
Ein Clown

Ich bin ein Clown, ein Clown,
der mal lacht, und der mal singt,
ich bin ein Clown, ein Clown,
der andere zum Lachen bringt.

Ich bin immer gut aufgelegt,
bin immer gut gelaunt,
bin der, der durch die Straßen fegt,
ich bin ein Clown, ein Clown.

Manchmal sieht es innen anders aus,
auch ein Clown sucht ein Zuhaus,
nach außen trage ich ein lachendes Gesicht,
eine andere Maske hab´ ich nicht. 

Ich bin ein Clown, ein Clown...

(30. März 1995)
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Bedanken möchte ich mich bei

Sabine für den Clown,
Annika für die Illustrationen,
Eva-Maria für die kritischen Bemerkungen und für die
Korrekturvorschläge 

und bei allen Freundinnen und Freunden, die mir sicherlich Mut
gemacht haben, diese Texte zu veröffentlichen, und die mir bei der
Auswahl der Texte in irgendeiner Form geholfen haben.

Ich danke Euch!
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Was ich vorab noch sagen möchte...

a, manchmal fühle ich mich wie ein Clown, der andere zum La-
chen bringt, und ich fühle mich meist wohl dabei, wenn andere

über meine Witze lachen. Doch dann, wenn ich allein bin, wenn ich
meine Maske abgesetzt habe, fühle ich mich manchmal als jemand,
der seine Rolle gespielt, der einen Clown gespielt hat, über den man
sich vielleicht lustig gemacht hat. Dann das Gefühl, nicht ernst
genommen zu werden, nur ein Clown zu sein, der nicht traurig sein
darf. Ja, manchmal bin ich der Clown, der sich in seiner Rolle wohl
fühlt, der sich dann aber wieder zurückziehen möchte, zurück in die
Rolle des einfachen Menschen. Und wenn ich dann allein bin, schreibe
ich von meinen Ängsten, Wünschen und Träumen; ich schreibe über
eine bessere Welt, über Menschen, über mich... Es entstehen Texte,
Gedanken oder Gedichte, und somit ein Bild, das hinter der Fassade
eines lachenden Clowns hervortritt. 

J

Bevor ich vor Dir meine Maske absetze, möchte ich mich kurz
vorstellen, einfach mal sagen, wer ich bin und warum ich diese Texte
zusammengestellt habe: Also, ich bin Josef Schwarzkopf, habe am 30.
Oktober 1966 in Menden (Sauerland) das sogenannte »Licht der
Welt« erblickt und wohne seit über 20 Jahren in Ahlen. Ich habe
lernen müssen, daß andere sich von meiner Art, sich zu bewegen,
behindert fühlen, obwohl sie meinen, ich sei behindert. 
In erster Linie schreibe ich für mich, und viele Texte bleiben meine
eigenen. Immer wieder stelle ich fest, daß andere auch so denken, daß
sie die gleichen Gefühle, Träume und Wünsche haben, und das
beruhigt mich: ich bin nicht allein, es sind keine Gefühle, über die ich
mich schämen müßte, und ich muß nicht immer eine Rolle spie-len,
die gerade der Gesellschaft angemessen erscheint. Und diese Gefühle,
Träume und Wünsche möchte ich anderen mitteilen, möchte ich mit
anderen teilen - einfach sagen, daß sie möglicherweise in ihren
Gedanken nicht allein sind. Und ich würde mich freuen, wenn ich von
Dir eine Antwort bekäme. Mit diesen Texten möchte ich den Anfang
machen, Dir etwas von mir erzählen; ich möchte Dir etwas von mir
geben, nicht viel, nur einen Teil, einen Augenblick, vielleicht einen
Gedanken, eine Idee.
Die Texte sind in der Reihenfolge abgedruckt, wie sie entstanden sind,
das Entstehungsdatum habe ich darunter gesetzt. Vielleicht entdeckst
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Du ja doch einen roten Faden, einen Prozeß des Reifens. Ich wünsche
Dir viel Freude beim Suchen und Entdecken:

Die Zeit,
die Du Dir nimmst,

um in diesem Buch zu blättern,
schenkst Du mir.

Danke!

Über Zuschriften oder auch Anrufe würde ich mich sehr freuen:

Josef Schwarzkopf jun.
Siemensweg 39
59229 Ahlen
Telefon: 02382/701036

Gruß

Ahlen, im Oktober 1995
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Aus einer Wurzel ward ein Baum

Aus einer Wurzel ward ein Baum,
groß ist er geworden,
Du lerntest das Unendliche,
und doch das Vergängliche,
die fragende Zeit, der Raum,
und mit dem all die Sorgen.

Früchte soll er tragen,
abwerfen, was verwelkt,
nach dem Leben sollst Du fragen,
tragen, das was zählt.

Du weißt, es ist die Zeit,
es beginnt der Ernst des Lebens,
die Kindheit ist Vergangenheit,
doch denke oft an sie zurück,
sonst war sie einst vergebens.

Vorbei ist nun der Kindheitstraum,
aus einer Wurzel ward ein Baum.

(29. November 1985)
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Satt?!

Alles,
was vor mir lag,
mundgerecht geschnitten,
was ich so ergreifen konnte,
selbst das,
was ich schon in mir hatte,
habe ich in mich hineingefressen,
nichts habe ich zurückgelassen,
nichts,
für das es sich lohnt,
nochmals zurückzulaufen,
einfach alles hinuntergewürgt,
verschlungen.

Nun habe ich Bauchschmerzen.

(Geschrieben mit Bauchschmerzen!  - 23. März 1986)

Deine Ewigkeit

Vor Dir liegt die Zeit,
sie kommt Dir vor wie eine Ewigkeit -
doch schaue zurück:
Wo ist sie, Deine Ewigkeit?

(31. März 1986)
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Ein Augenblick

Ein Augenblick,
ein Bruchteil deines Lebens,
ein Moment des Glückes,
ein geschenktes Lächeln,
ein nettes Wort,
ein flüchtiger Kuß
oder nur das einfache Dasein.

Aber auch der Moment des Leidens,
der Abschied von einem Menschen
für längere Zeit,
für immer,
der heftige Streit gestern Abend,
ein kurzer Augenblick;
das falsche Wort,
ein schräger Blick,
nur ein Augenblick,
man hält sich daran fest,
oder will ihn vergessen.

Was ist schon ein Augenblick,
wenn wir die Zeit nicht achten,
aber was ist die Zeit,
ohne einen Augenblick.

(5. April 1986)
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Bild: Schachfeld
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Schach der Dame

Behutsam
schiebt man die Dame von Feld zu Feld,
Zug um Zug 
dem festgesetzten Ziel entgegen,
jedes Gespräch ist tagelang vorausgeplant,
jedes Wort mehrmals durchdacht,
jeder entscheidende Zug wird sorgfältig überwacht;
kein riskierter Blick,
kein zufälliges Lächeln bleibt unbedacht;
ja nicht dem Gegner durch unkontrolliertes Verhalten
gefährliche Schwächen zeigen,
denn ein falscher Schritt,
ein falsches Zucken
zerstört die aufgebaute Strategie.
Ja nicht die Dame aus den Augen verlieren,
sie immer fest im Griff behalten

bis sie sich selbst 
aus den Fesseln eines unsicheren Kämpfers
befreit.

(10. April 1986)
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Still wie ein Vulkan

Still
wie ein Vulkan,
ruhig
wie die Ruhe vor dem Sturm,
Felsbrocken in sich lagernd,
nur kleine Steine ans Tageslicht befördernd,
zwangsweise seine ganze Energie zurückhaltend,
das ständige Herunterwürgen unkontrollierter Ausbrüche.
Oh Gnade Dir Gott,
wenn sich Tränen zu Fluten stauen,
wenn dann Handlungen auf plötzliche Gedanken folgen,
und dann das Opfer leis  ́zu Boden sinkt
und zitternd seine Hand nach dem Vulkan ausstreckt,
unwissend, ob noch zu erreichen.

Noch bin ich ruhig.

