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Blühender Löwenzahn
Ich habe dich gesehen,
dich und deine Geschwister,
ohne Zahl,
in einer weiten, gelben Wiese.
Einer Wiese
voller Träume und Sonne,
einem Meer von Blüten,
leuchtend,
dass meine Augen schmerzten.
Doch eure Kraft
machte meine Gedanken froh,
für einen Augenblick vergessend,
dass jeder Anfang
auch sein Ende in sich trägt,
die schönsten Farben
endlich sind
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Kindheit
Nun lächele Kind –
duld’ doch Wind in deinem Haar
und schenk’ den Blumen deinen Blick.
Sieh’, wie die Katze sich im Teiche spiegelt,
verspielt nach flinken Hummeln schnappt,
wie Blüten beugen sich der Sonne Last,
Glasmurmeln geben hellen Ton
und bunte Bälle tanzen Pirouetten.
Lächele Kind –
Erfreu’ dich deiner Taschen Schätze,
auch Matsch drängt sich zu fester Form.
Lass’ welke Blumen nicht in deinen Kreis,
schau nicht, was Dunkles webt am Lichterrand,
sich schleichen will in deine Mitte,
nimm nur die lichten Farben wahr
und lächele
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Von der Kindheit
Kinderjahre –
Heiße Sommer, kalte Winter,
weiter Raum,
Phantasien grenzenlos,
Zuckerbrot und Muckefuck
Wir trieben auf den Fleeten
und waren dem Mississippi nah
und tobten über Prärien,
wenn’s auch nur Marschenland war
Wir waren stark und mutig,
besiegten jeden Indianerstamm
und bauten Hütten und Höhlen
aus Gras und Uferschlamm
Wir weinten und wir klagten
um Käfer, Frosch und Maus,
die der Katze zum Opfer gefallen
und gruben ihr letztes Haus
Wir schworen uns Freundschaft für ewig,
wollten nie auseinander geh’n
und haben uns doch im Leben
seither niemals wieder gesehen
Vorbei sind die Kinderträume,
die Prärien, Indianer so weit,
wie spielen heute andere Spiele,
aber schön war die Kinderzeit
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Frühe Hummel
Kleiner Freund –
früh bist du in diesem Jahr,
wo doch die Blüten noch schlafen,
die Sonne in einem fernen Lande weilt
Brauner, fliegender Bär –
behäbig tanzt du durch das Grün.
Mit anderen frühen Gesellen
ersehnst du den Duft der Farben
Pelziger Gesell –
mit deinem runden Leib auf kurzen Flügeln
neugierig durchstreifst du den Garten,
von dort hinüber zu den Tannen
Und dann –
von warmen Lüften getragen,
träumst du deinen Traum,
einen endlosen Sommer lang
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In der Nacht erstrahlen Blumen
Ein Bett, ein Stuhl – vier stumme Wände
und an den Scheiben rinnen Tränen,
kehren durch die Decke wieder,
finden sich in einem Glas
Ein Mensch, ein Jahr – verblichene Träume
und auf den Straßen lachen Menschen,
streben eilig durch ihr Leben,
schließen hinter sich die Türen
Ein Schrei, kein Laut – ganz ohne Wirkung
und von den Häusern sprechen Leuchtreklamen,
strahlen gierig in die Nacht,
versprechen eine bessere Welt
Ein Blick, kein Licht – fernab der Sonne
und in Gedanken glimmt die Hoffnung,
fordert dennoch für sich Raum,
treibt den Puls in engen Adern
Ein Wort, nicht laut – doch voller Kraft
und in der Nacht erstrahlen Blumen,
füllen jeden Raum mit Leben,
aus der Asche steigt der Duft
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Land am Meer
Der Himmel grau, schwer drückt der Sturm
hinunter auf der Marschen Land.
Von fern der Kirche schlanker Turm
grüßt über Flur und Strand
Abseits, vom Dunst verhangen,
ahnt man der Deiche schmalen Saum.
Vielmals bin ich als Kind gegangen,
durch dieser Landschaft herben Traum
Grün ist dieses Land, fruchtbar und weit,
vom Elbe- bis zum Eiderstrand,
den Dithmarschern eigen seit ewiger Zeit,
gefestigt in uraltem Bauernstand
Beständig der Nordsee unbändiges Lied,
der Menschen ewiges Ringen,
in Nächten noch raunt ihre Botschaft im Ried,
sie lässt dieses Lied niemals verklingen
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Ein Socken voller Träume
Der Sommer ist gegangen,
doch meine Träume sind geblieben.
