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Herbst auf den Wiesen
Brach und kahl sind Feld und Baum.
Vorbei der Sommer, es ist kalt.
Die blasse Sonne wärmet kaum
und fliehet hinter Wolken bald.
Stille. Nur der böig West,
der über Feld und Wiesen weht
und Zweige, Äste knarren lässt.
Der Herbst ist da, der Sommer geht.

Neidkopf
Giftige Schattengewächse wollen bemänteln dich –
ein Augenzwinkern der Zufriedenheit sendest dem Ich!
ADN-Spuren des Erfolgs werden ignorierend verneint –
schreibst mit Herzblut wie Geschichte dich eint!
Späher, Spitzel und Spione sollen vereinen sich ob deiner Aktionen –
beobachtest genügsam vom Balkon aus unaufhaltsame Evolutionen!
Üble Nachrede musst als frühe Grabrede verstehen –
als Dank an dich und mich: tausend Lebensfeiern begehen!

Ein paar Kiefern steh’n am Wege,
in deren Wipfeln Krähen zetern.
Und Rinder wiederkäuen träge,
sind noch zu seh’n nach vielen Metern.
Weiter. Stroh, gepresst in Ballen,
lagert an der Wiesen Rand.
Und graue wilde Wolken wallen
hoch über Strauch und Busch und Land.
Mit hängend Zweigen trauern Weiden
dem sterbend Sommer hinterher.
Ein alter Traktor hat zu leiden:
er pflügt durch braune Erde schwer.
Und ein Hagebuttenstrauch
mit roter Frucht, doch ohne Blätter,
trotzt wie and’re Sträucher auch
auf freiem Felde Wind und Wetter.
Und nun bläst voller Wut und Zorn
der Wind, dem ich zu trotzen wage,
erst von der Seite, dann von vorn.
Ach, wie mag ich solche Tage!

Udo Hellmann
Jehan
Dort nach Süden zieht der Regen,
Winde brausen südwärts hin,
nach des Donners fernen Schlägen,
dort nach Süden will mein Herz.
Dort im fernen Ägyptenlande
freundlich schmuck ein Häuschen steht.
An des Niles stillen Saum
ist ein Hüttlein hingestellt,
das in seinem schmalen Raum
wahret meine Herzenswelt.
Palmen, die dem Sand entspringen,
halten Dach und Wand umschlungen
mit den Palmenzweigen inniglich.
Aus dem Fenster blickt schweigend
Jehan nach dem Palmenbaum.
Ihr Gesichtchen traurig neigend,
blickt sie zu den Sternen auf.
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Und sie sieht’s mit stillen Sinnen,
und sie sieht es bang gerührt.
Wie das Wasser nieder rinnt
Und ihre Sehnsucht fort entführt.
Der Fluss lauter strömt, er wird trüber,
lauter wird des Sandsturms Schrei.
Hörbar wird des Sandstums Schrei.
Hörbar rauscht die Zeit vorüber
an Jehans Einsamkeit.

