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Schau durch das Kaleidoskop 
 
 

Es ist stets ein anderes Bild, 
Es ändert sich in jedem Augenblick, 

Aus jeder Sicht. 
Genau wie im Leben, 

Wie das Leben. 
Wie mein Leben. 
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Nur eine kleine Episode   
 
„Ja, das ist es!“ 
Endlich, ja! 
Ich schließe die Augen … lass es auf mich wirken, das 
ewig gleiche Auf und Ab – es ist Musik für meine 
Ohren … 
Ich nehme es tief in mich auf – atme diese unverwech-
selbare Luft … 
lasse mich fallen, spüre die Weichheit, die mich auffängt 
…  
Es ist kalt, bitterkalt, erst Februar. 
Der starke Wind wirbelt den Sand vor mir her. 
Aufgewühlt ist das Meer… 
Dies Brausen der Wellen, das Rauschen, Möwen stem-
men sich schreiend gegen den Wind.  
Mit geschlossenen Augen gebe ich mich mitten hinein in 
diesen Taumel der Gewalten.  
Ja, das ist es!  
Das ist es, was mir so lange fehlte, das ich so sehr 
vermisste, das ich zum Leben brauche. 
Diesen Austausch, diese Erneuerung, das Kommen und 
Gehen der Wogen … Dies Wellenbrechen an den 
Klippen … Diese schäumende Gischt, die hoch in den 
Himmel spritzt. Das Auslaufen der Wellen im Sand, 
gebrochene Kraft … Beruhigung … Welche Gewalten 
der Kraft nach dem ruhigen Spiegel von gestern Ich 
stolpere im Sand, öffne die Augen, sehe die Wolken, 
hier dunkelgrau, dort wieder schneeweiß, finde Mu-
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scheln am Strand, lasse den Sand durch die Hände 
rieseln…Ich schrei es laut in den aufkommenden Sturm 

„Ja das ist es!“ 
Leben – Kraft schöpfen 

ein Erneuern aus sich selbst. 
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Elemente 
 
Wie fühle ich mich jetzt?    
Wie bin ich jetzt?  
I C H B I N  
Ja, ich bin bewusst hier,  
ich genieße den Augenblick.  
Liege in der Sonne, schaue am blauen Frühlingshimmel 
den wenigen, zarten Wolkenbildern nach, ohne zu 
denken.  
ICH BIN  
Ich kann mich hinauf schwingen, von ihrer Zartheit 
einhüllen lassen und von den leichten Winden getragen 
werden. Ich höre die Amseln singen, schwebe dahin, 
ganz leicht.  
ELEMENT LUFT?  
ICH BIN  
Stehe auf, meine Füße berühren die Erde, ich stehe fest 
auf der Erde.  
Bin mit ihr verwurzelt, fühle die Energien, die aus ihr, 
jetzt im Frühjahr raus wollen, Sie wird bald aufbrechen 
und den Winterschlaf beenden. Ich weiß es nicht nur, 
ich fühle es!  
ELEMENT ERDE?  
ICH BIN  
Ich gehe durch den Wald. Spüre das Bereitsein der 
Flora, bereit zum Aufspringen. Die Blattknospen sind 
dick und prall. Beim nächsten Regen werden sie aus 
ihrer schützenden Hülle springen.  
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Ich halte an einem kleinen See, Ruhig liegt er in der 
Mittagssonne, ein paar Wildenten und Schwäne ziehen 
ruhig ihre Bahn, die kleinen auslaufenden Wellen verlie-
ren sich im Kies des Ufers. Ich prüfe die Temperatur 
mit der linken Hand, es ist noch empfindlich kalt. Ich 
lasse auch die rechte Hand ins Wasser gleiten, die Finger 
werden weiß vom eiskalten Wasser, doch ich nehme das 
in Kauf, spüre die Kälte nun schon in den Armen, Kälte 
oder Kraft?  
ELEMENT WASSER?  
ICH BIN  
Schüttele meine Arme trocken, stecke die noch feuch-
ten, kalten Hände in meine Jackentaschen und begebe 
mich auf den Heimweg. Bestaune und fotografiere noch  
die prallen Knospen und die vielen weißen Schnee-
glöckchen auf der Lichtung. Sie haben den Durchbruch 
bereits geschafft. Sie haben ihre Blüten entfaltet und 
erfreuen die Menschenherzen.  
Es wird nun empfindlich kühler. Ich freue mich auf eine 
Tasse heißen Kaffee.  
Meine Schritte beschleunigen sich von selbst, je näher 
ich meinem Zuhause bin.  
Angenehm war ist es hier bei mir. Ich schalte die Kaf-
feemaschine an, lege eine CD von Edward Grieg auf, 
entzünde drei Kerzen auf dem Tisch, setze mich und 
entspanne nach dem Spaziergang. Ich ziehe meine Beine 
an, lehne mich gegen die weichen Polster der Couch. 
Hmmmmmm der Kaffee tut gut. Ich lausche den wun-
derschönen Tönen der Musik,  
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schaue in das Licht der Kerzen. Es strahlt eine Wärme 
und Helle aus. 
 

