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Geschichtenerzählerin

Worte und Gedanken kunstvoll verwoben
mit einer Tiefe, einem Leben und einer Spannung.

Alle hängen an deinen Lippen
Wollen noch mehr und brauchen viel mehr.

Du nimmst sie mit, erweckst all das
zum Leben.

Deine Augen sprühen Funken
wenn du sie entführst
an Orte und in Zeiten

so sonderbar und wundervoll.
Du bist eine Geschichtenerzählerin
eine wahre Meisterin der Sprache

und der Worte und der Magie
die ihnen inne wohnt.

 
Fast jede Seele weiß von deiner Gabe

alle mitzureißen, ihnen ferne Orte zu zeigen.
Wer aber ist die geheimnisvolle Figur

so wenig ist von ihr bekannt.
Verliert sie sich in ihren Worten oder

bedarf es ihrer, um sich selbst zu finden?
Deine Augen sprühen Funken

doch dahinter ist so viel Unentdecktes
Kaum etwas verrätst du über dich
hauchst nur anderen Leben ein.

Du bist eine Geschichtenerzählerin
eine wahre Meisterin der Sprache

und der Worte und der Magie
die ihnen inne wohnt.

 
Zwischen all den Geschichten – wer bist Du? 
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Herzschlag und Sturm

Wie Wellengang bei Wind
schwappen meine Gedanken umher

Wie ein viel zu kleines Boot auf hoher See
Überschlagen sie sich

Tosend und ohrenbetäubend
 

Bis eben noch war der Himmel klar
Dunkel und erleuchtet nur von Sternen

Jetzt tobt mein Puls so rasend
Der Bildrand flackert und Wolken ziehen auf

 
Dein Blick liegt noch immer auf mir

Fragend schaust Du mich an
Alles in mir ist so laut und ich bleibe still

Hab’ vor lauter Aufregung den Text vergessen
 

Mein Herzschlag geht so heftig
Eigentlich müsstest Du es hören

Doch Du siehst meinen Sturm nicht
Zu gut bin ich darin geworden
Ihn vor der Welt zu verstecken
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Leere

Und dann schlägt die Leere zu.
Löscht jeden Funken Licht und verdunkelt alles.

Sperrt jede helfende Hand aus,
Erlaubt keine Logik,

Verdrängt jedes Gefühl. 
Frisst sich ohne Vorwarnung in ein Herz,

Rammt ihre Krallen tief hinein
Und umhüllt es mit ihrem eisigen Atem.

 
Oft ohne Vorwarnung,

lässt sie keine Zeit zur Reaktion,
Keine Chance zum Schutz.

Mühelos durchbricht sie jeden Wall,
Zerfetzt jeden warmen Gedanken,
Friert jede schöne Erinnerung ein.

Gleichzeitig eisige Dunkelheit und gleißende Hitze,
Unerträglich und unentrinnbar.

 
Ein Blinzeln, zwei heftige Atemzüge

Und sie zieht sich zurück,
Wartend und lauernd in den hintersten Ecken.

Als wäre sie gar nicht dagewesen,
Nur eine Einbildung oder ein Albtraum.

Doch ihre Krallen ruhen nur,
Bereit zuzuschlagen, 
Wenn ich es nicht bin.
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Alles mit Dir

Mit dir reden über alles
Gott und die Welt 

Mit dir reden über Nichts und
Jeden noch so abgedrehten Gedanken 

Laut und stumm und alles dazwischen
 

Auf den Straßen 
In einem Café

unterwegs im Grünen
oder zwischen Glas und Beton

Zwischen den Zeilen
und über alles und nichts 

Hauptsache mit dir 
 

Das Leben wird ein bisschen leichter
wenn wir reden

mal du und mal ich
Reden über Tiefen und Höhen
Wir geben allem einen Sinn

Nehmen aber nichts wirklich ernst
Und doch ist alles wichtig

 
Mit dir reden über alles

Gott und die Welt 
Mit dir reden über Nichts und

Jeden noch so abgedrehten Traum
Ganz bunt oder doch nur schwarz-weiß
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Ständig und eigentlich
immer

Hin und wieder frage ich mich wie
sieht es eigentlich in den Köpfen anderer aus
Durchdenken sie auch
jede Begegnung der letzten Wochen
wollen spontan im Boden versinken weil
vor Jahren diese eine 
echt peinliche Sache war
Und sind sie so verwirrt wie ich wenn
andere sich nicht an das Skript in meinem Kopf halten? 

