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Sonntagsgedicht

Bild: Maria Josefa Lichtsteiner
Wie ein feiner Tüll über Farben und Formen: Bild aus dem Kunstbuch der Künstlerin und Gartengestalterin.

Das «Herbarium der Sehnsucht» ist eine begehbare
Installation der Künstlerin Maria Josefa Lichtsteiner.
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Bild: Rolan
Die Künstlerin Maria Josefa Lichtsteiner.
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Schleier aus Stille und Staub,

immer vernehm ich sie wieder

zwischen den Zweigen im Laub,

leicht wie Vogelgefieder.

Kühle aus offenem Tor,

Mittag, oh mundloses Summen,

füllt es mir wieder das Ohr,

wenn die Grillen verstummen.

Langsam wächst aus dem Gras

höher der Maulwurfshügel,

dehnt sich die Spannung im Glas

zwischen dem Fensterflügel.

Rainer Brombach, 1917 in Basel geboren,
1983 ebenda gestorben (in der Langen
Erlen tot vom Fahrrad gefallen), hat
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Ausverkauftes Konzert: Dilated Peoples.
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«Sommerferien bei uns»
ANDREAS STOCK
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