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Vorspann
Sowohl in lichten als auch trüben Tagen
Will gänzlich ich ja zum Hiersein sagen.
Drum heißt es, Erfahrung aufzuarbeiten,
Bewusstsein für Entwicklung zu weiten.
Sonnen- und Schatten-Seiten im Sein,
Erfahrung heute und als ich noch klein,
Sonntags Freude wie Alltags Schmerzen,
Will ich beschauen mit weitem Herzen.
Hiersein will ich umfassend belichten,
Um Gefühl zuzulassen, dies verdichten.
Sich-Öffnen eröffnet Weg zu vertrauen,
Aktiv tragende Beziehungen zu bauen.
Öffnen erfolgt jenseits engender Rollen,
Sobald wir die Seele uns zeigen wollen,
Erfahrung beschauend mit wahrem Mut:
Was war miserabel? Was tat uns gut?
Ich will mein Sein als Beispiel nehmen,
Will zeigen, keiner muss sich schämen
Für was er getan, was ihm geschehen.
Es geht hier darum, zu sich zu stehen,
Sich Fehler, Schwächen zu verzeihen,
An gelingendem Sein sich zu erfreuen,
An Krisen, Fehlern, Versagen zu reifen,
Mehr und mehr von sich zu begreifen,
Sich nach und nach näher zu kommen,
Sich freudig bejahend, nicht beklommen,
Was unbelebt darbte, sanft zu berühren,
Sich zu wärmen, um nie mehr zu frieren.
Es geht darum, sich in Gänze zu zeigen,
Obwohl wir meist zum Abspalten neigen.
Dies und das sei nicht länger ein Graus.
Von mir selbst spare ich stets weniger aus.
Ich möchte in Schatten-Welt eintauchen,
Dem Ungeliebten neues Sein einhauchen,
Mich Scham und anderen Ängsten stellen,
Seele nicht mehr übergehend verprellen.
Was einst geschah, gilt es loszulassen,
Das Heute und Bald nicht zu verpassen.
Was heilsam war, gilt es zu bewahren.
Nur Unheil lassen verzeihend wir fahren.
Um freier zu werden, ist Altes zuzulassen,
Gilt es anzunehmen, statt kalt zu hassen.
Schreck und Schmerz gehören zum Sein.
Ich öffne mich und schließe alles mit ein.
Verzweiflung, Trauer, Angst, Scham, Not,
Gewalt, Erschrecken, Schmerz und Tod:
All das und mehr will ich mutig betrachten
Und achtsam auf alle Regungen achten.
Ich will mich aus Verwirrungen lösen,
Ja sagen zum Guten, nein zum Bösen,
Schritt für Schritt meine Werte klären,
Mich gegen miese Entwertung wehren.

Ich will nichts abwerten noch verklären,
Verklingende Lebens-Erfahrung ehren
Im Wissen, dass Erinnerung nicht real,
Stets offen bleiben in Deutungs-Wahl.
Mein Hiersein will ich liebevoll deuten,
Will Altängste abstreifend mich häuten.
Von nun an darf Dasein mir gelingen,
Was mein ist, will ich offen einbringen.
Wohlwollend will ich mich betrachten,
Leib, Gefühl und Gedanken beachten,
Unstimmigkeiten im Erleben erkennen
Und diese klar und deutlich benennen.
Stimmig erst am Ende von Prozessen.
Harmonie, zu früh, ist oft zu vergessen.
Ich möchte mich mir komplett zumuten
Und Mieses formen zu neuem Guten.
Ich will mit Neuem experimentieren,
Ohne mich neusüchtig zu verlieren,
Zugleich noch gutes Altes bewahren,
Um stimmige Kontinuität zu erfahren.
Ich will mich näher ans Wesen führen.
Erlittenes Elend ist zu transformieren.
Überflüssiges will ich hinter mir lassen,
Was gut tut, mit beiden Händen fassen.
Ich will mich fördern und auch fordern,
Nur, was ich wirklich brauche, ordern,
Auf Nicht-Benötigtes gern verzichten,
Stolz, Trotz und Gier in mir vernichten.
Ich will mich fordern, doch nicht plagen,
Selbst-Überfordern nicht mehr ertragen,
Grenze klären, auf Grenz-Schutz achten,
Mich derer erwehren, die mich verachten,
Die mich nur für ihre Zwecke benutzen,
Ansonsten meist mir die Seele stutzen.
