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Those were the days, my friend!

“Those were the days”, Mann, das waren  Zeiten!

Niemand und nichts schüchterte uns damals ein.

Sorgen verblassten schnell, lösten sich in Rauch auf.

Auch wenn ich heute sage, ich geb´s auf und tauch auf,

so frag ich, “Oh, Freunde! Wo sind sie hin, diese Zeiten?”

Und waren sie so schön, wie sie im Nachhinein scheinen?

Schöpfen sie vielleicht ihren heutigen Wert

nur aus ihrer Existenz als ferne Erinnerung?

Erbauend, erheiternd, also gar nicht verkehrt!

Nur Erinnerung als Verinnerlichung

der vorangeschrittenen eigenen inneren Entwicklung. 

Wo sind die alten Tage hin, verschwunden in den Fluten?

Auch in unsern Köpfen schwindet stetig ihr Vermächtnis.

Sodass jedes neuerliche Aufflammen der Gluten

ungeahnte Euphorie entfesselt. Ob sie echt ist?

So oder so, wer will uns diese Augenblicke nehmen?

Nur wir selbst können sie vergessen und verlieren.

Oder wir können in diesen Augenblicken leben,

versinken in ihnen - und für immer verlorengehen.

Im endlosen Wirbel voller Affinität

für eine trügerisch-verführerische Potentialität.



Those were the days, my friend! II

Klassisch - ein Tag, der Gestern oder auch Morgen sein könnt´

Stetig auf der Suche, unterwegs durch unsre Stadt.

Ob der Joint bei Regen, Schneefall oder auch bei Sonnenschein

brennt,

hauptsache, wir drei sind ständig gut versorgt und platt.

Nummern von Versorgern sind gespeichert im Gedächtnis,

wie fleißige Schüler mathematische Formeln kennen.

Wege werden akzeptiert, auch wenn´s Wetter schlecht ist -

Weil Gräser und Pollen angenehmer als Sorgen brennen.

Das waren Tage! So zäh und doch so nett.

Bekifft verließ ich stets das Haus, bekifft ging ich zu Bett.

Der Sinn bestand darin, den Tag mit Drogen zu versüßen.

Alles war gechillt, entspannt - man tat, was man wollte.

Fühlte sich als Chefs vor einer jugendlichen Meute.

Die auch später mal Spaß dran haben wird, sich wegzuschießen.



Das war ne Zeit, mein Freund!

Es begann ganz harmlos nach der Schule

Eine Flasche Wodka für fünf Mann

Bald jedoch war das nichts mehr für Coole

und jeder trank so viel wie er nur kann

Das war ne Zeit, mein Freund!

Ne Zeit, man meint, man träumt,

wir hatten Spaß und lebten in den Tag!

Wir hatten Zeit zu tun, was wir so gerne tun

und das so lang und oft, wie man es mag!

Partys wurden länger, wie die Straßen,

aus weißem Staub, die wir entlangmarschiern.

Tage, und die Drogen, die sie fraßen,

doch Taten gab es, alles konnt´ passiern!

Das war ne Zeit, mein Freund!

Ne Zeit, man meint, man träumt,

wir hatten Spaß und lebten in den Tag!

Wir hatten Zeit zu tun, was wir so gerne tun

und das so lang und oft, wie man es mag!



Heute denk ich träumerisch an damals

Seh mich wieder tanzend in den Bars.

Doch weiß dabei, es ist vorbei, es war mal

und bau darauf nen Joint vom guten Gras. 

Das war ne Zeit, mein Freund!

Ne Zeit, man meint, man träumt,

wir hatten Spaß und lebten in den Tag!

Wir hatten Zeit zu tun, was wir so gerne tun

und das so lang und oft, wie man es mag!



Interview

Wer bist du?

Ich bin… ich.

Ich bin ein Mensch.

Ich bin das, was ich für richtig halte.

Ich hoffe jeden Tag, dass ich den Erwartungen der Welt

entspreche.

Also bitte frag mich was leichteres, als wer ich bin.

Ich bin… froh, dass ich überhaupt existiere, dass ich meine

Gedanken denken kann.

Ich bin ein Mensch, der nachdenkt.

Und tut was er kann.

Woher kommst du?

Ich komm aus Frankfurt am Main.

Eine Stadt die ich liebe, weil ich hier aufgewachsen bin.

Eine Stadt, von der ich manchmal denke, dass sie mich hasst.

Doch im nächsten Moment schon denk ich, dass sie nichts

persönlich gegen mich hat.

Frankfurt geht einfach weiter.

Ich bin ein Teil von ihr, und sie ist ein Teil von mir.

Das ist alles.

Ich liebe diese Stadt und ich hasse sie.

Will Frankfurt verlassen –



Und doch weiß ich, dass ich immer wieder hierher kommen werde.

Denn hier bin ich geboren.

Und das hier ist meine Stadt.

Komme, was wolle.

Wie war dein Leben?

Mein Leben?

Hmm.

Ich weiß es nicht sicher.

Ich hab nur stets das Gefühl gehabt, dass ich nicht ganz normal

bin.

Erzähl von deinem Leben, wie hat es begonnen, und was folgte

dann?

Ich bin im Winter geboren.

Wegen mir musste meine Mutter an Weihnachten im Krankenhaus

chillen.

Weil ich zu früh raus wollte – Ich frag mich, warum?

Dann am zehnten Ersten kam ich, und Mama wurd bewusstlos.

Ich kam unter die Photozellen und Mama musste sich erholen.

Danach schien alles ganz cool zu laufen.

Mein Vater nahm sich extra noch Erziehungsurlaub für mich.

Doch überspringen wir doch meine Kindheit.

Ich war einfach ein kluges Kind, dachte viel und kam in die Schule.

Nachdem die Lehrer peilten, dass ich mehr war als ein

Standartschüler,



schickte man mich in Therapie,

wo ich gefoltert wurde.

Ich kam auf eine Privatschule, wo ich dann lernte,

oberflächliche Beziehungen zu knüpfen.

Mit meinem einzigen ehrlichen Freund

Stritt ich mich um Dinge wie: Wer hat von uns mehr Fernseher im

Haus?

Irgendwann ging ich dann auf eine andre Schule.

Dort war alles cooler und ich lebte mich ein.

Ich will nicht viel von Drogen reden, aber…

Ich liebte Dope.

Besonders Kiffen, Alkohol, und dann später Koks.

Ich machte dann mein Abi, gar net so ein schlechter Schnitt,

bewarb mich für die Uni in Hamburg und hier bin ich jetzt.

