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Sehnsucht
Ich sitz‘ vor einem Bild von dir…
Und schwärm‘ noch immer für dein Haar.
Weiß ich noch, wie gefangen ich war
als ich in deine Augen sah.
Ich spür‘ den Duft von deiner Haut.
Deine Lippen – so vertraut.
Wünschte so, ich könnt‘ dich küssen
werd‘ dich bis zum Tod vermissen.

die Zeit
das Gluck
&
"
die Erwartung

Zeitenwechsel
Ein Jahr, es geht zu Ende, wieder ist‘s Vergangenheit.
Zeitenwechsel... wie ein Blick in einen Spiegel, ich sehe mich – das alte lege ich ab, das alte Gesicht mit Falten. Zum Vorschein
kommt ein junges Gesicht. Schön wäre das, denke ich, aber in Wirklichkeit ist es anders herum. In jedem Jahr lege ich ein weiteres
Stück meiner Jugend ab und das Alter drückt mir seine Spuren ins Gesicht. So ist das Leben.
Oder vielleicht doch nicht? Gibt es ein Neu-Werden unabhängig davon, wie alt ein Mensch ist? Die weisen alten Männer und
Frauen sind nicht nur in unseren Märchen dafür ein Beweis. Sie haben etwas davon an sich, das „alte Erfahrungen“ mit neuen
„Herausforderungen und Aufgaben“ verknüpft.
In den Geschichten, die sie erzählen, zeigt sich ihre Lebenserfahrung, ihre Freude und ihr Glück, ihre strahlend leuchtenden
Augen.
Nun dann, begebe ich mich angesichts dessen auf die Reise, in ein neues Abenteuer...

Hast du je daran gedacht…

Erwartung
Ach... wann kommt er endlich?
Ein starkes Verlangen macht sich in mir breit. Mein Herz verzehrt sich so sehr nach ihm.
Jede Faser meines Körpers „lüstet“ nach seinen unwiderstehlichen Gerüchen. Seinem Funkeln, seinem Glitzern, seinem Licht.
Sehnsucht nach seinem lauen „Atem“, ein Hauch von Erotik macht sich breit.
Ich vermisse sein Strahlen, seine wärmende Umarmung auf meiner Haut.
Das Spiel seiner Leichtigkeit. Das Werben um Liebe.
Die Freude an seiner ganzen allumfassenden Pracht.
Wann, wann nur endlich... umgibt mich wieder seine Energie, seine Kraft?
Wann, wann nur... spüre ich wieder seine belebenden „Küsse“?
Lenz, oh mein Lenz, warum ziert er sich nur so?
Ich bin bereit, bereit für sein prickelndes lustvolles Licht.
Für die Berührung meiner Seele.

Herbst.
Komm, Herbst – du süßer, gold‘ner Tod.
Täuscht die Welt mit deinem bunten Mantel,
lässt sie äußerlich erstrahlen
und nimmst ihr zart den Lebenssaft.
Der Wald, der Teich, sie wollen sich jetzt nicht mehr wehren.
Der alte Sommer ist gestorben, du –
wirfst ihm letzte Blumen nach.
An deiner Hand die Einsamkeit.
Des Todes kleine Schwester.
Bei manchem wird sie sich einquartieren
und vielleicht bei ihm verbleiben.
Und doch – bist du der Aschenmann
aus dem neues Leben wächst
und bist des nächsten Frühlings Vater.

Kann mich nicht erinnern...
Er – hört die Trommeln auf den Feldern
in seiner Seele brennt die Angst.
Erster Rauch brennt in den Augen
„Heldentod!?“ – „Wenn du‘s verlangst?!“
Menschlichkeit ist aufgehoben.
Nur Gewürm auf allen Seiten klagt.
„Schlacht‘ den Nächsten wie ein Schwein dir!“
Einsicht? – „Auf unbestimmt vertagt!“

Doch es sterben und krepieren
auf beiden Seiten immer mehr.
Und in Blut und Dreck verschmierten Löchern
erkennst du keine Helden mehr.
Steht vor Trümmern und Ruinen,
erkennt die Straße fast nicht mehr.
Zerstört von Bomben und von Minen,
ganze Viertel – menschenleer.