Ich suche die auf, die mich anerkennen,
Die wahre Freunde mir werden können.
Ich will mehr finden, weniger suchen,
Hiersein ehren, nicht mehr verfluchen,
Meine Seele öfter in Freuden baden,
Mir häufiger nützen, weniger schaden,
Mit freundlichem Auge mich betrachten,
Gelingen mehr als Scheitern beachten,
Mich mit mir Wohlgesonnenen umgeben,
Unerreichbares nicht länger anstreben,
Mich annehmen, wie ich wahrhaftig bin.
Mir etwas vorzumachen, haut nicht hin.
Ich will mich aufs Selbst beschränken,
Ohne selbstbeschränkend zu denken.
Ich hoffe, eh ich all dieses beschließe,
Ich das Leben noch ein wenig genieße.
Wenn ich dereinst ins Jenseits abfahre,
Wer weiß, was ich vom Sein bewahre?
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Kapitel 1: Herkunft
Lebens-Einstellungen
Ernst und Pflicht
Schicksal, Herkunft, Wahl
Heute habe ich innegehalten,
Schauend, wo ich derzeit stehe.
Was gilt es noch zu gestalten,
Wenn ich bewusst weiter gehe?
Welche Kräfte sind am Werke,
Die dies, mein Sein bestimmen?
Was gibt mehr Sinn und Stärke:
Zu treiben oder zu schwimmen?
Meine Schicksals-Glocke läutet,
Läutet eine weitere Runde ein.
Wüsste gern, was es bedeutet,
Ganz und gar ich selbst zu sein.
Ich denke an mein Schicksal:
Was es mir gibt oder nimmt.
Habe ich irgend eine Wahl
Oder ist alles vorherbestimmt?
Wonach nur richte ich mich,
Meine Richtung zu finden?
Was lasse ich dafür im Stich?
Was gilt es zu überwinden?
Welche Rolle spielt Herkunft
Und welche spielt die Seele?
Was wird, da ich statt Vernunft
Mir Weg zum Herzen wähle?
Mag sein, die Seele hat sich
Absichtlich in mir inkarniert.
In dem Falle frage ich mich,
Was sie dabei im Schilde führt.
Welche Lebens-Reise hat sie
Beim Schicksal mir gebucht,
Wofür gerade diese Eltern, die
Geschwister mir ausgesucht?
Herkunft und Familie
Nach seiner Eltern Wille hieß
Mein Vater kurz Ernst-Otto.
Dies Omen erfüllend erwies
Sich Ernst als Lebens-Motto.
Er hat zu viel geschwiegen,
Gefühle zu zeigen gescheut,
Konnte Scham kaum besiegen,
Hat sich nur selten gefreut.
Großmutter gleichend zählte
Mutter zu der Sorte Frauen,
Die als Seins-Motto wählte:
Ja nur auf Pflichten schauen.
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Haushaltend auf Lebens-Zeit
Hat sie für Familie gewühlt,
Hat sich auch wenig gefreut
Und kaum Erfüllung gefühlt.
Mutter hat Vater unterdrückt,
Hielt ihn kurz mit Schande.
Weil ihm was nicht geglückt,
Drückten ihn Sühne-Bande.
Er glaubte, nicht aufmucken
Und nicht frei sein zu dürfen,
Musste zu vieles schlucken,
Bitteren Lebens-Saft schlürfen.
Hat sich nicht gegen Moral Schuld zuschreibend - gewehrt.
Leben schien ihm ohne Wahl.
Was gut tat, schien ihm verkehrt.
Von Angst, Anstand, Pflicht,
Scham und Schuld besessen,
Lebten meine Eltern fast nicht,
Weil sie Vergebung vergessen.
In gedämpfter Atmosphäre
Gut versorgt wuchs ich auf.
Will achten ob dieser Lehre,
Dass nicht Gefahr ich lauf‘,
Dargebotenen Lebens-Stil
Unbewusst weiter zu pflegen,
Mich selbst einengend zu viel
In Ernst und Pflicht zu bewegen.
Niemand zwingt uns heute,
Zu sein wie Eltern vor Jahren.
Achtsamkeit und Neufreude
Könnten uns davor bewahren.
Herkunft ist nur Fundament,
Ist Sprung-Brett, nicht Fixativ.