Und was würdest du als Positiv sehen?

Naja, zum Beispiel, dass ich immer noch lebe!

Tut mir Leid, ich versteh nicht ganz, was du damit meinst?

Ah, ja, ich leb halt immer noch, mann! Ich bin bereit!!

Bereit für was?

Für das Leben, wie es ist.



Für das Leben, das ich bisher nur kenne als ne Bitch.

Denn immer wurde ich bisher gestresst im Leben.

Vielleicht bin ich selbst Schuld, doch mehr kann ich nicht geben,

als zu tun, was ich eben für das Richtige halte.

Und ich erwart auch nur, dass andre ebenso handeln.

Ok, und was sind deine Ziele, was willst du erreichen?

Ich will die Menschheit erreichen!

Ich will allen zeigen, was die wahre Scheiße auf der Welt ist –

Eben Gewalt an den Kleinen!

Ich will zeigen, dass eigentlich nur Kinderschänderei hinter all der

Gewalt steckt –

In unsrer Zeit.

Ok, das find ich echt tight!

Mach weiter so, du weißt, wir sind mit dir, kein Scheiß.

Und wenn dich einer stresst, sag uns nur kurz Bescheid…

Wir sind auf deiner Seite, solang du bei uns bleibst!!

Ich weiß, Homies.

Ich bin bereit.

Ich hoff nur, ihr seid so weit, dass ihr auch peilt was das heißt:

Was?



Erkenntnis mit der Zeit,

also seid bereit.

Ihr werdet alle gesteinigt,

falls ihrs niemals begreift,

dass ihr in Wirklichkeit NIX seid.

Ich muss euch vereinen.



Arbeitsteilung

Das Geheimnis liegt in der Arbeitsteilung!

Das hier ist unser Team:

Einer, der uns beschützt.

Einer, der für uns leidet.

Einer, der für uns nachdenkt.

Einer, der für uns redet.

Einer, der für uns isst.

Einer, der für uns Geld und Brot beschafft.

Einer, der uns mit netten Damen bekanntmacht.

Einer, der sich dann um diese netten Damen kümmert.

Einer, der vielleicht auch mal was ausgefallenes macht.

Einer, der uns berät, wenn wir alleine Entscheidungen treffen

müssen.

Einer, der unseren Körper fitt hält, pflegt und wäscht.

Einer, der für unsre Brüder alles tun würde.

Einer, den die Leute sehn, die uns nicht interessieren.

Einer, der stets aufpasst, dass wir uns alle gut benehmen.

Einer, der Streit unter uns und auch zwischen andern schlichtet.

Einer, der wissensdurstig nach allem möglichen sucht.



Einer, der schreibt.

Einer, der weiß, wer wir eigentlich sind.

Du siehst, wir sind kaum zu schlagen.

Und wer sagt, dass das hier schon alle waren…



7 auf der 10er-Skala

Fühl mich wie am rande einer ohnmacht,

es zwingt das rechte Augenlid zu Krämpfen

Der Schmerz verzehrt die innere rechte Hälfte meines Gesichts.

Mein Oberkörper schaukelt nur nervös vor und zurück.

Mein Oberkiefer praktisch taub, der Druck von hinten gegens Auge

heiße Tränen beißen, brennend fließen sie ins Inn´re ab,

verteilen sich in meinen Nervensträngen,

wie der Hass, der in die Glieder fährt, zerreißt es meine Sinne,

die Hände zittern, sitz ich zwanghaft still, platzt mein Auge

psychisch

meine rechte Kopfseite zerbirst beinah im fiesen Stich,

Der Schmerz wie ein glühender Splitter im halben Gesicht

über den mittlerweile Haut gewachsen ist - 

Kann nicht mehr schreiben, kaum noch denken, die Pein gewinnt.

Und zwingt mich aufzuspringen und wirr im Zimmer herum zu

rennen.

Wie irre im Bett mich zu wälzen und trommeln lassen die Faust an

der Schläfe

- kann nicht aufhören zu beten.



diese stunden

Diese stunden - nach stunden ungesundem verwundbarsein

die momente, wissend vorerst in unverwundbarkeit zu baden.

Das so sehr ersehnte, noch so fern liegende unerreichbare

plötzlich zu greifen, darin versinken, im himmel sein.

Ergriffen sein von der einfachheit der glückseligkeit -

von der einsamkeit in einem leib, frei von pein und leid.

Wenn hass, neid, qual und verzweiflung

den verstand zu sprengen drohten -

und danach alles so leicht ist,

danach alles so frei ist.

Schöner könnt wohl kein augenblick sein -

als diese stunden hier.

Jede kleinigkeit, die ich befreit von schmerzen tue,

denke, erfahre, begreife, entdecke,

bewundere, selbst schaffe - 

was ich erlebe.

Ich bin glücklich -

das leben scheint mal wieder lebenswert,

liebenswert gar - vernünftig.

Nicht so entmenschlicht wie gestern noch.



Ein Tag, der immer wiederkehrt, sich unangenehm prickelnd

anbahnt.

Ein Tag der nie ganz gleich sich zeigt,

doch gleichzeitig doch durch gleichartigkeit sich auszeichnet:

einfach die hölle auf erden, verschwimmende realität,

die jeden klardenkenden zum zweifeln bringt

und zu verzweiflung zwingt.

Gefolgt vom paradies, wie niemand sonst es könnte fühlen!

Der Schwebezustand göttlicher Benommenheit,

Dankbarkeit der Welt gegenüber

und erleichternde, entspannende Verschwommenheit.

Keine Kraft zum Aufstehen, nein -

aber kraft genug um zu schlafen

und das leben bewusst wahrzunehmen.

Es ist der Tag danach.

Ein Tag um zu leben.



Fliegen

Meinen geschändeten Körper lasse ich zurück

Und fliege befreit über die Stadt

Ich tauche ab, durchbrause die Gassen

Die Dunkelheit schimmert nur matt

Das Rauschen um mich drückt auf meine Ohren

Ich sause so schnell durch die Straßen

Vorbei an Geschrei in der Nacht und Gestank

Dringt betäubend in meine Nase

Mitleid in mir kommt auf für all jene,

die nicht so frei sind vom Schmerz.

Geschlagene Frauen, verlassene Söhne,

verhungernde Babys und mehr.

Ich selbst schätze mich glücklich,

dass ein anderer mir hilft

Meine Qual erleidet da draußen,

im Zweifelsfall wohl auch für mich innerlich stirbt.

Ich hoffe, seine Dienste fordern später keinen Preis.

