VON ALLEM, WAS WEH TUT
Ein Lied möchte ich singen können
Über die vielfältige Schönheit, die in Dir wohnt
Ein Gedicht möchte ich schreiben können
Über die Wunder der Natur
Ein Bild möchte ich malen können
Von meinen Sehnsüchten
Einen Traum möchte ich wahr werden lassen können
Von Dir und mir
Wenn ich dann meine Augen öffne
Und Dich im harten Licht der Realität verliere
Nur um zu erkennen
Dass ich gar nichts vermag
Ist alles, was für mich bleibt
Unbeschreiblicher
Schmerz

TRÄNEN
Meine Tränen sind
Das Salz in der Suppe meines Lebens
Mein Lachen ist
Die Maske, hinter der ich mich verberge,
weil ich nicht Dein Clown sein mag
Meine Worte sind
die Barrikaden, die vor meinem wahren Ich sehen,
um mich zu schützen vor meiner Verletzbarkeit
Meine Seele ist
was niemand zu sehen kriegt
Mein Leben ist
was andere daraus zu machen versuchen
Meine Liebe ist ...
all das, was Du in mir wecken kannst,
wenn Du es nur wagtest,
mir in die Augen zu sehen

UNERREICHT
Kein Berg wäre mir zu hoch
Kein Meer zu tief
Keine Aufgabe zu schwer
Kein Warten zu lang
Kein Hunger zu groß
Kein Durst zu stark
auf dem Weg zu Dir
Jede Faser meines Körpers verlangt nach Dir
Jedes Hindernis nähme er mit Leichtigkeit
Jedem Schmerz begegnete er mit Genuss
Wie weh wird mir
wenn mir bewusst wird
dass Du all das nicht von mir verlangst
Weil ich Dich ohnedies
nie
lieben werde dürfen

LEBEN
Wenn Du in den Spiegel Deiner Seele blickst,
siehst du
Dich ...
... oder andere
und das, was sie aus Dir zu machen versuchen?
Wenn Du Deine Gefühle befragst,
fühlst Du
Dich ...
... oder was andere von Dir erwarten, dass Du fühlst?
Wenn Du Dein Gesicht im Spiegel siehst,
siehst Du
Dich ...
... oder die Maske, hinter der Du Dich verbirgst
damit andere Dir nicht weh tun können?
Und wenn sie Dir trotzdem weh tun,
was siehst Du dann ...
... im Spiegel Deines Lebens?

NICHTS
Auf dem Weg zu Dir
habe ich das größte Glück dieser Welt geschaut
Auf dem Weg zu mir
habe ich nichts geschaut
Auf dem Weg zu uns
habe ich all das geschaut,
was nicht sein kann, weil es nicht sein darf!

AUF DER SUCHE
Ich habe mich verloren
auf der Suche nach Dir
Ich habe mich verleugnet
auf der Suche nach Dir
Ich bin nicht ich selbst
auf der Suche nach Dir
wo bin ich
wer bin ich
was bin ich
wann bin ich
... fertig ...
mit der Suche nach Dir?

AUSWEG
Du läufst
so schnell dich deine Füße tragen
du blickst dich nicht um
sonst müsstest du sehen
wie der Staub
den du dabei aufwirbelst
meine Augen blind macht
unfähig
dir zu folgen
Als Ausweg
bleibt mir
die tröstliche Erkenntnis
dass du es niemals absichtlich machst

WARTEN
Wie sehr ich Dich geliebt habe
wirst Du niemals erfahren
Wie sehr viel mehr ich Dich noch immer liebe
wirst Du niemals erfahren
Wie unendlich mehr noch
ich Dich lieben werde
wirst Du niemals erfahren
solange meine Seele
darauf warten muss
von Dir geschaut zu werden

WENN ...
Wenn ich in deine Augen sehe
wie Du sie vor Schmerz kaum offen halten kannst
möchte ich sie mit meinen Lippen trösten
die Trauer wegküssen
mit meinem Leben durchfluten
damit Du sie
nie mehr
vor mir
zu verbergen brauchst

DÄMMERUNG
Nie hast Du mir einen Brief geschrieben
nie hast Du ein Gedicht für mich gemacht
nie hast Du mir ein Lied gewidmet
nie hast Du mir gezeigt, wie wertvoll ich Dir bin
und doch hab’ ich’s gewusst
Als ich es nicht mehr zu wissen glaubte
hab’ ich Dir und unserer Liebe den Rücken gekehrt
Jetzt schreibst Du Briefe
machst Gedichte
widmest Lieder
und doch tut es weh
denn sie sind für
jemanden
der Dich aus der Dämmerung Deines Ich führen konnte
und mir wird bewusst
dass ich es nicht war ...