Wer sich anhaftend verrennt,
Dem gerät Dasein meist schief.
Hatte drei ältere Schwestern,
Die auf mich Baby aufpassten.
Die, dachten sie ans Gestern,
Mich kaum merklich hassten,
Weil ich Sohn nicht geprügelt,
Wie es mit ihnen geschehen.
Bei mir hat sich Vater gezügelt.
Das war schwer einzusehen.
Schrien sie vor Schmerz und Wut,
War ich Sohn meist außen vor.
Ausgenommen-Sein tat nicht gut.
Schuld gellte mir lange im Ohr.
Privilegien als Stamm-Halter
Hatten für mich hohen Preis.
Erst im fortgeschrittenen Alter
Ich mich davon zu lösen weiß.
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Weshalb sich eigentlich um
Seine Herkunft noch kümmern?
Vielleicht ist Rückblick dumm,
Kann Los nur verschlimmern?
Reicht es nicht vollkommen,
Einfach nur hier zu leben,
Statt stur und wie benommen,
Nach Seins-Erfüllung zu streben?
Kindheit und Bestimmung
Was in mir flüsterte mir: Lies
Über Bestimmung ein Buch?
Wieso lese ich gerade dies?
Bücher gibt es doch genug.
Ist es Zeichen für Alters-Wahn,
Der mich gen Kindheit führt?
Oder fängt das Leben erst an,
Das schon als Kind ich gespürt?
Wieso nur zu dieser Stunde
All die Kindheits-Gedanken?
Soll durch, was ich erkunde,
Erstarrtes Selbst-Bild wanken?
Was wurde einst entschieden?
Wie habe als Kind ich gefühlt?
Was zu tun hab ich gemieden,
Womit am liebsten gespielt?
Wieso fallen mir am Morgen
Diese Strophen auf das Blatt?
Reime über Existenz-Sorgen
Gibt es doch massig und satt.
Wieso haben die Eltern bloß
Hier ihr Glück nicht gefunden,
Sind eher verbittert freudlos
Von der Erde verschwunden?
Unser Hiersein wird schal,
Wir verhärten zu altem Eisen,
Wenn wir einengende Moral
Nicht des Platzes verweisen.
Habe mich sehr verkrampft,
Gegen all das rebelliert,
Lange verzweifelten Kampf
Gegen die Herkunft geführt.
Wieso denken und tun wir
Nur derart trostlose Sachen,
Tun wir viel zu wenig dafür,
Uns selbst glücklich zu machen?
Mussten Eltern so schwinden,
Um mir die Chance zu geben,
Zu erproben, neu zu erfinden,
Erfüllt und liebend zu leben?
Wenn verstehend, verzeihend
Wir auf die Herkunft schauen,
Können wir uns befreiend
Eigene Zukunft aufbauen.
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Wenn wir still innehaltend
Schicksals Stärke verstehen,
Können wir mitgestaltend,
Kreativ zu Werke gehen.
Bestimmung finden wir dann,
Wenn wir nicht bestimmen,
Wenn wir befreit irgendwann
Im Fluss des Lebens schwimmen,
Wenn wir nicht mehr vom Ego,
Sondern von Seele her leben,
Uns selbst ein erlaubendes Go
Für den Herzens-Weg geben.
Wir passen uns Lebens-Fluss an,
Verzichten auf jeglichen Halt.
Wer sich treiben lassen kann,
Wird niemals im Inneren alt.
Wer annimmt in seinem Dasein,
Was auch immer mit ihm passiert,
Ist im Werden niemals allein,
Wird von seiner Seele geführt.
Schicksal oder Wahl
Schicksal ist Lebens-Auffassung,
Bei der auf den Zufall verzichtet.
Kein Tun, keine Unterlassung
Selbst-Verantwortung vernichtet,
Genau auf unsere Potenziale,
Auf unsere Chancen zu sehen,
Der Bestimmung in jedem Falle
Aktiv mutig entgegen zu gehen.
Wenn wir emsig an dem werken,
Wofür wir hier wirklich gedacht,
Beginnen wir bald zu merken:
Gelingendes Leben uns lacht.
Wenn wir an geklärter Quelle
Unseres Schicksals trinken,
Wird die Seele auf der Stelle
Bis in die Füße uns sinken.