 
  
ELEMENT FEUER?  
ICH BIN  
Ich fühle mich wohl, wie schon lange nicht mehr..  
Aufgefüllt voller Energien.  
 
ICH BIN wieder, ja ICH BIN. 
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Im Sommerwind 

 
Ein grünes Meer 
Wogt vor mir her, 
Im Sommerwind. 

 
Dunkle Wolken ziehen darüber hin, 

Ganz fasziniert ich bin, 
Vom Sommerwind. 

 
Er lässt nicht sommerlich träumen, 
Wirbelt in Sträuchern und Bäumen, 

Dieser Sommerwind. 
 

Er zerrt an Kleidung und Haaren, 
Vögel suchen Schutz in Scharen, 

Vorm Sommerwind. 
 

Ich stelle mich noch gegen ihn, 
Lass über mir die Wolken ziehen, 

Im Sommerwind. 
 

Schaue gebannt auf das Ährenfeld, 
Das aufsteigt wie ein Meer und fällt, 

Im Sommerwind. 
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Sommerabend 
 

Ein Abend im Sommer 
bei Kerzenlicht, 

Da brauchst du auch Gesellschaft nicht. 
Du siehst die Sichel am Himmel stehn. 

Die Sterne sind zum Greifen schön. 
Eine kleine Kerze spendet dir Licht, 

Macht jeden Sommerabend 
zum Gedicht. 
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Fahles Mondlicht  
 

 
 
Ich wurde wach mitten in der Nacht 
Fahles Mondlicht erhellte das Zimmer 
Tisch und Stühle waren hell beleuchtet 
Ich schaute durch das große Fenster 
Der nahe Tannenwald wirkte wie verschleiert 
Friedlich und doch gespenstisch 
Die Brücke über dem kleinen Bach war taghell 
Am Himmel leuchtete nur der helle Schein der Venus 
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Alle andern Sterne verblassten in dem unwirklichen 
hellen Licht des Mondes. Ein leichter Nachtwind ließ 
die Baumkronen sich wiegen und mich erschauern. 
Ich holte mir eine Decke und hüllte mich ein. 
Ich konnte mich nicht von diesem Anblick trennen, 
setzte mich auf den Plastik-Stuhl, der auf dem großen 
erleuchteten Balkon stand. Das leise Plätschern des 
nahen Baches lullte mich ein Ich saß hier wie in Trance, 
konnte mich nicht losreißen.  
War es nur das Mondlicht oder war es der leichte Nebel, 
der sich über die hohen Tannen legte, nun auch die 
Brücke erfasste und langsam den überhellen Glanz des 
Lichtes überdeckte, ja, es fahl werden ließ oder sogar 
bleich? 
Genau, bleich und fahl. 
Alles bekam einen hellgrauen Schimmer. 
Ich fröstelte, es wurde mir kalt, ich sollte besser in das 
warme Bett kriechen, aber irgendetwas hielt mich hier 
draußen auf dem kalten Stuhl fest. 
Was war es, das mich nicht schlafen ließ in dieser kalten 
unwirklichen Nacht? 
Es waren sicher die Geister der Nacht, die sich nun an 
dem dicken Stamm der Tanne trafen, Gnomen machten 
es sich auf den Wurzeln gemütlich, sie huschten über 
die dicken Wurzeln hin und her. Zarte Elfen gesellten 
sich dazu, sie tanzten, ließen ihre Schleier fliegen. 
War der große Eulenvogel in der Mitte des Baumes auf 
Raub ausgerichtet oder bewachte er nur die tanzende 
Gruppe? 
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Da, ein Elfchen schwebte, tanzte über einem dicken, 
alten Gnomen, als ob sie ihm zeigen wollte, wie man 
schwungvoll tanzt. 
Dicke Schleier legen sich nun über Baum und Bach, der 
Tann sieht aus, als ob er im Raureif stünde. 
Der Mond ist nicht mehr so klar wie vorher, er schickt 
nun ein defuses Licht auf den Wald. Ein Käuzchen 
schreit durch die Stille, ein Reh, dass sich gerade mit in 
den Tanz einreihen wollte, schreckt auf, hält einen 
Augenblick inne und läuft zurück in den Wald. Eine 
Bache erscheint mit ihren zwei Frischlingen, sie scheuert 
sich am Stamm grunzt vor sich her. Irgendwoher schlägt 
eine Turmuhr zweimal, die Frischlinge stutzen und 
laufen zurück in den Wald, die Bache hinterher. Ein 
Fuchs schaut neugierig durch die Büsche, der Holunder 
duftet so stark, dass ich es rieche. Nun ziehen leichte 
Wolken auf, das Mondlicht wird trübe, es beginnt leicht 
zu regnen, die Gnomen verschwinden unter dem Blät-
terdach und die Elfen fliegen hoch und höher, ich sehe 
sie nicht mehr. 
Der Nebel wird dichter und ich werde nass. Schnell 
schlüpfe ich durch die Tür in das Bett. 
Warm ist es zwar nicht mehr aber ich werde es schon 
aufheizen. Sehe ab und zu noch etwas vom Vollmond, 
wenn er hinter einer Wolke in mein Zimmer scheint, ich 
hab das Gefühl er will mir nun eine kurze, gute Nacht 
wünschen. 
Ich atme tief durch, dreh mich auf die Seite und schlaf 
lächelnd ein. 
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Das Wiedersehen 
 

