
 1 

 

 

Gedichte 

aus Zeiten der  

Wandlungen und Wendungen 

 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 2

Iris Zimpel, geb. Holke 

 
Am 1.11.1947 in Wittstock/Dosse geboren. 
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Sonett zur Liebe 
 

Den Duft der Rose kann ich nicht beschreiben, 
wie ich die Liebe nicht erklären kann. 

Sie trifft mich unverhofft, und staunend dann 
muss ich betroffen stille stehen bleiben. 

 
Lass mich in farbenfrohe Träume treiben. 

Ein sanftes Lächeln zieht mich in den Bann 
und klingt als Lied in meinen Ohren an. 

Der Augenblick soll mir erhalten bleiben. 
 

Bald kenn’ ich die Erfahrung meiner Welt: 
Was jung sich bindet, alt zusammen hält, 
wenn die Gemeinsamkeiten überwiegen, 

 
und fest gefügte Lebensweisen siegen. 

Nicht Jeder kann die große Liebe leben, 
wenn ihm ein kleiner Atem ist gegeben. 
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Menschen - Sonett   
 

Menschen gibt es, die ewig Kinder bleiben. 
Sie suchen Spiel und Spaß in ihrem Leben 
und sind bereit, auch davon abzugeben. 

Aus dem Gedächtnis sie nur Schönes schreiben. 
 

Doch an Problemen Andrer sich zu reiben 
ist ihren leichten Sinnen nicht gegeben. 

Derweil sie fröhlich durch die Jahre schweben, 
lässt sich ein Nächster von den Sorgen treiben.  

 
Wer in der Mitte davon leben will, 

den tiefsten Schmerz und höchsten Jubel kennt, 
geht zielgerichtet einen weiten Weg. 

 
Er geht und sucht und wird dann langsam still, 

wenn seine Sehnsucht nicht mehr lodernd brennt. 
Zur Wirklichkeit führt nur ein schmaler Steg. 
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Zwei Möwen 
 

Zwei Möwen fliegen die Buhnen an, 
umkreisen sie und setzen sich dann. 

Ein Badender treibt sie umher, 
gelassen schwimmen sie im Meer. 

 
Bald seh’ ich sie wieder sitzend, 

schau ihnen zu, in der Sonne schwitzend. 
Rasch stürz’ ich mich in die kühlende See, 

beide Möwen fliegen davon; oh-jeh! 
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Gassenhauer-Rondo 
 

Die liebe Liebe liebt nicht mehr. 
Sie zog so frisch und leicht einher, 

die liebe Liebe liebt nicht mehr. 
SIE kam mit einem Lied daher, 
die liebe Liebe liebt nicht mehr. 

An seiner Sehnsucht trug ER schwer, 
die liebe Liebe liebt nicht mehr. 

Er sucht, er sucht, er sucht so sehr, 
die liebe Liebe liebt nicht mehr. 
Dann kam die Liebe doch daher, 
die liebe Liebe liebt nicht mehr. 
War so voll von großem Begehr, 
die liebe Liebe liebt nicht mehr. 

SIE ging von IHM, ganz tränenschwer, 
die liebe Liebe liebt nicht mehr. 

Der letzte Brief, er bleibt nun leer, 
die liebe Liebe liebt nicht mehr. 
Er suchte sehr, sie suchte mehr, 
die liebe Liebe liebt nicht mehr. 

Beide finden nun gar nichts mehr, 
die liebe Liebe liebt nicht mehr … 
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Nur ein Wunsch 
 

Ich wünsche dir kein Ungemach, das nicht. 
Doch mögest du finden dein wahres Gesicht, 

welches du hinter einer Maske versteckst, 
worin du deine kleinen Fehler verdeckst. 

 
Heut’ denk’ ich, dass du ein ganz andrer bist, 

das Sichtbare mit falschem Maße misst. 
Einer, der sich in seinen Schmerzen windet, 

und dabei niemals seine Ruhe findet. 
 

Dein hartes Herz wird niemals Frieden fühlen. 
Es sinnt doch nur, wie es sich rächen kann. 

Verliert Vertrauen und die Liebe dann. 
 

Wirf fort dein bitteres Suchen und Wühlen. 
Viel mehr Hoffnung wünsch’ ich deinem Gesicht. 

Auch dir scheint die Sonne als helles Licht. 
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Mancher 
 

Wer Böses sucht, wird dieses immer finden, 
egal, wohin er seine Sinne wendet. 

Wenn seinen guten Ruf er damit schändet, 
hebt dennoch es sein eigenes Befinden. 

 
Wer wenig hat, wird vieles nicht vermissen, 
was an Gefühl und Herz das Leben schenkt. 

Der nur die Sinne auf sich selber lenkt, 
wird leben müssen mit den Bitternissen. 

 
Wenn Eis sich auf die Seele legt wird kalt 

das Miteinander. Und der Mensch ward’ alt, 
lange schon bevor er starb. Niemals klingt, 

 
was aus dem Innersten an Liebe dringt 

zu dem hinüber, der immer nur Narzisst 
und dabei stetig tragisch einsam ist. 
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Glück 
 

ÜBERS Staunen 
steigt die Freude flüchtig 

mitten ins Gesicht –  
ein unerwartet 

kleinster Augenblick. 
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Danken 
 

Wer durch die Nacht 
das Danken trägt, 

dem weht  
das große Wunder 

nicht vorbei, 
weil es am Rand  

von kleinen, steilen, 
schweren Wegen steht 

und ihm im frühen Licht 
entgegen geht. 
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Stück um Stück 
 

Du portionierst die Liebe, 
die Gefühle und das Glück. 

Es könnten böse Diebe 
dir entreißen Stück um Stück. 