Seele, am Boden fest haftend,
Kann Schwingen ausbreiten,
Seins-Turbulenzen verkraftend
Uns viel innige Freude bereiten.
Wenn die Sonne uns scheint,
Legen wir uns in den Garten,
Sind genießend uns Freund.
Ernst und Pflicht können warten.
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Gefühls-Zurückhaltung
Auch wenn uns Ausdruck nicht immer glückt.
Lieber raus mit Gefühl statt zurückgehalten.
Leicht man in vornehmer Rückhaltung erstickt.
Ich möchte Leben lieber lebendig gestalten.
Gefühle, die wir nirgends nach außen bringen
Lassen uns auf Dauer in Innenwelt erstarren,
Doch keinem ist Gefühls-Wust aufzuzwingen,
Nicht auf dessen Ausdrucks-Schwall beharren.
Heute weiß ich, dass es Gefühls-Vielfalt gibt,
Wie wichtig es ist, sie differenziert zu spüren.
Als Kind war im Gefühls-Ausdruck ich ungeübt.
Weil bemüht, gefühlsarmes Leben zu führen.
Gefühle zu zeigen, war in der Familie verpönt.
Eltern arbeiteten fleißig, sprachen recht wenig.
In der Jungen-Clique wurden Gefühle verhöhnt.
Wer kaltschnäuzig angstfrei schien, war König.
Vater war fühlig, doch verschlossener Mann,
Der kaum was von seinem Inneren zeigte.
Der, wurde er nicht respektiert, irgendwann
Zu Jähzorn mit Brüllen und Schlagen neigte.
Ich habe diese Gefühls-Skala übernommen,
Fühlte nichts oder Jähzorn in mir aufsteigen.
Wut-Ausbrüche sind nicht gut bekommen.
So lernte ich, erlaubte Gefühle zu zeigen.
Als niedlicher Junge mit blond-lockigem Haar
Rezitierte ich Plattdeutsch zu aller Entzücken.
Doch tief innen ich einsam und traurig war.
Einsame Leere schien mich zu bedrücken.
Sorgend, dass die Gefühle mich überfallen,
Legte ich mir Ersatz-Gefühls-Welten zurecht.
Auf Gefühls-Täuschung bin ich reingefallen,
Doch ging es mir damit zunehmend schlecht.
Zu lange habe ich Gefühle zurückgehalten,
Dass sie nicht ungehemmt überschwemmen,
Habe von Gefühls-Erleben mich abgespalten.
Gefühls-Duselei: für Weicheier, Memmen.
In Wahrheit hatte ich Angst vor Gefühlen,
Besonders vor Ohnmacht, Angst und Wut.
Fürchtete, dass sie mich innen zerwühlen,
Mich ihre Säure zersetzt, verbrennt ihre Glut.
Aufgewachsen in Welt, wo wenig gezeigt,
Was an Freude und Schmerz uns bewegt,
War ich nicht gewohnt und nicht geneigt,
Kund zu geben, was sich in mir so regt.
In Gefühls-Welt derart allein gelassen,
Fühlte ich mich so verlassen und fremd.
Schien mit Feinfühligkeit nicht zu passen,
Fast alle um mich herum wie gehemmt.
Angst, Verzweiflung, Weinen und Lachen,
Behielt ich für mich, weil sie keiner verstand.
Rückhalten sollte gefühlsarm mich machen.
Herz-Raum ward fühlloses Niemands-Land.
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Hoher Preis dafür war nächtliche Pein,
Wenn der Alp mich in Träumen besuchte.
Verfolgt, traute ich mich nicht zu schrei‘n,
Weil ich dies nur als Schwäche verbuchte.
Wenn Traum-Beine auf Abgrund zurasten,
Angst-Schreie in meiner Kehle erstickten.
Wollte ich mit sowas niemanden belasten,
Nicht sehen, wie sie verständnislos nickten.
Ich wuchs einsam auf trotz familiärer Enge.
Spüre Schmerz, wie resonanzlos ich blieb.
Heute ich dies Elend nicht mehr verdränge,
Adoptiere das Kind in mir und hab‘ es lieb.

Aus Traumata lernen
Traumata, Schmerzen werden meist tabuisiert:
Erzähl das deinem Therapeuten oder Frisör!
Rühr nicht daran, da das dich retraumatisiert!
Sich ins Elend zu begeben, scheint Malheur.