Neulich erst war ein echt guter Tag und
alles war so entspannt
Fast als wäre es kein dummer Montag
der eh schon immer nervt
Gleich zweimal gab es Momente
die mich stark beschäftigten und 
von denen ich weiß
dass es auch so schnell nicht aufhört
weil ich ständig dran denke und
davon träume
also nur falls ich überhaupt schlafen kann
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Hin und wieder frage ich mich wie
sieht es eigentlich in den Köpfen anderer aus

Durchdenken sie auch jedes Gespräch der letzten Tage
und ärgern sich über einzelne Worte

weil sie zu dumm
zu laut

oder einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort 
heraus gesprudelt kamen?

 
Vor einiger Zeit da war ich recht lang unterwegs

und es war inspirierend und echt wunderschön
und als wäre mir das nicht im Nachgang maximal unangenehm

redeten und redeten wir 
oversharing galore 

Also lag ich nachts wach und weder
Dunkelheit noch Deckenburrito halfen gegen

dieses pausenlose Denken
und das plötzliche Aufschrecken

halb schweißgebadet
wenn ich doch mal eingeschlafen war

 
Hin und wieder frage ich mich wie

sieht es eigentlich in den Köpfen anderer aus
Durchdenken sie auch 

jeden Satz bevor er den Mund verlässt
und sagen doch zu oft ganz unüberlegte Dinge

Fühlen sie sich überfordert
ständig und eigentlich immer
weil alles irgendwie zu viel ist

aber es nicht tun dann wieder zu wenig?
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Worte

Worte sind so
unfassbar und schwer zu greifen
und doch so einfach und eigen

Dabei oft so bittersüß
banal und beliebig

 
Wie seltsam es ist

die eigenen Gedanken zu kennen 
und doch

nicht aussprechen zu können
denn die Worte sind so klar

nur im Kopf 
und verlieren sich 

auf dem Weg 
zu den Lippen

 
Worte sind so

besorgniserregend naiv
und doch komplex und konfus

Dabei stets unzulänglich
zart und zugleich zerstörerisch

 
Wie erstickend es ist

etwas sagen zu wollen
und doch

zu wissen, dass die richtigen Worte 
den Mund eh nicht verlassen

nur im Kopf
hat alles Gesagte einen Sinn

Ist sonst viel zu viel
aber vor allem zu schlicht
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Meerestiefe

Schweigend aufs Meer blicken
Den Wellen lauschen

Eigene Gedanken vergessen
Und meine Probleme erst recht

Meine Füße, die sich in den Sand graben
Wie viele kleine Anker
So ein schönes Gefühl

Ich glaub’, ich will nicht mehr weg
 

Die salzige Luft riecht nach Neubeginn
Der Horizont lockt wie ein fernes Abenteuer
Dorthin gelangen, ins Ungewisse springen

Eigentlich will ich nichts mehr
Doch so sehr die Ferne auch lockt

Die Tiefe wirkt so unnahbar
Was, wenn sie mich verschluckt

Und ich nicht mehr weiß, wer ich bin
 

Wer könnte ich sein
Wenn ich den Schritt wagte

Würde ich mich mehr mögen – oder weniger
Vielleicht wäre ich auch gar nicht mehr

Also löse ich, wie immer
Meine Zehen aus dem Sand

Trete langsam zurück und weiter zurück
Und bleibe weiterhin wie ich bin
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Am Ende des Tages

Ich will nicht. 
Aus tiefstem Herzen: Ich will nicht. 

Habe keine Zeit, 
muss mich endlich mal um mich selbst kümmern 
und dieses “Boundaries setzen” ausprobieren, 
Energie tanken 
und vielleicht auch lernen, sie zu speichern 
– für schlechte Zeiten. 
Sie wissen gar nicht, 
wie sehr ich das gerade brauche. 
Wie wenig ich mich wie ich selbst fühle.

Ich will mich kennenlernen, 
wissen, wer ich wirklich bin 
und was mich ausmacht. 
Lernen, was ich will und was halt nicht. 
Doch am Ende des Tages fehlt genau dafür immer 
die Kraft 
und die Zeit 
und die Muße 
und die Lust. 
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Ich leb in diesem Körper, 
der durch die Aufgaben anderer bewegt wird. 

Der durch den Tag sich schlägt, 
von einem ”ja klar, gib her” 

zum nächsten “Ich mach das eben schnell”. 
Der Klein bei gibt, 

damit andere sich nicht schlecht fühlen. 
“Gar kein Problem” 

und “macht doch nichts”.
 

Ich will nicht. 
Aus tiefstem Herzen: Ich will nicht. 