Denn wer solches erlebte, der ist wohl zu allem bereit.

Ich habe Angst, dass er dann die Schulden eintreibt

Und weil ich nichts hab, mich meines Körpers enteignet

Auf dass ich dann wandle im finsteren Tal,

und das Unheil nur nicht fürchte,

weil ich es selbst hab erschaffen.



Doch in diesem Moment fliege ich nur.

Auf und davon.

Bis mich etwas zurückholt.

Bis etwas in mir zur Ruhe kommt,

lauf ich davon,

indem ich einfach nur fliege.



Das arme Kind

Oh, wer verdient Mitleid, wenn nicht das kleine Kind in dir,

das nie das Licht der Welt erblicken durfte?

Das arme kleine Kind, das sich damals für dich hat geopfert –

Und dem du bis heute nicht adäquat hast deinen unermesslichen

Dank ausdrücken können.

Das arme Kind, das nie auch nur eine Kleinigkeit Gutes erfahren

durfte.

Das arme Kind, das von Anfang an dazu verdammt war, zu

schweigen.

Wunde

Trauer.

Nein – Wut, nein – Hoffnungslosigkeit.

Bedauern.

Ohne Ziel und ohne Grund.

Schmerz.

Aber so tief und innen drin,

dass nichts hilft, die Tränen reichen nicht, um dies zu überwinden.

Also…?



RESET

Ich verlasse die Stadt, die mich so lange gefangen hielt.

Die ersten paar Meter – und ich merke keinen Unterschied.

Draußen ist es immer noch dunkel – das alte Spiel…

Solang man nicht schläft bleibt alles, wie es ist.

Und heute werde ich nicht mehr schlafen gehen.

Ich bin zu müde.

Hab´ Angst, dass wieder alles zerfällt –

Also bleibe ich müde.

Blitze vor meinen wachen Augen erschrecken mich.

Doch ich kämpfe, ich bleibe wach, verstecke mich

Vor all den Träumen, die da lauern zähnefletschend.

Verneine,

und hoffe, ich bewahre die Würde,

ohne überwältigt zu werden.

Und wenn doch,

so will ich bereit sein zu sterben,

will mir nicht noch den letzten Abschnitt qualvoll verderben.



Die Maske

Was verbirgst du, was versteckt sich hinter deiner Grässlichkeit?

Ist es nur Leid, nur erlebtes Grauen?

Nur der Frost, wie versteinert, der die Gluten umgibt,

die die Wut, all den Hass in sich tragen, leise rauschend?

Oder keimt schon das Böse, das du selbst einst erfuhrst

In der Stirn, die so rot und verwundet,

so starr voller Stille ihren Zorn herausschreit?

Ist es der teuflische Plan, der sich heimlich

In den Tiefen deiner Seele hat erfunden,

um zu brechen, was dich brach, zu rächen mit Willkür,

die Welt bezahlen lassen, was der Teufel dir angetan?

Bist doch nur Pappe, nur gegossen aus Pampe,

geformt an dem Antlitz, das ach so vertraut,

Doch im nächsten Moment auch schon fremd mir erscheint,

da ich in blaugraue Augen im Spiegel schau.

Hast filziges Haar, zu größtem Teil grün,

hier und da ein orangefarben Strähnchen.

Die raue Haut uneben, größtenteils blau,

stürmisch – und doch eisig kalt und undurchdringlich schwarz.

Die Stirn aber aufgewühlt von rötlichem Schein,

als ob da was brodelt im Geist.



Als ob da was fürchterlich dunkles rumort,

das den Teufel höchst selbst hin und wieder befreit.

Dreht man dich um, bist du weiß, wie der Gips,

der schon war, lang bevor du geboren.

Und hohl, nichts zu sehen von dem wirbelnden Bunt,

das so farblos verführt, all die Fragen aufwirft,

auf die Antworten inexistent sind.

Dein Blick – er ist tot, und doch so unberechenbar.

Die einzigen Löcher deines Gewandes

Starren voll gähnender Leere einer Seele,

die mehr als zu sein nicht empfand,

seit aus der getrockneten Masse gestanzt.

Ich fürchte dich, so wie du mich auch faszinierst.

Ich hüte mich vor dir und lass mich doch so oft entführn

Von dir ins Reich, wo alles geht, doch nichts verbleibt.

Wo alle Dämme reißen – 

und ich später nichts mehr davon weiß.



Ophelia

1. Du wahrst

So treibst du dahin – über dir schwebend die Worte,

die nie einer hören soll.

Ein Platschen, das letzte was du von dir gabst und langsam glätten

sich die Ringe die dein Leib ins eisesgraue Nass geschlagen.

Lässt hinter dir den süßlichen Gestank – doch trägst ihn in dir fort,

gefangen - bis die Zeit dich dann zersetzt.

Erlöst bist du vom Irdischen, dein Körper aber wahrt die Qual.

Des Mondes Schein – er blinzelt schüchtern, mag es nicht

erblicken,

was Hass und Liebe kombiniert dir angetan.

Zerrissen – das Schönste, weil es den falschen hat ergriffen.



2. Du gehst

Passierst das Schilf, das Ufergras, die Zweige zerren sanft

An deinem Kleid, das triefend schwer auf deiner kalten Haut noch

klebt.

Das Rosenmuster blass – des Mohnes Schlaf verschlingt den

Glanz.

Die Schminke längst zerlaufen und verschmiert auf deinen roten

Wangen,

mischt sich widerspenstig mit der Erde deines flüssig Grab.

Es sei die letzte Reise – wenigstens die Glieder ruhn

Und müssen nicht mehr kämpfen,

weil die Strömung dich auf Händen trägt

Kalte, lange Finger, die dich fassen, doch nicht halten wollen,

sanftes Unbehagen wärs, was sie dich spüren ließen.

Die blutlosen Wunden haben längst sich erholt,

verfärbt nur noch die Striemen deines Halses.

Ein sanftes Scheiden aus der Welt, das doch nicht düstrer sein

könnt.



3. Du strafst

Der letzte bräunlich dunkelrote Schwall, der deinem Schoß entquillt

Vergeht im Strudel treibenden Gewässers.

Der letzte Kuss - den tot du kühl entgegennahmst,

der Lippenabdruck weggewischt vom geisterhaften Ärmel

eines Armes, dessen Kraft dich hob hinfort.

Ach, könnte er dir doch folgen,

bis du im Schlammgestrüpp dich verfängst.

Deine Fasern eins werden mit dem dümpelnden Morast,

die Gebeine versinken im Moor,

deine offenen Augen längst ihren letzten Glanz verloren haben

und nicht mehr quälen können, auch so tief im Geiste nicht.