Dort – an der Wand, neben meinem Bett,
in einem alten Socken,
haben sie Quartier bezogen,
fühlen sich wohl,
in guter Gesellschaft
mit einer Handvoll Sand,
ein paar Muscheln,
einem Bündel Strandflieder.
Wenn es draußen stürmt,
der Regen an die Scheiben klopft,
lausche ich ihrem Flüstern und Kichern,
erfahre von ihren Plänen
für das nächste Jahr
und erinnere mich
an die Sonne, an das Meer,
an die Hummeln im Garten
und bin sehr froh,
diesen Socken zu besitzen
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Sieh’ doch
Drüben am Geestrand blüht schon der Ginster,
glitzert im Morgenlicht perlig der Tau
Drüben im Fleet dümpeln zwei Enten,
bauen ihr Nest im schützenden Ried
Drüben im Marschenland grünen die Felder,
atmen die Menschen den erdigen Duft
Drüben die Gräber in tröstender Erde,
versprechen auch dir einst Heimstatt und Ruhe
Sieh’ doch ..
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Der Bach
Träge murmelnd ruht der Bach,
träumend zwischen grünen Farnen,
spielt verschlafen mit den Steinen,
die ihm sanft die Richtung weisen.
Bald erwacht aus Kindheitsträumen,
springt vergnügt und hüpft und stolpert,
gurgelnd sprudelnd mit den Brüdern,
freudig stürmt dem Ziel entgegen,
will nichts mehr von Enge wissen.
Mit dem Wege wächst die Kraft,
breiter, stärker, ungestümer;
stürzt hinab in dunkle Tiefen,
drängend, schäumend ..
mag sich nur dem Meer ergeben
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Der Sommer geht
Perlen tropfen von den Blüten,
flüchten sich ins stille Gras.
Kraftlos sinken Blätter nieder,
in den Zweigen raunen Mythen,
bergen doch der Dinge Maß
Was lebt, trägt es in den Adern,
spürt den Sommer fliehen.
Wehmut legt sich übers Land,
trauert um der Farben Band,
mag nicht um des Abschieds hadern,
lässt ihn seiner Wege ziehen
Der Sommer geht auch dieses Jahr,
er wechselt wieder sein Quartier
und für die Reise packt er ein,
was immer mag sein eigen sein.
Die welke Blume ziert sein Haar,
die er zum Abschied schenkt auch dir
Dies’ eine Jahr nur war sein Streben,
er kehrt nie mehr hierher zurück.
Ein anderer wird die Blüten bringen
und andere Vögel werden singen.
Wenn Sonnenstrahlen Träume weben,
ein junger Sommer kehrt zurück
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Meine Träume
Meine Träume sind frei,
sie tragen keine Krawatten,
speisen mit den Fingern
und manchmal,
wenn ihnen danach ist,
kauen sie an den Fingernägeln.
Sie sind frei und ungebunden,
lassen sich nicht verbiegen –
sie haben keinen Preis.
Mich wundert es nicht,
denn es sind ja meine Träume.
Sie sind hier und dort
und manchmal auch ganz woanders,
wie es ihnen halt beliebt.
Ich mag sie.
Eigentlich sind sie ganz normal –
denke ich.
Nur eines ist bemerkenswert ..
sie besitzen kein Bankkonto
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Die Scholle sprach
Die Zeit, sie zwingt,
so führe ich hier Klage
Das Meer ist groß, das Meer ist weit
und fernab liegt das Land.
Das Meer ist endlos wie die Zeit
und Wellen drängen auf den Sand
Hier leben ich und auch die Meinen,
die meiste Zeit tief auf dem Grund.
Die Gegend ist, so mag es scheinen,
durchaus intakt und auch gesund
Doch trügt der Schein – ihr könnt mir glauben,
ich sehe das Elend jeden Tag
und selbst den Rest will man uns rauben,
davon ich euch hier heute klag’
Der Erde Unrat aller Sorten,
den kippt der Mensch ins Meer hinein.
Wenn sich hier weiter Gifte horten,
so wird es bald das Ende sein
Wo einst sich teilte blanke Flut,
da wabert jetzt die träge Brühe,
darüber dampft der Säure Glut,
was lohnt bald noch der Einsicht Mühe
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Wenn Kiemen, Haut der Laugen Fraß,
Kloake legt sich über Grund,
zerstören blind der Schöpfung Maß,
verschließen wird der Schmerz den Mund
Dies’ alles tut der Mensch uns an,
der Mensch, der Schöpfung letzter Schluss.
Als Hoffnung fragt sich nur noch wann,
sein Erdendasein enden muss
Denn durch ihn geht die Welt zugrunde,
so gilt es denn – er oder wir.
Das Zeitmaß nähert sich der Stunde,
entscheidet sich – heute und hier
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