Als ich dich, traf begann ich zu schreiben
Ich begann zu schreiben, als ich dich traf
Als ich dich sah, begann das Leiden
Das Leiden begann, als ich dich sah

Wegen dir entwarf ich diese Zeilen
Du bist der Grund, warum ich diese Zeilen entwarf
Wenn ich sie las, fing ich an zu weinen
Ich weinte immer dann, wenn ich sie las

Dein Ich verlangte so viele Seiten
So viele Seiten verlangtest du von mir
So trank ich aus meinen Träumen
Für diese Träume dank ich dir.
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Es war das Jahr 2015, der Herbst stand vor der Tür,
und mir ging es von Tag zu Tag schlechter. Mit dem
Laub fielen nicht nur die Blätter zu Boden, sondern
auch zunehmend meine Stimmung. Mit Sicherheit kam
der erneute Aufenthalt in einer Klinik nicht
überraschend, es hatte sich sogar mehrere Wochen
vorher angekündigt, dennoch traf es mich
vollkommen unvorbereitet. Sofern man sich überhaupt
darauf vorbereiten kann. Vor allem die Wucht und die
Stärke einer Depression hatten mich völlig überrascht.
Man kann sagen, dass ich die Krankheit unterschätzt
habe. Bis dahin wusste ich nicht, was es bedeutet, die
Kontrolle über sich selbst zu verlieren, nicht zu wissen,
was mit einem passiert, nun jetzt weiß ich es. Man
sagt, dass man ein gewisses Maß an Leid in seinem
Leben durchzustehen hat, man sagt, dass sich in jedem
von uns, irgendwann die Schattenseite des Lebens
zeigen wird, man sagt aber auch, dass in allem ein
tieferer Sinn steckt und damit einem höheren Zweck
dient. Zumindest hoffe ich das, damit nicht alles
vollkommen umsonst war. Es gibt nichts Schlimmeres,
als eine Zeit voller Entbehrungen, ohne am Ende sagen
zu können: „Es war besser so, dass es passiert ist.“
Vielleicht war ich nicht mehr in der Lage, meine
bestehende Beziehung so weiter zu führen oder zu
halten. Vielleicht war alles nur ein Hilferuf, weil mir
alles über den Kopf gewachsen war. Vielleicht .
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Aber was auch immer mich innerlich so berührte,
wollte sich zeigen, denn die Seele findet immer einen
Weg sich mitzuteilen sei es körperlich oder durch die
abtrünnigen Schichten unserer Psyche. Es war auf
jeden Fall die schwierigste und traurigste Zeit meines
Lebens, zumindest bis dahin. Ich war so verzweifelt,
dass ich mehr als nur einmal an mein Ableben gedacht
habe und vielleicht sogar daran dachte, diesem in
irgendeiner Art und Weise nachzuhelfen. Ich will gar
nicht aufzählen, wie oft der Tod mich anlächelte und
meine Tabletten dabei verführerisch nach mir riefen.
Was mich letztendlich immer wieder davon abhielt,
weiß ich nicht. War es meine Tochter, die
Überzeugung, dass alles irgendwann besser wird oder
einfach nur die Angst, beim Erwachen als Versager zu
gelten? Nun ich bin froh, dass meine Schranktür und
somit auch der Tod vor mir verschlossen blieb. Heute
kann ich behaupten, dass es die beste Entscheidung
meines Lebens war, einfach eine Weile zu warten, auf
den Tag, an dem es einem wieder besser geht. Es hat
zwar lange gedauert und es hat mich mehr als nur
Geduld gekostet, aber der Tag kam. Und es hat sich
gelohnt, auf ihn zu warten.
Leider war mein Zustand der seelischen Erschöpfung
einhergehend mit einer anderen eigentlich weniger
gefährlichen Psychose namens Liebe.
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Es war ein Zufall, dass ich sie traf, sie war einfach da,
von heute auf morgen. Sie saß auf einem Stuhl,
verunsichert, geschunden und hilflos, so wie wir alle.
