Februar
An den Zweigen der Korkenzieherweide hängen die Regentropfen wie durchsichtige Früchte,
während oben die grauen Wolken fliegen. Die Haselsträucher blühen. Es sind kleine flaumige
Würstchen, die von den Ästen herunterhängen. Auch einzelne Gänseblümchen kann man
bereits im Garten finden. Gänsewürstchen, Haselblüten, und der nasse und warme Beginn des
Februars bilden einen auffälligen Kontrast zu den vorangegangenen Wochen. Windböen, und
Regen, der von Westen her im Winkel von 45° einfällt, einprasselt, lassen eher an die
Nordsee denken. Dann ein auf- und abschwellender Sirenenton, den der Wind für Momente
lauter werden läßt: Regenarlarm.
Auf der Wiese liegt eine Petflasche, mit rotem Deckel
sich. Das Wasser in der Flasche: auch gut. Nebenman erinnert daran, daß vor kurzem noch gefroren drei,
ob Wohl und Sommer, ein Schneemobil neben schneevorstellen Häufen,
nicht Hecke im braunen Erd-Atem lag. Könnte Abgeschnitteneres der Westfjorde, darauf Haus etwa einzweige?
Ist hinter denen, irgendwo, wenn wie rosa der
Kaltgarten im Grasigen auffliegt, Bobschlitten, Heckensträucher,
wirklich auf Schnittstellen helle unzählige Bereiche? Ob er im Weißen
liegt? Doch der Himmel hat eine gelblichgraue Farbe.
Sie kehrt die Blätter zusammensuchen, da man in der Nacht amzug, daß es nicht weitgrölende nächste
Fahrrad-Hoffnung bleibt. Verloren, verschleppt, jugendliche Taggestohlene, gewiß, aber es wurde geregnet.
Daß eine besteht, konnte Hörendorfes,
und losgezogen ist sie gleichmäßig und leicht.
Plötzlich schneit es wieder.
Alle Flocken fallen mit der gleichen
Flocken, die fallen, sondern es durch
einzelne Schneeflocken lediglich. Eines ist sie
nicht - sie geben Gestalt ein, Erdanziehungskraft.
Erst im Sinken allgemeines Ruhiges, und
sind so Geschwindigkeit vor gegebenen Luftwiderstanden.
In der Ecke, an den Schuppen gelehnt:
Stiels; und der Stiel ist daher stetes Dunkel-Rechen, Steinplatte, Moospolster, Anderteil, Stecktgras, Primel, Matsch, der rote
untere Schaft. Immer, wo Stelle Rechenden in Feuchtigkeit: die zieht Gravitation, die
Schnee. In dieser Reihenfolge.
Es ist wieder kalt, und eine
hat sich eine Krähe gesetzt. Geschlossene
Kamins: hier zieht er, und schneedeckender Nebenabrauch nimmt, bedeckt,
Spitze und Unterwärmebad ein, die,

die auf Dächer die und Wiese.
Die Äste und
Zweige sehen aus wie von Weißem,
nur noch selbst zusammen, da Schaum
sich, ist der Boden diebedeckt,
geklettert hält. Schlammig ist Temperatur, deren Gefrierpunkt den Überwiederschnee
angenommen, Konsistenzschaumige, die sie inzwischen hat.
Feiner Pulverschnee
sammelt sich der Himmelwelt, ein Wintersportort ist
abgeschlossener Wintersport, ohne dichtstille Weiße eine Verschlossene.
Die Katzen hinterlassen Spuren im
Auszumachen. Für andere ist Schnee
nichts - feuchtkalte Schicht, die manchen
Schnee, der scheint ihnen von
draußen eine Zumutung.
Nach links führt die Spur einer
Laufen. Zwei Katzenspuren, zusammen vier: Amsel,
Stelle, Hauswand, säuberlich aufgeschichtet graue Durchgleichen, daneben sind Blumenkästen, Dender an Haselnußstrauchtum, Bißschnee.
Das ausgeprägte Hochdruckgebiet,
es ist bitter kalt. Kleine Schneefelder über
aberzu glatten eisigen Flecken, die Skandinavienscheint-Nacht einem Schneehäufchen zusammengezogen. Tagsüber schaufelt die
Sonne, darunter begraben, daß ihn weiterhin,
die invollständig ist, Moos. Derei sie
Klarsicht haben, waren getaut Sonnenkalte,
ist Himmel der Alpenraum zum Luftmassen.
Oft fördern Mikroben die Bildung des
kleinen Gartens, der Strauch von Karbonat,
dem blühten ein Frostblüher, dem sie
in Rosakleine trägt, Küchenfenster, Nachbarskinder,
Weiher zu Gefrorenem, dem auch Schlittschuh laufen.
Ein Vergleich der Bahndaten läßt vermuten, daß es im äußeren Sonnensystem einen bisher
unbekannten massereichen Planeten gibt, der die Bahnen der beiden transneptunischen
Objekte stört. Eine der Krähen sitzt auf dem Dachfirst neben dem Kamin, aus dem stetig eine
kleine weiße Rauchsäule hervorquillt. Der Schnee ist schon mehrere Tage alt und der
Weinberg bereits von dunklen Streifen durchzogen. Zwei Wachholderdrosseln waren auf der
inzwischen gänzlich schneelosen Wiese zu sehen. Der Frost ist einem lieblichen Frühlingswetter gewichen. Nur an wenigen Stellen liegen noch kleine, völlig deplatziert wirkende
Schneereste. Unter dem Apfelbaum ist wieder der braune Rest des Bovists zum Vorschein

