






    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

So viel 
 
hast Du mir gegeben 
ohne dass es 
Dir bewusst wurde 
 
so weit 
hast Du mich getragen 
zu neuen Ufern 
die Du gar nicht kanntest 
 
so hoch 
hast Du mich emporgehoben 
auf Flügeln 
die Deiner Phantasie entsprangen 
 
so sehr  
hast Du mir gezeigt 
dass es Horizonte gibt 
von denen man nur träumen kann 
 
Es muss wohl 
Angst gewesen sein 
Die Dich davonlaufen ließ 
soviel Angst 
die ich nicht vertreiben konnte 
nicht auszulöschen vermochte 
 
so viel 
das Worte nicht vermitteln können 
soviel 
dass ich Dir nur mehr 
einen 
Nachruf widmen kann: 
 
Ich liebe Dich 



 
 
 

 
 

Deine Liebe ist ... 
 
 
Deine Liebe ist 
der Dünger 
für meinen Boden 
damit die schönsten Blumen wachsen 
 
Deine Liebe ist 
die Nahrung für meine Seele 
damit sie nie Hunger leidet 
 
Deine Liebe ist 
das Wasser  
für meine Gedanken 
damit sie nicht vertrocknen 
 
Deine Liebe ist 
das Feuer 
für meine Sinne 
damit die Leidenschaft niemals verlöscht 
 
Deine Liebe ist 
mein Rettungsring 
im Meer des Lebens 
damit ich nicht ertrinke 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weich 
 
wird alles 
rings um mich 
wenn ich  
an Dich denke 
 
Kein Platz 
in mir 
für Härte 
oder  
Unverständnis 
 
Egal 
was Du tust 
oder 
wo Du bist 
 
Du wohnst in mir 
 
weich und zärtlich 
umschmeichelst Du mich 
und ich ertappe mich dabei 
glücklich zu sein 
 



Schönheit 
 
Mit jeder 
Deiner Bewegungen 
mit jedem 
Deiner Atemzüge 
mit jedem 
Deiner Gedanken 
mit jedem Deiner Gefühle 
 
spüre ich 
die Schönheit dieser Welt 
 
wie sie einem Lebewesen 
nur ein einziges Mal 
offenbart wird 
 
sie nicht zu ergreifen 
bedeutet den sicheren Tod 
 
sie zu erfassen 
und zu leben 
bedeutet 
alles 
 

Kapitän meiner Seele 
 
Deine Liebe 
ist so einzigartig 
dass ich mich Dir 
ganz schenken kann 
 
Und wenn meine Seele 
ihre Flügel ausbreitet 
und als Wolkenschiff 
mit Dir zu immer neuen 
Horizonten emporschwebt 
 
nimmst Du mir die Angst 
und lässt mir 
die Möglichkeit 
trotzdem ihr Kapitän  
zu bleiben 
 



 
 
 

 
 
 

Glück 
 
Wie sehr 
Du Dich selbst aufgibst 
für das Glück eines anderen 
 
Wie sehr  
Du Dich verlieren musst 
auf dem Weg zum anderen 
 
Wie viel 
Schmerz Du ertragen musst 
wird Dir niemand verraten 
 
Du wirst es erst wissen 
in dem Moment 
wo Du all das Glück dieser Welt 
für eine kurze Weile 
die man nicht 
in Stunden, Minuten oder Sekunden  
messen kann 
 
in Dir spürst 
 



Abhängig 
 
Selbstbewusst 
und stolz 
stand ich einst 
vor meinem Spiegelbild 
 
und schwor mir 
nie wieder 
um jemandes Gunst 
zu betteln 
weil ich für mich 
gelernt hatte 
mich zu akzeptieren 
und mir selbst 
genug zu sein 
 
Jetzt kommst Du 
und schenkst mir Deine Liebe 
Ich bin wachsam und wehre mich dagegen 
bin egoistisch, trotzig und 
unbeschreiblich eigensinnig 
 
Trotzdem gibst Du nicht auf 

 
 
Ganz leise  
beschleicht mich 
ein Gefühl 
das ich längst tot geglaubt hatte 
ein Gefühl 
als ob ich Dich nicht missen 
nicht verlieren will 
 
Und ich merke 
Wie ich 
Stück für Stück 
von Dir abhängig werde 
 
So sehr die alten Gefühle 
auch in mir aufsteigen 
und je mehr ich mich dagegen wehre 
desto abhängiger werde ich von Dir 
 
Kann es sein 
dass ich Dich liebe? 