 
Habe keine Lust, 

immer das zu tun, 
was andere von mir erwarten. 

“Du hast dich verändert” sagen sie, 
wenn ich mich durchringe 

und Nein sage. 
Wenn ich mich durchringe 

und sage 
“Das war nicht okay”. 
Sie wissen gar nicht, 

wie viel Überwindung es kostet. 
Dieses für sich einstehen.
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Was fühlen wir dann?

Gar nichts fühlen
oder alles auf einmal.
Mitunter ist es schwer,

den Unterschied zu erkennen.
Prasselt es auf mich ein,

sodass ich es nur noch erahne 
oder bilde ich mir alles nur ein?

Die Welt ist so laut,
es ist so schwer wegzuhören.

Und doch ist es so viel, 
dass ich oft nichts verstehe.

So viele Reize, die einfach da sind.
Wo ist der Knopf, um sie abzustellen?

Wenigstens ganz kurz?
 

Also wirklich kurz nur –
ein schnelles Durchatmen

und Orientieren,
Mich sammeln und verstehen,
wo all das herkommt oder 

ist es nicht alles, sondern nichts?
Die Welt ist so laut,

alle reden und niemand sagt etwas.
Einige hören zu und kaum jemand

versteht etwas.
Hauptsache Interagieren, 

sich wichtig fühlen.
Denn wenn das nicht ist –

was fühlen wir dann?
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Wissensdurst

Ein unbändiges Verlangen treibt mich an, 
ein Durst nach mehr, nach mehr Wissen . 

Ich muss lernen, verstehen, entdecken und 
die Welt jeden Tag mit anderen Augen sehen.
Muss begreifen, wieso sie genau so funktioniert

und wieso überhaupt, so ganz allgemein.  
Warum ist unsere Welt, wie sie ist 

und nicht anders?
 

Ich will es ergründen,  will 
meinen Horizont erweitern  und
 neue Perspektiven einnehmen 

und ich sage “ich will”, dabei muss ich es doch.
Muss die Vielfalt begreifen und 

warum einige sie so fürchten und hassen.
Muss alle Optionen erfassen und

die Möglichkeiten dazu.
 

Am Ende hieße es doch schließlich,
mich dadurch auch selbst zu sehen.
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So ein gutes Gefühl

Da ist so ein gutes Gefühl, 
es ist so so hell und leicht, 

es lässt mich
lachen, tanzen und singen.

Es füllt mich aus – von Kopf bis Fuß.
Wie ein warmer Sonnenstrahl,

der durch die dunkle Wolkendecke bricht.
Wie ein Hauch von Frühling,

der die Seele wärmt und beflügelt.
 

Da ist so eine Freude,
die mich durchströmt, 

wo kommt sie her, wo will sie hin?
Was denkt sie sich dabei und
bleibt sie vielleicht länger?
Sie ist so schön, so leicht 

und sorgenfrei. 
Jede Zelle in mir schreit glücklich

mehr davon, mehr mehr.
 

Da ist so ein gutes Gefühl, 
es ist so so hell und leicht, 

es lässt mich
beschwingt gehen und strahlt 

bis in die Zehen und Haarspitzen.
Wie eine frische Brise,

die das Meer zu mir heran trägt.
Wie ein Hauch von Sommer,

der mein Herz erwärmt.
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Ich stehe nur da

Die Zeit tickt und ich möchte sie sinnvoll nutzen,
voll auskosten und keine Sekunde vergeuden.

Jeder einzelne Moment, jeder Wimpernschlag für sich,
ist so schwer zu greifen,

fast als wäre er unsichtbar. 
Oder eben einfach zu schnell vorbei, 

um ihn zu bemerken.
Doch am Ende ist dann wieder eine Stunde vergangen,

ein Tag und eine Woche.
Ohne Rücksicht rinnt die Zeit durch meine Finger

und ich stehe mal wieder nur da,
und ich schaue ihr mal wieder nur dabei zu.

 
Die Zeit tickt und ich möchte sie sinnvoll nutzen,

voll auskosten und keine Gelegenheit vergeuden.
Meine Gedanken überschlagen sich,

bei all den Möglichkeiten, die wir haben.
Ich könnte so viel tun, versuchen, so viel zu ändern,

an mir, an der Welt, an allem. 
Es ist wie paralysierend, was alles geht.

Und am Ende ist dann wieder ein Monat vergangen, 
ein Jahr und ein Jahrzehnt.

Ohne Rücksicht rinnt die Zeit durch meine Finger
und ich stehe mal wieder nur da,

und ich schaue ihr mal wieder nur dabei zu.
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