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Vorwort

In einer anderen Sprache Gedichte zu schreiben, erfordert
großes Können, sowie Begabung, Liebe zur Kunst und ein tiefes
Einfühlungsvermögen.
Evgeny Alexeev widmet dieses Buch ihrem Ehepartner Diego
Novati, in tiefer Liebe.
Die Autorin beherrscht vier verschiedene Sprachen: Englisch,
Italienisch, Russisch und Deutsch. Sie liebt aber ganz besonders
die deutsche Sprache.
So ist es nicht verwunderlich, dass sie mit großer Intensität die
jeweiligen Stimmungen, durch glühend und leidenschaftliche
Farbigkeit zum Ausdruck bringen kann.
Die Kraft der Aussage geht weit über die Erlebnisse hinaus.
Alles was Geltung des Wortes hat ist hier für sie wichtig und
ausschlaggebend.
Die Natur, sowie die Liebe werden als Themen in den Raum
gestellt. Gedankenflüge gewähren Einblick in den Reichtum der
Fantasie, welche die Dichterin beflügelt.
Leid und Schmerz, aber auch Glück und Liebe sind kennzeichnend
im Fluss des Lebens, wie der Name eines ihrer Gedichte aussagt.
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Vorwort

Die Liebe ist etwas Kostbares und so kann man die Bilder geistig
vor den Augen sehen.
Worte können uns verzaubern und in eine andere Welt versetzen.
Sie gewähren Einblick in den Reichtum von Gedanken und den
inneren Bildern, die durch die japanischen Dichtungsformen, wie
Haiku und Tanka in den Vordergrund treten.
Durch die unmittelbare Aussage wird das Buch bestimmt und
lebt von seiner Lebendigkeit. Der Tonfall, der hier klingt und
singt in Worten, verliert nichts von seiner Schönheit der Sprache.
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Einleitung

Weg zur Erkenntnis und zum Equilibrium
Worte,
derer Samen ins Herz gesät wurden,
welche mit Gefühlen reich bewässert wurden,
und Wurzel fest im Tiefsten geschlagen haben,
in Labyrinthen des Ich gesprossen sind,
welche Stängel sorgfältig die Seele durchbohrt haben,
Besinnung völlig umrankt haben und
in Gedanken prachtvoll aufgeblüht sind,
können das Echte auf einem Blatt fruchten
und diese Früchte,
überhaupt jede davon,
auch die kleinste und unansehnlichste Frucht,
derer schablonenfreie Vielfalt der Formen,
Farben, Melodien, Düfte, Klänge,
Gestalten und Gesichter
von Natur aus geschaffen wurde,
ist ein Schatz,
dessen Wesen sich nur dem eröffnen kann,
der die Geheimnisse des Werdegangs dieser Worte,
vom Anfang bis zum Ende,
mit seinem eigenen Herzen tief empfinden
und völlig durchleben
kann.
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Drache “Ich“

Drache „Ich“
Deine Träume von Bläue,
zwar Herrschaft über die Winde,
wird vom besten Gesandten
im Realen schnell verwandelt.
Du hast klare Botschaften,
die müssen Ziele erreichen,
und dein farbigster Freund
steht treu dir zur Seite.
Schön geschafft! Toll gebaut!
Du bist stolz auf ihn
erfüllt mit Freude,
stehst am Start schon bereit
unter dem freien, dem blauen Himmel.
Nur dein Gegner – der Wind,
der den Kampf dir hat erklärt,
weiß noch nicht davon,
dass dein Freund, der Beste,
immer dir zur Seite steht.
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Drache “Ich“

Mut bekommend, der Wind, hat
dir einen jähen Stoß gesendet,
einen klaren Vorschlag,
dich zum Kampf einzuladen,
den du gern annehmen wirst,
ihm deinen Kopf nicht zuneigend,
denn du bist brav genug – ihm es zu zeigen.
Du willst ihm tapfer zeigen,
dass du mit dem Freund stärker bist,
dass beide
unzertrennlich sind, für immer,
nur zusammen als Kämpfer,
werden sie alles gewinnen.
Steigt der Drachen empor,
in das Blaue des Himmels,
völlig dir gehorchend,
von dir gesteuert.
Hältst du die Leinen ganz fest
um die Mannschaft nicht im Stich zu lassen,
und dein Drachen weiß es, dass er
sich völlig auf dich verlassen kann.
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Drache “Ich“

Der Drachen kämpft im Himmel,
jeden groben Windstoß brav besiegend,
der demütig sich ihm unterwirft.
Sein herrschaftlicher Flug,
in dem blauen Himmel,
bringt dir himmlischen Stolz,
dass Mannschaft ist gelungen.
Lange Stunden läuft der Kampf
uns das unglaubliche Glück großzügig
im blauen Himmel schenkend.
Frieden herrscht und Gelächter.
Fröhlich starrst du empor,
auf den Drachen – deinen treuersten Freund
und du fühlst dich jetzt wohl
wie ein Herrscher eigensinniges Windes!
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...auf dem Fluss der Liebe

