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Einen großen Dank an Maya Muth, der grandiosen und
fantastischen Malerin, für die zur Verfügung gestellten
Bilder. Beides sind einzigartige Gemälde aus Öl und
Acryl. Eine wundervolle Komposition aus Perspektiven
mit Farbe eingefangen. Immer wieder entdecken wir
Neues darin. Picasso hat einmal gesagt: „Es gibt Maler,
die die Sonne in einen gelben Fleck verwandeln. Es gibt
aber andere, die dank ihrer Kunst und Intelligenz einen
gelben Fleck in die Sonne verwandeln können.“ Und
Maya besitze eben jene beiden Eigenschaften.
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Die Kunst der Malerei
„Die Malerei ist stumme Poesie, die Poesie blinde
Malerei.“ Leonardo Da Vinci

Zeichnen ist Sprache für die Augen,
sie sehen bis ins Herz hinein
Sprache ist Malerei für das Ohr,
es vibriert bis in jede Pore
Die Verwandlung eines gelben Punktes
In eine Sonne und sie zum Glühen bringen
Ist das Wunder des Malers
Und der Reichtum des Betrachters
Die Farben haben ein bemerkenswertes Eigenleben,
sobald sie auf die Leinwand aufgemalt wurden,
entstehen Räume und Dimensionen des Seins
und wir werden aufgefangen in der anderen Welt.
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Pech
Bade mal wieder im Pech
Pechschwarz überall
Ich Pechvogel
Da sollte ich doch bei so viel Pech
Genügend Kohle haben
Um mich daran zu laben
Ha egal, dann fliege ich einfach weiter
Und bleibe hier und da kleben
So ist es mit dem Leben
Friede Freude Eierkuchen
Kann man sich halt nicht buchen
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SUV
In der Stadt ja ganz wichtig
Hoch oben mit dem Blick
Applaus für die kleine Umweltlaus
Syndrom Unerfüllter Vollkommenheit
Auf dem Land mit unwegsamen Straßen
Absolut vorteilhaft zu haben
Power in der Hand sinnvoll angewandt
Sport Utility Vehicle
So steht es um den symptomatischen Sport
Der unerfüllten Verwendbarkeit
Im vollkommenen Vehikel
Vom Amiland ja nicht zu reden
Das wäre noch vergebens
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Poaching (Monsters of the 21Th century)
Barbarians of modern times
Committing horrible crimes
Most pitiable and disgraceful beings
Not worth to be called human beings
Shame on you and reflect
what kind of terrible effect
you create by avarice and greed
on our wonderful amiable street
Face it and start
to take responsibility
it is now your part
to be aware of globality
Nobody get’s away
with this wickedness
everyone has got to pay
for his own activeness
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Murano Glas
Meisterwerke aus
Quarzsand und Kalk
Tausend Blumen der Schönheit
mit Soda und Pottasche
Skulpturen der durchsichtigen Fantasien
durch Feldspat und Tonerde
Charaktere werden eingearbeitet
und kunstvoll verschmolzen
Eine Insel voller Zeitlosigkeit
Brücken der Generationen
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A single seed
A single seed may start to form
A garden within the human storm
A single seed might change a dream
Into some proof of great esteem
A single seed can create a difference
To all the emotionless indifference
A single seed could grow ingenuity
And designing for all social equity
A single seed is in all of us for sure
With a spirit of adventure
It is like a miraculous cure
Intense, vigorous and pure
Let it grow
And show
goodness
gentleness
graciousness
and kindness
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Taufe (für Raphael)
Die Taufe besteht seit dem Neuen Testament
Und hat ein reinigendes Element
Das Eintauchen in das heilige Wasserbecken
Was mag es wohl bezwecken
Sich reinigen von allen negativen Gedanken
Das Öffnen seiner eignen Schranken
Dem christlichen Glauben zu begegnen
Und die Nächstenliebe segnen
Der erste Schritt in die mystischen Geisteswelten
Im heute die Christen damals die Kelten
Immer wollen wir dem Universum näherkommen
Und haben spirituelle Worte vernommen
Denn egal ob Allah, Manitu oder Gott wie er heißen mag
Gepriesen sei jeder einzelne Tag
An dem wir Liebe und Frohsinn einander schenken
Und unser Leben in Milde lenken
Und wir als Paten stehen immer an deiner Seite
Wenn irgendwas in der unendlichen Weite
Dich erregt und du vielleicht nicht weiterweißt
So sind wir da mit unserem demütigen Geist
Und versuchen dich mit Rat und Tat zu unterstützen
Und dich soweit es geht positiv zu schützen
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Liebe, Freiheit, Güte und Gelassenheit
Für jeden in dieser Welt weit und breit
Denn alle sitzen wir auf der Lebensbank
Und rufen Halleluja und vielen Dank
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Fasten your screws
Trump screw you
And fasten your screws
Who can be such a stupid person
And start to step toward war
Trump you are insane
A monkey with a blond brain
A president of America
But far away of being smart
Not changing your own country
Looking to make life terrible somewhere else
Trump screw you
And fasten your screws
Trump you are insane
A monkey with a blond brain
Trump watch out how you act
It will come back to you thats fact
Pity pity 4u
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Religions
I am Christian
I am Moslem
I am Buddhist
I am Hindus
I am Humanist
I am who I am
I love life
I love people
I love everything
You are Christian
You are Moslem
You are Buddhist
You are Hindus
You are Humanist
You are who You are
You love life
You love people
You love everything
We are Christians
We are Moslems
We are Buddhists
We are Hindus
We are Humanists
We are who You are
We love life
We love people
We love everything
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WE ARE HUMANS IN THIS UNIVERSE
FULL OF LIVE AND UNDERSTANDING

