
Voynich 

 

Seit Monaten war schon kein Land mehr in Sicht 

Nur modriges Wasser und Nahrungsverzicht 

Nur Netze aus Tinte, Papier und Graphit 

der uralte Schriftzeichen unter sich zieht 

Jede Ader im Pergament kostet uns Wochen 

wir zeichnen sie nach mit Wachs, Blut und Knochen 

wir graben uns durch ihr Gewebe voran 

doch nach jeder Faltung erhängt sich ein Mann 

Das Papier streckt sich weit durch den Raum vor uns aus 

und doch sind wir kaum einen Fuß von zuhaus 

Wo man Sextanten verwendet, dort mögen sie lachen 

doch wo der Kompass endet, dort sollen wir wachen  

Und die Karte spricht: 

Hier ist der Schlüssel 

und ich frage zurück: 

Ich sehe nur Weiß 

Und die Karte erwidert: 

Hier ist der Schlüssel 

und ich rufe zurück: 

Ich sehe nur Weiß! 

Und die Karte – 

  schweigt 

denn das ist der Schlüssel 

und wir alle wissen 

das ist der Preis 

das ist unser Preis 

Die Lettern sind klar, doch die Worte verschwimmen 

sie tragen den Nordwind nach Außen und Innen 

einer sah, wie sie heimlich die Plätze vertauschen 

er lügt, doch ein jeder hört nachts dieses Rauschen 

spät nachts, wenn keiner zugegen ist 

tief nachts, wenn jeder sein Leben misst 

 



Vielleicht sind wir hier einem Trug aufgesessen 

vielleicht hat die Breiten der Wahnsinn vermessen 

vielleicht hat einer der Männer in wütendem Rausch 

die Zeichen verändert 

    und alles vergessen 

Es gibt kein Entrinnen aus diesen Papieren 

ihre Ränder hat Nebel und Schatten verschlungen 

wir irren durch Zeilen, kriechen auf allen Vieren  

zwischen Bildern von Teufeln und schrecklichen Tieren 

Und die Karte spricht: 

Hier ist der Schlüssel 

und ich frage zurück: 

Ich sehe nur Weiß 

Und die Karte erwidert: 

Hier ist der Schlüssel 

und ich rufe zurück: 

Ich sehe nur Weiß! 

Und die Karte – 

    schweigt 

denn das ist der Schlüssel 

und wir alle wissen 

das ist der Preis 

das ist unser Preis 

Die Inschriften stiegen längst über die Furten 

und ziehen die Ufer mit unter ihr Spiel 

sie spülen uns Tod und spielen Geburten  

und spotten mit lange verlorenem Ziel 

Addier Dich wer, Sinn, oder gib uns begraben 

wirf tief in die See, was beredselig schweigt 

Addier Dich wer, Sinn,  Du Meister der Schaben 

ein Pfeil, der immer ins Dunkel zeigt 

 

Jeder liest nur sich selbst in den Zeilen, 

und die Stimmen sind uns, und nur uns allein 

Wo die Karte beginnt, dort hört man sie Lachen 

doch wo sie uns dann erreicht  

    dort leben noch Drachen 