Doch viel zu bös war das, was dich ereilte.



4. Du mahnst

So trägt dich weiterhin das dunkle Wasser nur gen Ozean,

gewiss der Tatsache, dass du ihn niemals wirst erreichen.

Zu bald wird auch in dieser Nacht

Die Sonne den Mond vertreiben,

der Tag wieder Leben erwecken in der Stadt,

die dich nicht konnt´ erretten vom Leiden.

Ein Leben erloschen, und wenn du dort nicht triebst,

wer weiß, ob überhaupt je beweint.

Doch – einer bestimmt, und wenn nur ganz leis,

wird noch Jahre deinem Schluchzen und Flehen gedenken,

wird nie dich vergessen, wird nie deiner frei.

Dein zarter Griff umspannt sein Handgelenk und lässt es nimmer

los.

Das ist es, was er wollte, was ihn des nachts nicht schlafen lässt.

Dein letzter Triumph ist auch der seine.

Aber du bist nun frei, ihm entkommen,

gehst weiter - ob du willst oder nicht.



5. Du bist

Für ihn bist du vielleicht eine Nummer,

eine namenlose Zahl – nur ein Opfer.

Ein Anker, der ihn erdet, ihn ewig

an sein trostloses Schicksal wird fesseln.

Doch für mich bist du ein Kunstwerk, eine Ode, ein bittersüßer

Traum

Und ich taufe dich Ophelia, oh du Schöne,

dein leerer Blick schaut sehnsüchtig zum Himmel hinauf.



6. Du ruhst

Inzwischen glimmt am Horizont der Feuerball und weckt

Die Menschen, die dich nicht konnten beschützen,

die Menschen, die dein Rufen überhörten, es nicht hören wollten.

Auch jetzt vernimmt dein brüllend Schweigen nur das Bächlein.

Ein Kind, das spielt im Morgenrot im hohen Gras am Wasser.

Ein Ball, der ihm verspringt – es hinterherläuft.

Ein Schrei, der Menschen zittern lässt, erklingt,

als man dich stumm weinend im schelmisch glitzernden Blau

erblickt.



7. Du warst

Ihre Leiche treibt geschmeidig den Fluss hinab

Es leitet sie die leichte Strömung im seichten des Ufers entlang.

Die Seerosen streicheln die weichen, rötlich vom Rouge

entblassten

Wangen ihres kleinen, verweinten Gesichts, wie Ruten sanft.

Ihr Blick – die Lippen verquollen - erstarrt in Todesangst,

beim Anblick jener Fratze – die liebevoll statt wutentbrannt

auf sie herunterstarrte, als Pranken ihren Hals mit Wucht

umspannten,

sie nur zappelte, und ER sie versucht zu entspannen.

Die letzten Schübe ihrer Gegenwehr, sie zuckt verkrampft,

die Augen treten stumm heraus, so wie der Druck sie klammert.

- es war Routine, sie stellt für ihn nur ne Nummer dar,

am Ende des Abends wars trotzdem ER, der verwundet war.

Erlöst von allem Leid, treibt ihr Körper unter schwarzen

Schatten spendenden Blättern der Weiden am Ufer lang,

während ihr Geist bereits weit, weit oben wandert

über Wolken – nur Mitleid für weinend sie rufende Bekannte.



Fugue

1. Immer weiter

Fuß vor Fuß, Staub wirbelt auf.

Kein Rennen, nein - entschlossenes Schreiten.

Ziel scheint vor Augen, so nah - gleich da?

Von wegen ... denn das Ziel heißt nur “weg”.

Weg von wo? Von was? Von wem, eventuell?

Egal. Weder klar, noch relevant.

Nur fort.

Immer weiter und weiter, bis ans Ende der Welt.

Den Schmerz, die Trauer - die Langeweile

wegtreten, fortwandern - ihr entrennen.

Entrinnen? Wohl kaum. Nur versuchen.

Ablenkung - von was auch immer.

Klarheit wär´ viel zu brutal.

Lieber laufen, laufen, laufen, laufen.

Laufen. Um des Laufens Willen.

Wohin? Fort.

Einfach weit in die Ferne.



2. Bauernhof

Kühe grasen friedlich auf den Weiden.

Schweine matschen fröhlich rum im Schlamm.

Hühner picken eifrig ihre Körner.

Der Fuchs lauert geduldig im Gras.

Der Bauer sitzt schlafend im Schaukelstuhl,

im Mund eine Ähre seines Korns.

Die Bäuerin wäscht summend das Geschirr ab.

Das Kind spielt gelangweilt auf dem Hof.

Die Schafe mähen eifrig den Rasen.

Die Gänse schnattern lauthals im Gatter.

Die Katze jagt dem eigenen Schwanz hinterher.

Der Hund faulenzt müde in der Sonne.

Der Jägerzaun begrenzt das Grundstück treu.

Der Briefkasten erfreut sich seiner Leere.

Der Klopfer an der Tür bedeckt mit Staub.

Die Fenster blicken trist hinaus aufs Feld.

Der Dichter resigniert, weil nichts hier ihn berührt.

Der Postbote verflucht den weiten Weg.

Den Gast nervt stets die ewig gleiche Kost -

Nur Mäuse quieken froh vor Lebenslust.



Der Landstreicher sitzt seufzend im Heu der großen Scheune,

bewundert dieser kleinen Nager unbelast´tes Leben,

knabbert scheu am grad´ stibitzten Brot -

und hofft, er bleibt noch eine Weile unentdeckt hier drinnen.



3. Weinen

Schluchzen, das das Geräusch des Waldes übertüncht.

Tränen, die die Tropfen des Regens verwischen.

Zuckungen, die die huschenden Schatten verbergen.

Er ist allein. Wenigstens.

Keiner darf ihn so sehen, so hören.

Keiner würde verstehen, erkennen,

was ist, was war - was wird.

Schreie, Gekreisch und ein Heulen aus vollen Lungen

durchstechen hier und da das Tuch der Nacht.

Nur mühsam gelingt es dem Schmerz

die Taubheit der Welt zu durchbrechen.

So wohl tut das Weinen, überschwemmt seinen Geist,

wäscht aus sein Gewissen, überflutet und reinigt.

Das Gift sickert zäh aus Gedanken und Träumen.

Nie für immer - aber zumindest für heute.

Und der Rhythmus dieses sich schüttelnden Wehs

wiegt ihn nach Stunden in den Schlaf.