(1. Mai 1986)

Hinter den Mauern

Hinter den Mauern ein leerer Raum,
völlig vergessen zurückgelassen vor einiger Zeit,
verwüstet hinter Mauern;

davor mit einer bunten Tapete ausgebessert,
damit auch keiner ahnt,
wie es dahinter aussieht.

Und wenn dennoch einer über die Mauern schaut,
wird er nichts neues entdecken.

(3. Mai 1986)
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Unbezahlt

Wie eine Konservendose aufgerissen und hineingelangt,
nur mal gucken, wie sie von innen ausschaut -
Neuland muß erkundet werden.
Und nachdem man seine Tat vollbracht,
nachdem man seine Begierde befriedigt,
die Blüte zertreten,
die Schönheit versenkt -
wieder weggeworfen...

unbezahlt.

(16. Mai 1986)

Eine beängstigende Feststellung

Wir sitzen beide in einem Boot:
Wenn Du sinkst,
sinke ich mit Dir;
wenn ich sinke,
reiße ich Dich mit!

(Juni 1986)
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Weinen

Ich habe lange nicht mehr geweint,
ich habe Angst, man könne mich sehen,
ersticke in meiner Einsamkeit -

Und dann möchte ich zu Dir kommen,
Dir in den Schoß fallen
mich vergraben
und weinen.

(1. Juli 1986)

Eine rhetorische Frage

Dich gefesselt,
in meinen Armen fast erdrückt,
Dein Gerede totgeküßt,
Deine Hand um meinen Körper gezwungen, 

bis wir uns atemlos gegenüberstehen,
und ich Dich frage:
»Du liebst mich doch,
oder...?«

(9. Juli 1986)

Zwischengedanken

Leben wir?
Oder ist es nur ein Traum
innerhalb eines fernen Lebens,
dessen Sinn
wir schon längst vergessen?

(30. August 1986)
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Kristallglastisch

Eine Gesellschaft
eingeengt von prachtvollen Mauern,
gehend auf Marmorfußböden.

Auf einem Kristallglastisch
stehen goldene Kelche mit Wein bester Sorte,
daneben ein ebenso wertvoller Teller
mit einer geschmackvoll zubereiteten Hähnchenkeule -

Unter dem Tisch:
ein halbnacktes Kind
mit einer Blechschüssel handvoll Reis...

(August 1986)

Eine Rose für Dich

Ich gebe Dir diese Rose,
meine Hand ist blutig von den Stacheln,
sie ist rot wie die Rose;
mit dieser Rose gebe ich Dir mein ganzes Leben,
meine Hand ist feucht von den Tränen dieser Rose,
so nimm sie und laß mich gehen -
ich kann nicht sehen,
wenn Du sie zu Boden wirfst.

Verzeih,
die Blüte ist abgeknickt.

(3. November 1986)
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Magie

Ich könnte Dir etwas zaubern,
vielleicht eine Rose 
aus diesem Gras,
vielleicht einen Stern 
aus diesem Sandkorn;
aus diesem Baum 
forme ich Dir einen Baum  
mit silbernen Zweigen 
und goldenen Früchten.

Ich brauche nur Deine Phantasie -

Gib mir Deine Phantasie,
und ich schaffe Dir eine Welt,
die Du Dir gewünscht,
ich hole Dir Deine Sterne 
und alles, 
was Du willst

Es ist nur der Name,
den Du dem Ding gibst,
nur die Art,
wie Du das Ding siehst,

und Du wirst sehen,
wie aus Deiner Traurigkeit
ein strahlendes Lächeln wird,
aus einem Grashalm 
ein Geschenk.

Ich bin kein Magier.

(August 1987 auf Ameland)

Bild »Zweig mit Blättern«
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Wie ein kleines Blatt im Wind

Noch bist Du Kind, noch bist Du klein,
an den Großen hältst Du Dich fest,
noch hast Du Dein vertrautes Heim -
doch bald kannst Du Dich in deinem Nest
nicht mehr halten, nicht mehr fassen,
dann wirst Du einfach losgelassen,
und treibst hilflos wie ein Kind,
wie ein kleines Blatt im Wind.

Ruhelos und ohne Rast,
fällst Du dann von Ast zu Ast,
und denkst dann oft daran zurück -
doch Du vergißt bald diesen Schimmer,
Du vergißt dein altes Glück,
die kleine Stube, Dein kleines Zimmer,
dann bist Du, wie wir alle sind,
und treibst wie ein kleines Blatt im Wind.

Wie weit, das kann Dir niemand sagen,
wirst Du dann vom Wind getragen,
Dein Ende ist nicht festgelegt -
die Zeit, sie ist Dir nicht bestimmt,
bis auch Dein Haupt sich zur Ruhe legt,
wie ein kleines Blatt verliert den Wind.

Du siehst, wie schnell die Zeit verrinnt,
führst doch ein Leben
wie ein kleines Blatt im Wind. 

(3. November 1987)
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Frei, Dich zu lernen

Ich bin frei,
Dich zu lernen;

ich erwarte nichts von Dir,
will Dich begreifen;
ich bin offen
und lasse Dich ein,
und lasse mich auf Dich ein.

Ich höre Dir zu,
wenn Du von Dir erzählst -
ich gebe Dir auch meine Gedanken.

Ich möchte Dich erkennen,
vielleicht könnte ich Dich 
irgendwann...
lieben.

Ich mag Dich.

(Heiligabend 1987)

Nur mal nachgedacht

Ich sage: »Ich liebe Dich.« -
und Du widersprichst mir nicht

ich frage mich, ob Du mich auch magst -
und Du sagst nicht »Nein.«.

Es ist so leicht,
Dich zu lieben,
wenn Du nicht da bist...

(27. Dezember 1987)
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Den Weg finden...

Als ich aus meinem Traum erwachte;
fragtest Du mich,
ob ich eine Vorstellung von uns hätte.
Und ich antwortete: »Ja!«
Ich hoffe,
auch Du hast eine Vorstellung von uns,
denn sonst
könnt ich Dich mir nichts, Dir nichts vernaschen...

(30. Dezember 1987)

Ein Bild von Dir

Manchmal stelle ich mir vor,
daß Du aus meinem Bild springst,
daß Du plötzlich vor mir stehst
und mich glücklich machst,
wir verstehen uns,
sind stets derselben Meinung,

und ich bin zufrieden
und freue mich,

bis ich Dich dann später treffe,
dann fällst Du mir gänzlich aus dem Rahmen.

(Anfang 1988)
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Zwischenlandung

Ich habe ihn von der Straße geholt,
mich seiner angenommen,
ihn gepflegt
und seine Flügel gereinigt -

nun fliegt er mir davon...

(Anfang 1988)

Ist das immer so...?

Einst wollte ich Berge versetzen,
wollte Mauern niederreißen,
wollte Dich
mit Geschenken überschütten,
doch ich hatte nie den Mut...

Jetzt liebe ich Dich nicht mehr.

Sag,
ist das immer so?

(13. März 1988)
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Da stirbt einer...

Irgendwo stirbt einer...
und es berührt uns wenig,
außer Reichweite,
es sterben zu viel,
um sie alle zu bedauern.

Da stirbt einer...
ich kenne ihn nicht,
es ist nicht mein Schicksal,
ich habe mich um mein eigenes Leben
zu kümmern.

Hier stirbt einer...
ich bin es nicht,
es geht mir nahe,
Trauer -
aber mein Leben geht weiter...

Es stirbt einer...
ganz nah bei mir,
ich denke nicht mehr darüber nach,
die Zeiten sind vorüber -

ich bin tot.

(30. März 1988)
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Ausgedient

Aus meiner geliebten Prinzessin
wurde ein Mensch
mit eigenen Problemen und Schwächen;
all das Geheimnisvolle
der märchenhaften Gestalt
ist verschwunden;
all die Phantasie
wurde zum eintönigen Gebundensein,
zu einer Gefangenschaft
mit der Möglichkeit zur Flucht,

die Flucht 
vor dem Aufgebrauchten
zu einer neuen Prinzessin.

(6. April 1988)
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Der verborgene Kern

Ich lache, wenn ich traurig bin,
und weine, wenn ich lachen will -
so spiele ich Tag für Tag
den anderen, der ich nicht bin.