… auf dem Fluss unserer Liebe
Meine Gedanken flüstern dir Liebe
in die Handfläche,
Mit meinem Blick ergötz’ ich mich
an deiner Seele.
Öffnen die Augen die Schleier
meiner Geheimnisse?
Entfachen deine Lippen Brände
in meinem Herzen?
Den Samt der Haut streicheln
meine Fingerspitzen.
In deinen Armen ertönen
Hunderte von Harfen
im Einklang.
Wir sind in Eins verschmolzen,
ertrinkend ineinander.
Auf dem Fluss der Liebe
segeln wir,
Winde der Zärtlichkeit lenk den Kurs,
auf noch nicht erforschten Küsten
unsres Segens.
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Besessenheit der Gier nach Liebe

Besessenheit der Gier nach Liebe
Willenlose Leibeigene
deiner Begierden
verzierst deine Seele,
ganz akribisch,
mit Trauben der Kristalle – den puren,
wie Tränen keuscher Säuglinge,
von Diamantenfeldern
unzählbarer Lügen.
Gierige Küsse
deiner glühenden Lippen
durchstechen blutig,
mit Hunderten von Dolchen,
mein verdürstendes Herz.
Vernichtende Nachhallhorden
deiner Untreuen
leben in eigenen
grenzlosen Schatten von dir,
sie verfolgen mich manisch
in dämmerigen Untergängen
unserer glutroten Tage.
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Besessenheit der Gier nach Liebe

Glühende Bitternisse
mein Flehen
verschlingst du unersättlich,
wollüstig,
als ob es ein einziger Brunnen
deiner Lebenskräfte wäre,
doch nicht dein Fehler.
Gedankenverbrennende Flammen
mein Schluchzen
kann nicht zerschmelzen
kristallenes Eis
deiner verdunkelten Arglist.
In kalten Ketten
deiner Lüge
kettest du mich derb
an dich fest,
schließt die goldenen Fesseln
dürrer Kaltblütigkeit
um abgemagerte Handgelenke
pulsieren meine Gefühle.
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Besessenheit der Gier nach Liebe

Zum Trotzt bleibe ich dir treu
wie eine willenlose Sklave
standhaft ertragend
Schlag nach Schlag,
nicht fletschend meine scharfen Zähne,
bis jetzt verblutend die Narben
deiner verderbenen Liebe,
in tiefer Hoffnung auf zaghafte
glühende Momente
feuriges Wohlwollen von dir,
denn liebst du mich noch
so wie ich dich liebe.
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Redenmuss

Redenmuss

Erwachen, nie erwachen wieder – Nie!
Mein Herz verblutet schwer und stöhnt.
Das Ich gerät tief in dunklem Verlies.
Im Schlaf ersterben, Mut verlieren – Nie!
Erwachen, wie erwachen? Wieder – Wie?
Im Leib noch klopft, die Wärme, nicht verwelkt.
Die Seele nicht verstorben, nicht erkaltet.
Von Dir genesen, völlig, aber Wie?
Wir schweigen, es tut uns weh, es schmerzt – ich sehe es!
Erbitte Gnade, flehe um Wahrheit – sehr!
Verletzend wird die Wahrheit – ich weiß es, sehe es!
Wird es besser, nicht nur Dir – doch uns!
Zusammen sind wir doppelt stärker. Rede!
Wir müssen reden, reden wegen Uns!
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Schmerz

Schmerz

Geiz der Worte deiner –
meiner Gedanken Vergiftung.
Meines Herzens Gestöhn –
von Tiefen ins Nirgendwo.
Du kommst ganz leise wie ein Dieb
und solchem wieder gehst du weiter,
kann dagegen doch nichts tun.
Du bist es gewöhnt,
wie ein besessener Sklave
dich deiner Wünsche
willenlos zu unterwerfen.
Und ich stehe beim Fenster und weine,
dich mit schmelzenden Blicken geleitend,
aber mein Platzt in deinen Gedanken
ist schon von jemandem Neuen
erfolgreich besetzt.
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Brief von dir

Brief von dir

Blätter
trocknen
heiße Tränen,
retten
Einsamkeit.
Zeile
bohren
durch Gedanken,
flüstern
Wonne.
Worte
beleben
Wir-Gefühle,
löschen
Entfernung,
füllen
mit Dir voll
Nähe.
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Brief von dir

Buchstaben
verbinden
Blicke,
glühen
vor Liebe.
Brief
zu mir breitet
Flügel aus,
tränkt
das Wir
mit farbenfrohem
Wiedersehen.
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Wießes Omen

Weißes Omen

Leise stand ich verzaubert, ruhig,
auf dem Gipfel steiler Klippen am Meer.
Plötzlich fesselte mein Blick entzückt
der weißen Möwe märchenhaftes Schweben.
Schwebte sie durch die Tiefe der Bläue,
unter dem Weiß von Azurblau des Himmels,
Über

Weiten des nördlichen Meeres,

wie ein Herrscher in seinem Element.
Kokettierend spielten die Wellen
mit dem Wind auf steinigem Strand.
Duellierend kämpfte die Möwe
mit dem Wind über diesen Abhang.
Sonne schickte seine Botschaften,
spiegelt sich in bleierner Fläche des Meeres.
Sonnenflecken hell, Walzer tanzend,
badend sich im Azurkalten Meer.
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