4. Vorstadt

Häuserschluchten umrahmen das Grau,

Halb-zue Rollläden blinzeln hinab,

Feuchte Fassaden verströmen den Mief,

Asphalt trägt das Keuchen der Stadt.

Von fern her hallt noch der Glockenschlag nach:

Vier Uhr in der Frühe - das Hoffen auf Schlaf

ist seit Stunden das einzig bewusste.

Die Kruste durchwanderter Tage liegt hart

auf der Sicht durch die dösenden Straßen.

Morgentau - statt Frische nur öliger Siff,

gar tödlichem Gift gleich schimmert die Nässe.

Verklebte Augenlider, die die Welt nicht erblicken wollen,

sträuben sich zu nehmen, was das Leben der Städte

hier hinaus trieb, in die leblose Steppe:

Trabantenstadt - stets schlafend oder leer.

Bis die Arbeiter sterben und die Armen hier herrschen.

Heute nur noch Gescheiterte, zwischen Bettlertum und Einzelhaft.

Das Schlechte greift um sich, wie Krebs-Metastasen.

Lieber Gomorra oder doch eine Geisterstadt?

Er selbst wird es nicht mehr erfahren.

Hinfort aus dem Sumpf, bald schleppt sich die Sonne

wieder über die Schwelle des Horizonts,



weckt all die Menschen, das Siechen des Volkes -

die Einsamkeit gewinnt nicht nur nachts.



5. Der Sammler

Leere Zigarettenpäckchen stapeln sich im Schrank.

Kronkorken beschlagnahmen schon eine ganze Bettschublade.

Bierdeckel bereiten sich aufs Dasein als Tapete vor.

Streichholzbriefchen dienen schon als Dominospiel.

Im Keller stehen Kisten voll mit durchgebrannten Glühbirnen.

Daneben türmen sich die Schuhkartons mit Speisekarten drin.

Am Boden liegen überall benutzte Taschentücher –

Beschriftet, mit Datum und auch Inhalt …

Die Dachkammer ist voll mit Bergen abgebrannter Kerzenstummel,

zwischen ihnen findet man auch ab und zu ne Fackel.

Aschenbecher sämtlicher Kneipen stehn auf Fenstersimsen,

Alben voller Briefmarken bevölkern die Regale.

Mieter K. ist nie zu Haus, er treibt sich rum, wo Sperrmüll ist.

Und Sonntags geht er statt zur Messe jedes Mal zum Flohmarkt.

Abends lauert er vor Bars und stöbert in den Abfalleimern.

Ab und an besucht er auch Konzerte wegen Plastikbechern.

Stolz ist er ja nicht auf das, was er für sein Essen tut,

er weiß, dass Einbruch lange nichts mit „ehrenhaft“ zu tun hat.

Er schämt sich für sein Leben als umherziehender Strolch –

Doch seit er Mieter K. kennt - nicht mehr ganz so sehr ...



6. Erster Frost

Als Flocken fallen, treiben im Wind,

doch schmelzen in der Reibung des Lüftchens -

da klammert die Kälte schon fest in der Klaue

die Welt vor den Toren der Stadt.

Der Reisende eilt durch das Laub in den Gassen.

Die Hände zur Faust in den Taschen,

der Reißverschluss seiner braunledernen Jacke

zum Anschlag gezurrt und den Schal um die Backen,

marschiert er in Schuhen, die Nässe aufsaugen,

von den Spitzen der Steine zerrissen die Sohlen,

die so vielen Meilen schon trotzten.

Flachste Pfützen klirren schon im Eise -

bei jedem Schritt leicht angespannt das Bein.

Erste Tropfen sind zu träge, hängen von Markisen -

erstarrt zu totem Glas, woll´n nicht mehr fließen.

Der Atem trübt die Sicht mit Kondensat.

Die Züge Luft, sie beißen in der Lunge.

Der Rücken krampft vor Kälte und der Last.

Im Rucksack alles, was er hat -

der alte, müde Junge.



7. Kleinstadt-Weihnacht

Der heilige Schein - das hämische Grinsen

dieses Weißbärtigen in Rot mit dem Sack,

das Flimmern der Farben an Fenstern und Simsen

an Kabeln - erzwungener Wackelkontakt.

Duft nach geröstetem, heißem und süßem,

Klänge der Chöre zum Glück schon verklungen,

Schnee knirschet unter dem Tritt falscher Schuhe -

die Nässe dringt ein, lässt erlahmen die Füße.

Einsam lockt eine Parkbank,

wartet in der Leere der Nacht.

Er wischt mit dem Ärmel den Schnee weg

und lässt sich fallen, so matt.

Das “Fest der Liebe”, des Erlösers Geburt -

der Rausch des Konsums, das Opium fürs Volk -

der Schoß der Familie, hinter Mauern so fern -

und seit langem so fremd, dass es längst nicht mehr schmerzt.

Tiefes Einatmen.

Schweres Ausatmen.

Lippen versteinern -

Luft anhalten.

Kopfschütteln, wieder atmen,

aufspringen, losgehen -



Weglaufen.

Die Kleinstadt verlassen.

Die Fetzen des Festes den Straßenkehrern,

dem Winterdienst und der Müllabfuhr

zum Fraß überlassen.

Den armen Massen, die all das taten,

den Feiertag liebten, sich an ihm labten,

Verwandten Gaben gaben, Gaben selbst annahmen,

all diesen arglosen Seelen will er gönnen,

was sie haben.



8. Tannenwald

Im Tannenwald fühlt er sich wohl:

Wipfel wiegen sich weich im Wind,

Schneemassen wiegen schwer auf den Ästen

und fallen wie Vorhänge, verfliegen ins Nichts.

Das Dunkelgrün schimmert zwischen klirrendem Weiß,

Wärme des Lebens in der Kälte vom Tod,

verwelkende Ruhe blüht auf in der Wüste

aus Kargheit, Tristesse und - Geduld.

Die Bäume der heiligen Jahreszeit

bedeuten ihm hier erst das Heil,

das fern in der Stadt ihre jüngeren Brüder

und Schwestern so glänzend beschreien,

so hässlich verbrämt und behangen mit Schmuck

ihre Wurzeln beschämt nur verleugnen.

Keine Christbaumkugeln schweben

hier zwischen den Zweigen und zwinkern

verschmitzt jenem Zweifler entgegen -

er spürt nur den Schnee in den Fingern,

reibt sich die Wangen mit Feenstaub ein

und die Kühle lässt fühlen den Himmel.

Tannenzapfen liegen im endlosen Schnee,

Voll Anmut wachen die Bäume über den Wald.