Es ging alles so schnell, so dass ich mich heute frage,
ob ich wirklich verliebt war oder einfach nur Angst,
vor dem Allein sein hatte. Wahrscheinlich war es ein
Zusammenspiel aus beiden, allerdings war es
womöglich die Angst, die dafür sorgte, dass die
Gefühle teilweise unerträglich wurden. Denn Liebe
verlangt eben Geduld, doch Angst lässt dafür nun
einmal keinen Spielraum.
Wir sahen uns jeden Tag, selbst dann, als sie die
Station verließ und auf eine neue wechselte. Sie fehlte
mir, sobald sie den Raum verließ. Und der Tag begann
erst in dem Moment, als wir uns wiedersahen. Wir
verstanden uns so gut, dass ich in ihr einen Neuanfang
sah, das Leben danach oder einfach nur die Hoffnung.
Ich fing an, Gedichte für sie zu schreiben, mein Ziel
war es ihr aufzuzeigen dass sie jemand Besonderes ist,
jemand Einzigartiges, was sie für mich auch war, ihr
damit Kraft zu geben und sie damit aufzubauen. Denn
das Selbstwertgefühl ist der Teil unserer Seele, der
unter der Last der depressiven Phase am stärksten zu
leiden hat.
Sie weckte so viel Kreativität in mir, ähnlich einer
Muse, dass ich einer Art Schreibsucht verfiel, mit der
Hoffnung vielleicht irgendwann ihr Herz damit zu
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gewinnen. Doch obwohl ich so viel Herzblut in meine
Gedichte legte, gestand sie mir nach einer gewissen
Zeit, dass sie meine Gefühle nicht teile, und so wurde
aus einem brüchigen Haus nun eine Ruine.
Ich habe das Schreiben danach nicht aufgegeben und
versucht über die jeweiligen Abschnitte des
vergangenen Jahres jeweils ein Gedicht zu verfassen.
Andere schreiben Tagebücher oder Erzählungen, für
meinen Teil kann ich behaupten, mein Glück in der
Lyrik gefunden zu haben. Natürlich habe ich auch
versucht das Geschehene aufzuarbeiten, aber mir war
es wichtiger, meinem ganzen Schmerz, all der
Traurigkeit, dem Kummer, aber auch der hin und
wieder aufkommenden Freude einen Ausdruck zu
verleihen.
Ob es mir gelingt, Menschen in meine Gefühlwelt
hineinzuversetzen, so dass man mich vielleicht
versteht, vermag ich nicht zu beantworten, aber ich
hoffe, dass es mir gelingt. Was mich angeht, musste ich
mich leider der Erfahrung hingeben, dass
Depressionen zusammen mit unerwiderter Liebe eine
Aufgabe in sich birgt, die nur sehr schwer zu
bewältigen ist.
Heute, so ziemlich ein Jahr danach, habe ich mich dazu
entschlossen, meine Gedichte zu veröffentlichen auch
um zu zeigen, wie weit Glück und Unheil voneinander
entfernt liegen. Wie verzweifelt man ist und wie
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beherrschend Gefühle und Ängste sein können,
gebettet in eine Krankheit namens Depression. Nun
geht es mir noch nicht wirklich gut, aber ich sehe
wieder ein Licht am Ende des Tunnels. Mein erster
Schritt zur Linderung meines Leides war leider die
Beendigung meiner Beziehung zu ihr, in welchem
Verhältnis wir auch immer zu einander standen.
Es ist schade, dass man seine Gefühle nicht so weit
unterdrücken kann, dass man zumindest in
Freundschaft miteinander verbleibt, aber wir sind nun
einmal Menschen und keine Maschinen.
Natürlich hegt sich der Wunsch sie irgendwann noch
einmal wieder zu sehen, aber ich denke nicht, dass das
passieren wird. Denn in dem Moment, als ich wollte,
dass sie geht, wusste ich, dass es endgültig sein wird,
dafür habe ich leider gesorgt.
