
SKYFALL

Lange ist die Schwerkraft nun / als Urkonstante wohlbekannt
lang schon schien sie uns bezwungen / tief durchdacht und klein gemacht

in den Kammern der Turbinen / und den Flammen der Maschinen
in den Sonden und Raketen / aus dem Geist der Hirnathleten
die uns aus dem Bann der Erde / lange schon empor gebracht

in den Kreiswall alter Götter / der den Himmel überspannt

Dort weit draußen, wo der letzte / Lufthauch lang Erzählung ist
jenseits uns’rer Mesosphäre / wo sich Licht ins Dunkel bricht
wo die Stricke dieser Erde / Menschenblicke müde werden

in der Umlaufbahn gestrandet / wo die Schwerkraft sacht versandet:
Still zwei Astronauten / glimmen starr im Sternenlicht

beide stumm im Apex harrend / wo du was du warst vergisst

Im Gleichgewicht der Kräfte regt sich / durch das Vakuum der Nacht
ein Impuls, ein Drehmoment / er wirkt ganz leise wechselweise
Kräfte üben Attraktionen / quer durch Zeit- und Raumregionen

Körper kreisen umeinander / mit- und bei- und aufeinander
zu, sie schaffen Orbitbahnen / eine Reise

die beim Wiedereintritt / schicksalhaft entfacht

Kometen in der Atmosphäre / igniting like a fireball
In einem hellen Schweif aus Flammen / unaffected, well protected

Geschützt durch die Gravitationen / eines Tanzes der Fusionen
through the skies and clouds, horizons / unafraid of the surprising

jeden Einschlag zu bestehen / the unexpected
forever to recall / embracing a Skyfall
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