Klar heißt es, behutsam mit sich umzugehen,
Sorgsam mit sich wie mit anderen zu sein.
Doch sorgsam meint auch, zu allem zu stehen.
Der Mensch besteht nicht aus Erfolgen allein.
Je mehr wir verdummt, je mehr gezwungen,
Je mehr missachtet, je mehr ausgenommen,
Desto weniger ist uns im Leben gelungen,
Je mehr sind wir auf den Hund gekommen.
Seelen-Schmerz wühlt und nagt im Dunkeln.
Nach außen hin macht man auf heile Welt.
In Nächten hört man Selbst-Zweifel munkeln:
Hast du Dasein derart doof dir vorgestellt?
Verdrängung ist nicht ohne Preis zu haben.
Verdrängend verbraucht man Seins-Energie.
Samt Schmerz wird auch Freude begraben.
Wer sich vor sich fürchtet, erkennt sich nie.
Verzichte auf Illusion, die hat keinen Zweck.
Unwahr ist: Aus den Augen, aus dem Sinn.
Was verdrängt ist, wirkt weiter, ist nicht weg.
Doch um weitere Erfahrungen ich ärmer bin
Ins letzte Drittel gekommen mit Mitte Sechzig,
Wird es höchste Zeit, sich daran zu gewöhnen,
Dass spätestens zur Todes-Stunde rächt sich,
Wenn wir uns nicht mit dem Leben versöhnen.
Ich durfte Erkenntnis, Freude, Glück erfahren,
Habe auch Schmerz, Trauer und Angst erlebt,
Doch es tut gut, wenn man in betagten Jahren
Sich nicht so mit Elends-Erinnerung verklebt.
Ich spüre freudige Erregung. Kaum zu fassen,
Ich lebe nicht in alltäglicher Lohn-Arbeits-Fron.
Ich kann das Leben mich durchleben lassen.
Derlei Freiheit ersehnte ich lange mir schon.
Ich spüre, ich bin wie wildes Kind aufgeregt,
Auf dem Gesicht sanft-verschmitztes Lächeln,
Als wenn in mir neues Lebens-Lied aufgelegt,
Gedanken mir Strahlen der Sonne zufächeln.
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Ich freue mich darauf, befreit von Schlacken
Zwei, drei Jahrzehnte bis zum Tode zu leben,
Mit weniger seelischen und leiblichen Macken
Neuabenteuer Jenseits entgegen zu streben.
Ich fühle mich insgesamt so heiter und stabil,
Dass ich Leben gründlich durchforsten kann,
Auch erschüttert mich gegenwärtig nicht viel.
Also sehe ich mir getrost Vergangenes an.
Möchte zum Trauma-Aufräumen animieren,
Nicht weil es so schön ist, Leid zu sammeln,
Sondern weil wir uns eher in Freiheit führen,
Da verdrängte Leiden nicht in uns gammeln.
Traumata begutachten mit heiterem Blick,
Kann uns Wieder-Inszenierung ersparen.
Achtsam fallen wir nicht ins Elend zurück,
Von dem wir zeitlich getrennt seit Jahren.
Keine alte Verletzung an Körper und Seele,
Muss unser Leben bedrückend bestimmen.
Wenn ich Wege zu innerer Freiheit wähle,
Muss ich Herz-Flügel nicht länger trimmen.
Ich nehme jedes Trauma als Lebens-Lehre.
Was brachte es? Was kann ich begreifen?
Da ich mich gegen Erkenntnis nicht wehre,
Kann auch an bitterer Erfahrung ich reifen.
Ist es Seelen-Striptease, wenn ich berichte,
Wie Verletzungen mir im Leben zugesetzt?
Ist es Schönfärberei, mache ich Gedichte
Über etwas, was einstmals mich entsetzt?
Diese Fragen erzeugen keine Verlegenheit.
Jeder mag Traumata auf seine Art heilen.
Ich jedenfalls nutze diese Art Gelegenheit.
Mit Abstand nochmals im Elend zu weilen.
Ich bin gespannt, was mir dabei passiert.
Will Abenteuer nicht aus Leben entfernen.
Bin sicher, man wird nicht retraumatisiert,
Da man wirklich bereit ist, dabei zu lernen.
Traumata machen unglücklich und beengt,
Dass Herz sich verbirgt, Zunge stammelt.
