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bleibt
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ZERPLATZTE TRÄUME

Einfach zerplatzt sind sie, unsere Träume vom Leben.

Wir hatten noch so viel vor.

Leben feiern, lachen, weinen, streiten und sich versöhnen.

Die Welt erobern, Verrücktes wagen, Eis essen, 

Fußball spielen, diskutieren, Feuer am Abend machen, 

Konzerte und Musik.

Wie schön hatten wir es miteinander!

Bunte Luftballons, die an den Lebenshimmel stiegen.

Und dann auf einmal kam ein böser Sturmwind, 

plötzlich und über Nacht.

Hat dich mir fortgerissen, mir geraubt, 

meine Lebensträume platzen lassen.

Alles Bunt in Grau eingefärbt.

Alles, was »Wir« hieß, heißt jetzt nur noch »Ich«.

Wer bin ich ohne dich?

Ich darf verzweifelt sein, denn ich habe allen Grund dazu.

Ich fühle mich wie eine leere Hülle.

Wie ein Luftballon, der vor der Zeit zerplatzt ist.

Ist alles zu Ende?
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SCHWARZ AUF WEISS

Immer wieder lese ich es schwarz auf weiß: 

deinen Namen auf der Todesanzeige.

Das kannst doch nicht du sein, 

das muss ein Druckfehler sein! 

Und mein Name ist da auch mit hineingeraten. 

Noch ein Irrtum?

Nein!

Auf unzähligen Formularen, Karten wird es mir knallhart 

bestätigt, diese grausame Realität deines Todes.

Immer wieder zwingt man mich, 

deinen Namen zu schreiben.

Dein Name, der mir alles bedeutet hat …

Ich muss »verwitwet« schreiben, »verstorben«, 

»verwaist«.

Ich würde lieber schreiben: »beraubt«, »zwangsverordnet 

zurückgelassen«, »misshandelt«, »verwundet«, »brutal 

überfallen«, »vom Leben gezwungen«.

Stattdessen muss ich deinen Namen schreiben, 

das Liebste, was ich auf der Welt schrieb.

Ich will den Druckfehler melden, ganz schnell.

Ich darf es noch nicht glauben müssen.
Lasst mir meine Zweifel.
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HAMMERHART

Hammerhart, was mein Leben zerstört hat.

Wie Hammerschläge, das Haus meines Lebens zerbrochen.

Alles stürzt ein.

Ich bin fassungslos.

Aber ich bin nicht ohnmächtig.

Ich trauere nicht in »stiller Trauer«.

Ich schreie, ich bin voller Wut, ich bin in »lauter Trauer«.

Warum hast du mich verlassen?

Was hast du mir angetan?

Wie soll ich alles schaffen?

Warum lässt du mich allein?

Ich lasse meine Wut heraus.

Hammerhart werde ich, kraftvoll verleihe ich meinen 

Gefühlen Ausdruck.

Wut tut gut!

Ich darf wütend sein auf dich und 
das ganz andere Leben ohne dich.

Wann wird sich meine Wut in Mut verwandeln?
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ZUTRITT VERBOTEN

Lasst mich doch bitte alle allein.

Ich spüre jetzt selbst, was mir guttut.

Ich will meinen Schmerz zu Gast bei mir haben. 

Ich brauche eure gutgemeinten Ratschläge nicht.

Ich will in meinem dunklen Kokon aushalten.

Ich will mich spüren, 

bis an meine dunkelsten Gefühle wandern.

Ich will meine Ruhe haben, obwohl ich sie nirgends fi nde.

Ich will mich ablenken, aber ich lande doch immer wieder 

bei mir und dir.

Ich will lesen, aber alle Buchstaben schreiben nur von dir.

Ich will Filme sehen, aber in jedem Film 

spielst nur du die Hauptrolle.

Ich will Musik hören, aber immer nur höre ich 

deine Stimme.

Ich will laufen, aber ich laufe nur im Kreis.

Müde und kraftlos bin ich.

Ich darf für mich sein.

Mein Gott, bist du da in meiner Dunkelheit?
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COUCHGEFLÜSTER

Unsere gute Couch.

Unsere Redecouch. Lesecouch. Diskutiercouch.

Unsere Kuschelcouch.

Unsere Streitcouch, Fernsehcouch.

Ein Zufl uchtsort in der rauen Welt, 

ein Ort der Geborgenheit.

Wie leer ist sie ohne dich!

Nur noch einmal mit dir auf der Couch kuscheln!

Nur noch einen Film!

Ich will wieder Menschen auf meine leere Couch einladen.

Nehmt Platz, weint mit mir, lacht mit mir!

Haltet mich aus, nehmt mich in den Arm!

Erzählt mit mir von früher, 

von heute und von einem Morgen.

Ich darf Nähe anderer zulassen.

Vielleicht machen wir es uns auf der Couch gemütlich, 

essen Chips und laden das Leben wieder zu uns ein.

Ich glaube, das wird dir gefallen!
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BLÜTENTRÄUME

Einen Teppich aus Blütenträumen 

will ich auf dein Grab legen.

All meine Liebe webe ich in ihn hinein.

Einen Teppich aus leuchtend blauen Vergissmeinnicht, 

Maßliebchen und himmelblauem Männertreu.

Garniere die Pracht mit dem Immergrün 

meiner Zärtlichkeit. 

Sonnenblumen pfl anze ich dazu, 

weil du meine Sonne warst. 

Natürlich muss Engelsüß auf dein Grab, und duftendes 

Jelängerjelieber soll deine Nase kitzeln.

Augentrost und Wundklee sind wohl eher für meinen 

Garten voller Trauer. Wohl auch das Tränende Herz.

Aber die wundervollen Osterglocken, 

die läuten ihren Protest besser auf deinem Grab 

gegen den schwarzen, dunklen Feind an. 

Mit dem Himmelsschlüssel öffne ich im Traum 

leise die Tür zu dir. 

Und sehe dich an der Pforte stehen mit der Edenrose, 

die du mir lächelnd entgegenstreckst.

Ich darf all meine Zartheit in einem Blütenteppich 
auf dich legen.