So verbleibt mir zumindest dieses Buch, denn
irgendwo zwischen all dem Leid und dem Kummer
verbergen sich wunderschöne Erinnerungen, die ich
gerne behalten möchte. Denn egal, wer dich verlässt
und egal wie oft das passiert, eines kann dir keiner
nehmen, deine Erinnerungen ...
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Die Vergänglichkeit
Es ist wie eine Geige, die einem die Einsamkeit
vorspielt
Das Schicksal einem das Notenblatt des Vergänglichen
vorhielt
Im irdischen Sein die Traurigkeit berührt
Mit den Jahren der Erfahrung die Hoffnungslosigkeit
verführt
Nichts ist endlos, alles geht entzwei
Wie im Fenster eines Zuges fährt das Leben an einem
vorbei
So viele Menschen ein kurzes Stück im Leben begleiten
Um im nächsten Moment geliebt und unvergessen
davonzureiten.
In deinen Träumen gehst du weiter jeden Abend mit
ihnen spazieren
Denn dein Herz will sie eigentlich nicht verlieren
Du willst noch immer mit ihnen am Lagerfeuer sitzen
Die Namen in die Bäume ritzen
Dich in den Augenblick des besonderen
Zusammenhalts begeben
Die Stimmung und die Pointen an jenen Tagen noch
einmal erleben
Im Zug des Lebens geschahen so viele wunderschöne
Dinge
Die Geburt deines Kindes, das Tauschen der Ringe
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Die erste Liebe, der erste Kummer, Probleme sich
zurecht zu finden
Der erste Kuss im Frühling unter den blühenden
Linden
Alles unterlegt mit der in den Tagen spielenden Musik
Alles vervollkommnend zum bestehenden Glück
So schaltet man dann am Tage das Radio ein
Hörend bringen einem die alten Lieder dann zum
Lachen oder auch zum Weinen
Manche Gefühle aufgenommen auf Videoband
Sucht man nach der Antwort, warum alles ein jähes
Ende fand
Die Frage lautet: Muss sich alles an ein Ende binden
Um die Zeit als etwas Außergewöhnliches
nachzuempfinden?
Behält man den Alltag, die Langeweile in seinem Kopf
Oder eine schon längst vergangene Erinnerung,
abgelegt an jenem wunderbaren Ort
Wo man sich immer wieder hinbeliebt
Und der Sehnsucht einen Namen gibt?
Jeder Abschluss birgt auch einen Anfang in sich
Die Geschichten übergreifend mit einer Pause
sicherlich
Finden fühlbar endlos statt
Wie ein Autor, der den Schluss der Schrift vergessen
hat
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Keine Angst, das Leben wird sich verändernd weiter
gehen
Der Sinn des Lebens bleibt für immer bestehen
Und wenn am Übergang zum Tode
Dein Leben sich noch einmal in deinen Augen abspielt
Wie ein Drama, das dir in deinem Wirken selbst gefiel
Bei dem der Regisseur das Vergangene in Akte einteilt
Erst dann begreifst du die Vergänglichkeit.
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Du fehlst mir
Jede Nacht, in der ich träume, bewegst du dich ein
Stück weg von meinen Gefühlen
Jeden Tag, an dem ich lebe, verschwindet ein Bild in
meiner Erinnerung von dir
Die Lieder, die wir hörten, verstummen mit deinem
Vergessen
Sie haben dich nachdenklich gemacht und abgelenkt
Waren mir näher als Worte, sie ließen mich dich
ansehen, auch ohne zu sprechen
Ich will nicht, dass du gehst und Lebewohl sagst
Ich will, dass du bleibst und mich nach meinem Leben
fragst
Ich weiß, dass es nicht die Silben der Feigheit sind mit
denen du sprichst
Weil du dich meiner nicht erbarmst
Sondern du willst dich nicht binden, weil deine
gebrochene Seele sich ein Versprechen gab
Und das schon vor vielen vielen Jahren
Doch dann las mich endlich gehen und nicht mehr an
dich denken
Verhülle meine Gedanken und vermag sie mir als
Freiheit schenken
Ich will nicht der Sklave sein, den ich dir beschreibe
Dich zu Begehren auch wenn ich jeden Tag leide
So hebe ich dich an und schwebe mit dir
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Ich trage dich auf einer Bahre aus Seide und du spielst
nur mit mir
Das Gestell habe ich aus Ebenholz geschlagen, nur für
dein Glück
Die Frage ist immer dieselbe; Warum nur, mein Herz,
liebst du mich nicht?