Wenn ich weiß, glaub ich nicht,
und bin blind, wenn ich sehe -
so verschließe ich mich der Wahrheit
und stelle mich der Illusion.

Ich bin vielleicht nur ein Träumer,
der nicht weiß, wohin -
allwissend ist nur der Kern,
und der sitzt tief verborgen
und wartet,
bis er aus mir heraus kann.

(1. September 1988)
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Einsame Träume

Ich habe an Dich gedacht,
als ich nach Geborgenheit suchend
durch die Straßen fuhr -
zielstrebig zu Dir.
Der Regen schlug mir ins Gesicht...

nur mit Dir reden;
Scheinwerfer blendeten mich...

nur in Deinen Armen.
Die Straßen schienen endlos,
die Häuser so fremd,
und auf dem Weg zu Dir 
vergaß ich,

daß es Dich gar nicht gibt...

(12. September 1989)
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Weihnachten ohne Ihn

Alles ist bereit,
alles für das Fest zubereitet,
der Baum geschmückt,
glänzend im Kerzenlicht.
Die Krippe zeigt die Ankunft des Herrn -
Weihnachten,
das Fest der Ankunft -
»Oh komm, oh komm, Du Heiland Jesu Christ!«
Lieder dringen aus den Häusern.

Und dann kommt er wirklich,
unerwartet 
in einer Zeit,
in der wir ihn nicht gebrauchen können...

(geschrieben in der heiligen Nacht 1988)

24



Zufrieden

Ich renne mit der Zeit
und nehme, was sie mir gibt:
sie gibt mir viel -
auch das Gefühl des Haben-Wollens.
Ich weiß, ein Gefühl
der ständigen Unzufriedenheit,
der Hunger eines Nimmersatts.
Ich renne, jage mit der Zeit,
ruhelos irgendwohin -

manchmal
wollte ich stehenbleiben,
nur um zu fühlen,
daß ich bin -

sein kann.

(30. Januar 1989)
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Ein Bekenntnis

Ich bin Dir fremd geworden,
ich ordne mich unter -
nur nicht unsicher gegen den Strom schwimmen.

Ich stütze mich -
nur nicht den Halt verlieren, 
ich müßte Dir zu Füßen liegen.

Ich kleide mich -
nur nicht nackt sein,
nur keine Blöße zeigen.

In meiner dicken Haut fühle ich mich stark -
nur keine Schwächen zeigen -
weiß, was ich will, was ich tu -
fehlerfrei,
treu an der unfehlbaren Hand -
nenne sie Staat,
nenne sie Kirche.

Doch ich weiß,
vor Dir bin ich klein,
vor Dir bin ich nackt,
hilflos und schwach -

Ich bekenne:
Vor Dir bin ich 
»nur« 
ein Mensch

(8. März 1989)
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Deine Blume

Ich weiß, es schmerzt Dich,
wenn ich eine Blume herausreiße
und sie achtlos wegwerfe.

Aber schmerzt es Dich auch,
wenn ich sie einem Menschen schenke
und sage,
sie käme von Dir...?

(12. März 1989)

Schlußfolgerung
oder etwas »zum Lachen«

Du fragst,
ob ich glücklich sei;

ich denke nach.

Du fragst,
ob ich allein sei,
ob Du noch bei mir bleiben solltest;

ich sage:
Bitte!

Und Du bleibst.

Dann sagst Du,
Du liebtest mich...

ich schweige -
ob ich mit Dir schlafen wolle...

Ich gehe und weine;
wahrscheinlich zu schwach
um zu lachen...

(14. März 1989)
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Wertlose Liebe

Wer bist Du für mich,
ein Wesen,
das mir das Gefühl gibt,
nicht allein zu sein?
Und darum würde ich Dich lieben?

Gibst Du mir das Recht zu denken,
ein Mädchen zu haben,
für das ich leben kann,
die Gewißheit einer Lebensbasis?

Mit Ernüchterung stelle ich fest,
Du bist es gar nicht,
die ich brauche,
ich hatte nur irgendein Mädchen gesucht -

Und Du warst gerade da...

(28./29. März 1989)
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Wenn ich schlafe...

Wenn ich schlafe,
wünsch  ́ich nicht zu sterben,
nicht zu leben,
denn ich bin tot,
und ich lebe.

Wenn ich schlafe,
such  ́ich nicht nach Dir,
gehe ich nicht,
denn ich bleibe,
und Du bist bei mir.

Wenn ich schlafe,
hast Du mich lieb,
denn ich schlafe
ruhig -
ganz ruhig.

(6. Mai 1989)
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Was heiß das schon... Liebe?

Was heißt das schon,
verliebt zu sein?
Es ist nur ein Gefühl.
Was sind schon Gefühle,
was ist schon das Gefühl
des Verliebtseins?
Ein Gefühl der Leere,
des Sich-Verlierens -
unberechenbar.

Was heißt das schon,
jemanden zu mögen,
jemanden bestimmtes?
Es gibt so viele Menschen
auf dieser Erde,
die einsam sind -
und dann 
ausgerechnet den einen;
was heißt das schon,
von jemanden abhängig zu sein?

Was heißt das schon,
geliebt zu werden?
Ein Gefühl,
sich binden zu müssen;

und überhaupt -
was heißt das schon,
Liebe...?

(27./28. Juni 1989)
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Angst

Ich sehe,
wie sich langsam, aber sicher
Mauern um mich schließen -
genieße noch die Weite meiner Freiheit.

Ich fürchte,
daß die Hand,
die ich nach Dir strecke,
Dich nicht mehr erreichen wird -
der Raum wird enger,
wird zu einem Gefängnis.

Doch da gibt es noch die eine Tür,
auf die ich mich langsam zubewege,
während sich hinter mir die Tore schließen.

Ich erreiche die Tür,
ich habe Angst:
Was ist, wenn sie sich nicht öffnen läßt...?

(6. August 1989)
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Kleine weiße Taube flieg´...

Ich sah auf einem Dache eine Taube,
sie war sehr schön, und ich glaube
allein;
diese Welt stellt viele Fragen,
ich scheine wie sie in diesen Tagen
einsam zu sein.

Dann hob sie ab gen Himmel,
ich sah sie mit den anderen ziehn,
ich fing an sie zu schätzen,
wollte vor mir selber fliehn.

Und dann kam sie zurück zu mir,
ich wollt es gar nicht fassen,
ich liebte diesen Augenblick,
hatte Angst, ihn loszulassen,
immer wollt ich mit ihr ziehn
Tag ein und auch Tag aus,
ich wollte sie schon früh verstehn,
und nahm sie mit nach Haus.

Ich gab ihr ein neues Heim,
zu trinken und zu fressen,
die Taube... nun war sie mein,
ich werd  ́sie nie vergessen;
und ich hielt sie fest, tagelang,
woran sollte ich mich sonst halten,
meine Taube, sie wurde krank,
sie mocht  ́mit den anderen ziehn
doch ich ließ sie niemals frei,
hatte Angst, sie würde fliehn
und alles wär´ vorbei.
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Gestern ließ ich sie frei,
heut hab ich sie gesehn, 
wie sie über Wiesen flog,
wie sie mit den andren zog -
die kleine weiße Taube.
Werde ich sie jemals verstehn?
Vielleicht... doch ich glaube,
ich hab´ sie lieb -
kleine weiße Taube flieg´

(22. Oktober 1989)

Für immer...

Sag mir nicht: »Ich liebe Dich!«,
sag mir nur, daß Du mich magst.
Liebe ist so vergänglich,
und ich frage mich:
Was ist sie morgen für uns?

Wenn Du mich magst, 
so bleib  ́ich Dir treu,
Tag für Tag,
wenn auch die Kraft der Liebe vergeht -

sie will doch jeden Tag,
neu wachsen,
neu bestehen.

(14. November 1989, Bahnhof in Kamen)
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Andere Wege

Den Boden unter den Füßen verloren,
weiß nicht mehr nach Gott,
und in meiner Einsamkeit
fliehe ich zu Dir -
meine Liebe...
vielleicht.

