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I.

Die Silhouette von Utrecht

Die Silhouette von Utrecht
Die funktionalistischen Steine
zusammengefügt
zu hochaufragenden
Hotels;
die Kathedrale
duckt sich weg
unter einem Baukran –
über die Bahnsteige eilen
Reisende … von Lichtern betupft
am Abend;
die Hochbauten, unfertig,
streben nach ihrem
Platzanspruch, machen der Nacht
die Areale streitig
des Schlenderns
… des HorizontErtastens mit den Blicken:
die Räume zugestellt
mit Stein;
senkrecht errichtete
Sarkophage … wessen?
Erbaut, das Nichts
zu bergen
der modernen Welt –
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Für W.
Finde ich jenen
verstorbenen Freund;
verwaist und verschollen
unter den
holländischen Wolken,
die sich
über ihn zu beugen
scheinen … ihn beherbergen
…verbergen;
ehe der Bahnhof von Utrecht
einläuft
unter unserem Blick,
zur Markthalle
der „Moderne“ wird;
Baukräne die alte
Kathedrale
überragen,
wo im vierzehnten
Jahrhundert
tiefe Andacht war; Menschen
eintraten,
die Hände falteten,
und gedanklich
die vom Leib
gelösten Seelen
begleiteten –
und nun möchte ich
seiner Seele
hinterherbeten,
hoffend,
das Gebet
erreiche sie –
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Pieterskerk, Leiden
– für W. Mundt –
Zu leiden gibt es hier nichts,
so scheinst du mir zu sagen,
fern den Wolken
über der Pieterskerk,
vor der ich sitze, auf einer Bank,
nach dir hinüberdenkend, wobei du mir
jenes Puzzle anbietest,
es zusammenzusetzen;
dann hätte ich
die Brücke zu dir hin,
Symboliken sichtend:
einen leeren Kahn
mit dem Namen „Leiden“,
auf dem eine
stolze Möwe sitzt,
oder eine
Trauersignatur
– gestricheltes Gesicht
auf einer Mauer in Utrecht –
Ich bin auf der Suche nach dir,
begierig
auf die Zeichen, die du
ausgelegt hast, geduldig,
sie zu lesen, auch wenn ich
in Holland bin,
und nicht dort,
wo du
zu leben versuchtest –
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Erinnerung an W.
Um auszusteigen in einer Stadt,
von der du nichts
erwartest, und findest
den Weg an den immer
den Horizont
überbieten wollenden
Neuzeit-Bauten vorbei
zum „Groten Markt“, der sich
weiträumig zeigt,
auch unter dem
Hindurchsegeln
herbstlicher Wolken
im Sommer –
die Skyline wird
hinweggeräumt
wie Kulisse,
und endlich zeigt sich
das „Historische Museum“
nebst kleinem Café
im Innenhof,
wo frühsommerliche Blumen
in großen Vasen ragen;
die Glocken der Janskerk
sich melden
und eine, so scheint es mir,
Totenmesse
für Wolfgang erklingt;
ich denke, er hat
diesen Ort erkoren,
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und diese
holländischen Wolken,
die den Herbst im Sommer
etablieren;
den Duft der Lilien, den Frieden,
wo wir sitzen,
Kaffee trinkend; dann
die Janskerk betreten,
wo die Messe sich fortsetzt,
Orgelmusik
zu uns spricht; er hat sich
seine Gedenkfeier hierher
verlegt, nach Gouda,
als ob es
keinen Ort gäbe,
der angemessener wäre;
hier begegnen wir uns
in dieser herbstlich
anmutenden
Fremde
von Holland, und meinem
Gedenken an ihn –
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Lesender Mönch
– Utrecht –
Von Spinnenweben
umwoben sein Kopf,
der über das Buch gebeugt ist,
dessen bronzene Seiten
sich nicht weiterblättern lassen;
alles
ahmt die Stille nach,
die hier herrscht … oder
zu herrschen scheint, denn
Besucher kommen herzu,
schauen auf die Reliefs,
wo klösterliche Szenen
gestaltet sind; solche
von Leben, Tod und Errettung,
da ein Heiliger
ein Kind vorm Sterben bewahrt;
Engelsflügel
der Stein hervorbringt –
und die Blumen blühen
in inniger Eintracht
– Malven, Levkojen, Grasnelken –
im Klostergarten,
den der Kreuzgang
dunkel umschließt,
und wo wir
ein Refugium
vorm einsetzenden
Regen
finden –
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Für W.M.
Vielleicht gelingt es,
hinabzusteigen
und deine Schattengestalt
mit meinen lebendigen Armen
zu umfassen –
womöglich in Rotterdam,
nachdem die „Erasmusbrug“
geendet hat; jeder sehen muss,
wo bleiben?
Wir aber weitergehen,
ins Geviert der Hochhäuser
und in den Kreisel
der kubischen Bauten –
doch überall