Sie schauten, blieben beide stehen, 
Hatten sich Jahre nicht mehr gesehen. 

Nun plötzlich begegneten sie sich 
Alle Farben, wichen aus ihrem Gesicht 

Sie sagte schnell: hallo ich sehe, es geht dir gut 
Er nickte verlegen und schwieg, … fehlte der Mut 

Zu sagen, wie es ihn freut 
Sie wieder zu sehen, nach so langer Zeit? 

Sie sah, wie urlaubsbraun er war, 
Er schaute sie an, dachte instinktiv: 

Mein Gott, sie ist noch immer so attraktiv 
belanglose Worte wechselten sie 
dabei zitterten schon ihre Knie 

Was man so macht, was man so tut, 
aber ja, es geht einem gut. 

Schön war es, dich wieder zu sehen 
Leider hab ich was vor, muss bereits gehen. 
Das kennt sie doch aus vergangnen Tagen 

sie verabschieden sich 
ganz ohne zu klagen 

war nett, dich mal wieder zu sehen 
dann sah man sie verschiedene Wege gehen. 

Sie hatten sich doch einmal geliebt 
War es heut Unsicherheit, was ihnen blieb? 

Jeder hing seinen Gedanken nach, 
ganz tief, ganz innig 

Ach … 
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Türkisch Mokka – (Kahre)  
 

 
 
Wie alt ist er wohl gewesen, dieser Türkisch Kaffee-
mann?  
Die wettergegerbte Haut, dies graue, strähnige Haar, das 
zerfurchte Gesicht, Hände wie Leder, sehr magere 
Statur, doch sehr wache Augen, die eine eigene Lebens-
geschichte erzählen konnten. Er saß auf einem alten 
Barhocker in der Ecke seiner kleinen Bude, eher ein 
Bretterverschlag. Der Kaffeemann war stadtbekannt für 
seinen türkischen Kaffee.  
Wir bestellten zwei Kaffee. Er begrüßte uns herzlich 
doch mit einem dienenden Respekt. Er drehte die 
Flamme unter dem Samowar hoch, nahm einige Kaf-
feebohnen in seine ledrigen Hände, ließ uns daran 
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schnuppern. Die Bohnen rochen frisch geröstet, wir 
nickten ihm anerkennend zu. Er nahm eine lange Mes-
singmühle zur Hand, füllte die Bohnen hinein und 
drehte die Mühle bedacht langsam. Wir hörten das 
knirschende Geräusch der zerkleinerten Bohnen, Er 
entnahm das duftende Kaffeepulver und schüttete es 
vorsichtig in das siedende Wasser, schaute uns an, nahm 
seine Gebetskette und ließ einige Perlen durch seine 
Hände gleiten. Er schloss die Augen, wir wurden schon 
unruhig, doch wir warteten schweigend ab. Der Kaffee 
schien fertig, er duftete schon verführerisch. Er nahm 
zwei kleine Tassen, schwenkte das Gefäß, süßte das 
Gebräu und schüttete es mit einem Schwung, ohne zu 
zittern ein. Es waren genau zwei Tassen, nicht mehr und 
nicht weniger. Er reichte uns das dampfende, aromati-
sche Getränk.  
Diese Zeremonie hat sehr lange gedauert, doch der 
Duft, der den Tassen entströmte, ließ uns die Zeit 
vergessen. Wir nahmen vorsichtig die Tassen, schnup-
perten daran, sahen in seine prüfenden Augen und 
probierten das heiße Getränk.  
Jaaaaa, das war wirklich gut, dies hier war einfach:  
Türkisch Mokka.  
Er lächelte, zeigte uns seine drei noch erhaltenen Zähne, 
seine Augen strahlten, weil er merkte, seine Gäste 
wussten sein Kunst zu schätzen und nun zu genießen. 
Wir tranken diesen einmaligen Türkisch Mokka bis zur 
Neige, bis nur noch der Satz am Boden war. Er gab mir 
meine Tasse zurück, ich sollte sie in Richtung Herz 
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