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Sonne
Der Kälteeinbruch kommt zu spät,
wenn die Hitze einen hat bereits verdorren lassen.
Wärme ist nur dann hilfreich,
wenn man nicht zuvor erfroren ist.
Der Regenschauer ist sinnlos,
wenn man kein Wasser mehr aufnehmen kann.
Die Trockenperiode bringt nur dem etwas,
der nicht bereits ertrunken ist.
Die frische Brise bleibt ungenutzt,
wenn das Segel in Fetzen hängt.
Die Windstille ist überfällig,
wenn man bereits vom Sturm mitgerissen wurde.
Der Sonnenschein nutzt nicht viel,
wenn man nicht selbst etwas Sonne im Herzen hat.

11

Kleines Gedicht
Mein Kopf ist leer,
doch mein Herz ist voll.
Ich sitze hier und weiß nicht,
was ich schreiben soll.
Ich wünsche mir, Du denkst an mich.
Ich denk nur eins,
ich denk –
ich liebe Dich!
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Schneefall
Ein Wintertag mit frostigen Temperaturen….
Die vor Kälte scheinbar geschrumpfte Sonne hängt am stahlblauen Himmel, der sich aber mehr und mehr in Grau verwandelt und die Sonne zu einer unscheinbaren Kugel werden lässt.
Das Grau wird dichter, öffnet sich und gibt die erste kleine Flocke frei.
Langsam und zögernd fällt sie dem Erdboden entgegen. Der Fall
verläuft in geschwungenen Bahnen, so als würde sie sich umsehen, wo ihre Artgenossen bleiben.
Sie lassen nicht lange auf sich warten und der Himmel wird
weiß.
Die Konturen verschwinden.
Farben werden blass, grau, weiß.
Schmutz wird verdeckt, unsichtbar und vermeintlich sauber.
Der Horizont kommt näher, schrumpft und verschwindet
schließlich.
Die Welt wird unwirklich.
Mensch und Technik klein und hilflos.
Die Natur zeigt für einige Zeit ihre wahre Stärke.
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Die Wolke
Ein Ansichtskartensommertag…
Türkisgrünblaues Wasser mit weißen Gischtwellenbergen,
vanillesahneweißer Strand mit farbenfroh gekleideten braungebrannten Menschen.
Fröhliches Kindergejohle mischt sich mit dem Säuseln der Meeresbrise.
Am Himmel sieht man ein makelloses Blau in Blau.
Mit einem Lächeln im Gesicht schweift der Blick umher.
Was ist das dort in der Ferne?
Am Horizont ist ein heller Fleck am Firmament zu entdecken.
Eine kleine Wolke nimmt Besitz von der Freiheit der unbegrenzten Bläue.
Bei manchen Sonnenanbetern, die die Wolke entdecken, erscheinen missmutige Schatten auf den Gesichtern.
Noch ist die Wolke klein, weiß und zeugt von schönem Wetter.
Doch ist bei genauerer Betrachtung nicht ein stetes Wachstum zu
erkennen.
Und dort am Rand…. sind dort nicht die ersten grauen Tönungen zu entdecken?
Für die Missmutigen ist nur noch die bedrohliche Wolke zu sehen.
Das Blau des Sommerhimmels wird zusehends verschluckt.
Die Temperaturen fallen und der Regen wird womöglich nicht
lange auf sich warten lassen. Die Freude ist getrübt.
Ein paar wenige sehen die Wolke mit Vorfreude.

14

Wenn sie wächst und sich vor die Sonne schiebt, wird sie Schatten und Labsal schenken.
Die Farben des Himmel, des Meeres und des Strandes werden
andere Farbnuancen annehmen. Die Atmosphäre wird eine andere sein.
Vielleicht wird sie sich sogar zur Regenwolke wandeln und ein
kühles, belebendes Nass spenden, für die Pflanzen und die
Tierwelt. Und es wird sogar ein paar Menschen geben, die sich
daran erfreuen.
Manche bauen Schlösser auf den Wolken, manche ihr ganzen
Leben, manche sehen pastellfarbene, andere sehen Wolken gar
nicht mehr bewusst.
Wie die Menschen, wie deren Ansichten, wie das Leben als solches… selbst die Wolke kann und sollte aus allen denkbaren
Perspektiven betrachtet werden.
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Regenbogen
Ich hatte mal die wahre Liebe.
Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht –
da mir Vergleichsmöglichkeiten fehlen.
In ihrer Gegenwart war das Glück wohl vollkommen.
Aber was ist schon vollkommen?
Und Glück ist etwas mit dem ich nicht vertraut bin.
Ein wunderbares Geben und Nehmen von
Körperlichkeit, Emotionalität und Zärtlichkeit…
soweit es meine Kopflastigkeit zulässt.
Sie offenbarte mir neue Welten und Dinge,
von deren Existenz ich zuvor keinerlei Vorstellung hatte.
Doch wie konnte ich mich dort zurechtfinden, wenn mir selbst
meine eigene Welt fremd ist?
Sie schenkte mir einen Regenbogen.
Ich bedankte mich und nahm ihn voller Freude an.
Aber ich wusste nicht so recht was ich mit ihm anfangen sollte.
So verblasste der Regenbogen allmählich und schließlich verschwand er.
…und so die wahre Liebe.
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Glückswandel
Glück
Glücksklee
Wiese
Weide
Kuh
Kuh frisst Klee
Kuh verdaut Klee
Kuh entledigt sich der Übrigbleibsel
Fladen
Scheiße