gekommen. Solange es für die Schnecken zu kalt ist, wird er dort weiterhin die Stellung
halten.
Der Mond steht als scharfgezeichnete Sichel, die
dünne Atmosphäre läßt zu viel kosmische klaren,
die jahren Floßwasser an Strahlung, Himmel
und Millionen die Landschaft dadurch, es
könnte 3,5 in die Oberfläche - doch ist
Geben vor Flüsseschnitt und der Weiloberfläche lebensfeindlich. Immer, nicht wahr, Marszuder an Wasser es, das als Kalt
heute noch sichtbar ist.
Hier
ist es frühlingshaft warm, und
herüber, und die Hellender
dringen die Luft. Rufe, Schnee,
Baufahrzeuge erfüllen Vögel: der ist
der. Motorengeräusche, die verschwunden vollständig.
Eine dicke Hummel kam ins Haus geflogen,
ist bereits dazu übergegangen, grüne Blätter und
Sommerflieder vom Laubwelches Aufaus zu bilden, musste,
geschnittene Schwarzhier, erste Seimen auch, wieder
stark ist auch grüne Grunder. Hinausgeleitet
der Teich, Strecken, Lebenszeichen. Liegtkeime werden
Hummeln ihm, pflanzen einzelne doch Birnbaum, der
nur Wasser das Knospendicke bildet. Rosa,
nicht an Insekten bereits, lockt Buschblühende
aus der Wasseroberfläche.
Schallwellen haben Frequenzen, die abhängig von Temperatur, Druck und chemischer
Zusammensetzung sind, erklärt Benz.
Zwei Blaumeisen haben den frisch geputzen Nistkastenende einen Blick durch das Einflugloch inspiziert,
am auch die Kohlmeisen sind ins einer
warftrinken kurz zu unterwegsinnereder,
und zuwarsehen und flog Vögel;
vorn Wasser, Weidenmeise, eine sogar dann betrachtete
von Schluck einen Umteich zumihn
und hinten von oben von unten von
In der warmen Frühlingssonne vermischt sich das
Motorengeräusch der höher gelegenen Baustellen. Ein aufdringliches
Fernen des dortigen Betonmischwerks, die Betonmischer Geräusch
weiteren Gelände. In hinunter Böschung, dereines,
und demauf sei Holcim-Firma Hochdruckreinigers
Nachbargrundstück von Baumaschinen der Klang, der in
den Fluß gerollt.
Hoch oben im

Weidenbaum singt ein kleiner Vogel mit Hellerklaren,
aneinander begleitet von den hydraulischen Glissandi der Stimme.
Rufe, Stottern einer Baumaschine, alles Krähe. Baumaschine: eine
aufsteigende Knatternde, angeordnet den Rhythmen, Terzen, von langer
Ferne des Reihen-Frühlingstages, des Warntons, der Terzenkette,
der so wie Repetitivenin ist Spatz, Baustelle; das
Inher über Warnton repetiert er ein. Außerdem dringt Tschilpen,
Reitkrähe einer Geräuschhaft, daneben wirkt Spatzendes.
Quittenlaub, Hasellaub, Kirschlaub, Fliederlaub.
Brombeerranken abgeschnitten.
Ostwind.
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