Flehen 
 
Wenn Du 
an mir vorbeigehst 
mich nicht eines Blickes würdigst 
nicht spürst 
wie sehr ich Dich brauche 
 
dann flehe ich Dich 
in Gedanken an 
mir bitte, bitte nicht weh zu tun 
mich einfach nur lieb zu haben 
so wie ich bin 
 
Was gibt es Schöneres 
als zu lieben 
und geliebt zu werden 
 
Die ganze grausame Welt 
wird schwerelos und  
ohne Bedeutung 
solange die Liebe 
eine Chance hat 
 
Anscheinend 
wissen jene 
denen ich das Übermaß 
an meiner Liebe 
schenken will 
nichts damit anzufangen 

 
 
Schließlich 
so meinen sie 
hätten sie mich nicht 
darum gebeten 
 
Und so 
flehe ich leise vor mich hin 
und bin dabei 
so verletzbar 
 
Aber sagen, nein, sagen 
werde ich es Dir niemals! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Danksagung 
 
Ich danke Dir 
für Deine Worte 
als ich Dich anrief 
 
dafür 
dass Du mir etwas Unbeschreibliches 
Wunderschönes und Einzigartiges 
geschenkt hast 
 
auch wenn es weh tut 
wenn ich daran denke 
dass es vielleicht 
keine Wiederholung 
dafür gibt 
 
Ich werde es in mir weiterleben lassen 
und wachsen 
 
wer weiß 
vielleicht ... 
empfindest auch Du  
irgendwann 
so wie ich 
 
wenn ich wüsste 
dass ich Dir  
wenn auch nur ganz wenig 
geholfen habe 
zu Dir zu finden 
wäre ich der glücklichste Mensch 
auf Gottes weiter Welt 
 
So bleibt mir nur zu sagen: 
Danke! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Warum 
 
gibst Du Dich so 
wie Du sein möchtest 
und nicht so 
wie Du wirklich bist 
 
warum 
lebst Du 
in einer Welt 
die für mich 
unerreichbar ist 
 
warum 
lässt Du mir scheinbar jede Möglichkeit offen 
wenn Du doch 
im Endeffekt 
nichts von mir willst 
 
warum 
bettle ich um Deine Gunst 
wenn es doch 
keine Zukunft für uns gibt 
 
Die traurige Wahrheit ist 
dass ich nicht begreifen will 
dass Du mich niemals lieben willst 
 
und trotzdem 
will ich Dich 
 
warum? 



Vergeltung 
 
Du siehst mich an 
und ich weiß nicht 
woran ich bin 
 
Hast Du mir nicht 
erst kürzlich 
signalisiert 
dass Du mich eventuell 
begehren könntest 
Oder habe ich geträumt 
mich in den Wogen meiner Sehnsüchte 
verloren? 
 
Du siehst mich an 
und ich weiß nicht 
was Dein Blick bedeuten soll 
Habe ich Dich 
mit Worten, Blicken oder Gesten 
verletzt? 
 
Du sprichst zu mir 
und Deine Worte 
sind wie Messer so scharf 
voller Verachtung 
 
In meiner Verzweiflung 
spüre ich nur 
wie weh Deine Worte tun 
ohne mich erinnern zu können 
was Du gesagt hast 
 
 
 

Es ist das Wie 
das  mich ins Bodenlose stürzt 
 
Niemand 
der mich auffängt 
Niemand 
der mich tröstet 
Niemand 
der einfach nur da ist 
 
Und so frage ich mich 
während ich tiefer und tiefer falle 
ob ich es 
vielleicht 
nicht anders 
verdient habe? 