So lasst uns fröhlich Frauen schänden,
Pfaffen hängen, niederbrennen.
Die Vernunft mit Blut verdrängen
und Krieg in eure Herzen brennen.
Und man steckt ihm einen Orden
nach dem andren an die Brust.
Töten ist längst schon kein Tabu mehr,
so mancher sieht es fast als Lust.

Starrt in Waisenkinderaugen,
deren Vater er erschlug,
deren Mutter er geschändet
und die Leiche dann vergrub.
Wieder gab es keine Sieger.
Wieder hatte niemand Schuld.
Ihm – war Krieg immer schon zuwider.
Zählt doch nur Liebe und Geduld...

Sehnsucht
Hinnehmen, annehmen – was kommt oder auch nicht –
versucht zu verstehen – der Kopf sagt ja, das Herz – es schreit!
Und was bleibt, nennt sich Sehnsucht.
Sehnsucht – das Gefühl – der Schmerz – das Verlangen
nicht zu verlieren –
verlieren, was man schon lange nicht mehr hat. Nie besessen.

Sehnsucht – das Gefühl – der Schmerz – das Verlangen
zu warten –
zu hoffen, es wird sein, und doch – es bleibt so fern.

Sehnsucht – das Gefühl – der Schmerz – das Verlangen
der Gedanke tief innen –
nie, nie wird es enden, wie das Herz erhofft.

Sehnsucht – das Gefühl – der Schmerz – das Verlangen
zu wollen –
das so fern, und in der Hoffnung zum Greifen nah.

Sehnsucht – das Gefühl – der Schmerz – das Verlangen
zu leiden –
wie gelähmt, im vermeinten Wissen der Machtlosigkeit.
Verloren, für das Auge nicht mehr zu sehen,
schmerzvoll das Herz, vergisst die Seele nie.

Jagd
Freiheit
... bedeutet
zu wissen,
dass wir immer die Wahl haben.
... bedeutet,
dass es uns erlaubt ist,
unsere Geschichten so zu erzählen,
wie sie in unseren Köpfen sind.
... bedeutet,
so zu sein,
wie immer wir sein möchten.
... bedeutet,
jeden Tag so zu leben und fühlen,
wie es für uns richtig ist.
... bedeutet,
ein wunderbares Gefühl!

Nachtklare Luft sticht wie mit Nadeln
deine Poren im Gesicht.
Noch feuerrot ist dieser Morgen.
Das Wild erahnt sein Schicksal nicht.

Sie drängen sich durch Strauch und Buschwerk,
Dornen fügen Wunden zu.
Doch mit dem Jagdtrieb in den Augen
da sind Schmerz und Blut tabu.

Feucht hängt über kahlen Wäldern
Nebel wie zerrissenes Tuch.
Der Tod wird heute hier erwartet,
weil er diesen Wald besucht.

Hinter Hunden und den Treibern
kommt der grüne Sensenmann.
Und an jedem seiner Gürtel
baumelt blutend ein Fasan.
Hasen mit gebrochenen Läufen,
Niederwild, von Schrot zerfetzt.
Und so manch schicke Trachtenbluse
ist mit Blut schon längst benetzt.

Schrille Töne eröffnen
dieses Requiem der Natur.
Und man merkt auch schon die Streitmacht
am Horizont der Flur.
Und sie kommen lärmend näher.
Ihre Trommel – ist das Horn.
Hunde zerren an den Leinen,
wer jetzt nicht flieht, der ist verloren.
Treiber schlagen schreiend
mit langen Stangen ins Gestrüpp.
Die Hunde werden freigelassen
und sie hetzten wie verrückt.

Stolz und protzend wird die Strecke
dieser Schlacht dann aufgelegt.
Und neben Hasen und Fasanen
wurde auch ein Hund erlegt.
Der Tod, er hatte heute Kirmes.
Gestorben ist ein Teil vom Wald.
Stille herrscht jetzt in den Auen.
Das „Halali“ ist längst verhallt.