Diese einzigen Blumen, die noch ihr Kleide tragen

bewahren den Kreislauf,

geben Einsamen Halt.

Nadeln sprenkeln den weißen Teppich -

zu leicht, um im Schnee zu versinken.

So glitzern sie grünlich und flüstern ihr Lied,

das nur kennt und hört, der hier liegt.

Er öffnet die Augen und blickt empor:

Schneeflocken rieseln und tanzen im Wind.

Das Rascheln der Lichtung umschmeichelt sein Ohr,

die Luft schmeckt nach taub, lahm und blind.

Natur - das ist Ehrlichkeit.

Schlichtheit, die Ruhe ausstrahlt -

Menschen vergessen schnell.

Aber tun alles, um weiter zu schreiten ...

Ein Lächeln umkräuselt seine Lippen.



9. Im Zug

Regionalbahn, voll wie immer mittags.

Zwischen den Waggons, an der Türe noch Platz.

Rucksack in den Dreck auf dem Boden pfeffern.

Draufsetzen.

Blick schweifen lassen, aber:

Augenkontakt vermeiden.

Ein Bundeswehrtyp, riesiger Rucksack,

Tarnfarben, Stiefel und stierender Blick.

Junky-Mädchen, kein Gepäck -

klebrige Haare, Kaugummi im Mund.

Asiate im knautschigen Anzug -

Aktenkoffer abgenutzt, von zittrigen Händen umklammert.

Keiner schläft, aber “wach” das falsche Wort.

Keiner stockbesoffen, aber nüchtern auch nicht.

Hektische Blicke, obwohl übermüdet -

der Alltag der Mensch-Existenz?

Nur Augen offenhalten, Hab und Gut bewachen,

Rücken zur Wand hin und Hände stets frei -

bereit für den Kampf, für die Flucht - für den Feind!

Jeder Halt eine Hürde: Leute steigen ein,



steigen aus, stolpern blind durch das Wuchern der Beine

und Taschen am Boden des Eingangsbereichs -

vor sich hin fluchend übers arme Gesocks.

Und Wut brodelt, Hass lodert auf in der Brust -

nur eines hält fest all den Schwall:

Das kantige Messer in der Faust in der Tasche,

der Holzgriff; er schneidet ins Fleisch.



10. Bahnhof

Züge rattern.

Es rauscht aus den Lautsprechern.

Quietschen von Bremsen.

Blättern der Anzeigetafeln.

Hektik greift um sich.

Koffer schleifen durch Schmutz auf dem Bahnsteig.

Türen öffnen sich unter Zischen.

Freudiges Willkommenheißen, Abschied unter Tränen.

Bettelnde Junkies.

Kehrmaschinen, Koffertrollies.

Orangefarbene Westen schleichen über Gleise.

Ein Pfiff - heulend rollt der Zug an.

Überteuerter Fraß, Automatenkaffee.

Schlangen am Schalter.

Werbeplakate prangen hier, prangen da.

Mekka der Mobilität.

Was wäre eine Stadt ohne ihn?

Der Bahnhof.



Wie er ihn liebt -

trotz all des Hasses,

den er in ihm schürt.



11. Kneipe

Mit einem Schwall kalter Luft rauscht er herein

von draußen aus dem Sturm in die Kneipe.

Blicke mustern ihn voll Argwohn, Murmelei

verstummt - Und setzt dann wieder ein.

Hinten an der Theke lässt er sich nieder.

Befreit sich von Handschuhen und Rucksack.

Entschlingt den Hals vom Schal -

atmet durch - ein Seufzen beinah.

Wortlos wird ein Bier bestellt.

Golden gluckert der Hahn.

Die Krone schäumt nur kurz.

Ringmuster zieren des Holzes Lack,

Flaschenhälse funkeln in gedämpftem Licht.

Klebrige Flecken, frische Pfützen,

Splitter und Macken des Thekenreliefs.

Stickige Luft, das Beißen der Desinfektion,

Dampf zwiebligen Sudes kriecht in alle Poren.

Räuspern, Husten, heiseres Lachen,

Klirren von Glas und Knarren von Holz.

Bitterkeit und der Muff alter Lappen



vermischen sich mit Hoffnung auf Ruhe.

Vorm Alltag, vorm entkräfteten Zusammensinken.

Vor Trauer, vor zersetzendem Vondannenziehen.

Ein Schwung des Armes, der Saft stürzt hinab,

flutet die dürstende Kehle.

Tropfen rinnen sanft das Kinn entlang.

Regenwasser, Schweiß und Bier

bilden den Trunk seiner Seele.

Heute ist geschafft, der Abend erklommen.

Möge die schwarze Decke kommen,

sich über ihn werfen.

Das nächste Glas Bier wird erwunken.



12. Fledermaus

Jetzt, genau jetzt muss er gehen!

Raus hier, hinaus in die Nacht.

In den Regen, den Sturm, den Hagel, den Schnee -

kein Wetter kann ihn hier noch halten.

Der Trieb, der ihn packt, wie ein Stich, wie ein Schlag

ihn ereilt - ganz plötzlich - und ins Kalte ihn treibt.

Erlösung erst dann, wenn er friert.

Die Türe schlägt auf - doch kein Lüftchen

weht ihm entgegen, gar lauwarme Nacht

umströmt sein Gesicht und er atmet sie.

Die Schritte bewusst - ja, andächtig fast -

auf weichem doch festem Grund.

Das Rascheln im Busch, ein Igel der flitzt

und ein Flattern huscht über sein Haupt;

der Blick kommt zu spät, das Tier ist schon fort -

und er selbst wünscht sich, mit ihr zu fliegen:

Eine Fledermaus, so grau und geheim,

so leise und schnell - so allein.

So flüchtig wie ihr Flügelschlag -

so würde auch er gerne sein.



13. Hunger

Tränen – Wörter, die nicht sind, die nichts bedeuten.

Ideen, die verschwimmen und wie Tropfen dunklen Bluts gerinnen.

Gedanken, die nicht sollen sein, die unerwünscht traktieren.

Gespielte Freude peinigt nur sein Sein.

Erdachtes Unheil wirkt auf seine Sinne.

Geschärfte Wahrnehmung behält Kontrolle.

Doch der Trauer edle Konsistenz verheißt Versöhnung

Mit alldem, was ihn quält und untergräbt.

Worte einer Tugend, die vermisst wird.

Taten eines Körpers, der sich windet.

Hohle Wut, die einschlägt und verdampft.

Ein kleiner Tropfen Hoffnung, der versickert.

