab zerteilen
Wo Anmut fließt in webendem Glanz
Eile ich den Wundern zu
Und möchte erleben den Tanz

Rage mächtig über das Leben
Stehe leuchtend in der Mitte der Nacht
Bringe die Stimmen der Zukunft zum Klingen
Höre sie steigen aus dem finsteren Schacht
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