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Willkommen. Heute lese ich euch zwei filigrane kleine 
Texte vor. Sie sind so zart, das ich den Jingle hier einfach 
weglasse. 

Der erste Text. 

Auf dem Weg nach Hause

Es ist nicht viel geschehen. Aber es ist alles anders. 
Wir waren draußen und haben Wurstsalat gegessen.  
Du hast mich auf so eine Weise angesehen. 
Hast auf so eine Weise gelacht. 
Damit ist es dir gelungen,  
die Algorithmen zu deaktivieren, 
die die künstliche Flugbahn der Schmetterlinge steuern. 
Ich bin außer Kontrolle. 

Aus den Pflasterritzen entströmen ätherische Düfte.  
Ich tanze mit den Häuserfassaden, 
ich streichle dem Mond über sein kaltes Gesicht. 
Alles ist Musik und Weltenjahrmarkt 
und Pusteblume. 

Ein kurze Ewigkeit lang. Dann finde ich mich wieder in 
meiner Nische als Mönch ohne Glauben. Im Staub aus 
Zahlen und Buchstaben lege ich mich schlafen.  
Ich mache dich zur Erinnerung. 
Zu einem Guckloch ins Glück. 

Aber eines Tages erhalte ich von mir selbst einen 
ungeschriebenen Brief.  
„Wolltest du nicht Gewürzhändler werden?“ lese ich.  
Da denke ich an dich, werfe meine Mönchskutte beiseite 
und mache mich auf den Weg zu den Bergen hinter dem 
Mond. Ich muss mich beeilen. Man muss sie vor dem 
Blühen pflücken. 

Ein paar Klänge, dann lese ich den zweiten Text. 

Der Blaue Mond

Seit der Blaue Mond am Himmel steht, 
sieht man manchmal Elfen auf dem Schloßplatz tanzen.
in Stuttgart. In der alten Hauptverwaltung von Bosch 
tagt jetzt der magische Rat. Die wollen demnächst Tänze 
gegen die ewige Kälte aufführen. 
Soll ich dich duzen, blauer Mond, wo kommst du her?  
Wir sehen dich am Himmel stehen und wissen nicht,  
wer du bist. Blauer Mond. 

Wir beäugen dich mit Teleskopen. Wir sausen mit Rake-
ten um dich her. Doch am einen Tag zeigst du dich als 
steinerner Wald, am anderen als Meer. 
Mal bist du nah, mal bist du fern. 
Willst du spielen, blauer Mond? 

Einfach so geschehen die Dinge, seit du da bist. 
Gestern sah ich einen Hund Funken sprühen. 
Dann sang ein Baum ein altes Kinderlied. 
Und der, der liebt, der leuchtet golden.

Wir verließen den Schutz der Zahlen. 
Viele von uns werden sterben. 
Oder gar nicht erst geboren werden. 
Einem wuchs ein Horn aus der Stirn. 
Aber als er schrie und starb 
schwebte über seinem Haupt
ein heller Klang

___

Das war die 7. Wochendusche, 
die Musik war von Jennifer Castle, 
„We alwas change“ aus ihrem Album „Angels death“. 

Ich husche hinaus. Bis nächste Woche. Euer Matthias
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