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wer geht 

durchs sommerhaus
wer steckt die lichter an
wer läßt die rosen zur ader

noch einmal leckt 
die liebe blut
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orpheus

ein spiel
mann nicht herz
genug
schaute zurück
verlor 
und gewann
sein lied

immer 
ein spiel
man verliert
damit es 
singt
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zikadenstunde

mich aber 
dürstet nicht
mich hungert nicht
ich geh
nie mehr
zugrund
ich singe
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zum meer

immer
den zeilen nach
den umbrüchen
windbrüchen
blitzzerschlagenen zeichen
rechts und links
rollt der sommer
seine ausgedroschenen
sonnen
übers glattrasierte hetzt
der erste der meute
sein spanischer schatten
schlägt rad
in den einbeinigen riesen
durch die salzgraswiesen
pfeift ein anderer
meine schwarzen traben heim
finden den weg
im schlaf
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ausblick

fernes grollen
der alte gott
wirft
seinen hammer
verwirft
die strenge linie
horizont
hell dunkel
himmel wasser erde

wir legen ab
alte lasten
alles schwere
fracht
für die 
containerschiffe

für elin
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märchenhaftes binz

mitten im sommer

die schneegeborene
im blauen samt
zerstoßenes glas
der saum 
sterne blumen
haucht sie auf
giebel und balkone
veranden weiß
sie füttert die wölfe
mit kreide sie legt
ihre hand auf dein herz

mitten im sommer
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die kleine aus kopenhagen

jetzt fällt es ihr 
wie schuppen von den augen
jetzt trägt sie schuhe
und eine krämerseele
kann weinen und lachen
seit er sie küßte
weiß sie von endlichen dingen
silberlinge unter der zunge
sie zahlt mit 
gleicher münze zurück
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ein kinderspiel

mit der welle
vor und zurück
ein tanz
ein vorstoß 
ein rückzug
auf messerscharfgeschliffenem
und die schwestern
schwimmen
und winken
weit draußen
und hinter mir 
ein sommer
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ich sah

sie übers wasser gehen
in gummistiefeln
in reih und glied

ein vielbeiniger 
wattwurm mit
gelber regenhaut

ich hörte den 
schmatzenden
gurgelnden grund

ich sah einen fänger
in der luft
mit silberner beute

ich seh ein gefräßiges 
grau landeinwärts 
kriechen
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die schleppe

ein schwarm 
von fischen
unter der 
gläsernen haut
feuchte münder
fremde liebhaber
versunkene glocken

wie schwer 
das leichte ist
wie schwer ist es 
leicht zu werden
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der abendhimmel

ein geschlachteter hahn
gefährlicher übermut
die götter zu wecken
mit einem schrei
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hier geht alles

vorüber und der flieder
jedes jahr abschied
und die rosen jedes jahr
leichter 
und die blinde im turm
läuft im rad
schlägt und zählt
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das haus

mörtel löst sich vom stein
der gemeine knöterich
stürmt den giebel

im gebälk 
schlafen
scheue blutsauger

noch schließen sich
nachts die läden
wie lider

noch liegen wir
untot in den höhlen
unserer laken

auf leichten brettern
schwedische kiefer
aus der zeit 

als ikea noch jung war 
noch lächeln wir 
jugendstilig gerahmt 

ein später ariel 
bricht sich 
im fensterkreuz

verblutet
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zwei treppen tiefer

offene gräber 
geben
ihre geheimnisse preis
billig
zerbrochener hausrat
beigaben nachlässe 
von jägern und sammlern
abgelebtes
in alten hüten
neues leben
nachts 
treppauf treppab
zwischen hier und dort
die vierbeinigen grabräuber
und die heimlichen 
grabschänder
die träume

für heinz
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das war schon

alles
kann sein
das war am ende
liebe
weiß der himmel
wie bald aus luft und tränen
schnee wird
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jetzt ist das grün

mein liebster
diesseitiger
engel

bald werde ich
fliegen 
bald ist der fisch       
mein schatten
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am fluß

trennen wir uns
jeder geht seinen weg
zum gericht
ade alte hundeseele
übersteh
die überfahrt
unter deck
vernagelt schon jetzt
und ohne aussicht
auf erlösung
ich wie du
holzklasse
an gerichtet
im kleinen schwarzen
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exerzitien

der dornbusch
brennt
der ahorn der wein 
der teichmönch 
murmelt 
gebete
die grünen riesen
kriechen 
zu kreuz
lassen ab
laub 
auf den steinen
ein herrenloser 
hund
bespringt die spur
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vor meinen augen

gotischer backstein
kein turm kein babel
stein auf stein 
ablaß
den kuttenträgern
singende seelen
dem düdeschen schlömer
eine wiedergeburt
jedermann
hat aussicht auf
einen grünen rasen
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der abendhimmel
 
ein geschlachteter hahn
gefährlicher übermut
die götter zu wecken
mit einem schrei
 
»Es sind Abbreviaturen, diese energischen Abkürzungen einer weitschweifigen Welt, die der
Poesie von Doris Runge ihren eigentümlichen Reiz verleihen.« (Jochen Hieber) Die schmalen
Verse, herb, nicht ohne Ironie, bleiben einem weit über die Lektüre hinaus im Sinn. Kein Ich wird
hier ausgestellt, sondern in Bildern gemalt, worin sich das Vergehen der Zeit, die Vergänglichkeit
des Lebens manifestiert. In fragmentarischer Dichte entwickelt diese Lyrik ihre schwebende
Anmut.
 