Lebe und sterbe
von Augenblick zu Augenblick,
denke an Dich,
denke an Gott
und habe Angst,
beide zu verlieren.

Gott ist mir fremd geworden,
würde gern glauben,
doch erreiche stets die Sinnlosigkeit,
und ich fliehe zu Dir
und suche Gott.

(4. Januar 1990)
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Bild: »Weg«
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Wurzeln

Aus der Nähe Gottes gestohlen,
eingebunkert in verschiedenen Gesellschaftsschichten,
leben von vorgetäuschter Liebe,
gebunden an irgendwelchen Scheinvorstellungen.

Rechtfertigung eines eigenen Gottes,
Schaffen eigener Wertvorstellungen 
von Leben,
von Liebe;
Welt der Illusionen
und der Suche
nach Wirklichkeit,
nach Gerechtigkeit,
vielleicht nach Gott.

Die Blume braucht den Menschen,
weil sie der Natur entzogen wurde...

(5./6. Januar 1990)

Existieren

Leben,
existieren
mit dem Kummer von Gestern
und mit der Angst vor Morgen -

und dazwischen
das Da-Sein eines unbedeutenden Kämpfers,
der sich nicht bewegen will.
(7. Januar 1990)
Halt mich
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Halt mich,
bis auch die letzte Träne geflossen;
halt mich,
solange ich in dieser Hitze friere,
solange ich zittere vor Kälte -

ich möchte weinen,
ganz ruhig,
ganz sacht.

Halt mich,
solange die Wellen ans Ufer schlagen,
anstatt zu laufen,
solange die Möwen über uns kreischen,
anstatt zu rufen;

Halt mich,
bis ich schlafen kann...

(7. Januar 1990)

Wiedergeburt

Zum Leben zu sinnlos,
zum Sterben zu viel Angst;

vielleicht eine Dosis Schlaftabletten,
nicht zu wenig,
nicht zu viel -

nur einmal die Hölle,
dann neu geboren werden.

(8. Januar 1990)
Meine Wünsche

Ich wünsche,
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mit Dir zu sein,
ohne nur an uns zu denken -

Ich wünsche,
daß ich zu Dir komme,
nicht meine Wünsche...

(26. Januar 1990)

Wieder Kleinkind

Erzähle Dir von mir,
wie es mir geht,
was ich getan
in der letzten Zeit:
Es ging mir gut,
ich habe eine Menge Freunde getroffen,
und ich schreibe wieder,
gehe wieder aus dem Haus -
weißt Du schon,
ich habe ein Bild gemalt...

Oh Mama,
manchmal komme ich mir vor,
wie ein kleines Kind,
das gerade laufen lernt.

(27./28. Januar 1990)
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Mein anderes Ich

Ich verstecke mich hinter einer Mauer
aus Gedichten, ich lasse mich in Ruh,
lasse mich links liegen -
mein verborgenes Ich liegt ständig auf der Lauer,
ich will nichts wissen und mach  die Tore zu,
doch irgendwann wird es mich besiegen.

Wer weiß, wer ich dann bin?
Wer kennt schon des Lebens Sinn?
Wer kennt des Lebens Wege?
Ich wache auf - ich sehe
mich an
und dann...

Habe ich sie, oder habe ich mich
längst vergessen, längst verlassen,
werde ich mich, wird man mich
lieben oder hassen?

Noch tanze ich
mit einem anderen Ich,
fern von all den Sorgen -
denn noch bleib  ́ich mir verborgen...

(29. Januar 1990)
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Der Strand ist leer...

Der Strand ist leer,
ich geh allein,
es bricht das Meer,
die Möwen schrein,
ich fühle, wie der kalte Wind
weht gewaltig übers Land.

Ich schien verliebt
und bin es noch,
die Träne blieb,
die Schmerzen noch,
schluchzende wie ein kleines Kind,
irgendwo im Niemandsland.

Schatten auf den Sonnenuhren,
im Sand nur meine Spuren,
ich gehe meinen eigenen Weg  -
und wenn da noch so viele Fragen,
wenn auch viele Träume starben,
der Sturm einmal vorübergeht.

Lebte den Tag
und lebte die Nacht,
die Träne starb,
sie starb ganz sacht,
an diesem stillen Ort.

Der Strand ist leer,
die Sehnsucht bleibt,
ist ruhig das Meer,
die Möwe schweigt,
und jener Traum ist fort...

(1. Februar 1990)

40



Das Spiel der Spiele

Spielen wir Monopoly,
Mühle, Dame oder Schach;
Spielen wir - ich weiß nicht wie
man es nennt, 
ich weiß nur, wie man(n)´s macht.

Spielen wir das Spiel der Spiele,
man spielt es meist zu zweit,
Spielen wir das Spiel der Triebe,
komm, verlieren wir keine Zeit.
Ich glaub´, sie nennen es Liebe,
dieses wunderbare Spiel,
werden geführt von einem Triebe
zu einem großen Ziel.

Nachher wird keiner Sieger sein,
denn dann ist man wieder allein.

(Erstfassung: 20. Februar 1990; Neufassung: 17. April 1995)
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Philosophisch gesehen...

Philosophisch gesehen -
mag sein, daß ich Dich liebe.

Psychologisch gesehen -
mag sein, daß ich Dich brauche,
glaube,
ohne Dich nicht mehr leben zu können -
zu wollen -
Torschlußpanik.

Theologisch gesehen -
mag sein, daß ich an Dich glaube,
daß ich durch Dich
Gott erfahre.

Emotional gesehen -
werde ich einfach schwach,
wenn ich Dich sehe,
wenn ich an Dich denke,
bin sprachlos,
wenn ich Dir gegenüber stehe.

Es gibt Augenblicke,
da will ich Dich,
da frage ich nicht nach
Philosophie,
Psychologie,
Theologie.

(27. Mai 1990)
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Der Weg zu Dir

Gedanklich gehe ich einen Weg,
an dessen Ende
Du auf mich wartest.

Rechts und links des Weges
sind Gedanken und Träume,
die wie Mauern 
sich aufbauen
und wieder einstürzen.

Ich begegne Menschen,
denen ich vertraue,
denen ich mein Ziel zeige -
in ihnen sehe ich Dich.

Manchmal habe ich Angst,
Dir zu begegnen -
und ich möchte nie ankommen.

Doch ein Weg entsteht
immer mit einem Ziel vor Augen,
daß am Ende des Weges
der Ursprung meines Handelns ist,
und ich gehe zu Dir.

Und ich gehe
und gehe

(7. November 1990)

43



Kinder lieben...

Kinder springen durch den Regen,
lassen keine Pfütze aus,
Kinder fallen und stehen wieder auf,
Kinder lachen sorglos in die Welt
und weinen hemmungslos.

Kinder umarmen sich, Kinder lieben sich
ohne jeglichen Gedanken an Liebe.

Kinder spielen in ihrer Welt,
sie tanzen gegen den Strom,
Kinder wissen nichts vom Reichtum,
manche wissen, was Armut heißt,
Kinder können grausam sein,
doch ihr Lächeln befreit.

Kinder umarmen sich, Kinder lieben sich
ohne jeglichen Gedanken an Liebe.

In Kindern ist Leben,
sie leben ohne zu fragen nach dem Sinn,
ohne zu fragen,
was das Leben vom Tod trennt,
sie spielen und leben ihr Leben.

Und sie umarmen sich, und sie lieben,
ohne zu fragen, was Liebe ist.

Was müssen wir versteinert sein,
rollen als schwere Felsbrocken 
mühevoll durchs Leben
und suchen in uns verzweifelt 
ein Kind...

(19. Dezember 1990)
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Leere Straßen

Leben hinter geschlossenen Fenstern versteckt,
davor Straßen flüchtiger Erinnerungen,
entlang toter Mauern,
an Menschen, die warten.

Gefüllte Mülleimer warten an den Straßen,
Spuren einer Wegwerfgesellschaft,
Hungrige erhaschen noch den Rest,
schauen stur geradeaus,
wartend auf die Müllabfuhr.

Krankenwagen
rasend durch die Straßen -
Mensch verletzt irgendwo hinter Mauern,
man wird es wissen
morgens mit der Zeitung ins Haus.

