


Ludwig Steinherr, geboren 1962 in München, studierte Philosophie 
und promovierte über Hegel und Quine. Er lebt als freier Schriftsteller in 
München. Für seine bisher dreiundzwanzig Gedichtbände erhielt Steinherr 
mehrere Auszeichnungen, so den Leonce-und-Lena-Förderpreis, den Evan-
gelischen Buchpreis und den Hermann-Hesse-Förderpreis. Seit 2003 ist er 
Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Seine Gedichte 
wurden vielfach übersetzt.
Zuletzt erschien von ihm in der Lyrikedition 2000 »Die weißen Freuden des 
Yeti« (2020), »Engel in freier Wildbahn« (2019), »Medusen« (2018) sowie 
»Briefleserin in Blau« (2018), in Italien »Prima di ogni tempo« (2019) und in 
England der zweisprachige Auswahlband »Before the Invention of Paradise« 
(Arc Publications, 2010).
In der Lyrikedition 2000 von Ludwig Steinherr außerdem:
»Fresko, vielfach übermalt« (2002), »Hinter den Worten die Brandung« 
(2003), »Musikstunde bei Vermeer« (2004), »Die Hand im Feuer« (2005), 
»Von Stirn zu Gestirn« (2007), »Kometenjagd« (2009), »Ganz Ohr« (2012), 
»Das Mädchen Der Maler Ich. Ausgewählte Gedichte (1997–2009)« (2012), 
»Flüstergalerie« (2013), »All Ears« Translated by Paul-Henri Campbell 
(2013), »Nachtgeschichte für die Teetasse« (2014), »Elefant mit Obelisk« 
(2015), »Alpenüberquerung« (2016), »Lichtgesang. Light Song« Translated 
by Paul-Henri Campbell (2017).
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WIE UMARMST DU  
 

DIE STILLE?
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Lob der Geschwindigkeit

Schneller sein als die Gedanken –
dann erscheint der Blitz
dann spricht der Gott

Schneller sein als die Dämonen –
in raschen Sprüngen
über die Alligatorrücken:

schnappende Mäuler
peitschende Schwänze
siedendes Wasser –

Zu spät!
Du bist schon drüben!
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transport

bietet mir das Englisch-Lexikon an 
für Entrückung / Verzückung –
kann das stimmen?
Aber plötzlich sehe ich klar:
All die Laster in Verzückung rasend
auf den Autobahnen aus Licht
All die gewaltigen Container der Verzückung
von riesigen Kränen auf riesige Schiffe gehoben
All die Entrückten, Verzückten
in den Bussen, Zügen, U-Bahnen
die sich drängen, ungeduldig
nach immer tieferer Entrückung und Verzückung –
Teresa von Avila die den endlosen Bahnsteig
entlangfliegt, die endlose Rolltreppe empor
atemlos, außer sich
um die höchste Stufe der Verzückung
gerade noch zu erreichen –
die Bustüren klappen hinter ihr zu
im Fenster siehst du
wie sie auf die Bank sinkt
mit flatternden Augenlidern –
ja, transport
leuchtet mir ein!
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Wie umarmst du die Stille?

Wie einen Steinblock?
Wie einen Anzug, der aus der Reinigung kommt
mit metaphysischem Geruch?
Wie eine Regenwolke im Halbschlaf?
Wie einen Besenstiel, mit dem du Walzer tanzt?
Wie einen Panther, der gerade träumt?
Wie eine Kerzenflamme, die an sich selbst zweifelt?
Wie eine Schaufensterpuppe ohne Arme?
Wie eine leere Staffelei?
Wie einen frisch verliebten Wirbel von Herbstblättern?
Wie ein Heiligenbild, das echte Tränen weint?
Wie eine einsame Rose in einer Flasche
die sagt: Vorsicht! Ich hab mir die Schulter verletzt?
Wie ein Skelett mit Zylinder
das den Jackpot geknackt hat?
Wie einen erhängten Bademantel?
Wie eine Gardine, die still vergnügt
ihre Ballettübungen macht?
Wie einen im Morgenlicht fröstelnden Einbaum?
Wie den Amazonas?
Wie eine Aluleiter auf der dritten Stufe
der Erleuchtung?
Wie Gott, der sich gerade
das Knie blutig geschlagen hat?
Wie einen Song, an den du dich kaum mehr erinnerst?
Wie ein wandgroßes Poster des Meeres?