 
 

 
 
 

Lückenbüßer 
 
Greifbar  
liegt sie vor mir 
die einmalige Chance 
vorbehaltlos 
geliebt zu werden 
 
Doch die Zweifel 
an meiner eigenen Glaubwürdigkeit 
hindern mich daran 
sie zu ergreifen 
 
Denn ständig  
frage ich mich 
ob du nur 
mein Lückenbüßer bist 



Was nicht weh tut, ist nicht 
 
Wie viele unzählige Male 
habe ich mir schon gedacht 
wieso es so viel gibt 
was ganz tief drinnen 
so unglaublich weh tut 
dass meine Gedanken 
um ihre Befreiung betteln 
meine Gefühle 
um ihre Erlösung flehen 
und meine Seele 
vor Schmerz nicht ein und aus weiß 
 
Dann habe ich 
geweint und geschrien 
gestrampelt und getreten 
wie ein kleines Kind 
mich mit Händen und Füßen gewehrt 
bis Du mir passiert bist 
 
In Deiner unendlichen Geduld 
hast Du mich 
mir offenbart 
und gezeigt 
dass es mein Weg ist 
den ich gehen muss 
mein Weg 
der sein einziges Ziel ist 

 
 
Denn je mehr es mir weh tut 
desto ehrlicher 
kommt es aus mir 
und je ehrlicher es ist 
desto schöner und stärker 
kann ich das einzige geben 
was ich Dir geben will 
 
Meine Liebe 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zerstörungstrieb 
 
Ziegel um Ziegel 
bau’ ich die Mauer auf 
ein bisschen Mörtel dazwischen 
und schon hält sie 
 
nun steht sie da 
zwischen mir 
und der Welt 
 
und sie lacht mich an 
oder lacht sie mich aus? 
wie sie da steht 
so fest und zielbewusst 
mich vor dem zu bewahren 
was ich im Begriff bin zu tun 
 
nämlich mich selbst zu zerstören 
weil ich nicht mehr weiß 
wohin ich soll 
mit meinen Gefühlen 
die gezwungenermaßen 
vor meiner selbstgebauten Mauer 
haltmachen müssen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rückblicke 
 
Der erste Schnee 
und niemand 
mit dem man darin herumtollen kann 
 
Der Geruch von Weihnachten 
in allen Straßen 
und niemand 
mit dem man dieses überschäumende Glücksgefühl teilen kann 
 
Der Schein der Kerzen 
ein zarter Windhauch genügte 
sie auszulöschen 
 
Und doch brennen sie fort 
trotz des mächtigen Sturms 
der in Dir 
zu toben beginnt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohne Worte ... 
 
Du siehst mich an 
Du sprichst zu mir 
Du streichelst mich ganz sanft 
Du umsorgst und verwöhnst mich 
Du bist 
für mich da 
 
Und ich wünsche mir nichts sehnlicher 
als nur für dieses einzigartige Gefühl zu leben 
dieses verzauberndste aller Gefühle 
das mich weich umhüllt 
und wie auf einer Wolke 
über Grenzen trägt 
die nur die Liebe 
zu überwinden vermag 
 
Deshalb bist Du für mich 
all das 
was man nur 
ohne Worte 
sagen kann 



Unterwegs (zu neuer Erkenntnis) 
 
Ich habe Dich gesucht 
damit Du mir Kraft gibst 
mein Leben zu leben 
und Liebe zu geben 
Dinge zu tun 
für die ich allein 
zu schwach bin 
 
Manchmal wähnte ich mich sicher 
Dich gefunden zu haben 
Dich halten zu können 
und sah Dich doch 
nur mehr von hinten 
Denn Du gingst 
Du liefst beinahe 
 
Zurück blieb Schmerz 
Verzweiflung, Ohnmacht 
Fragen nach dem Warum 
 
Trotzdem ist da Etwas 
etwas, das mir zuflüstert 
etwas, das Du versuchst 
mir mitzuteilen 
wo auch immer Du bist 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es sagt mir 
dass ich wachsen werde 
schöner, größer und stärker 
als je zuvor 
dass ich aufsteigen werde 
wie Phönix aus der Asche 
 
Und am Ende meines Weges 
wartest ... 
 