Keine Strömung, die ihn mit sich reißen könnte.

Kein Gewitter, das ihn zittern ließe.

Keine Gnade, welche er erhoffte.

Kein Problem, das Lösungen enthielte.

Nichts hat einen Sinn und doch erhellt es seinen Geist.

Nichts sagt wirklich, was gemeint ist – dennoch fährt es fort.

Heute ist wie gestern und auch morgen wird nicht anders.

Die Tage stapeln müde Tat auf Tat.

Ein letztes Rauschen klingt in seinen Ohren.



Das unheilvolle Klirren voller Gläser.

Heiseres Gelächter schallt herbei aus allen Türen.

Und traurig schließt der Landstreicher die Augen.



Weg

Wie die Narben auf einem Körper

Den Weg illustrieren ins Jetzt,

So künden auch diese Verse

Vom Kampf eines Geistes, der wächst.

Möge dieser Bund mit der Menschheit

Ein Anker mir sein, der mich erdet -

Auf dass ich den Weg nie verlasse,

Den ich nun hab endlich gewählt.

Mir selbst fühle ich mich verpflichtet,

Der Welt und dem Menschen zu dienen;

Die Völker zu einen - und wenn nur im Kleinen -

Denn keiner kann mehr tun als geht.

Jeder kann helfen, das Leben der Nächsten

Zu schützen, in Würde zu halten, zu lieben -

Wie er auch sein eigenes Sein möge feiern!

Erkenne dich selbst!

Deine Stärken und Schwächen -

Nehme sie an und bemüh´ dich zu glätten,

Was rau ist, auf dass es bald glänzt!

Doch zwinge dich nicht -

Ergründe es erst,



Um von Innen den Wandel zu wollen.

Bedenke: Du kannst nur die eigene Wahrheit

Durch Arbeit am Stein deines Wesens

Erahnen und sie dir nützlich machen -

Dem Nächsten aber lasse sein eigenes Selbst.

Biete nur Rat, niemals endgültig´ Weisheit!

Und so Gott will, wirst du helfen.

Brüste dich nicht deiner Taten, sei bloß

Ein Mensch,

Dem es sich lohnt,

Zu folgen.

Finde den Frieden in dir selbst -

Und trachte nach Wissen, als lebtest du ewig!

Doch sei dir bewusst:

Perfektion

Wird wohl immer ein Traum nur bleiben -

Doch das Streben nach ihr

Sei der Zweck deines Weges,

Dessen Ziel eine bessere Welt ist.



Suche

Auf der Suche schon ein Leben lang -

Denn jeder Mensch trachtet nach etwas.

Oft unbewusst und noch sprunghaft im Ziel

Begeht jeder seinen eigenen Weg.

Kämpft jeder für sich, für sein Glück, für die Liebe

Zu sich selbst, die erstrahlt, wenn man gibt.

Ein Vierteljahrhundert lang hab ich gesucht,

Beginnend im Leib meiner Mutter,

Durchwandernd die ein oder andere Hölle,

Bis ich heute hier stehend erkenne:

Ich suche bei vollem Bewusstsein!

Und das sei ein erster Schritt.

Noch mag mein Ziel zwar im Nebel verborgen,

Und möglicherweise ja nie

Ohne Zweifel entschlüsselbar sein -

Aber heut weiß ich eins:

In mir selbst liegt der Anfang;

Der Schlüssel, der Weg und das Licht;

Wille zum Wandel markiere

Den Startpunkt der Odyssee.

Wo sie mich hinführt?

Keine Idee.

Doch so sicher, wie jetzt, war ich nie,



Dass die Reise mir gibt, was ich immer schon suchte -

So sinnlos auch vieles erschien.

Im Endeffekt aber hat gar jeder Sturz,

Jeder Schmerz - doch auch jeder kleine Funken des Guten

Mich in all den Jahren zu dem hier gemacht,

Was ich bin und was ich für nichts

Auf der Welt wollte tauschen -

Es hat mich geprägt,

Mich geschmiedet zum Werkzeug der Welt.

Und jetzt ist es an der Zeit,

Auch bewusst den Meißel anzusetzen

An mir selbst, dem noch sehr rauen Stein.

Auf dass ich vielleicht eines Tages endlich bereit bin,

Meinen Platz zu finden im Fundament

Des Tempels der Menschlichkeit!



Faustische Qual der Wahl - 3 Übersetzungen

Desiderata

(nach dem Original von Max Ehrmann, frei übersetzt aus dem

Englischen)

Unbeirrt vom Lärm der Welt

gehe deinen Weg,

Schätze den Frieden, der in der Stille liegt.

Trete den Menschen auf Augenhöhe gegenüber -

Ohne dich selbst zu verleugnen.

Verkünde ruhig und klar deine Wahrheit;

Doch lausche den anderen,

Den stumpfen und ungebildeten auch -

Denn selbst sie haben ihre Geschichten.

Meide die Lauten und Groben,

Denn sie sind Gift für den Geist.

Wenn du dich an anderen misst,

Könntest du überheblich oder verbittert werden;

Denn immer gibt es bessere und schlechtere als dich.

Genieß dein Erreichtes, wie auch deine Pläne.

Bewahre Interesse an deinem Werdegang -

So bescheiden er auch sein mag;

Er ist ein hohes Gut im unsteten Geschick der Zeiten.



Sei umsichtig in deinen Geschäften;

Voll ist die Welt von Lüge und Betrug.

Doch sei deshalb nicht blind für das Gute;

Viele Menschen streben nach hohen Idealen,

Und überall ist das Leben voller Heldentum.

Sei du selbst.

Und vor allem ehrlich in deinen Gefühlen.

Auch sei nicht zynisch der Liebe gegenüber;

Denn im Angesicht aller Tristesse und Enttäuschung

Ist sie so beständig wie Gras.

Die Weisheit des Alters nimm gutherzig an,

Entsage würdevoll den Reizen der Jugend.

Übe dich in der Stärke des Geistes,

Dass sie dir ein Schild ist in plötzlichem Unheil.

Doch verliere dich nicht in dunklen Bildern.

Viele Ängste erwachsen aus Erschöpfung und Einsamkeit.

Bei aller gesunden Disziplin,

Sei sanft zu dir selbst.

Du bist ein Kind der Natur,

Nicht weniger als die Bäume und die Sterne;

Du hast das Recht, hier zu sein.

Und ob du dir dessen bewusst bist oder nicht,

Es besteht kein Zweifel:

Das Universum entfaltet sich genau so, wie es soll.