Progressive Regression
Eine Samenzelle setzt zum Sprint an.
Das Kind hat sich verrannt.
Der Jugendliche hat sich verlaufen.
Der Mann hat sich vergangen.
Der Greis hat sich verkrochen.
Eine Leiche steht im Weg.

Flüchtige Konzentration
Meine Konzentrationsfähigkeit heute ist ähnlich ausgeprägt wie
die Haltbarkeit von Blättern an Herbstbäumen…
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Perspektivisch
Oben wird unten,
wenn man sich auf dem Kopf stellt.
Decken werden zu Wänden…
wenn man die Zimmer auf die Seite legt.
Blau wird zu grün und gelb und braun,
wenn ein Hämatom langsam ausheilt.
Tritte werden zu Zukunftsoptionen,
wenn der Tritt der Auslöser zu Eigeninitiative ist.
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Schlimm
Es ist nicht schlimm, etwas zu tun.
Es ist nicht schlimm, etwas zu unterlassen.
Es ist nicht schlimm, Pech zu haben.
Es ist erst recht nicht schlimm, Glück zu haben.
Es ist nicht schlimm, unglücklich zu sein.
Es ist ganz und gar nicht schlimm, glücklich zu sein.
Es ist nicht schlimm, etwas zu tun, in der Hoffnung glücklich zu
bleiben.
Es ist nicht schlimm, etwas zu unterlassen, in der Hoffnung
glücklich zu bleiben.
Es ist nicht schlimm, etwas zu tun, in der Hoffnung glücklich zu
werden.
Es ist nicht schlimm, etwas zu unterlassen, in der Hoffnung
glücklich zu werden.
Schlimm ist es, zu glauben, egal, ob man etwas tut oder unterlässt, es wird einen nicht glücklicher machen.
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Uhr-Zeiten
Uhren sind nicht gleich Uhren
und jede hat ihre eigene Zeit.
Die Rede ist jetzt nicht von der Sonnenuhr,
sie zählt ja abgedroschenerweise die heiteren Stunden nur.
Was soll man damit?
Sitzt man in der Sonne und kann den Lauf des Zeigerschattens
verfolgen, braucht man keine Uhrzeit. Diese wird hauptsächlich
dann benötigt, wenn es bewölkt, regnerisch oder dunkel ist.
Aber insbesondere unterwegs und Sonnenuhren sind zumeist
sehr unhandlich.
Ich denke eher an die vielen anderen Zeitmesser digitaler und
analoger Art. Erdacht, konstruiert und erbaut von Menschen für
Menschen. Aber sobald sie ihren Dienst erfüllen, werden sie beherrscht von der Zeit und durch sie beherrscht die Zeit die Menschen.
Jede Uhr wirkt anders.
Da ist die Sanduhr, durch die die Körner stetig und gemächlich
rieseln. Man weiß, dass die Zeit vergeht, aber sie vergeht spielerisch. Dreh die Uhr um und das Spiel beginnt von vorn.
Da ist die digitale Uhr mit Stunden- und Minutenanzeige. Die
Zeit scheint still zu stehen und plötzlich, wenn man kaum noch
damit rechnet, ist eine Minute vorüber.
Ähnlich, aber in gewisser Weise noch erschreckender ist ihr analoger Bruder ohne Sekundenzeiger…
…zumeist riesengroß und bedrohlich, immer dort zu finden, wo
es auf die Minute ankommt.
So auf Bahnhöfen…..man hastet die Treppen zum Bahnsteig
hoch, erblickt die Uhr, der Minutenzeiger springt gerade mit
einer nahezu körperlich spürbaren Erschütterung um
und der Zug fährt davon….
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