Du? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Illusion 
 
Als ich Dich kennenlernte 
hatten wir so viel gemeinsam 
wir wollten miteinander spazieren gehen 
die Welt erobern 
tanzen lernen 
tausend schöne Dinge tun 
 
Jetzt 
gehe ich wieder allein spazieren 
die Welt ist nicht erobert 
und ich werde wohl nicht mehr tanzen lernen 
 
Was blieb 
ist die Erkenntnis 
dass Gemeinsamkeit  
nur eine  
Illusion ist 



Herausforderung 
 
Sie lieben mich 
und schätzen  
meine Gegenwart 
 
all die Menschen 
die stumm, taub und blind 
um mich herum leben 
und zu feig sind 
ihr wahres Ich 
zu zeigen 
 
Ihnen etwas vorzuspielen 
ist so einfach 
dass es keinen Spaß macht 
 
Aber Du? 
 
Durchschaust Du mein Spiel 
oder 
tust du nur so? 

Lichtblicke 
 
Lass Dich 
von mir verwöhnen 
Dich emporheben 
in Höhen 
die nicht einmal ich kenne 
Dir alles schenken 
was ich zu geben vermag 
 
Frage nicht 
nach dem Warum 
 
Es würde die Illusion zerstören 
die sich in mir aufbaut 
und mir Wärme und Geborgenheit gibt 
 
Die Illusion 
dass Du mein Silberstreif am Horizont bist 
meine Rettung 
vielleicht mein Untergang zugleich 
dass Du 
ganz einfach 
mein Lichtblick bist 
der es nicht verdient hat 
nicht erkannt zu werden 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Weil wir zu gleich sind ... 
 
Allein 
ringsum mich Felder 
barfüßig 
um der Natur ganz nah zu sein 
durchstreife ich 
die Umgebung 
meines Zuhauses 
 
mein Zuhause 
das doch nur ein leeres Wort ist 
eine Worthülse 
für das, was es bedeuten sollte 
mein Heim 
 
Mein Heim 
das nie mein Heim sein wird 
weil wir zu gleich sind 
weil wir beide 
die gleichen lockeren Sprüche haben 
mit denen wir 
dem anderen 
tief im Inneren 
weh tun 
ohne es zu merken 
geschweige denn zu wollen 
 
und niemals zugeben würden 
warum 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Liebeserklärung an einen Unbekannten 
 
Was schon lange fällig ist 
will ich Dir jetzt sagen 
 
Der Moment ist richtig 
die Musik spielt leise 
irgendwo 
das warme Licht der Kerzen 
im Hintergrund 
ein Traum 
in den ich versinke 
 
Ohne Dich beschreiben zu können 
oder zu wissen 
wie Du heißt 
und woher Du kommst 
weiß ich doch 
dass Du 
wer weiß wo 
auf mich wartest 
und für mich lebst 
sonst würde ich 
Dich nicht so deutlich spüren 
 
So lass’ ich meinen Worten Flügel wachsen 
und schick’ sie auf die Reise zu Dir 
um Dir zu sagen: 
 
Ich hab’ Dich lieb 



 
 
 

 
 
 

 
 

Was wäre, wenn ... 
 
Ein zartes, feines Blatt 
eine blühende Blume 
der Duft, der sie umfängt 
strahlend blauer Himmel 
Wasser 
auf dem sich abertausende Sonnenstrahlen 
wie unzählige Sterne widerspiegeln 
 
Ein Blick von Dir 
aus den Tiefen Deiner Seele 
voller Sehnsucht 
so wie ich 
das alles hätte mir gehören können 
 
doch in Wirklichkeit 
gehört nur all das mir 
was ich sehe 
wenn ich meine Augen schließe 
 
und die Dunkelheit mich umhüllt... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verstummt 
 
Mein Verstand 
der mich überall hinbegleitet 
allgegenwärtig ist 
und mir stetig 
eine Moralpredigt hält 
ist doch ein nichts 
im Vergleich 
zu meinen Gefühlen 
 
sie sind zart und wich 
sehnen sich nach Geborgenheit 
und Wärme 
möchten so gerne 
um Erlösung schreien 
flehen lautlos 
um die Erfüllung 
ihrer Sehnsüchte 
 
und bleiben doch 
unausgesprochen 
im Schatten meines Verstandes 
 
der ihnen 
ganz einfach 
kein Dasein erlaubt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dein 
 