BETTLER
Das Ziel
meiner Sehnsüchte
scheint mir
nicht erfassbar
und ich werde zum Bettler
zum Bettler um Tränen
die meinen Frust
meine Verwirrung und Verzweiflung
wegwaschen
meine Seele reinwaschen
von all der Last
die auf ihr liegt
doch sie sind versiegt
Bilder steigen in mir auf
Bilder längst vergangener Zeiten
Bilder, die mir alles bedeutet haben
Bilder, die meinem Leben Sinn gaben
mein Mann
mein Hund
mein nie gebautes Haus
mein ungeborenes Kind
Und so finde ich mich wieder
sinn- und ziellos
als Bettler zwischen den Welten

TRÄUME
Wirr klettern sie in mir empor
die Träume
die ich nicht fassen
nicht beschreiben, nicht ausdrücken kann
die Träume
etwas Unvergängliches zu schaffen
etwas
das alle lieben und verstehen
und das sie glücklich macht
Und genau in diesen Augenblicken
wird mir meine eigene Unfähigkeit bewusst
Ich werde nie etwas schaffen
nie etwas geben können
und während die anderen
mich belächeln
und in Unverständnis
ihren Kopf schütteln
stiehlt sie sich unbemerkt davon
die langersehnte Träne

ANGST
In mir wohnt
die unbändige Furcht
mich selbst zu verlieren
weil ich niemals ich selbst bin
nicht verstanden zu werden
weil alle glauben
ich sei so stark
mir weh tun zu lassen
weil die anderen glauben
ich hielte es aus
weil ich doch so stark bin
Aber wo ist die Schulter
an die ich mich anlehnen
wo ich ganz ich selbst
schutz- und hilflos
sein darf
weil alles
was die anderen von mir erwarten
viel zu viel für mich ist

WERTVOLL
Ich weine
den Frust aus meiner Seele
aus meinem Herzen
nur um zum ersten Male
ich selbst zu sein
Und in der Trauer
und in der Verzweiflung
finde ich mich selbst
ohne sicher sein zu können
jemals die Stärke zu finden
mich selbst
gegen andere
zu stellen
und dabei
sogar
etwas Wertvolles zu sein

ZWEIFEL
Hin und hergerissen
zwischen dem
was ich vorgebe zu sein
und dem
was ich bin
nagen sie an mir
die Zweifel
sie bohren sich tief in mein Innerstes
und rauben mir meine letzten Sinne
sie sind da
ob ich will oder nicht
und zeigen mir
wie vergänglich doch alles ist
Ich möchte meinem Leben einen Sinn geben
und es lebt doch nutzlos an mir vorbei
und über allem stehen sie
die Zweifel
ob ich jemals
in der Lage sein werde
zu sagen
das bin ich?

FLUCHT
Hektische Betriebsamkeit umfängt dich
keine Zeit – keine Zeit
du hast soviel zu tun
Man achtet dich
für deinen totalen Einsatz
dafür
dass du dich und deine Bedürfnisse
immer hintanstellst
dafür
dass du immer für alle da bist
wenn sie dich scheinbar brauchen
Dass sie dich ausnutzen
erkennst du nicht
weil es doch so
viel bequemer ist
Und wer es dir dennoch zeigen will
bleibt zwangsläufig auf der Strecke
Denn unermüdlich arbeitest du
wie ein ganzer Ameisenstaat
an deiner Flucht vor
dir

DU
Du berührst mich
ganz zart
im Innersten
ohne jemals
meinen Körper zu streifen
Du berührst mich
ohne zu wissen
welche Lawine von Gefühlen
Du losreißt
Du berührst mich
in allen Fasern meines Lebens
in all meinem Tun und Sein
Du berührst mich
und alle meine Sinne
streben Dir zu
möchten Dir nahe sein
und Dir all das geben
was Du brauchst
Und trotzdem
wirst Du es nie zugeben
weil Du
auf dieser gottverdammten Welt
nun einmal
niemanden brauchst

MELODIE
Es gibt eine Melodie
auf dem Klavier meines Herzens
eine Melodie
so zart und weich
die zu mir spricht
in der Sprache meiner Seele
Es gibt eine Melodie
in der Tonart meines Lebens
die mir verspielt zuflüstert
dass es Dich gibt
Dich
die Du unbeschreiblich bist
Dich
die Du unwirklich erscheinst
und doch wirklicher bist als
das Wirkliche schlechthin
Dich
die Du Liebe heißt und auf dem Klavier meiner Sehnsucht gespielt wirst.

