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Der Weg!
Geh Deinen Weg, den Du gegangen bist,
noch einmal mit nach Haus.
Denk immer wieder über Deinen Horizont
hinaus!
Denn wenn Du glaubst, dass alles nur so ist,
wie Du es siehst,
nicht aufmerksam in allen Dingen etwas
Neues liest,
dann hast Du nichts verstanden von der
Welt
und nichts von dem, was sie zusammen hält.
Denn sieh, sie ist wie Du und Du wie sie nun
aufgebaut
und hättest Du Dich nur noch besser umgeschaut,
dann hättest Du bemerkt, dass alles was in
Dir,
auch in der Welt da draußen steckt,
dass die Erde, dass das All, wie Wir in Trauer
und in Glück sich zeigen kann,
doch nur die Liebe alles weckt.
----5

Unbekannt
Was ist schon so, wie man es kennt,
das mancher froh beim Namen nennt,
doch Rätsel bleibt für jedermann.
-/Die Neugier treibt Geheimnis auf,
das Leben spielt mit seinem Lauf
den Schabernack mit Mensch und Tier,
so sieht man nicht, was dennoch hier,
nur andersartig ist präsent
und nicht so ist, wie man es kennt.
----

Es wird vergehn !
Leben ist so schön,
doch wird vergehn,
so,
wie eine Rose früh im Morgentau
die Schönheit pur,
gleich einer Modenschau,
sie wird vergehn.
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-/Wilder als ein Feuersturm,
hoch hinauf in der Gefühle Turm
und manchmal steil hinab ins Tal,
es wird vergehn.
-/Wohl bedacht,
bewusster schreitend in der Zeit,
die dann noch bleibt,
jeden Tag behütend und bewacht,
als wenn´s der letzte wär.
-/Die Kleinen Dinge werden groß,
wartend auf der Erde kühlen Schoß
wird es vergehn,
des Lebens kurzer Hauch.

An meiner Seiten

Ich sah Länder, ich sah Welten, hohe Berge,
tiefe Täler, dunkle Wälder,
große Weiten.
Ich sah Meere, sah die Sterne
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und den Himmel voller Zeiten,
sah Mond und Sonne und sah Dich,
an meiner Seiten.
-----

Abschied

Tränen in den Augen,
vor dem Bug die Gischt,
Freiheit in mich saugen,
s´hat mich kalt erwischt.
Träume in den Nächten,
wild und ungestüm,
die mir Liebe brächten,
am Firmament veglühn.
Sehnsucht nach dem weißen Strand am blauen Meer,
die mir will verheißen, neues Leben her.
Vergangenheit vergessen,
schnell und ohne Schmerz,
ist schon sehr vermessen,
sitzt zu tief im Herz.
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Zeitlos
Schon lang ist´s her,
begann der Wald,
wuchs mehr und mehr,
warm Licht entstand,
dann kam der Mensch,
schon lang ist´s her.
-/Vergangene Zeit, die kennen wir,
doch das was kommt, das sag ich Dir,
ist anders hier
und weit und breit.
-/Nur kurze Zeit
bleibt Dir zum Leben,
das andere ist
die Ewigkeit.
-----

Aufbruch
Das Taglicht ist nur dunkelrot,
die Vögel scheinen alle tot.
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Der Sommerwind ist kühl und starr,
der Schatten spielt mit mir den Narr.
Der Sonnenball ist riesengroß,
die Pflanzen in der Erde Schoß,
sind eher fad und gelblich weiß,
aus Angst besteht nur unser Schweiß.
Sie lässt uns auch nicht wieder los,
Dunst und Wolken werden dicht,
bald ganz verschwunden ist das Licht.
Mein Atem geht unsagbar schwer,
den nächsten Morgen gab´s nicht mehr.
-----

Ode der Liebe
Wild ist mir im Herzen und rot der Mund
von dir,
dort stehen ein paar Kerzen und sagen
DANKE dir.
Der Kopf ist voller Lichter von der vergangenen Nacht,
das hab´ ich gestern Abend noch alles nicht
gedacht.
Der Tag ist heut ein andrer, als alle je zu10

vor,
nun bin ich nur ein Wandrer, der seinen Weg
verlor.
Ich liebe dich von Herzen, vielleicht bin ich
verrückt,
hab keine Lust zum Scherzen, mit dir ist
mir´s geglückt.
-----