So stahl ich die Früchte in den hängenden Gärten von
Babylon
Dessen wütenden Wächtern ich nur in der Finsternis
des Mondes entkam
Den süßen Saft, den ich daraus presste, dir in einem
Becher zu trinken gab
Mit der falschen Hoffnung, dass du dich mir hingibst
und meinem Inneren erlagst
So stillte ich deinen Durst auf meiner Trage und
bettete dich ein, in ein Tuch, das ich aus 1000 Seiten
nähte
Die ich schrieb, seit ich ein Junge war
Wo von Beginn an der Bote der Liebe mir wieder und
wieder seine Pfeile verwehrte
Angekommen in deiner Pyramide, balsamiertest du
mich mit Unsterblichkeit ein
Oh Pharaonin, schließe uns beide in deine Gruft und
lass mich nie wieder allein
Mögen sie uns entdecken, in einer Sammlung
aufgebahrt
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Auf ewig miteinander verbunden in einer Vitrine aus
unzerbrechlichem Glas
Du fehlst mir und meine Sehnsucht spricht jeden Tag
aufs Neue von dir
Ich brauche dich
So wie das Wasser, das als Nebel aufsteigt und über
den Bergen den Ozean vermisst
Zugegen von Strömen und Bächen von großer
Heimweh spricht
Ihm fehlt die Tiefe der Stille und die Kälte der See
Wo außer den Gesängen der Wale niemand seine
falsche Stimme erhebt
Die Bewohner der Meere verlangt es keiner Sprache,
um sich miteinander zu binden
Die Sorgen der Liebe wird man hier unten nicht finden
Es mag langweilig klingen
Doch nach vielen Gezeiten vermag man es zu schätzen
So mögen einen die Worte der Ablehnung niemals
verletzen
Nur sollte ein Schiff kentern und mit ihren untergehen
Der Schlund der Meere sich öffnen, und mit sich zwei
versprochene Seelen nach unten ziehen
Dann schau genau hin, denn dann wird man für einen
kurzen Augenblick, die Blaue Lagune unter dem
Meeresspiegel sehen.
Ihr letzter Gedanke sollte nicht dem Tode gelten als
der Strudel sie nach unten zog
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Sondern sich gefunden zu haben, sein Ebenbild zu
halten
Sie in ewiger Verbundenheit auf dem Grund des
Meeres unter dem Sand verschwanden
Rettet ihre Seelen und sollte wieder ein Schiff sinken
Dann haltet ein Platz im Beiboot für mich frei und
rettet auch mich vor dem Ertrinken.