Lebe also in Frieden mit Gott,

Was auch immer du dir unter Ihm vorstellen magst,

Und was auch dein Streben und Schaffen sein mag,

Bewahre den Frieden deiner Seele

In den dröhnenden Wirren des Lebens.

Trotz aller Heuchelei, allem Mühsal

und all den zerbrochenen Träumen,

Ist es doch eine schöne Welt.

Erfreue dich an ihr.

Und strebe danach, glücklich zu sein.



Desiderata

(frei nach dem englischen Originaltext von Max Ehrmann)

Unbeirrt vom Lärm der Welt

Gehe Deinen Weg,

Schätze den Frieden, der in der Stille liegt.

Die Winkelwaage halte im Gleichgewicht

Wenn Du den Menschen gegenüber trittst,

Und bemühe Dich, sie zu verstehen -

Ohne Dich selbst zu verleugnen.

Verkünde Deine Blickwinkel ruhig und klar;

Doch lausch´ auch den anderen Sichten,

Denen der Profanen und Dummen sogar -

Denn auch diese Leute haben Geschichten.

Meide die Lauten und Groben,

Denn sie sind meist Gift für den Geist.

Legst Du den Zollstock an anderen an,

Führt das vielleicht zu Überheblichkeit

Oder Du wirst bald verbittert sein;

Denn immer gibt es sowohl kleinere,

Wie auch größere Menschen als Dich.

Genieß Dein Erreichtes und auch Deine Pläne.

Feile dabei weiter am eigenen Tun -

So ermüdend der Prozess auch erscheint;



Diese Arbeit ist das wohl heiligste Gut

Auf dem musivischen Pflaster der Zeit.

Sei umsichtig in all Deinem Streben;

Denn voll ist die Welt von Finsternis.

Doch sei deswegen nicht blind für das Licht;

So viele Menschen bauen schon mit

An Salomos Tempel der Humanität,

Die Geschwisterkette reicht um die Welt.

Sei Du selbst.

Dabei richte Dich stets am Guten aus.

Und auch zur Liebe gib den Mut nicht auf;

Denn im Angesicht aller Unbeständigkeit

Bleibt sie der Zirkel der Zeit.

Die Weisheit des Alters nimm herzlich entgegen.

Die Stärke des Geistes im Blick.

Die Schönheit der Jugend bewahre im Innern.

Und es seien Dir diese drei Säulen ein Schild

Gegen drohendes Schwert fremder Hand.

Doch verliere Dich nie in der Furcht vor dem Dunkeln.

Denn so viele Ängste erwachsen

Nur aus Erschöpfung und Einsamkeit.

Bei allem Bemüh´n um Erleuchtung der Welt,

Gönn´ Dir auch die Freude am Licht.

Du bist ein kostbares Kind der Natur;



So wichtig wie Bäume und Sterne,

Verleihst Du dem Kosmos deinen goldenen Schliff.

Und ob Du dir dessen bewusst bist oder nicht,

Es besteht kein Zweifel daran:

Das Universum entfaltet sich

Wie vorgesehen. Also leb´ und sei Eins

Mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist -

In der Einheit der großen Dreifaltigkeit.

Und wie auch Dein Streben, Deine Arbeit sich darstellt,

Bewahre den Frieden der Seele

In den dröhnenden Wirren des Lebens.

Trotz aller Heuchelei, allem Mühsal

Und all den zerbrochenen Träumen,

Ist es doch eine schillernde Welt.

Erfreu Dich an ihr und an dem,

Was noch aus ihr werden kann.

Strebe nach Glück und Zufriedenheit!



Desiderata

(nach dem Original von Max Ehrmann, sehr frei übersetzt aus dem

Englischen)

Unbeirrt vom Lärm der Welt

gehe deinen Weg,

Schätze den Frieden, der in der Stille liegt.

Die Winkelwaage halte im Gleichgewicht

wenn du den Menschen gegenüber trittst,

Und bemühe dich, sie zu verstehen -

Ohne dich selbst aufzugeben.

Verkünde deine Blickwinkel ruhig und klar;

Doch lausch gleichermaßen den anderen Sichten,

Denen der Profanen und Dummen sogar -

Auch diese Leute haben Geschichten.

Meide die Lauten und Groben,

Denn sie sind meist Gift für den Geist.

Legst du den Zollstock an anderen an,

Führt das vielleicht zu Überheblichkeit

Oder du wirst bald verbittert sein;

Denn immer gibt es sowohl kleinere,

Wie auch größere Menschen als dich.

Genieß dein Erreichtes, wie auch deine Pläne.

Feile dabei weiter am rauen Steine -

So ermüdend der Prozess auch erscheint;



Diese Arbeit ist das wohl höchste Gut

Auf dem musivischen Pflaster der Zeit.

Sei umsichtig in all deinem Tun;

Denn voll ist die Welt von Finsternis.

Doch sei deswegen nicht blind für das Licht;

Viele der Menschen bauen schon mit

An Salomos Tempel der Humanität,

Die Bruderkette reicht um die Welt.

Sei du selbst.

Und richte dich stets am Senkblei aus.

Auch die Liebe gib niemals auf;

Denn im Angesicht aller Unbeständigkeit

Bleibt sie der Zirkel der Zeit.

Die Weisheit des Alters nimm herzlich entgegen.

Die Stärke des Geistes im Blick.

Die Schönheit der Jugend bewahre im Innern.

Es seien dir diese drei Säulen ein Schild

Gegen das drohende Schwert fremder Hand.

Doch verliere dich nie in der Furcht vor dem Dunkeln.

Denn so viele Ängste erwachsen

Nur aus Erschöpfung und Einsamkeit.

Bei aller gesunden Arbeit am Stein,

Gönne dir auch Freude am Licht.

Du bist ein Kind des Universums;



So wichtig wie Bäume und Sterne

Hast auch du alles Recht, hier zu sein.

Und ob du dir dessen bewusst bist oder nicht,

Es besteht kein Zweifel daran:

Das Universum entfaltet sich

wie vorgesehen. Also lebe im Einklang

Mit dem Großen Erbauer aller Welten -

Was auch immer dies Wort dir bedeutet,

Und wie auch dein Streben, deine Arbeit sich darstellt,

Bewahre den Frieden der Seele

In den dröhnenden Wirren des Lebens.

Trotz aller Heuchelei, allem Mühsal

Und all den zerbrochenen Träumen,

Ist es doch eine fantastische Welt.

Erfreu dich an ihr und an dem,

Was noch aus ihr werden kann.

Strebe nach dem kubischen Stein!