Kind überfahren -
was hat es auch auf der Straße verloren?

(20. Dezember 1990)
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Manchmal,
wenn keiner da ist...

Manchmal,

wenn keiner da ist,

bin ich allein;

manchmal,

wenn alles ruhig ist,

schweige ich;

manchmal,

wenn es dunkel ist,

sehe ich nichts mehr.

Für mich

ist das gar nicht so logisch. 

(Mai 1991)
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Hinterm Vorhang meiner Tränen

Hinterm Vorhang meiner Tränen,
seh  ́ich ein lächelndes Gesicht,
hinterm Lächeln ein Mädchen,
das ständig zu mir spricht;

so versinke ich in Träume
und schaue auf ein Bild,
denke an eine Heimat,
die nie meine Sehnsucht stillt.

Ich träume nur, ich lebe nicht,
und hinterm Vorhang meiner Tränen
seh  ́ich Dein Gesicht.

(29. September 1991)
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Du und ich

Ich will Dich nicht einfangen
in irgendwelchen Worten,
die unterschiedlich definiert -
warum muß eine Beziehung einen Namen haben,
Namen wie Freundschaft, Liebe ...

Du bist für mich keine Philosophie,
die ich betreibe, wenn ich an Dich denke;
Du bist für mich auch keine Theologie,
die ich verstehen will,
wenn ich an Dich glaube -
Warum muß zwischen uns immer ein Gedanke,
eine Begründung, 
gar eine Rechtfertigung unserer Gefühle sein.
Wir sind zwei Menschen unter vielen,
zwei Menschen, die sich kennen, die sich verstehen,
wir sind Du und ich.

(Mitte 1992)
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Der Bettler

Wir gehen an ihm vorbei,
an dem Menschen, der da wartet,
wir wollen ihn nicht sehen,
den Menschen, der uns die Hand entgegenstreckt,
wir haben keine Zeit
für den Menschen, der da wartet,
wir sind zu reich,
um ihn zu verstehen, 
ihn und seine Armut.

Auch morgen gehen wir vorbei,
an der Stelle, wo ein Mensch gewartet,
wo nun keiner sitzt -

und wir vermissen ihn.

(September 1992)
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Ich liebe...
...liebe Dich

Du,
ich liebe Dich,
ohne jede Vorstellung,
was es genau heißt
zu lieben,
und ich denke an Dich,
und ich denke an niemanden.

Ich glaube an Dich,
ich glaube an Gott,
und ich zweifel an mir.

Du,
ich liebe Dich,
weil ich lieben will
weil ich geliebt sein will,
weil ich nicht weiß,
was ich will.

Vielleicht nur die Philosophie
vom Gefühl des Liebens,
den Gedanken,
sagen zu können,
daß ich Dich liebe.

Es sitzt zu tief,
Worte und Tränen
schreien es nicht heraus:
Verdammt,
ICH LIEBE DICH -

glaube ich...

(29. Oktober 1992)
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Ja, ich liebe...

Und plötzlich
scheinst Du anders geworden,
wenn ich bei Dir bin
verändert sich das Bild -
eine Vorstellung
die da ist,
wenn ich an Dich denke -
es wird zu einem Leben,
und ich werde niemals satt,
von diesem Leben zu kosten.

Es begeistert mich,
Dich zu begreifen,
Dich zu erlernen.
Eine Welt öffnet sich,
und ich liebe diese Welt,
ja, ich lebe diese Welt.

Und mir wird klar,
daß nur das der Ort ist,
wo ich lebe,
wo ich leben will.

Ich liebe...

Dich.

(29. Oktober 1992)
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Sehnsucht

In die Leere meines Zimmers
habe ich Dich herbeigeträumt,
ich spiele mit Deinem Bild:

Höre aufmerksam Deine Stimme,
die ich mir in den Kopf gesetzt -
bin bei Dir,
drei Tage zurück:
Wanderung durch Lichtergassen,
durch ruhige Wälder -
vorbei...

Ich spiele mit Deinem Bild,
und ich bewundere Dich -
ich finde Dich schön.
Der letzte kleine Streit
vor drei Tagen
vergessen
als ich Dir in die Augen sehe:
wie schön,
daß es Dich gibt.

Ich spiele mit Deinem Bild,
und ich will Dich begreifen,
will Dich sehen,
alles zieht sich bei mir zusammen,
das Bild ist tot,
das Zimmer ist leer,

Du fehlst mir.

(29. Oktober 1992)
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Zyklus

Sich sehen,
gemeinsam erleben,
sich verlieben,
sich sehnen,
sich berühren -
Hoffnungen.

Sich aussprechen,
sich aus dem Weg gehen,
sich an Distanz gewöhnen.

Sich wiedersehen,
weil vermutlich vorbei,
gemeinsam erleben,
sich erneut verlieben,
sich sehnen,
sich berühren -
Hoffnungen.

Aussprache,
wie immer 
Tränen.

(30. Oktober 1992)
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Bild: Zugvögel - Herbstgedanken
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Dumme Frage

Wenn Du bei mir bist,
stellst Du mir die Frage,
wie es mir geht,
und ich sage Dir:
»Mir geht es gut.«

Du solltest mich einmal fragen,
wenn Du nicht bei mir bist.

(30. Oktober 1992)

Herbstgedanken

Ich sehe, wie das der alten Linden
Laub tanzt durch unsere Gassen,
ich muß, um den Herbst nun schön zu finden,
wehmütig von meinem Sommer lassen.

Sehe Vögel gen Süden fliegen,
tut auch der Abschied jetzt noch weh,
doch Kinder lassen Drachen fliegen,
freuen sich auf den ersten Schnee.

Leuchtend gelb liegt da das Laub,
deckt die letzten Spuren zu,
vor meinem Fenster ist ein Nest gebaut,
ein Vogel hält dort Winterruh.

Was sich der Herbst jetzt nimmt,
wird vom Frühling zurückgegeben,
selbst im Sterben erkenn  ́ich Sinn,
und ich fange an zu leben.

(3. November 1992)
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Kontaktanzeige - Suche Dich....

Suche nettes,
gutaussehendes Mädchen
zwischen 20 und 26 Jahren,
mit dem ich herrliche Stunden verleben will.
Einen einfachen Menschen,
mit dem ich mich austauschen möchte,
der mich nimmt, so wie ich bin,
und den ich nicht verändern will.
Suche Träumerin,
die in diesen Zeiten
das Träumen nicht verlernt hat,
die mit mir das Glück
noch in den Sternen suchen will.

Also irgendwie,
suche ich noch immer Dich.

(9. November 1992, mit 26 Jahren)
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Einst wollte ich klug sein

Einst wollte ich klug sein,
und ich fragte und lernte,
eignete mir ein Wissen an.

Einst wollte ich Erfolg
und mit meinem Wissen
wurde ich ein gefragter Mann,
ich konnte mich verkaufen.

Man kaufte mich,
man gab mir Geld,
und man nahm mir die Zeit.

Und ich vergaß die Werte 
meines Lebens,
für die ich einst geboren wurde.

(18. März 1993, nach einem hektischen Arbeitstag)

57



Du wirst mir nie genügen

Du wirst mir nie genügen,
Du und Deine Einfachheit -
ich,
der ich Ansprüche stelle,
der Ungeduldige,
der erbarmungslose Nimmersatt.

Du wirst mir nie genügen,
wirst meinen Hunger nach Freiheit,
nach Geborgenheit,
nach geistiger Zufriedenheit
nicht stillen können -
werde sie lieben
und doch daran verzweifeln,
an Deiner Einfachheit.

Ich werde die Schönheit
von Außen nach Innen kehren,
werde das Einfache 
mit meinen Philosophien zerstören,
werde Dich durchbohrt zurücklassen,
während ich woanders
mein Glück suche.
Aber wenn Du in mir bohrst,
und in mir etwas einfaches findest,
mich von meiner Einfachheit überzeugst,
werde ich damit leben können,
werde ich Dich lieben können.

