
IM SOMMER TRÄGT mein Leben die Einsamkeit als 
Schmuck

und bettet sich in tiefe Wunden und immer im August

ist das Herz eigenartig schmerzbewußt und weiß nicht

wohin seine Augen senden um sich zu heilen und doch

wenn der Mais höher als ich und das Licht aus dem Süden

über die Felder spaziert mit Goldfarben den Kürbis sanft

berührt in die Gassen meines Geistes flirrt und ich verstehe

was das wolkenlose Himmelblau mir hat zu sagen

dann mein Weh wird zur Wehe weht mich zur Geburt

von Glücksmomenten Freudenstunden und Zufriedentagen

und späterhin wenn diese Sommerzeit vorbei lese ich mich

wie den Wein in gedichtvolle Herbsttage hinein



ANDERSWOHINGEHEN

ich pflastere

den pfad

zum himmel

mit meiner

alten haut

im aufbrechen

beheimatet

mein ankommen

im ersten schritt

das ziel

schon brennt

sehnsucht

meine stimme

mein stern



EINE REISE PLANEN

Pilgern an Orte, die man nicht kennt.

Mit Menschen, denen man vertraut.

Umdenken, indem das Herz in die Ferne schweift.

Eine Kerze anzünden und das Licht mitnehmen

an den Ort der Sehnsucht.

Umkehren in die Richtung, aus der man kam.

Auf den Schienen wandern bis zum nächsten Ort.

Verstehen – sich selbst und die anderen.

Ein Traum, verzerrt durch das,

was man wirklich sieht und erlebt.

Mühsam der Weg ohne Ziel.

Sich bereit machen für ein unbekanntes Land.

Beobachten und hören, was die Vögel singen.

Und die ersten Frühlingsblumen küssen,

auch wenn es kalt ist in den Wäldern,

die man durchstreift, wenn der Vollmond ruft

und alle schlafen, die man liebt.

So allein mit diesem Gott, der nicht zu sehen ist.

So blaß das Herz, müde, farblos,

lebenslos in Stimmen versunken,

die erzählen vom Glück, das noch kein Morgenlicht sah.

Und doch die Heilung ersehnen, weil zum Wachsen bereit.



In Geburtswehen gefangen, verkrampft die Finger,

verschlossen die Tür zum Sinn.

Die Vergangenheit nicht gestorben, obwohl man es wünscht.

Ausmerzen wollen die Schuld, die man fühlt.

Und dann du, Engel, mein Begleiter – dienlich...

Und dann ich, deine Traumgefährtin – beschützt…

Und dann gemeinsam reisen von unseren Trauerorten fort –

hoffnungsfroh...


