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Müßiggang

die Stille singt leise in mein Herz

das Ticken der Uhr

gibt einen Rhythmus vor

der nicht meiner ist

die Geschäftigkeit

der Kindermenschen

geht mich nichts an

der Zauber der Ruhe

verwandelt die Dinge

Außen und Innen werden eins

scheinbar Unwesentliches

wird kraftvoll

der Geist wird ruhig

wie ein tiefer See

hinter dem Wasserfall
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Zwanzig Jahre sind vergangen

Die Leidenschaft ist verwelkt

ihre getrockneten Blüten

zieren die eitle Erinnerung

an gelebtere Tage

Aus Suche wurde Abfinden

Aus Lust wurde Ertragen

Wir wollten den Geist der Krise nutzen

doch jetzt haben wir ihn

in eine Flasche gesperrt

und trinken laukaltes Wohlbefinden

das uns in den seltenen Momenten

der Wahrheit

eiskalt erschaudern lässt

Wir wollten zu den Sternen

doch nun

finden wir den Schlüssel nicht mehr

für die Fesseln

die wir uns angelegt haben

Jetzt verschieben wir das Glück

auf irgendwann
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Wir

Erinnerst du dich

die Sonne stand tief

Einfachheit herrschte

süß küssten die Sterne
die kühle Nacht

doch nun

da das Leben prall

der Mond voll

sehnen wir uns

nach ungezuckerten Früchten

nach Reinheit

nach selbstvergessenem Reden

die Hunde des Ichs

in den Zwinger gesperrt

entlassen in den großen Fluss

der in dem Meer des Wir mündet
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Wintersee

wie übermütige Spatzen

tanzen Kindes Kufen

auf glitzernden Eiskristallen

fallen heiße Schweißtropfen nieder

um sich in klirrender Kälte

ins Eis zu brennen

selbstvergessen

strahlen ihre Gesichter

wie das leuchtende Eis

das sich in ihren Augen spiegelt
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Windrose

wandern zwischen Polen

wie die Nadel im Kompass

in stürmischer See

niemals ihre Ruhe findet

gleich meiner Seele

welche ruhelos

die Glut des Südens sucht

und doch immer wieder im Eis

des Nordens erstarrt
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Wasserhahn

Der Tag fließt

wie ein tropfender

Wasserhahn

innehaltend

in den Pausen

fliegen die Gedanken

zu den Sturzbächen

um zu erkennen

dass sie besser

dem Rhythmus

des Wasserhahns folgen

der den rechten Takt

für den Tag vorgibt
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Was wir sind

sind wir nicht

Staub im Sturm

Launen ausgesetzt

die wir nie verstehen

sind wir nicht

ein Tropfen im Ozean

Strömungen ausgesetzt

deren Quelle

wir nie erfassen

sind wir nicht

auf der Reise

zu einem Ziel

das wir nicht kennen

Sturm und Strömungen

führen uns

über Fluss und Berg

um zu erkennen

was wir sind
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Wanderung

wir wandern

durch Raum und Zeit

scheinbar verloren

im ewigen Kreislauf

wir gehorchen Kräften

deren Ahnung

fern wie der Horizont scheint

wir sind jeden Moment

für die Ewigkeit 
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Windstille

wenn die Seele Windstille atmet

der See ruhig da liegt

kein Lüftlein die Oberfläche raut

taucht der Geist in Tiefen

wo das Wasser klarer

der Blick reiner

für den Raum des Herzens
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Wanderer

Mach dich auf den Weg

Wanderer der Sehnsucht

Reiß ein die Türme

der Vergangenheit

Lass Wagnis

deinen Führer sein

Vertraue

der Weltenseele

sie führt sicher

wo du eins

mit dir wirst


