
erbsenzähler

genau entsinn ich mich 
der zeit als erbsenzähler: 
in fetten jahren zählte 
ich die vollen hülsen, 
nahm den wert mal zehn 
und heimste lob ein 
für die große zahl, sie 
schlugen mich jedoch 
im morgengrauen in
der raunacht, wenn 
ich nach den erbsen 
auch die toten zählte

Michael Burgholzer

acht kleinste memoiren

fichte

an meine zeit als fichte
denk ich oft zurück:
ich reckte rings um
meinen stamm die
dunkelgrünen flügel
in den mai, ich hob 
nicht ab, ich blieb mit
meinen wurzeln  in der
erde stecken, der 
frühling lieh zum trost
mir leuchtend grüne
tupfer fürs gefieder

gurkenkrümmer

wie unstet war doch 
meine zeit als gurken-
krümmer: mit linealen
ausgestattet drang ich 
nachts ins glashaus ein 
und maß und prüfte, eh 
ich nach den gurken trat, 
dass sie sich krümmten; 
wenn ich ihr leid nicht mehr 
ertrug, dann warf  ich noch 
an ort und stelle steine 
nach den bürokraten

löwenzahn

auch meine zeit als
löwenzahn ist mir 
erinnerlich:  ich duckte
mich und blühte tief,
bis bald die erste 
sichel kam, ich sah 
die gräser ringsum 
fallen, am nächsten 
tag im morgentau 
verließ ich meine 
deckung, schoss hinauf  
zum großen licht



ophelia

wie gut erinner mich
an die zeit, als ich 
ophelia war: ich lag 
im wasser wie gelähmt
und niemand sah mich
atmen, mit einem mal
war ich umringt von 
malern und von dichtern, 
die mich malten und 
besangen, doch keiner 
kam auf  die idee, dass 
ich gerettet werden sollte

parmaschinken

recht gern gedenk ich 
meiner zeit als parma-
schinken: als die durch-
trennten sehnen nicht 
mehr schmerzten, 
tauschte ich das salz 
der erde gegen das 
des meeres; dann hing 
ich ruhend in der luft, die 
mich umspielte, bis mich 
ein pferdeknochen fünf-
mal stach, mich weckte

trickfilmheld

wie turbulent erscheint 
mir meine zeit als trick-
filmheld: sie kochten mich 
in heißer minze, schossen 
mich mit einer gummi-
armbrust bis ins all,   
zerhackten mich mit
krummen säbeln flink
in daumendicke scheiben 
und lachten, wenn ich 
augenblicke später 
wieder ganz der alte war

vogelscheuche

wie gegenwärtig ist 
mir meine zeit als vogel-
scheuche: die krähen 
und die raben kerbten 
zeternd ihre launen in 
mein holz, von meinen 
armen hingen leere 
dosen fleischlos ein 
paar handbreit überm 
feld, dem regen stahl
ich hin und wieder wasser, 
um damit zu weinen 