Geruch liegt noch immer in der Luft 
auch wenn Du schon Ewigkeiten entfernt bist 
 
Ob Du wiederkommst 
weiß keiner von uns beiden 
 
Deshalb werde ich 
Deinen Geruch 
ganz tief in mich einsaugen 
um Dich mit jedem Atemzug zu spüren 
damit Du 
nie wieder 
von mir gehst 



Atemlos 
 
stehe ich vor Dir 
nachdem ich davonlaufen wollte 
und es nicht geschafft habe 
weil es mich 
wie ein Magnet 
zu Dir zurückgezogen hat 
 
und bettle stumm darum 
dass Du  mir verzeihst 
dass ich mir 
und Dir 
weh getan habe 
weil mein voriges Leben 
noch nicht abgeschlossen ist 
weil ich nicht begreifen kann 
dass Du wertvoll für mich bist 
und dass ich Dir so viel bedeute 
weil ich leichtfertig mit etwas spiele 
das ich so dringend zum Leben brauche 
 
wie die Luft zum Atmen 

Einfach 
 
Wären da nicht 
die vielen Enttäuschungen 
die man im Laufe seines Lebens 
durchmachen muss 
die vielen Dinge 
die einem zu verstehen geben 
es sei unvorsichtig 
zu vertrauen 
und bedingungslos zu glauben 
 
Wie einfach wäre es dann 
zu sagen 
Ich liebe Dich 
und es auch selbst zu glauben 



 
 

 

Funktionstüchtig 
 
Brav 
arbeitet mein Gehirn 
wenn es 
gefordert wird 
 
Einwandfrei 
arbeitet mein Körper 
wenn es  
von ihm verlangt wird 
 
Ohne nachzudenken 
arbeiten meine Gefühle 
für jeden 
der sie braucht 
 
Mein Geist 
ist ein Genie 
wenn es darum geht 
anderen zu gefallen 
 
Alles in allem 
funktioniere ich 
tadellos 
 
Wenn da nur nicht 
dieses nagende Gefühl wäre 
das mir ständig 
zuzuflüstern versucht 
dass all das 
 
nicht ich bin 



 
 

 

Falls Du mich wirklich liebst ... oder: 
Rette mich 
 
Halt’ mich fest 
wenn ich glaube 
gehen zu müssen 
weil meine Gefühle für Dich 
mich überwältigen 
 
Halt’ mich fest 
wenn ich Dir sage 
dass ich Dich nicht liebe 
weil ich überzeugt davon bin 
dass Du mich nicht lieben kannst 
 
Halt’ mich fest 
und beschütz’ mich vor mir selbst 
und wenn ich drohe zu ersticken 
dann erfülle mich 
mit Deinem Atem 
 
Halt’ mich fest 
wenn ich  meine 
in den Abgrund fallen zu müssen 
und nicht glauben kann 
dass Du mich auffangen würdest 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zweite Wahl 
 
Nachdem 
Du mich 
aufgenommen 
mir Deinen Schutz 
und Deine Liebe 
im Duopack 
angeboten hast 
 
fühle ich mich schuldig 
Dir das Gefühl zu geben 
Du seist nur zweite Wahl für mich 
 
Wie kann ich Dir 
begreiflich machen 
dass ich Dich so liebe 
wie Du bist 
während ich 
gleichzeitig 
das Gefühl habe 
auch für Dich 
nur zweite Wahl  
zu sein? 



