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Am Rande eines Sommers erglüht zitternd in 
blauem Dunst ein träumender Horizont,

wendet sich die Sonnenblume ihrer heißen 
Regungslosigkeit entgegen.
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„Man reist hier nachts, das solltest du wissen." Sie 
war Athene, Göttin des Lichts, das sah ich jetzt.
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Wie Träume liegen die Inseln auf dem Meer, 
einsames Vogelrufen. So war es von je her. 

Vernehmlich werden die Stimmen, die über der 
Tiefe sind. 
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Das große Mühlrad, das unser aller Zukunft aus 
dem Dunkel schaufelt und uns mit den 
Geheimnissen des Zweifels überschüttet, das ist 
göttlich.

Und wir gingen hinaus, und die Sonne war noch 
nicht aufgegangen, und das Land wälzte sich 
schwer nach Osten, in den Morgenschein.
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