Hoffnung
Ich sah ihre Augen, ich sah ihr Gesicht.
Ich sah ihre Jugend, doch sie sah ich nicht.
-/Die Sonne die glänzte auf ihrem Haar,
doch sie zeigte nie, wer sie denn war.
-/Ich jagte mit ihr hoch zum Zenit,
doch so steil runter, da kam ich nicht mit.
-/Sie fühlte sich unten scheinbar erst wohl,
bei teuflischen Drogen und Alkohol.
-/Jetzt ist verloren, was nie begann.
Ich soll´s begreifen, was ich nicht kann.
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-/Hände gebunden, Rettung verpasst,
Seele geschunden, ins Leere gerast.
-/Kann nicht begreifen, was ich gesehn
und nicht drauf pfeifen, werd niemals gehn.
-/Hoffnung, was ist das, kenn nicht das Wort,
oder beginnt was, am Horizont dort?
-----

Zukunft

Der Wind beginnt zu drehen, sich mitten
über´m Land.
Der Mensch verliert zu sehen über´n Tellerrand.
Die Sonne zieht zum Süden, wo sie die Heimat fand.
Der Mensch fängt an zu lieben, nur sich selber noch.
Die Freiheit bricht zusammen, fällt in ein
tiefes Loch.
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Der Frost bezieht den Norden und hält ihn
eiskalt fest.
Das Wasser in den Fjorden steht klar und
starr wie Stein,
Kristalle sind geworden, ein Spiel im Mondenschein.
Sie leuchten mir des Weges, noch lange bis
zum Rest.
Es kann nicht lange dauern, dann ist es aus,
das Fest!
Nur Hoffnung kann uns retten und Ausbruch
aus der Zeit,
die wir so gerne hätten zur Sicherheit bereit,
den neuen Weg beschreiten, der uns noch
unbekannt,
die Arme auszubreiten, mit Zukunft in der
Hand.

Freiheit
Mein Herz ist voller Liebe, voll Hass und
voller Sinn,
wie gut ist es zu wissen, dass ich am Leben
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bin.
-/Durch Höllen sind gegangen wir beide, du
und ich,
sie hatten uns gefangen, erniedrigt dich und
mich.
-/Heut sind wir frei geworden mit einen kühnen Schritt.
Es reisen große Horden von Stolz und Achtung mit.
-/Wir werden uns behaupten in einer freien
Welt
und schaffen, was wir glaubten, dass es zusammenhält.
-/Heut seh ich deine Augen in einem andern
Licht,
was wird sie uns nun taugen, was bringen und
was nicht.
-/Neugewonnene Freiheit steht wild in deinem
Blick,
wirfst deine schwarze Mähne jäh in dein
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Genick.
-/Du bist für mich das Größte, zu kämpfen
hat´s gelohnt,
gemeinsam auszubrechen vorm grausam sichern Tod.

Zwanzig Jahre

Zu einer kurzen Liebe war ich für dich bereit,
dass es so lange bliebe, glaubt ich zu keiner
Zeit.
-/Der Wind hat dich getrieben, mitten in mein
Herz
und dann bist du geblieben schon zwanzig
Jahr im März.
-/Deine dunklen Augen sind immer noch voll
Glanz,
sollst du für mich was taugen, dacht ich
beim ersten Tanz.
-/15

Das heut nach all den Jahren noch immer
Liebe glüht,
kann man doch nur erfahren, wenn einem so
geschieht.

Bestimmung

Verbotene Früchte hängen tief, verführen
dich zu Taten.
Dein Leben bisher sicher lief und lass mich
ruhig raten.
Die Frau, die du am Morgen trafst, hat dich
fast umgerissen.
Mit Chaos nun dein Dasein strafst und doch
kannst du nicht wissen,
dass sie schon einen andern liebt, die Zukunft dir die Richtung gibt,
trotz Offensichtlichkeiten weit weg zu andern Menschen hin
und in ganz neue Zeiten, doch gäbe das ganze keinen Sinn,
würd ich dir nun nicht sagen, dass später
dann nach vielen Tagen,
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sich Folgendes hat zugetragen.
Die Lady, die vor vielen Wochen dir begegnet ist, dein Herz ließ pochen,
ziehst du magnetisch an, ganz ohne Willen
und sehr, sehr tief im innern Stillen
scheint dir sie sogar fest versprochen.
Der Weg, den ihr ja gar nicht kennt, unbeirrt seine eigenen Gesetze nennt.
.