LIEBE
Liebe ist ...
wie oft hast Du das schon gelesen
wie oft hast Du schon versucht, danach zu leben
was andere Dir einreden,
die letztendlich keine Ahnung von Liebe haben
Liebe ist ...
ein Geschenk an unser Leben
eine Gabe,
die nicht jeder versteht
eine Leidenschaft,
die zum Scheitern verurteilt ist
ein Gefühl
ohne das jeder Mensch, so scheint es,
problemlos klar kommt
mit dem jeder Mensch, so scheint es,
nichts anzufangen weiß.
Aber ist es
nicht vielmehr
die Sehnsucht
die in uns wohnt
die Sehnsucht,
die alle Grenzen zu sprengen vermag
die Sehnsucht
ohne die wir sinnlos verlebten,
was zu unserem Wohlgefallen in die Wiege gelegt worden ist
mit der wir
wenn sie auf fruchtbaren Boden fällt
Berge versetzen könnten
nur um am
Ende des Weges erkennen zu können:
Wir haben gelebt!

ALTLASTEN
Vernichtet
liegt alles vor mir
was mein Leben lebenswert gemacht hat
Und doch fühle ich mich frei
Zuletzt dachte ich
es gäbe den Himmel auf Erden
und wurde in die Irre geführt
Trotzdem
will ich das Leben
das ich vorher gelebt habe
nicht zurückholen

Und als ich sie ergreifen wollte
war sie zu weit weg
sie jemals wieder zu erreichen
so dreht sich alles im Kreis
ohne Möglichkeit
daraus auszubrechen
Gelobt seien die Altlasten!
Doch das Glück dieses Lebens
liegt irgendwo
unerreichbar
und macht dich wünschen
du könntest weinen
doch die Tränen sind versiegt

Doch ES holt mich ein
und ich kann mich nicht wehren
weil ich die Kraft dazu
nicht besitze
Und so lasten die Altlasten
auf meiner Seele
wie ein Stein
auf einer Ameise
unfähig
sich zu bewegen
und doch voll Willens
es zu verändern
zerschmettert
liegt die Chance vor mir
die ich nicht fähig war
zu ergreifen

WINTER
Mein Kopf ist leer
Meine Gedanken müde
Meine Gefühle tot
Meine Seele liegt begraben
irgendwo
unter den unerreichbaren Idealen
die ich mir selbst auferlegt habe
Der Weg zu mir
ist vereist und spiegelglatt
Nur ein Schild
auf dem zu lesen steht:
KEIN Winterdienst!

ZIELLOS
Kein Ziel ist erkennbar
für das es sich lohnte
zu kämpfen
Kein Ziel in Sicht
für das es sich lohnte
das Erreichte aufzugeben
Kein Ziel
für jemanden
der scheinbar dazu verurteilt ist
ziellos zu leben
weil es keine Worte
in keiner der vielen Sprachen dieser Welt gibt
die auszudrücken imstande wären
den Sinn dieses Lebens
jemandem mitzuteilen
der zuviel von allem
in sich trägt
das sich nicht
in vorgegebene Bahnen pressen lässt

EHRE
Es ist ehrenvoll
sagen sie Dir
dass Du Deine Pflicht erfüllst
Es ist ehrenvoll
sagen sie Dir
dass Du Dich selbst verleugnest
um anderen Gutes zu tun
Es ist ehrenvoll
sagen sie Dir
dich selbst aufzugeben
für die hehren Werte der Ehre
Aber wie ehrenvoll es ist
ehrwürdig für andere zu sterben
ohne jemals Du selbst gewesen zu sein
das sagt Dir keiner.

VERTRAUEN
Du sagst, Du vertraust mir
Du sagst, es gibt nur mich für Dich
Du sagst, Du weißt wo meine Grenzen sind
und wo Deine
Du sagst, Du liebst mich.
Doch was sagst Du, wenn Du nichts sagst?

VATER
Früher wusste ich nichts
von unserer Seelenverwandtschaft
seit ich darum Bescheid weiß
tut mir das Herz weh
für dich und auch für mich
weil ich niemals wissen werde
ob es für einen von uns
Rettung gibt
Rettung aus der Trauer und Verzweiflung
Rettung aus der unbeschreiblichen Sinnenwelt
die sich uns auftut
mit einer Vehemenz
die niemals ein anderes Wesen
zu erfahren imstande sein wird
weil wir Einzelgänger sind
In dieser Welt voll Mord und Totschlag
die trotzdem soviel Schönes
in sich birgt
Wunderbares, Traumhaftes
das darauf wartet
gesehen und erkannt zu werden
von allen
die zu verbohrt
im täglichen Leben dahinvegetieren
als dass sie jemals
in der Lage wären
es in sich aufzunehmen
so wie wir
wann, frage ich mich,
wird die Erlösung aus unserer Seelenpein passieren?

