
 
Tränen eines Hundes 
Angebunden und verlassen, 
sitz ich hier im Wald allein, 
alle Menschen müsst ich hassen, 
denn sie sind ja so gemein. 
Urlaub heißt ihr Zauberwort 

und nun sind sie alle fort, 
mit mir in den Wald voll Hast, 
denn ich war nur noch Ballast! 

weiter im Buch

  

Dein Leben 
Festgefahren ist dein Leben, 
in vorgefertigten Bahnen,  
hast dich hinein pressen lassen, 
durch viele kleine Möchtegerne. 
Unzufrieden bist du nun 

  

mit deinem Leben, 
andere bestimmen über dich, 
wer gibt ihnen das Recht? 

weiter im Buch

 

Meine Liebe wohnt in dir 
Als wir vor Jahr n uns fanden, 
war n uns re Herzen gar so leer, 
hatten beide überstanden, 
Qual  und Schmerz  und mehr. 
Verschlossen war n die Herzen,  
dicke Riegel vorgelegt, 
Überreste vieler Schmerzen, 
waren darin abgelegt. 

weiter im Buch

 

Diese kleine Kinderseele 
Schaue einem Kind in die Augen 

  

diesen Blick suchst du sonst vergebens, 
frei von schweren Gedanken und Problemen, 
frei von Hinterlist und Lügen, 
frei von gelebtem Leben 

 

Blick einer kleinen Kinderseele. 
weiter im Buch

  
Verschenkte Jahre 
Nach vielen Jahren Einsamkeit, 
gefangen in einer Zweisamkeit, 
die schon lange keine mehr war, 
endlich den Absprung geschafft. 
Treue und unsinnige Ansichten, 
verhinderten immer wieder ein Gehen, 
die Jahre, vorüber gezogen, unaufhaltsam 
und nie wieder zu ersetzen. 

weiter im Buch

 

Des Baumes Herz 
Zunächst erträgt er es mit Schmerz, 
in seiner Rinde, das kleine Herz, 
aus seinem Holze tropft der Saft, 
raubt ihm ein wenig seiner Kraft, 
erinnert ihn ganz ohne Frage, 
an längst vergangene Jugendtage, 

weiter im Buch

 

Unendlichkeit 
Wohin führt der klare, blaue Himmel, 
wohin die schwere, dunkle Nacht, 
wo verläuft sich das Blau des Himmels, 
wie tief reicht die Macht der Dunkelheit, 
was liegt hinter all den bekannte Grenzen? 

           - Unendlichkeit 

 

Soweit das Auge aufnehmen kann 

 

und der Verstand wahrzunehmen vermag, 
soweit ist Endlichkeit, 
die greifbar und begreifbar ist, 
die fühlbar und erklärbar ist, 
doch was kommt dahinter, 
was beginnt dort, 

weiter im Buch

 

Die Nacht legt ihre Schatten nieder 
Die Nacht legt ihre Schatten nieder 
und dunkle Arme schließen sich, 
nehmen meine Träume wieder, 
die in der Nacht begleitet mich. 

weiter im Buch

 
Gedichte

 

wie sie nur

 

das Leben schreibt

 