(23. März 1993)
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Ich möcht´ bei Dir sein,
wenn der Funke überspringt

Ich möcht  ́bei Dir sein,
wenn der Funke überspringt,
möchte mit Dir allein,
wenn das Träumen beginnt.

Ich möcht  ́bei Dir sein,
wenn Du Dich verliebst,
wenn Du einem Menschen allein
Deine Liebe gibst.

Laß mich bei Dir sein,
wenn Du ein Luftschloß baust,
wenn Du Dich einem Menschen allein
anvertraust.

Laß mich bei Dir sein,
wenn Du Dich verliebst,
wenn Du einen Menschen ganz allein
in Deine Arme schließt.

(10. August 1993)
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Bild: Meer
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Das Meer erzählt von Dir

Das Meer erzählt von Dir,
in seinem Rauschen
höre ich Deine Stimme -
und ich verweile
und höre Dir zu.

Das Meer nimmt
und gibt,
es überflutet
und offenbart -
Geheimnisse wie Du.

Das Meer ist ruhig,
und in der Stille
träume ich -
ich sehe die Sterne,
und ich denke an
Schöpfung;

und in mir
zieht sich alles zusammen
als wenn ich Dich
nach langer Zeit
wiedersehe.

(24./25. September 1993 auf Norderney)
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Du und das Meer

Ich kann Dich nicht halten,
wenn Du Dich
mit dem Wind treiben läßt;
ich kann Dich nicht hören,
übertönt vom Rauschen
der Wellen -
und ich verstehe Dich doch.

Du fliehst einfach davon,
weg aus dieser Welt,
irgendwohin...

Möchte Dich halten,
diesen Augenblick festhalten
und nicht loslassen...

(25. September 1993 auf Norderney)
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Abschied

Sitze im Zug...
allein,
immer noch ein Bild von Dir,
verdammt
der Kloß im Hals
will nicht heraus.

Tränen,
aber ich will nicht weinen,
nur,
weil ich Abschied nehmen mußte -
ich vermisse Dich

Habe Angst
vor der Leere, 
die vor mir liegt -
immer noch in Dich verknallt;

will zurück,
seh  ́Dich noch winken -
doch
es geht weiter,
irgendwie,
aber weiter...

(26. September 1993 im Zug)
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Menschenbilder

Menschen machen Menschenbilder,
diese werden geprägt durch
Erfahrungen,
Empfindungen,
Vorurteilen.

Menschenbilder werden sortiert
nach Haarfarbe,
nach Hautfarbe,
nach Figur,
nach »Normalität«.

Menschenbilder sind Bilder,
Vorbilder,
Abbilder,
Paßbilder.

Menschenbilder werden eingerahmt
und fallen doch immer wieder aus dem Rahmen.

(Dezember 1993)
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Zeit für mich

Ich nehme mir Zeit für mich,
ich gehe mich besuchen,
ich schalte um mich herum alles ab
und bin mit mir allein.

Ich nehme mir Zeit für mich,
und ich freue mich auf mich,
ich habe mich oft vergessen,
bin andere Wege gegangen.

Ich nehme mir Zeit für mich,
hier und jetzt,
ich gehe mich besuchen -
hoffentlich bin ich zuhause.

(1. März 1994)
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Die Kuh

Ruhig ist´s auf dem Planeten,
gar sanft schlummern die Raketen,
sie schlummern auf der ganzen Welt,
wie schön, daß noch der Frieden hält.

Und in der grünen Heide,
auf einer großen Weide,
sieht man ab und zu
eine Kuh.

Sie träumen ihre Träume,
im Regenwald, da fallen Bäume,
so stirbt dann Wald und Flur,
wie schön doch die Natur.

Und in der grünen Heide,
auf einer großen Weide
steht dort eine Kuh,
sie kann ja nicht dazu.

Sie denken, handeln, glauben,
vom Himmel fallen weiße Tauben,
und langsam stirbt das Tier,
wie schön, wir sind noch hier.

Und in der grünen Heide,
auf einer großen Weide,
ist die Kuh allein
doch nur ein armes Schwein.

(27. Februar 1994)
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Zu sich kommen

Und dann ist da wieder die Angst,
Verborgenes wird aufgedeckt;
Probleme, die gelöst geglaubt,
Schwächen, die gekonnt überspielt,
alles liegt plötzlich frei,
schutzlos dem eigenen Ich gegenüber.

Und dann ist da wieder die Angst,
die Angst vor sich selbst,
vor den zahlreichen ungelösten Problemen,
vor den Schwächen gegenüber anderen -
und da ist nichts, 
woran Du Dich festhalten kannst.

Und dann sind da Tränen,
Du weinst,
Du kannst sie nicht zurückhalten -
und Du fühlst Dich nicht gut dabei.
Du willst nicht schreien,
aber Du schreist,
weinst bittere Tränen.

Und dann fühlst Du Dich wohl,
weil Du erkennst,
daß ein anderer mit Dir fühlt,
weil er Dich weinen läßt.
Du lernst Dich kennen,
Du fühlst Dich wohl dabei -
und Du bist erleichtert,
zufrieden -

glücklich.

(13. März 1994)
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Die anderen sagen...

Von den anderen weiß ich,
daß Juden schlechte Menschen sind,
deshalb verachte ich sie,
rotte ich sie aus.

Von den anderen weiß ich,
daß Zigeuner Hausierer sind,
deshalb gehe ich ihnen aus dem Weg.

Von den anderen weiß ich,
daß Ausländer Gewaltverbrecher sind,
deshalb habe ich Angst vor ihnen,
und ich will mit ihnen nichts zu tun haben.

Von den anderen weiß ich,
daß Asylanten unsere Wohnungen
und unsere Arbeit wegnehmen,
deshalb fühle ich, 
daß mein Lebensraum bedroht ist,
und ich plädiere für ein deutsches Deutschland.

Von den anderen weiß ich,
daß Behinderte keine Leistungen bringen,
daß sie aufgrund ihrer Behinderung weniger klug sind,
deshalb gehe ich davon aus,
und ich weiß, was ich davon zu halten habe.

Die anderen sagen,
ich habe keine eigene Meinung,
ich würde nur das glauben,
was andere sagen -

ich glaube ihnen nicht...

(März 1994)
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Ich grüße Dich,
Du mein Problem

Ich grüße dich,
du Gefühl der Hilflosigkeit,
ich kenne dich,
du Gedanke der Sinnlosigkeit,
du hältst mich fest an diesem Ort,
und du läßt mich nicht mehr fort.

Ich habe dich nicht vermißt,
und ich habe dich auch nicht gerufen,
bis sie gekommen ist,
mußte sie nicht lange suchen.

Ich gehe dich,
du Weg der Ziellosigkeit,
ich hasse dich,
du Märchen der Unzufriedenheit,
geboren durch eine fixe Idee,
oh Schicksal, du tust mir weh.

Nun bist du da,
mein Problem der Auswegslosigkeit,
nun bin ich da,
in diesem Krater der Hoffnungslosigkeit,
das Problem, was ich selbst erdacht,
das Problem, was ich selbst gemacht.                      

Herzlich Willkommen, Josef!

(31. Mai 1994)
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Bild: Liebespaar
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Warum ausgerechnet Du?

Warum bin ich enttäuscht,
wenn das Telefon klingelt,
ich abhebe - und Du bist nicht dran?

Warum bin ich enttäuscht, wenn es an der Tür klingelt,
ich herbeieile, die Tür aufreiße -
und Du bist es nicht?

Warum habe ich Magenkrämpfe,
wenn ich an Dich denke,
ich mir vorstellen, Du wärest hier?

Warum bin ich der letzte Gast auf einer Party?
Warum erzähle ich von Dir?
Warum sehe ich Dich plötzlich in fremden Gesichtern?
Und warum schreibe ich dieses Gedicht?

Weil Du urplötzlich nicht nur da bist!
Weil Dein Sagen alles andere ist als nur Gerede!
Weil an Dir etwas ist,
was mich bewegt,
was mich beschäftigt?

Weil das andere unbedeutend geworden,
wofür ich einst gekämpft,
weil ich durch Dich den Boden unter den Füßen wieder gespürt habe,
weil Du den Dingen einen Sinn gibst,
weil Du ein Freund bist.