dominiert:
das Vorbild „Amerika“ –
das die frühesten Ausfahrten
zurücknahm; das Verlassen
der europäischen Küste,
in der Hoffnung auf lebbares
Leben – und nun
zurückkehrt, Europa
Amerika zu bringen – in Zeichen,
in Symbolen; es ist
wieder da –
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Erasmusbrug
– Rotterdam –
Diese hellen, funkelnden Partikel
auf der Erasmusbrug,
dem Asphalt beigemischt,
über welche die Jogger
nicht stolpern, vielmehr elektrisiert
sind –
diese Schnüre der Laufenden …
sich Fortbewegenden,
die über die Brücke ziehen,
während ein Baukran
die Grachten hinweg hebt,
mitsamt einem Schiff,
das sich spiegelt
in den Scheiben
der Hochhaus-Banken,
der Wohntürme,
darin jene sind,
die sich dazu bekennen,
in der schwindelerregenden Höhe
der Hypertrophien
leben zu wollen;
als säßen die Schrecken
nicht tief genug
dieser irritierenden Welt,
aus der sich Hochhäuser
und abermals
Hochhäuser
im höllischen Wind
der Moderne
herauszuheben
vermögen,
sich drehen –
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Kubische Häuser
– Rotterdam –
Die kubischen Häuser,
die über Oudenhaven hängen,
zu stürzen scheinen … es nicht tun –
versagt hier die Schwerkraft;
versagen die Gesetze,
den Fuß auf einen sanften
Teppich zu setzen
in seinem Zuhause?
Wohin entgleisen die Linien:
in die schwerelosen Räume
einer irdischen
Raumstation?
Oder in die Vertreibung
aus Geborgenheit; ins Geviert
der Unbeteiligten,
die hineinschauen
wollen, die fliehenden
Linien
zu erkunden?
Wie lässt es sich leben
unter den Kuben
des Experimentes,
unter den Blicken aller,
unter gelben
Abstürzen, fort
vom Gleichmaß, wobei
alles, dennoch,
in ein Gleichgewicht
fällt?
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Wenn das erste Tor
der Hölle
geöffnet würde,
gäbe es den Blick frei
auf die Hochhäuser
von Utrecht …
oder von Rotterdam;
die Binnenhavenbrug, wo „Smaragd“
und „Isis“ ankern
zu Füßen des Hochhauses
„Deloitte“ –
Der höllische Wind
pfeift um die Steinbauten;
Funktionalität … Modernität
um jeden Preis …
doch in welchem
Feuer der Unterwelt
ist dafür noch Platz…?
Sicherlich
muss man den FegefeuerBerg neu erfinden,
und Kriterien
anders festlegen; wie soll alles
sich fügen, unter
den Windungen fremder
Wege, ungewiss;
Wege
über die WasserWelten Rotterdams,
wo kein Notlicht
den Weg
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auf eine höhere
Stufe im Berge
freibrennt … benennt?
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Brabant
–`s Hertogenbosch –
Ein Gebiet, legendär, seit je
in den Verzeichnissen
des Geschichts-Geschehens
auffindbar;
in dessen Mitte stehe ich nun
und höre
die Botschaften an die Welt
unausgesprochen;
was sich wie samtiger Stoff
anfühlt, im Namen;
vergessen ist es,
stattdessen:
hoch oben hängt sie,
die RegenSignatur,
an diesem Tag in Brabant,
der abdankt, seinen Namen
den Kaffeehäusern
überantwortet –
deren Wirbel
ziehen um den Platz;
die Kirche ist Zubehör
zu einem Latte macchiato
am „Groten Markt“;
die Geschichte gratis
an einem trüben
Julitag
Zweitausendfünfzehn
hinzu –
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II.

Vision

Die Autorin
Marianne Beese, geb. 1953 in Stralsund; lebt heute in Rostock.
Diplomlehrerstudium (Germanistik/ Geschichte) an der
Leipziger Universität; 1982 Promotion über die späte Lyrik
Hölderlins. Freie Autorin und Lektorin sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin in Projekten. Veröffentlichte neben
Dichterbiografien, Essays und zwei Monografien mit historischer Thematik die Lyriksammlungen „Wiederkehr“ (1994
bzw. 2004), „Äquinoktium“ (1995 bzw. 2005), „Die Erkundung der Räume“ (2004), „Arten, sich verloren zu gehen“
(2010), „Brunnen des Spätwinters“ (2011), „Den Fuß auf die
Raumstation setzen“ (2012) und „Antäus ohne die Erde“
(2015).
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s tob davon
noch ein
letzter Flug?
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War es das
Täuschungsland, das zerbrach?
Oder
stob davon
noch ein
letzter Flug?
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