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Das Buch: Zeitenschwebe heißt nicht nur das titelgebende Gedicht: Viele der Prosatexte und Gedichte dieses Buches
vermitteln leit-motivartig den Eindruck, dass eine Momentaufnahme sich dem realen Zeitablauf entgegenstellt, dass
der eine oder andere Gegenstand der Betrachtung, dieses oder jenes Gefühl sich dem durch Uhr und Kalender
vorgegebenen Verfall widersetzen wollen, kurzum: die Zeit sich in der Schwebe befindet. Indem der Verfasser Notizen
von Wan-derungen und auch ganz alltäglichen Situationen und Beobachtungen verarbeitet, reflektiert er seine
Naturimpressionen und immer wieder auch sich selbst, grantelt gelegentlich ein bisschen über die nicht immer nur
innig geliebten Mitmenschen, variiert im Ton zwischen Kontemplation und Komik, ohne die nötige Selbstironie
auszusparen. So geht es unter anderem um eine u0026#39;bewusstseinserweiterndeu0026#39; Nacht mit
Räucherkerzen und Rotwein auf dem Fichtelberg, das heimliche Innenleben eines Kieler Bahnsteigs, linguistische
Grenzerfahrungen in der Oberpfalz, den befremdlichen Geruch mediterraner Kastanien-wälder, das Aufspringen auf
einen falschen Zug, tierische Begeg-nungen in Südfrankreich und im Schwarzwald, einen Rückblick auf den Kalten
Krieg mit musikalischen Waffen und, immer mal wieder, kleine Gaumenfreuden zwischen Ostsee und Mittelmeer: Rolf
Scharf lädt dazu ein, diese und viele andere Eindrücke und Erfahrungen, die er in kleiner Prosa und in Versen serviert,
mit ihm zu teilen. Die Texte stammen aus gut zwei Jahrzehnten und sind doch überwiegend zeitlos. Freude an
spielerisch sprachlicher Gestaltung prägt die unter-schiedlichen Formen sowohl der Prosatexte als auch der Gedichte.
Sie führte den Verfasser unvermeidlich, aber unbeschadet auch durch eine Limerick-Phase, deren Blüten im letzten
Teil dieses Buchs versammelt sind.
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Lest we forget
Leather hinges
Let the mountains talk let the rivers run
Let s talk about hair
Lessons of used vessels
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