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Wenn immer du ansiehst
Wo immer du hingehst
Werde ich ein Teil von dir bleiben
Wenn immer du ansiehst, werden mir seine Augen
deine zeigen
Und wenn der Frühling dich umarmt, werde ich
darüber Gedichte schreiben
Sollte dein Herz trauern, sammeln meine Hände deine
Tränen
Und damit deine Augen nicht trocknen, werde ich
ihnen einfach Wasser geben
In deinem Kummer werden meine Arme und meine
Schultern dich trösten
Und wenn du willst, bleib ich bei dir
Damit du nicht alleine bist, in einem Moment, wo nur
die Geborgenheit zählt
Ich will einfach nur neben dir liegen und jemand sein,
der deine zarten Hände hält
Stell dir vor, wie der Regen deine Haut berührt
Die Tropfen an deinem Körper hinuntergleiten
Und du wie in Wahrheit meine weit entfernten Hände
spürst
Die feuchte Luft sind meine Lippen, die sich mit
deinem Mund vereinen
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Sie sind angespannt und erwarten meinen Kuss, weil
sie sich schon so lange Zeit auf die Zärtlichkeit eines
anderen freuen
Bereise deine Träume und finde die Insel, auf der dein
Frieden und die Hoffnung lebt
Die Sterne werden dich begleiten,
Und wenn ich dich vermisse, sehe ich zum Himmel
Und da wo sie hell leuchten
Ist der Ort, wo du zu dir selbst findest, und das Licht
dir den Weg zeigt
Ein wenig später wirst du mich fragen, ob ich mit dir
geh
Damit du die Meere nicht alleine bereist
Zusammen werden wir in einem Boot die kalte See der
Erinnerung besegeln
Wo bei der Überfahrt ein schweres Gewitter aufzieht
und die Zukunft dann zum letzten Mal den Sorgen
begegnet
Und das Leid an einer unsichtbaren Mauer zerschellt
Du bist ab heute ein neuer Mensch und außer meiner
Liebe zu dir alles in Staub und Schatten zerfällt
Deine Peinigungen werden die Wellen im Sturm
zurück zum Ufer tragen
Wo sie Schiffbruch erleiden und niemals wieder nach
dir fragen
Und wenn du atmest, fühlst du wie der Mut deine
Adern durchdringt
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Und wenn die Luft durch deinen Lungen wieder nach
außen strömt
Deine Ängste nun immer kleiner werden
Sie verfliegen in den Böen, weil der Wind sie in eine
andere Himmelsrichtung trägt
Auf die andere Seite der Welt
Und du ab heute ohne Furcht und fernab deiner
schlaflosen Nächte lebst
Und wenn du am Morgen erwachst und die Klippen
siehst
Weißt du endlich, was das Schicksal mit der Liebe
meint
Ein Platz auf einer Wolke, wo die Wünsche und die
Träume sich mit der Wirklichkeit vereinen
Der Inhalt vieler geschriebener Bücher
Dass selbst das Glück im Garten Eden auf einmal
nicht mehr unerreichbar erscheint
Angeregt durch die Liebe deine Sehnsucht nach
Wärme und Hingabe, in einem kurzen Augenblick
erwacht
Dein Wunsch mich zu spüren, uns gegenseitig zu
erleben, in einer nie dagewesenen Nacht
Seine Sinne zu entdecken, zuzulassen und sich in
ihnen zu verlieren
Die Gefühle werden uns leiten
Und sagen wo wir uns berühren
Ich verspreche dir, ich tu dir niemals weh
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Vertrau mir einfach und lass dich einfach mal gehen
Entdecke dich, als würdest du neben dir stehen
Und zum ersten Mal im Leben dich in den Armen
eines anderen glücklich zu sehen
Merkst du, wie du den Halt unter den Füßen verlierst
und einfach abhebst
Als wäre die Erde in diesem Moment schwerelos
geworden
Und du wie im Nirwana herabblickend dich selbst
beobachtest und über deinem eigenem Wesen
schwebst
Du siehst wie deine Liebe nun etwas Leibhaftiges
verspürt
Sich als lebendig wahrnimmt und ihr Verlangen mit
deinem Körper auslebt
Du wirst zittern, obwohl du nicht frierst
Du wirst dich verlaufen, ohne dass du dich in einem
Labyrinth verirrst
Und dein Herz wird aufgeregt weiterschlagen,
während die Verlegenheit deinen Anblick ziert
Deine weiche Haut wird mit Perlen bedeckt sein, der
dem Tau am Morgen auf einer Blume gleicht
Es ist der Ausdruck deines Begehrens, der sich in der
Sekunde der Verbundenheit sowohl im Leibe als auch
in deiner Seele zeigt
Du wirst jenseits der eigenen Sphären wandeln und
deine Poren werden sich weiten
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