Weil Du ein verdammt toller Mensch bist!

Darum mag ich Dich,
darum ...

(31. Mai 1994)
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Bild: Vögel

72



Ein Gedicht - eine Melodie 
(Für Dich...)

Ich möcht  ́in Dein Leben einbrechen,
es bis aufs Kleinste studier´n,
mit all Deinen Stärken und Schwächen,
dafür mein Leben riskier´n. 

Ich möcht  ́die Mauern eintreten,
durch Deine Welt spazier´n,
mit Deinem Kummer und den Feten,
Deine Freiheit einfach spür´n.

Ich möcht  ́Dein Leben lernen,
dessen Ohren, dessen Augen,
Dein Gesicht möcht  ́ich begehen,
und an Deine Wunder glauben. 

Führe mich durch Deine Straßen,
zeige mir Dein Labyrinth,
will tanzen durch Deine Gassen,
lernen wie ein Kind.

Ich möchte nicht begreifen,
Deine Träume, Deine Phantasie,
mit Dir wachsen, mit Dir reifen,
wie ein Gedicht und eine Melodie.

(1./2. Juni 1994)
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Weil Du anders bist

Weil Du anders bist,
als das Mädchen,
was ich mir erträumt habe,

weil Du nicht in den Rahmen paßt,
den ich mir erstellt habe,

weil Du nicht dem Bild entsprichst,
das ich mir gemalt habe,

weil Du ein völlig anderer bist,
weil Du mir völlig fremd bist,
weil ich Dich erlernen muß,

interessierst Du mich.

(6. Juni 1994)

Ein Problem

Irgendwo stürzt ein Flugzeug ab,
keiner überlebt;
irgendwo flüchten Menschen vor einem Luftangriff;
irgendwo fordert ein Erdbeben Menschenleben,
Menschen sind obdachlos;
und immer wieder sterben Menschen an Hunger...

und ich sitze hier
und habe ein Problem...

(6. Juni 1994)
Ich fang schon an zu träumen...

Ich fang  ́schon an zu träumen,
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seh  ́Dich hinter jedem Gesicht,
halte Ausschau nach Dir hinter Bäumen,
doch ich finde Dich nicht.

Ich fang  ́schon an zu spinnen,
die Gefühle machen mich ganz dumm,
renn nach draußen, sitze drinnen,
renne nur im Kreis herum.

Ich fang  ́schon an zu planen,
unsere Zukunft steht schon fest,
meine Freunde sind schon eingeladen,
zu unserem Hochzeitsfest.

Es geht aufwärts an diesen Tagen,
hätt´ nicht gedacht, daß es sowas gibt,
ganz beiläufig muß ich Dir sagen,
hab  ́mich kurzfristig in Dich verliebt.

(7. Juni 1994)

Erotik...?

Du ziehst mich an,
ich zieh Dich an -

was hat das mit Erotik zu tun?

(Juni 1994)

Unheimlich ehrlich  

Ich bin nicht verliebt,
ich empfinde nichts für Dich -
gut, ich finde Dich sympathisch,
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ich kann mit Dir prima reden,
aber mehr ist da nicht.

Ich bin nicht verliebt -
warum auch,
nur weil ich von Dir geträumt habe,
nur weil ich in letzter Zeit oft an Dich denke,
nur weil ich gern bei Dir sein würde?

Ich bin nicht verliebt -
ich kann auch ohne Dich leben,
ich muß nicht an Dich denken,
ich brauche Dich nicht anrufen,
auch wenn dieser Schmerz da ist,
wenn ich am Telefon vorbeigehe.

Ich bin nicht verliebt,
Du machst mich nicht nervös,
wenn Du bei mir bist,
Du bist wie die anderen,
Du läßt mich völlig ruhig.

Verdammt,
irgendwann merkst Du es ja doch... 

(Juni 1994)
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Ich wünsche...

Manchmal wünsche ich mir,
eine völlig klare Aussprache zu haben,
wenn ich mit Dir rede;

ich wünsche mir,
eine gerade Haltung zu haben,
wenn ich mit Dir tanze;

ich wünsche mir,
das Glas ruhig zu halten,
wenn Du mich beim Trinken siehst.

Manchmal wünsche ich mir,
so zu sein,
nur, um Dir zu gefallen,
Dir zu zeigen,
daß ich nicht nur behindert bin.

Aber ich wünsche nicht,
so zu sein
wie die anderen,
ich möchte nur nicht aus dem Rahmen fallen,
doch ich bleibe wie ich bin
und hoffe, 
daß ich Dir auch so gefalle,
auch wenn ich Dich nicht auf Händen tragen kann.

(Juni 1994)
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Voll

Manchmal sagt man,
ich sei betrunken -

immerhin werde ich für voll genommen.

(Juni 1994)

Regentropfen tanzen

Regentropfen tanzen auf den Straßen hin und her,
ich gehe singend durch den Regen,
will aus mir heraus, will lachen und noch mehr,
in mir spüre ich den Schrei nach Leben.

Kinder springen in den Pfützen hin und her,
und ich fange an, das Leben zu genießen,
ich seh  ́Dich an, und Du gefällst mir sehr,
könnt mit Dir den Himmel erschließen.

Und der Regen fällt herab, ich spür´ ihn auf der Haut,
möcht  ́mit Dir die Regentropfen zählen,
bin glücklich, denn Du hast mir das Leben anvertraut,
und ich möcht  ́im Leben nichts verfehlen.

Du siehst mich an, im Regen glänzt Dein Haar,
ich lach  ́Dich an, dann schauen wir nach oben,
wir schreien laut: "Die Welt ist wunderbar!"
wir gehen dann bis hin zum Regenbogen.

(Juni 1994)
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Dich festgeträumt

Dich in meinen Träumen festgeträumt,
habe Dich mit meinen Geschichten definiert,
Dich in meinen Gemälden eingerahmt,
Dich im Gerede diskutiert.

Ich habe deine Zeit bei mir verplant,
habe Deine Freiheit zu eigen gemacht,
Gefühle als Liebe getarnt,
und deine Probleme ausgelacht.

Ich ließ Dich in meinen Tränen ertrinken,
habe aus Dir ein Boot gebaut,
ich weiß, irgendwann wird es mal sinken,
doch bis dahin bin ich mir vertraut.

(Juni 1994)
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Da ist eine Zeit zu leben

Da ist eine Zeit zu leben,
und eine Zeit des Leids,
da ist eine Zeit zu reden,
und eine Zeit, in der Du schweigst.

Da ist eine Zeit zu lachen,
und eine Zeit, in der Du weinst,
da ist eine Zeit zum Blödsinn machen,
und eine Zeit des stillen Seins.

Und Du lebst alle Zeiten,
lachst und weinst in den Tag,
lebst das Große, die Kleinigkeiten,
als ob die Zeit Dich mag.  

Da ist eine Zeit zu fassen,
und eine Zeit, in der Du gibst,
da ist eine Zeit zu hassen,
und eine Zeit, in der Du liebst.

Da ist eine Zeit zu warten,
und eine Zeit, in der Du gehst,
eine Zeit, in der Du in harten
Zeiten zu Dir stehst.

Und Du lebst alle Zeiten,
lachst und weinst in den Tag,
lebst das Große, die Kleinigkeiten,
als ob die Zeit Dich so unendlich mag.

Und dann die Zeit zu sterben,
eine Zeit, in der Du verlierst,
doch im Tod wirst Du erst werden,
leben, wenn Du stirbst.

(Juni 1994)
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Ruhe

Den Menschen satt geworden,
suche ich nach Ruhe,
will nichts hören;
es stört mich,
das Reden und Lachen
anderer Menschen.

Ich will atmen
die Stille,
die ruhende Zeit;
ich will an diesem Ort verbleiben -
einfach sein.

Wenn ich Ruhe getankt,
mich mit mir ausgesprochen habe,
bin ich bereit
für Menschen. 

(Juni 1994)
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Schweigen

Schweigen,
in Stille verbleiben
bei Dir.
Die Stille wagen,
schweigend Worte sagen
zu Dir.