Im Exil
Ich lebe gerade im Exil
Und es wird mir schier zu viel
Die Wände fallen auf mich ein
Ich könnte nur noch schreien
Nicht jeder kann es ertragen
Und die Dämonen leicht verjagen
Verbannt und dem Gewohnten entrissen
Ist die Seele wie zerrissen
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Die Gartenliegen
Es kamen zwei und kauften Liegen
Günstig haben sie beide ergattert können
Juhu ein wirtschaftliches Siegen
Es war ihnen just per se zu vergönnen
Doch dann war es des Cousins Anliegen
Sie doch für sich u behalten
Und wollte sie wieder zurück kriegen
Aber selbst nicht zu walten
Und anstelle einfach zu sagen
Es sollte mir obliegen
Bei den Käufern zu erfragen
Ob wir es wiederkriegen
Nun gänzlich unverschuldet, aber
Um es wieder zurecht zu biegen
Auch keine Lust auf Negativgelaber
War es der Verkäuferin ein Anliegen
Jenes Gut zurück zu bekommen
Und hat sich geradezu verstiegen
Und es in die Hand genommen
Einen Zettel auf das Rad geklebt
Um die Leute dranzukriegen
Dass man nach den Liegen strebt
Die Frau sie kommt das Fahrrad weg
In was hatte man sich da verstiegen
Was war denn hier der ganze Zweck
Kam wohl das Vertrauen zum Erliegen
Der Idealist wieder im Zugzwang
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Musste erst mal das Unbehagen besiegen
Um dann mit entschuldigenden Klang
Das was weg zurück zu kriegen
Oh je oh welch ein Graus
Die Dame hat das Paragraphen-Roß bestiegen
Und rückte nur die Adresse raus
Da ist das Sensibelchen dann ausgestiegen
Fassungslos ob dieser Situation
Leider ging es nicht davon zu fliegen
So loderte die tiefe Emotion
Man kann sich ja nicht verbiegen
So kam der Kampf ins Spiel
Und der Wille Arges zu besiegen
Das war das eherne Ziel
Die Freundin konnte noch einbiegen
Und als Mediatorin fungieren
So kam die Negation zum Erliegen
Und alles unnötige Gieren
Konnte schnell verfliegen
Und nach allem hin und her
Konnte Integrität obsiegen.
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Wollte nur Wollte
Ich wollte alles geben
Für alles Leben
Wollte verändern
Das Gute bewegen
Wollte ändern
Unverhohlen und verwegen
Ich wollte die Menschen erkennen lassen
Sie in ihrer Liebe erfassen
Wollte begreifen
Andere mitnehmen
Und nach den Sternen greifen
Im universalen Einvernehmen
Ich wolle Liebe schenken
Mein eigenes Boot lenken
Wollte mitreißen
In die Fluten des Gebens
Gutes verheißen
Im Wirrwarr des Lebens
Ich wollte die Seele berühren
Und Hoffnung schüren
Wollte Berge versetzen
Gier und Macht sichtbar machen
Menschen vernetzen
Und miteinander lachen
Ich wollte die Natur beschützen
Die Gunst der Zeit nützen
Wollte Bilder senden
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Die Schönheit zeigen
Das Geisterschiff wenden
Und vom Verzeihen geigen
Ich wollte erfreuen
Ohne es zu bereuen
Wollte einfach Idealen nachjagen
Gutes versuchen zu erschaffen
Alle Bürden gleichmütig tragen
Mit unsichtbaren Tugendwaffen
Ich wollte und will so viel
Das war und ist mein Ziel.

19

Aufbruch
Was ist schon Zeit
In der Unendlichkeit
Was ist ein halbes Jahrhundert
Frägt man sich verwundert
Wie viel kann man erfahren
Innerhalb von 50ig Jahren
Viel und nicht viel genug
Auf der Reise im Lebenszug
Die hier und da hält
Mit oder ohne Geld
Und immer erneut
Sich wunderbar zerstreut
Ein Geschenk jede Sekunde
Wir Gebende und als Kunde
So Heike immer weiter gehen
Und es mit Schönheit versehen
Jeden Tag genießen
Und die Liebe begießen
Freude dem anderen schenken
Und mit Gleichmut das Sein lenken
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