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Dank 
 

all jenen, 
die ihre inspirierenden Geschichten 

mit mir teilten 
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LEBEN 
 
 

Ja zu sagen, 
ist Bedingung. 

 
ES zu fühlen, 

ein Muss, 
 

sich zu bewegen, 
aufeinander zu, 

der Wille. 
 

Dann geschieht 
das Übrige 
in diesem 

Sinne. 
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HERBST 
 
 

Zwei reife Blätter, 
eben noch 

weit voneinander entfernt 
an verschiedenen Zweigen 

einer alten Platane 
in den Windböen flatternd, 

 
schweben nun 

unter strahlend blauem Himmel 
harmonisch miteinander 

durch den goldenen Herbst. 
 

Ob sie gemeinsam 
unten ankommen werden, 

ist ungewiss, 
sie genießen 

unbefangen und lebensfroh 
zu zweit 

 
das Jetzt. 
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KONTINUUM 
 
 

Zwischen 
Schwarz und Weiß, 

in der 
farbenfrohen Welt 

des Opals, 
da sind wir. 

 
Sonnenstrahlen, 

gebrochen, 
täuschend bunt. 

 
Die perfekte 

Illusion. 
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IKARUS 
 
 

Wer 
am Boden bleibt, 

 
dessen Flügel 

verbrennen nicht, 
 

der kommt nicht 
ins Straucheln. 

 
Er 

stürzt nicht 
ab. 

 
Aber 

ihm entgeht 
das Glück 

beim Fliegen. 
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ROMANZE 
 
 

Jeder Takt 
hat 

sein Problem. 
 

Mühe und Geduld 
zahlen sich aus: 

 
des Werkes 

Klang 
in Perfektion. 
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STERN 
 
 

Hell leuchtete er, 
der Gigantische, 

Mächtige, 
Imposante, 

hatte seinen Platz 
am Firmament. 

 
Peng! 

 
Maximal komprimiert, 

zerreißt er 
Zeit und Raum, 

zieht alles 
für immer 

 
durch den Punkt 
ohne Wiederkehr 

ins schwarze Nichts. 
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SEHNSUCHT 
 
 

Besitzt man, 
was man 
begehrte, 

 
vermisst man 

die Ungewissheit 
zuvor. 

 
Und  

das Verlorene. 
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REGEN-TAG 
 
 

Rhythmisches Trommeln 
der unzähligen Tropfen 

am Fenster 
des Refugiums, 
durch welches 
der Himmel 

in ruhigem Grau 
zum Tagträumen 

einlädt. 
 

Dem Regen, 
unserem Alibi, 

plaudernd 
liegen zu bleiben, 

sei Dank, 
 

dass wir 
umgeben vom Kerzenmeer 

ohne Reue 
Zeit 

verschwenden. 
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KONJUNKTIV 
 
 

hätte 
gäbe 

könnte 
müsste 

wollte… 
 

Alles wäre 
anders. 

 
Realität 

verhindert 
Mögliches. 
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BLICK-FANG 
 
 

Die Fremde im Saal 
zieht ihn magisch an, 

zwei klare Augen 
verhängen den Bann. 

 
Sie reizt sein Begehr, 

trotz besseren Wissens, 
er ahnt, eines Tages 
wird er sie küssen. 

 
Sie ist nicht frei, 

eigentlich – 
 

doch nur für ihn 
entfesselt sie sich. 
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MOMENT 
 
 

Meine Hände umfassen zärtlich 
dein nachdenkliches Gesicht. 

 
Meine Daumen streifen behutsam 
deine vielsagenden Lebenslinien. 

 
Meine Finger richten sanft 

dein zerzaustes Haar. 
 

Meine Nase erkundet sinnlich 
deinen duftenden Nacken. 

 
Meine Lippen berühren flüsternd 

dein kühles Ohr, 
 

bevor sie sich 
liebevoll 

deinem wartenden Mund 
zuwenden. 
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TEIL-HABE 
 
 

Ein kleines Stück 
vom Lebensglück 

 
und doch so groß, 

lässt mich nicht los, 
 

wohnt ganz tief drin, 
doch immerhin 

 
freu’n wir uns dran, 
nur dann und wann. 
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HELL-SEHEN 
 
 

Ich lese 
deine 

Gedanken, 
die du 

nicht hast, 
 

bevor 
sie dir 

überhaupt 
in den Sinn 
kommen 

 
und lerne 
zu warten, 
bis du sie 
von selbst 

 
aussprichst. 
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SCHÖN 
 
 

Die eine Blume 
auf weitem Feld, 

ich lasse sie steh’n, 
auch wenn sie mir gefällt. 

 
Sie wartet dort 

mit ihrem Charme, 
im Herzen wird 

es mir ganz warm. 
 

Ich gehe 
immer wieder hin, 

weil ich mit ihr 
so glücklich bin. 
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PUNKT-LANDUNG 
 
 

Zufälliger Kontakt, 
unverfrorene SMS, 

neugierige Antwort … 
 

… unendliche 
Geschichte 

? 
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TAT-SACHE 
 
 

Damals 
am See, 

nichtsahnend, 
neugierig, 

entschlossen 
zu ergründen, 
nur mal sehen, 

was ES 
denn sei. 

 
Ein 

beherzter Griff 
und 

es war 
um mich geschehen. 

 
Du 

hattest mich 
in der Hand. 
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