THEODOR SCHEUFELE

M a n a g e r, a l t e r n d
Mühvolle Macht: Besitz.
Im Luxus-Bungalow
schützt vor Furcht
ein Psychosomatik-Ritual.
Dies die Belohnung
für Wettkampf, Arbeitsqual?
Gestritten, gesammelt.
Müd der Sammlung, des Streits.
Damals, als das Streben nach
goldenem Glück begann,
wäre Besitz Reichtum gewesen.
Jetzt ist
seine Verwaltung Last.
Schattenboxen
Angst überwinden?
Erst mußt du sie ringend bezwingen,
wenn sie anklopft
mit hastigem Herzschlag und
ins Bewusstsein tritt.
Den Rückzug ihrer Tochter Sorge
verfolgtest du fast mit Bedauern.
Solang die bei dir hauste, waren
Ernstfälle nur gedacht.
Fühlbarer droht es jetzt aus dem Dunkel mit Wörtern nicht zu bannen.
Andere, stumme, Kraft laß wachsen,
dass du den Kampf heiter
beginnst, wie mit Schatten dann flieht das Angstgespenst
vor dämmerndem Schicksalstag.
A r m e r S p i e l m a n n (nach Grillparzer)
Spiel,
als sei wichtig,
was du spielst,
zu eigener Lust!
Hinab von der Bühne zur Masse,
grau gewordener Held, gedrängt
durch Vorstadtstrassen, mit Schicksal, das keiner kennt.
Allein
aufmerksam
auf dich selbst.

Hommage à Rilke
Rose, voll erblüht
kletternd zum Torbogen.
Hortensie, näher beim Fenster,
zart erst errötend.
Mariae Himmelfahrt
(Heimito von Doderer zum Gedächtnis)
Die Stadt ist halb menschenleer:
weggekrochen alle Ruhelosen
über verstopfte Autobahnen.
Schattenstille deckt die Allee,
wo der Sommer lächelnd ahnt,
wie er enden wird,
als ein frühwelkes Blatt
in schrägem Sonnenstrahl
herabfällt, gelb.
Zeitlos
Im roten Rund
von Rosen und Begonien
plätschert ein Brunnenstrahl.
Wellenkreise glitzern,
verebben am Beckenrand.
Vergiß Jahrzehnte,
die dich trennen
vom jauchzenden Kind,
das hier plantscht!

,
.

Beim Hören von Wagners RING auf CD
Mündung/Quelle
Welle und Teil.
Walalaleia
Schwester und Bruder.
Göttlicher Held,
lachender Tod.
Feuer und Welt.

Flutung,
vernünftig verfügt,
um gestaute Gefühlsmassen
zu kanalisieren, dass
verteidigte Ich-Grenzen
willig aufgegeben werden,
sieglos, weil ohne Kampf.

Verzichten gelernt auf Jugendkraft,
seit Freias Äpfel spärlich gedeihen.
Macht gerne beschränkt, seit Erda
lehrte, wie alles enden wird, bald.
Nimm Verlust für Gewinn,
so findest du leichten Sinn:
Schauen, nicht schaffen!
sei fortan dein Spruch.

