
Schwimmen

grenzumwunden schwimmend ohne Horizont

ohne viel und wenig
ohne erst und gleich
ohne Raum und Masse
ohne Himmel
ohne Grund
ohne Vergleich

Knoten lösen lose Fäden
schwerelos von innen schweben



Verrückt

Heute morgen habe ich mich für verrückt erklärt
Seitdem sehe ich erst klar
Zu ernst schien vieles mehr verkehrt
als es in Wirklichkeit war



Schwimmender Almander

Schwimmender Almander
ohrenweiß verstellt
giraffenorangener Kander
in Dunst im Rauch in Welt

getroffen und behalten
gelassen und geliebt
verblassende Gewalten
im Hoffen
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Susanne

Susanne heißt die schönste Farbe der Welt
Schwarz und Weiß und Grau ist nun alles was zählt
Was will ich mit dem Bunt der ganzen Welt 
Ich sitz lieber allein in Frauenstein
                                   im Susannenschein 
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mond Sein

innen bleiben
reflektieren
sich nachts zeigen
ganz allein
Kräfte binden
Kräfte spüren
immer auch verbunden sein
in der Helle in dem Licht
in der Stille
zeig Gesicht.



Arche

Ich will eine Arche sein,
von jedem zwei:
hell und dunkel
Schwarz und Weiß
laut und leise
Ja und Nein
Fülle und Leere
Feuer und Wasser
Liebe und Eis
Sterne und Rosen
Flügel und Holz
hart und weich
warm und kalt
stürmisch und zärtlich
in weiter See.

Nord und Süd
Ost und West
Yin und Yang

Bieg den Regen,
Sturm im Klang.
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ewige Sonne

Ewige Sonne in Sömmerlund,
für Nebelelme ungesund.
Erwachsene Wölker aus Wandalar erreichen erst im 
Dezember das Licht.
Bis dahin reicht der SCHATTEN
für Nebelelme nicht.
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A young girl made of  glass/mädchen aus Glas 

A young girl made of  glass 
dragees of  colours in her heart: 
bluegreen, orange and red 
and rosa in her head, 
with grey hands 
and lips 
of  yellow orange whiten tips, 
no colour on her skin. 
Glass outside, 
coloured deep within. 

Ein Mädchen ganz aus Glas
farbige Tupfen in ihrem Herz: 
Blaugrün, Orange und Rot 
und Rosarot im Kopf, 
mit grauen Händen 
und Lippen 
weißgelborange gespitzt, 
keine Farbe auf  der Haut.
Gläsern außen,
farbig innendrin. 

A young girl made of  glass 
dragees of  colours in her heart: 
bluegreen, orange and red 
and rosa in her head, 
with grey hands 
and lips 
of  yellow orange whiten tips, 
no colour on her skin. 
Glass outside, 
coloured deep within.