 
 

 
 

 
 

Tu mir weh   oder:   Masochismus 
 
So viele Dinge 
wohnen in mir 
die ich zum Leben 
zum Ausdruck 
bringen möchte 
 
und doch stehe ich da 
wie gelähmt 
unfähig 
ein Wort auszudrücken 
weil alles 
was dabei herauskommt 
mir nur unsäglich weh täte 
 
Ich möchte 
nie wieder 
jemandem 
die Möglichkeit geben 
mir weh zu tun 
 
und gerade in diesem Warten 
dass alles besser werden muss 
gebe ich jedem 
die einmalige Chance 
mir weh zu tun 



 
 

 

Veränderungen 
 
Du hast Angst 
davor 
dich zu verändern 
nicht stehen zu bleiben 
hinter der Maske 
die alle kennen 
mit der sie 
umzugehen gelernt haben 
 
Siehst Du denn nicht 
dass all die Macht der Welt 
in der Veränderung liegt 
darin 
nicht berechenbar zu sein 
sondern 
sich zu entwickeln 
immer neuen Grenzen 
entgegenzuwachsen 
 
damit Du 
jede Sekunde Deines Lebens 
für Dich selbst 
interessant bleibst! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Positiv 
 
Immer 
wenn Du vor Schmerz 
nicht  mehr weißt 
ob es irgendwann 
einmal besser wird 
schöner, lebendiger 
einfach glücklicher 
so sehr 
dass Du jeden Tag Deines Lebens 
zu schätzen lernst 
 
fragst Du Dich 
unweigerlich 
wozu dieser Schmerz 
notwendig ist 
 
Genau dann 
solltest Du Dir bewusst werden 
dass Du nur dann 
all das Schöne 
tief und innig 
zu erleben 
fähig sein kannst 
wenn Du immerzu 
in jeder Phase Deines Lebens 
Deine Gefühle und Sinne 
offenhältst 
für alles 
was auf Dich zukommt 
 
selbst wenn es 
mitunter 
unbeschreiblich weh tun wird 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verzeih’ mir 
 
wenn ich Dich 
übermannt habe 
mit meinen Gefühlen 
meinen Erwartungen 
meinen Träumen 
 
wenn ich Dir Angst gemacht habe 
davor 
so viel von Dir zu wollen 
dass für Dich nichts mehr übrigbleibt 
 
Verzeih’ mir 
dass ich Dich 
ganz zärtlich 
in mein Herz geschlossen habe 



 
 

 

Tagträumer 
 
Gänzlich verfangen 
in meinen Träumen 
von einer besseren Welt 
von Friede und Liebe 
von einer Beziehung 
die in sich so genial ist 
dass sie sich nicht in Worten wiedergeben lässt 
 
stolpere ich 
über die Realität 
über all das 
was tatsächlich ist 
 
und frage mich 
was besser ist: 
 
Die Augen zu öffnen 
oder ein Schlafwandler der Sehnsüchte zu sein 



Bewertung 
 
Du lachst und scherzt 
und sagst Dinge 
die man nicht so ernst nehmen darf 
oder sollte 
 
Du überschüttest mich 
mit Aussagen 
die mich betroffen machen 
weil sie meine  
Nicht-Perfektion 
hervorheben 
 
Auch wenn Du es 
nur deswegen 
auf diese 
spaßhafte Art sagst 
weil ich Dir immerzu zeige 
dass ich stark genug bin 
alles zu ertragen 
 
frage ich mich 
ob es Dein Ernst ist 
oder 
ob ich es  
ganz cool 
wie es meine angelernte Art ist 
nehmen soll 

 
 
Doch wenn es 
Dein Ernst ist 
dann muss ich mir 
wohl oder übel 
bewusst werden 
dass Deine Liebe 
und ihre Intensität 
von einer 
Bewertungsskala 
abhängen 
auf der ich 
nicht  
aufscheinen kann 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schönheit des Augenblicks   oder: 
die Nichtergreifung desselben 
 
Ich möchte so gerne 
an die Ewigkeit glauben 
daran 
dass es immer so bleibt 
wie es ist 
daran 
dass Du mich liebst 
und ich Dich 
 
Anstatt es zu genießen 
und daran zu arbeiten 
dass es so bleibt 
laufe ich 
sicherheitshalber 
von vornherein weg 
und beraube mich 
der Schönheit des Augenblicks 
 
weil ich den Schmerz 
der unweigerlich folgen wird 
nicht zu ertragen 
imstande wäre 
 
 