 
Drum schaff’ dir Unterlagen, 

bedenk auch ein Register! 
Dann darfst du froh dir sagen: 

es lebe der Philister … 
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Zwei Augen – Blicks Gedichte 
 

Ach, wie ist das Herz bescheiden, 
möchte möglichst wenig leiden 

und sich völlig nie verschenken … 
 

Leichter ist es so zu lenken 
und zu drehen hin zum Licht; 

bis wir’s nennen  
GLEICHGEWICHT … 
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„Sedariston“ – Empfehlung 
 

„Seelenruhig durch den Tag“, 
ach, wie ich auch Unruh’ mag: 
Ohne Suchen ist’s kein Leben. 
Wer soll dir die Liebe geben? 

 
Ruhen können wir nachher, 

das wird sowieso recht schwer, 
wenn im Alter wir dann stille steh’n 

und uns um uns selber dreh’n. 
 

„Seelenruhig durch den Tag“ 
bleibt mein Traum im Ärmelschlag … 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 16

Glindow am See 
(Mit Glindower Alpen) 

 
Glindower See, am Ufer klar, 

bestückt mit Ziegelsteinenteilen, 
fingerlange Fischlein eilen, 

verstreute Motorboote, 
Segelyachten, Ruderer. 

Gelächter laut von Badenden, 
so nah und doch weit fern 
im Sonnenstrahlenstern, 

Wellen rollen rund. 
 

Sie kommen wie von weit 
aus meiner fernen Kinderzeit, 

wo ich in Weidenästen träumte, 
das Gestern und das Morgen drin versäumte. 
Und auf den Höhen vor den Alpen nahebei 

erwartet mich die alte Ziegelei 
mit roten oder gelben, 
ovalen, runden, kleinen 

sehr stummen Ziegelsteinen. 
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In Groß Kreutz 
 

Sonntag früh, nicht allzu sehr 
entfernt dem Vormittage mehr, 

geht mein Schritt vom letzten Haus 
im Dorf zum nahen Wald hinaus. 

 
Übers unbestellte Feld, 

im Kopf die Jahre, ungezählt, 
nah’ im Blick Vergangenheit 

ist dieser Weg für mich heut weit. 
 

Eingeatmet ist der Tag 
in diese Landschaft, die ich mag. 
Sie hüllt sich ein ins graue Tuch, 
mit Spinnwebkreisen, Erdgeruch. 

 
Spüre ich frühen Herbst herweh’n, 

möchte auf alten Spuren geh’n: 
Verwachsen, verschwunden, fort 
sind sie von diesem Kindheitsort, 

 
wo einst ich traumgefangen 

Gespinsten bin nachgegangen: 
So geht’s mit vielen Dingen, 

die nicht die Vollendung bringen. 
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Wende den verirrten Blick 
und kehr’ zur Gegenwart zurück. 

Behalt die alten Bilder, 
nur im Nebel sind sie milder. 

 
Sonntag früh, nicht allzu sehr 

entfernt dem Vormittage mehr, 
führt mein Schritt zum Haus zurück, 

zum Freund, welch altbewährtes Glück. 
 

Für Christiane Henicke, 8-1996 
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Gedicht für meine Schwester 
 

Wagnis  Frucht 
 

Wagnis setzt’ ich an als Kraft. 
Des Wohlseins hohe Frucht zu langen, 

mühte mich um Gunst und Ruhm, 
musste lügen, streiten, bangen, 

einer fremden Macht gerecht zu tun. 
 

O, die Frucht, ich wollt sie haben 
noch in diesem Augenblick, 
der Wollust mich zu laben 

war mein Sinn, erträumtes Glück. 
 

Doch sah ich nicht, wie tief sie hängt, 
die faule Frucht, im Morgentau 
mein Verderben zu bedrängen 

manchmal golden, gelb und grün und blau. 
 

Ist das nun, was ich im Traum erwarte: 
„Schönes Leben schmeißt die Wahrheit fort?“ 

Dass sich Liebe hier mit Lüge paarte … 
… glaubt des falschen Freundes nicht ein Wort. 
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Wagnis setzt’ ich an als Kraft, 
des Wohlseins süße Frucht zu greifen, 

zerstört ist nun des Feuers Wahn. 
Durch des Irrwegs Ausgang – Fragezeichen 

zieht jetzt Wahrheit seine Bahn. 
 

Dem Arm der Liebe zu entweichen 
habe ich es nicht geschafft, 

mit wohlem Wort die Rechnung zu begleichen, 
doch meine tiefen Wunden heilen, 

weil ich Liebe hab als Kraft. 
 

Es ist nicht einfach zu erkennen 
…? … Wagnis? … böse Kraft … 

Ich lebe, weil ich liebe, dich und alle Welt. 
Die Frucht, die ich zum Leben brauche 

ist die Wahrheit, nicht die Last! 
 

Wolfgang Holke 
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Gedicht für meinen Bruder 
 

Wagnis Wohl und Wehe 
 

Als ich wagte was im Leben 
zog ein Wohlgeruch daneben: 

Schmeckt ich die verbot’nen Früchte, 
fiel so tief in süße Süchte … 

 
Wahrheit hängt in dünnen Kronen, 

sie zu greifen, wird sich lohnen, 
ändert sacht Gewicht und Farbe, 
schlug mir manche Seelennarbe. 

 
Stetes Wechseln der Gewänder, 

innen, außen, dünne Ränder, 
fallen, fliegen, kriechen, steigen –  
sind des Daseins Musterreigen. 

 
Wo ich wagt’ zu viel im Leben, 

wehte Faulgeruch daneben: 
Bescheidenheit im Augenblick 

schenkt’ mir der Liebe höchstes Glück … 
                                                            

Iris Holke, im Juni 1999 
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