Alles, glaub mir, alles hängt davon ab
wie du die Stille umarmst!
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Sprayer

Den ganzen Morgen
lief ich am Fluss entlang
und dann durch die Stadt
und besprayte 
Bäume Laternenpfähle Autos
Schaufensterscheiben
Brückenpfeiler
Brunnennymphen
Straßen und die Gesichter
von Passanten
mit riesigen Lettern –

Wärst du mir gefolgt
du hättest meine Spur
quer durch die Stadt gesehen
ein rasendes Massaker
überall triefende Worte
von Glas und Marmor herabrinnend
Menschen die sich verstört
Buchstaben
aus den Gesichtern wischen –

Nur schade
dass die Farbe
unsichtbar war
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Kopfkino

Ich betreibe dieses Kino
schon eine ganze Weile –

Ein winziges Kino
abgelegen, in einer Seitenstraße
in der Provinz –

Im Grunde gibt es
nur einen einzigen Sessel 
in dem man sich fühlt wie beim Frisör
vor dem eigenen Spiegelbild
oder wie ein Hund in einer Raumkapsel –

Von den Filmen die ich zeige
hat noch keiner was gehört –

Die meisten dauern nur Sekunden –

In allen Liebesfilmen
spielt dieselbe Frau
auch wenn man sie nie erkennt –

Immer nur ihr Nacken
wenn sie in ein Buch schaut
oder ihre Hände beim Rübenschälen –

Doch der Baum vor ihrem Fenster
ist immer derselbe und hat einen Namen –

Kann man von diesem Kino leben?

Bestens
wenn man sich von Popcorn ernährt

wie Heilige von Hostien
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Waschsalon, spät nachts

Im Vorübergehen fällt dir auf
dass du noch nie in einem Waschsalon warst
und trittst ein –

Wie eine Kirche, weit nach Mitternacht geöffnet
in der die Kerzen brennen –

Du bist ganz allein
und doch: diese ungeheure Nähe

Hier findet jeder seinen Altar
der flüstert:
Zieh dich aus!
Wasch all deine Wäsche
und warte nackt in diesem großen
überirdischen Glanz –

Vielleicht tritt Gott ein

oder nur ein komischer Heiliger
aus einer Seitenkapelle
der durch dich hindurchschaut –

einen schwarzen Pulli
in eine Trommel stopft

und dann auf einem Stuhl weiterliest 
in seinem Science-Fiction-Roman
und ab und zu hustet –

während ihr beide wartet
du noch immer nackt

auf den Summton
auf den überirdischen Duft der Reinheit

auf die Erlösung
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Attraktion

Die große Raubtiernummer:
für mich immer ein Horror –

Ich weiß noch, der Wanderzirkus
der in meiner Kindheit ins Dorf kam,
hielt einen Engel in einem winzigen Käfig –

Die Federn waren ihm ausgefallen
er biss sich die Finger blutig
und stank bestialisch –

Mich fesseln nur
die kleinen Luftnummern der Stille –

Die kleinen Zaubertricks –

Einem weißen Blatt Papier
das man ganz zufällig
aus dem Publikum ruft 

eine Radfahrerin mit rotem Schal
und einen Wirbel Schneeflocken
aus dem Ohr ziehen –

So etwas
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Gedicht

Du schleuderst einen Ziegelstein
der nicht existiert

durch eine Schaufensterscheibe
die nicht existiert –

Aber jetzt liegen die Splitter überall

und Passanten bleiben stehen

und starren durch das Loch
tief in sich selbst hinein

auf all die gleißende Pracht –

Vorsicht! Nicht schneiden!