Meine große Liebe

Meine große Liebe
bist du noch lange nicht,
deine Seitenhiebe
hau´n mir voll ins Gesicht,
mit großen blauen Augen
und deiner Top - Figur
kannst mich nicht in dich saugen,
da bleib ich lieber stur,
dein honigsüßes Smilen
mit bitterem Nachgeschmack
lässt mich nur weiter eilen,
gehst mir dann auf den Lack,
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wenn du, wie gestern Abend,
den Kopf an mich gelehnt,
die Hand in mich vergrabend,
den Blick weit weg gesehnt,
nochmal du selber bist,
dann brauch ich deine Liebe,
die man nicht mehr vergisst.

Der Baum

Schon mehrere tausend Jahre stand er
hier, er war nur ein alter Baum. Das ganze
Jahr über setzten sich Vögel auf seine fast
kahlen Zweige.
Manchmal waren es Raben, sie erzählten
sich von Riesenkranichen die über Kontinente flogen. So begann der alte Baum vom
Fliegen zu träumen, obwohl er sich nicht im
Geringsten von seinem Ort fortbewegen
konnte.
Irgendwann begann er fest daran zu glauben, einmal fliegen zu können, wie die Kraniche von denen die Raben erzählten. Eines
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Tages hatte er Bekanntschaft mit der "Krone der Schöpfung".
Ein kleines dunkelhaariges Mädchen war von
zu Hause weggelaufen und hatte sich ins
Moos unter ihn gesetzt, an ihn gelehnt.
Es erzählte ihm seine ganzen Kindersorgen.
Obwohl er schon so alt geworden war, hatte
er ähnliches noch nie erlebt. Als das Mädchen ihm alles Bedrückende berichtet hatte,
fühlte es sich wieder frei und ging nach
Hause, wo die sorgenvollen Eltern es erwarteten. Trotz strenger Verbote des Weglaufens kam das Mädchen immer wieder hier
her, um seinen Kummer loszuwerden. Dann
wuchs sie heran, wurde eine junge hübsche
Frau und später eine tolle Mutter. Die ganze
Zeit über kam sie nicht mehr zu "ihrem
Baum". Erst als ihre Tochter acht Jahre alt
war, besuchte sie "ihren alten Freund" mit
ihrer Tochter, die fast ebenso aussah, wie
sie selbst mit acht Jahren. Sie erzählte
dieser vom Besuch hier als Kind.
Dann kam keiner von ihnen mehr hier her.
Es vergingen viele Jahre, beide wurden alt
und starben.
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Dann gingen dreitausend Jahre ins Land.
Der Baum stand immer noch hier; noch kahler geworden, etwas verbogen, aber er lebte
noch, - hatte viele Stürme durchgestanden,
einen schrecklichen Waldbrand u n d einen
Atomkrieg, der ihn fast vernichtete. Aus
den Wurzelresten, die überlebten, entstand
wieder ein neuer Haupttrieb, der Baum. Die
Erde verlor nach und nach die Menschen
sowie fast alle Tiere, sie war aufgedunsen.
Die Sonne schien tagsüber nur noch dunkelrot und war riesengroß geworden. Überall
lag Schnee und dickes Eis. Dann entstand
völlige Dunkelheit. Plötzlich erschien ein
gleißend helles Licht, inmitten schwebte eine Menschengestalt zu
"Füßen des uralten Baumes".
Er erkannte sie, es war das Mädchen der
"Ersten Begegnung".
Sie sagte: " Ich spreche als Engel zu dir,
eines Tages wirst du ein gewaltiger Vogel,
der König der Lüfte sein und von Kontinent
zu Kontinent fliegen".
---/---
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