Bunt
Bunt wie ein Traum ist dieses Leben,
keine Farbe ist vergebens,
jeder Strich und jede Form
muss nicht folgen einer Norm,
ist frei, soll es, darf es sein,
denn stets konform nur ganz allein…
...macht auch nicht glücklich.
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Tassilo Leitherer

Bunte Bilder dieser Wirklichkeit
Gedichte so bunt wie die Welt.
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sich der Autor mit dem Alltag, mit Tod und Hoffnung, der Bewältigung
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In seinem Roman „MenschSein“ (2018) widmet er sich der Frage, was
Menschlichkeit auszeichnet und ob wir sind, was wir zu sein glauben. 2019
erschien Leitherers Roman „EwigSein“ der sich mit der Trennlinie zwischen Wahrheit und Wirklichkeit auseinandersetzt und die Frage stellt, welche Grenzen das menschliche Leben besitzt.
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Bunt wie die Welt.
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Sommerwind
Ein Windhauch streichelt meine Haut,
ich schließ die Augen, bin bereit,
der warme Kuss, der mich berührt
und sich in meinem Herz verliert,
verbindet Traum und Wirklichkeit,
im hellen Tanz ein Sommerkleid,
mit dem der Wind ein Spielchen wagt,
ein Lachen mehr als Worte sagt,
der Augenblick wird bald vergehen,
doch jetzt lass uns spazieren gehen.
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Wolkenreise
Ich blickte einmal in den Himmel,
mein Herz verlor sich im Gewimmel
von tausend Märchen, noch mehr Träumen,
ich wollte keinen je versäumen,
gab mich ganz der Reise hin
und war vollkommen frei im Sinn.
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Weltenlauf
Was ist ein Tag? Ein Wimpernschlag.
Was gestern Zukunft war, ist da.
Sie prägt das heute, prägt das Jetzt.
Sie ist schon wieder ganz schnell weg.
Vergangenheit. Vergessenheit.
Morgenlicht und Dunkelheit.
Die Welt dreht sich, sie bleibt nicht stehen.
Bis wir einmal im Wind verwehen.
Darum zählt dieser Augenblick.
In ihm liegt unser aller Glück.
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Sternenlicht
Das Sternenlicht bringt mich zum Träumen,
löst Grenzen auf und auch die Räume,
die uns dem goldenen Käfig gleich
gefangen halten allzu leicht,
verhindern, dass die Phantasie
uns Bilder zeigt voller Magie,
die uns durch unser Leben tragen
und durch die wir mutig wagen,
alles das, was glücklich macht,
sowohl am Tag als auch der Nacht.
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Von Träumen, Wünschen und Reisen

Kleine Wünsche, kleine Träume,
manchmal Wahrheit, manchmal Schäume,
begleiten uns auf unserem Weg,
wenn auch sonst nichts bei uns steht,
sind sie uns treu, sie sind gewogen,
von hier bis hin zum Regenbogen,
ganz rein, ganz fein, ganz wunderbar,
egal, was ist, egal, was war,
vom Anfang bis zum letzten Ende,
reichen sie uns ihre Hände,
und führen uns auf neue Reisen,
weil wir mit ihnen immer frei sind.
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Abendstimmung
Wenn die Sonne niedersinkt,
dem Tag sein Ende gut gelingt,
die Sterne motiviert erwachen,
dann kann der Traum all das entfachen,
was uns und unser Sein bewegt,
wenn Phantasie im Herzen lebt.
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Das Lied der Welt
Im Einklang mit dem Lied der Welt
leb ich so, wie´s mir gefällt,
ich geh den Weg, der dorthin führt,
wo Glück mir Herz und Geist berührt.
Ich seh´ vor mir den Regenbogen
und weiß, er ist mir treu gewogen,
auch wenn es manchmal anders scheint,
lohnt es sich immer, Ich zu sein.
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Weltuntergang
Sturm, Meer und Wellen der Wind will sich dazugesellen,
gemeinsam sie die Welt zerreißen,
der Orkan zieht schon breite Schneisen,
das, was war, ist längst verweht,
ein Kind ganz still im Auge steht.
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Schimmer im Winter
Kleine Strahlen warmer Sonne,
Licht im Herzen, pure Wonne,
geben selbst im Winter Kraft,
was Hoffnung in uns möglich macht,
wenn sanfte Winde dann erscheinen,
will ich nicht lang im Nichts verweilen,
mich hingeben, in ihnen leben,
und so dem puren Glück zustreben
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Nachthimmel
Kleine Diamanten.
Ganz hoch am Himmelszelt.
Sie tragen unsre Träume.
Ganz so, wie´s uns gefällt.
Sie schenken Phantasien.
Von bunten Zauberwelten.
Von Freude, Glück und Leben.
So will ich mich hingeben.
Drum schließ ich meine Augen.
Ein Lächeln im Gesicht.
Lass mich von ihnen tragen.
Erwachen will ich nicht.
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Regenbogen-Reisen
Berührst Du ihn, den Regenbogen?
Seine Farben sind verwoben,
verzaubern jedes Menschenauge,
als ob die Pracht den Atem raube,
er nimmt Dich mit auf eine Reise,
folge ihm auf Deine Weise,
und irgendwann dann ganz am Ende,
erreichst das Ziel Du ganz behände,
greifst in den goldenen Topf hinein und weißt, was zählt, ist GlücklichSein.
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Wolkenreise
Ich blickte einmal in den Himmel,
mein Herz verlor sich im Gewimmel
von tausend Märchen, noch mehr Träumen,
ich wollte keinen je versäumen,
gab mich ganz der Reise hin
und war vollkommen frei im Sinn.

17

Nächtliche Momente
Der Nachtmond färbt das Wasser rot,
die Sterne funkeln hell und golden,
der Augenblick ist frei von Not ganz unschuldig und unbescholten.
Es schmiegen sich die sanften Wellen
aneinander auf und ab,
sie singen dabei leise Lieder,
es hört sie, wer die Muse hat.
Auch wenn die Zeit wie Sand verrinnt
und rast, als gäbe es kein Morgen,
ist der Moment für Dich bestimmt
und dabei völlig frei von Sorgen.
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Sterne
Kleine Diamanten strahlend hell am Himmel manchmal nur ein paar, manchmal im Gewimmel,
schenken uns die Träume, die Phantasie bewegt,
geben uns die Hoffnung, die uns durchs Leben trägt,
Nacht für Nacht aufs Neue - ohne Unterlass sind stets an unsrer Seite, auf sie ist blind Verlass.
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Regen
Der Regen fällt.
Ich höre zu.
Dem Lied der Tropfen.
Immerzu.
Lass mich verzaubern.
Mich entführen.
Von seiner Sanftheit.
Zart berühren.
Vergänglichkeit.
Ganz rein und klar.
Ehrlich. Einfach. Wunderbar.
Will in ihm tanzen.
Durch Pfützen springen.
Gemeinsam mit ihm.
Prasselnd singen.
Doch dann.
Verschwindet er. Ganz schnell.
Die Sonne macht die Welt nun hell.
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