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The moment we woke up 
                                 to see
the shy had left
we trenched our coats 
to live on in deep water.
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Achtung Achtung
die Luft geht raus 
das Licht geht aus 
alle raus
Achtung Achtung 

Nicht hier rumstehen
weitergehen 
Atem ist kein Menschenrecht 
Pech gehabt 
ist jetzt weg 

alle gehen jetzt weiter
wer schreit da 
von weitem
keiner 

die Wasserwolken heben gleich ab
wer mitkommt hat's satt
wer bleibt, treibt 

dem Tod in die Arme.
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Januar 2018
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the lights are out 
the stars are high 
and so are we 
so tenderly 
foreigners to our own hearts 

when times get rough 
life oh so tough 
sometimes we want to flee
our scars, our fears 
our pain, our flaws 
be cold and numb 
a blunt machine 

but when we decide to stay 
human and sustain the fray
the more we suffer 
the more we reveal 
our innermost soul 
our path 
our key 
be hurt and heal our wound
be strong and hit the ground 
again 

let's hold on to this ride 
through the darkness and the light 
we'll dare 
we'll cry 
we'll fail 
we'll sigh 
we'll hope 
we'll love 
we'll die 



7272

09.03.13
09.03.13

Und wenn ich der Differenz,
                    die ich beobachte, 
immerzu,

eine störrische Ruhe entgegensetze, 
        wenn ich diesem 
Zittertanz,
    der mir den Atem raubt und meine Füße
    unsicher werden lässt,
   das volle Fass, voll von 
Glauben,
 entgegensetze
werde ich dann all diese Fragen in
meinem Kopf besiegen,   
                                              oder ist dieser Kampf
                              nur auf anderem
      
Terrain
                              zu gewinnen?  
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Nicht ich bin es,
Retter der Welt.
Sie kann auch ohne mich
ganz gut.
Und du so - ohne Mut?
 
Denn sie ist es,
sie ist für mich.
Wo ich nicht bin,
da ist sie nicht,
für mich.
Die Welt.
 
Das Blatt, das fällt.
Der Wind, der geht.
Das Kind, das steht.
 
Ich schau sie an.
 
Ich heb es auf, das Blatt.
Der Wind fährt durch mein Haar.
Das Kind, ein Blick, wie wunderbar.
 
Mein Wirken, ein Gewürz,
in dieser Weltensuppe.
Doch wer weiß nicht,
dass ein Korn Salz
die Suppe besser macht?
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