Die Ruhe aushalten,
die Sinne entfalten
bei Dir.
Nicht reden,
Stille erleben
mit Dir.

(Juni 1994)
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Zärtlichkeiten

Ich hab´ so ein komisches Gefühl,
in mir die Sucht nach Zärtlichkeiten,
ich bin in mir so aufgewühlt,
und suche nach Streicheleinheiten.

Mit dem Gefühl, weiß nicht wohin,
unter all den Menschen fühle ich mich verloren,
in Gedanken fliege ich dahin,
und wünsche mich in Deinem Schoß geborgen.

Dann will ich weinen, dann will ich sein,
und ich verliere mich in diesen Zeiten,
fühle mich so unendlich klein -
ich sehne mich nur nach Zärtlichkeiten.

(Juni 1994)
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Nackt

Ich springe ins Wasser,
bekleidet mit dem Ballast des Alltags,
und die Kleidung will mich in die Tiefe ziehen.

Und ich ziehe sie aus,
die Kleidung der Gesellschaftsstrukturen,
die Kleidung der Gefangenschaft,

ich ziehe sie aus,
die Schuhe der Ziellosigkeit,
das Kleid der Bedecktheit.

Dann bin ich nackt,
ich bin befreit 
von den Fesseln der Unfehlbarkeit,
von den Ketten der Verlogenheit.

Ich schwimme,
fühle mich frei,
drücke die Wassermassen nach hinten weg,
immer leichter,
ich habe Ballast abgeworfen,
und ich spüre, wie nur das Wasser meinen nackten Körper
umschließt.

Ich habe das Ufer meiner Gefangenschaft hinter mir gelassen,
habe es aus den Augen verloren,
ich bin allein und mit dem, was ich nicht habe, zufrieden.

Nach langer Zeit erreiche ich ein anderes Ufer,
an dem ich viele Menschen erkenne,
die wohlhabend bekleidet sind.
Ich freue mich auf die Menschen,
die mich anstarren,
aber ich traue mich nicht aus dem Wasser,
denn ich bin nackt...

(25. Juni 1994)
Bild: Kinder
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Kinderaugen

Irgendwann wirst Du zu mir kommen,
mich mit fragenden Augen ansehen
und fragen,

warum Bäume sterben,
warum Kinder nicht in die Sonne dürfen, 
warum immer mehr Kinder krank geboren werden.

Du wirst wissen wollen,
warum wir nichts getan haben,
obwohl wir wußten, wie schlecht es mit unserer Welt bestellt ist.

Du wirst Dich fragen,
warum noch so viele Autos fahren,
warum noch so viele Schornsteine rauchen,
warum wir so blöd sind.

Und ich werde Dir sagen:
Ich weiß es nicht.

Du wirst mich vielleicht fragen, 
warum Du so schlecht atmen kannst,
warum Du eine schwere Krankheit hattest.

Und ich werde Dir sagen:
Ich weiß es nicht.

Und dann fragst Du mich:
»Warum hast Du mich dann noch gewollt...«  

(Anfang Juli 1994)
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Meereszauber

Ich schreibe in den Sand, daß ich Dich liebe,
ich schreie in den Wind, daß ich Dich mag,
und sehe mit den Möwen meinen Träumen nach.

Worte, die ich in den Sand geschrieben,
nahm sich das Meer,
Worte, die ich dem Wind erzählte,
höre ich nicht mehr.

Doch ich höre die Melodie des Windes,
höre Meeresrauschen hier,
hör den Ruf der Möwen
und das Meer erzählt von Dir.

(Juli 1994 auf Norderney)

Mein Kopf ist voll

Mein Kopf ist voller Melodien,
voller Gedanken, die aus Träumen geboren,
habe in meinen Phantasien,
die Realität verloren.

Mein Kopf ist voll von Gedichten,
Ideen, die mich verwirren wollen,
Texte, die zu Geschichten
werden sollen.

So verpflastere ich mein Leben,
mit Texten, Gedanken, die mich lenken,
Philosophien auf meinen Wegen -
wann höre ich auf zu denken?

(August 1994)
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Tränen sind einfach geworden...

Tränen sind einfach geworden,
wir suchen das scheinbar verlorene Glück,
haben Angst vor dem düsteren Morgen,
und spüren keinen Weg zurück.

Sterben ist so einfach geworden,
ein harter, doch ein einfacher Weg,
Flucht vor dem eigenen Morden,
als wenn es nicht mehr weiter geht.

Dann ein lächelndes Gesicht, 
einfach so in einer falschen Welt,
alles um mich herum vergesse ich,
und das Lachen ist alles, was jetzt zählt.

Dann ziehe ich die Mundwinkel hoch,
ich reiß die Zähne auseinander, fühl  ́mich frei,
ich fange an zu lachen, und ich kann es noch,
und habe keinen Schmerz dabei.

(August 1994)
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Logik

Ich habe gelernt zu berechnen,
die Dinge mit einer gewissen Logik zu verstehen,
und daraus Schlüsse zu ziehen,
um mich dementsprechend zu verhalten.

Ja, alles schien so einfach, so logisch.

Und dann kamst Du,
und ich verrechnete mich.

(August 1994)

Roter Faden

Während ich mein Zimmer aufräume,
versuche ich,
meinen roten Faden wiederzufinden,
den ich irgendwann
ganz in Gedanken
verloren habe.

(August 1994)
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Ich ziehe mich aus -
vor Dir

Ich ziehe mich aus -
mit jeder Zeile,
die ich schreibe,
lege ich einen Teil meiner Kleider ab.

Ich entblöße mich,
und sichtbar wird mein nackter Körper,
und ich scheine schutzlos,
angreifbar,
verletzbar.

Und ich stehe vor Dir,
splitternackt,
und Du siehst mich so,
wie ich bin.

Ich fühle mich wohl dabei,
ja,
Du darfst,
Du sollst mich so sehen,
ich fühle mich frei

beschütze mich, 
kleide mich.

(11./12. Januar 1995)
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Wohnungsnot

Wieder ertappe ich mich dabei,
wie ich mein Schloß auf Sand baue,
das Schloß meiner Träume,
meiner Gedanken und Wünsche;
und um meinem Schloß herum
schaffe ich mir einen Garten Eden.

Und immer wieder stelle ich fest,
daß der Boden nachgibt,
daß Träume wieder schwinden können,
und ich werfe meine Gedanken und Wünsche
wieder über Bord.

Aber immer wieder ertappe ich mich dabei,
wie ich mein Schloß
auf Deinem Grundstück baue.

(12. Januar 1995)

Rückschlag

Ich beklage mich bei meinem Arzt über Schmerzen in meiner
Schulter. 
Darauf meint er, ich solle mir nicht so oft auf die Schulter klopfen...

(Anfang 1995)
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Der Zauberer

Aus einem Grashalm wird ´ne Rose,
er sieht den Himmel in einer alten Dose,
und scheint glücklich damit zu sein,
auch wenn er mit seiner Welt allein.

Er erweckt einen Stein zum Leben,
und bringt die Erd´ zum Beben,
Er sieht durch Wolken Sonnenlicht,
auch den Regen spürt er nicht.

Aus Gold sind seine Bäume,
er braucht nur Deine Träume
und ein wenig von Deiner Phantasie,
sonst siehst Du seinen Zauber nie.

Nicht jeder kennt seine Welt,
die er in seinen Träumen hält,
er ist kein großer Magier,
doch vielleicht ein kleiner Zauberer.

(26. März 1995)
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Am Ende einer Nacht

Und am Ende einer Nacht
ein neuer Tag,
an dem die Tränen eines einsamen Kindes
getrocknet werden,
vorbei sind die Ängste der Zeit
für das Lachen eines Kindes,
für das Wort eines Menschen,
für überraschende Begegnungen.

Und jene heimlichen Hoffnungen
werden Lebenszeichen,
und jener Glaube
wird zur Erlösung.

Und dafür lebe ich,
für das Lächeln eines Kindes,
für das Wort eines Menschen,
für Begegnungen in meinem Leben -

ja, dafür lebe ich!

(30. April 1995, 1.Fassung: August 1986)
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Bild: Berg
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