Ich spür-ahne, wie Alt-Elend an mir hängt,
Schmerz-Leid in Leib-Seele versammelt.
Kein neues Verletzen, spürt man fein hin:
Wie habe ich mich, wie wurde ich verletzt?
Mensch bringt es weder Basis noch Sinn,
Da mit Leid er sich nicht auseinandersetzt.
Man braucht ein wenig liebevolle Distanz,
Muss für sich klar haben: Vorbei ist vorbei.
Vergangenheit ist nur Erinnerung an Tanz.
Neue Tänze zu lernen, sind wir stets frei.
Von zähklebrigem Elend-Erinnern befreit,
Will ballastärmer ich Leben durchschreiten.
Darum nehme ich mir noch einmal viel Zeit,
Meine Schmerz-Geschichte aufzubereiten.
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Dabei geht es mir nicht um Schmerzes-Lust,
Um leidwohliges Schwelgen in altem Weh.
Es geht darum, dass ich klar und bewusst,
Hoffentlich letztmalig auf Verletzungen seh‘.
Es geht um Heilung jenseits Verdrängen,
Darum, Leidvolles bewusst zu integrieren,
Um nicht mein Leben vermeidend in engen
Grenzen von Elends-Vertuschung zu führen.
Je mehr wir aus unseren Traumata lernen,
Dabei uns und anderen zu vergeben bereit,
Desto mehr wir uns vom Elend entfernen,
Betreten Gegenwarts leuchtende Ewigkeit.
Von Erinnern sanft lösend kann man spüren,
Wie sich langsam Wünschen und Hoffen legt,
So dass wir nicht Leben für Zukunft führen,
Bewusstsein ins Hier und Jetzt sich bewegt.
Gegenwärtig bin ich dort, wohin ich gehöre,
Wo alles Sein wirklich wirksam geschieht.
Nicht damals und dann ich mich verstöre,
Andächtig lausche ich dem Herzens-Lied.
Will ein Leben schon vor dem Tode führen:
Lebendig, fröhlich, mutig, kraftvoll, gesund.
Nicht ängstlich ersticken, kaltherzig erfrieren,
Das Dasein akzeptieren mit liebendem Und.
Vergangenheit prägte mich und ich bin frei,
Jeden Tag mich gänzlich neu zu kreieren.
Planen ist notwendig. Und was ist dabei,
Alles zu verwerfen, um sich nicht zu verlieren.
Ich bin einsam und bin mit allem verbunden,
Alleinsein kann bedrohlich sein und betrüben,
Und ich muss nicht kränkeln, kann gesunden,
Wenn ich herzöffnend spüre: Ich kann lieben.
Ich bin zufrieden und darf Neues probieren.
Zum Suchen muss ich mich nicht erst sehnen.
Darf mein Leben frei von Sehnsucht führen,
Mich erfreuen am Guten, Heilen und Schönen.
Wollte meine Traumata letztmalig benennen,
Um mich schlussendlich davon zu lösen.
Werde Trauma-Liste genüsslich verbrennen.
Kann so endlich befreit im Herzen genesen.
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Auf Erwartungen pfeifen
Erwartungen haben was vom Warten an sich,
Hände über Brust gefaltet und zugeschaut.
Baby startet ins Leben, doch es wartet nicht,
Bis dass sein Nest vollkommen fertig gebaut.
Wir starten in unvollkommene Mitwelt hinein,
Wo Neues noch nicht fertig, Altes nicht passt.
Es kann zwar, aber sollte besser nicht sein,
Dass man hier auf Erden Unfertiges hasst.
Bevor wir Pfad durch Uterus genommen,
Woher sind wir? Wozu sind wir gekommen?
Was wird vom werdenden Wesen erwartet,
Eh es gezeugt, geboren ins Dasein startet?
Sind wir hergekommen, um mit zu gestalten,
Um mehr Freude, weniger Leid zu schaffen?
Oder ist unser Auftrag: Lass alles beim Alten!
Es geht ums Haben, ums ständige Raffen.
Oder ist Mensch-Sein von Erwartung frei?
Heißt Auftrag für dieses Sein einfach: Sei!
Wie finden wir Antworten zu diesen Fragen?
Experimentell achtsam zu leben wir wagen.
Wie mache ich gebunden an Raum und Zeit
An Leibes enge Grenzen mich dazu bereit,
Leben beseelt zu leben, erfüllt zu gestalten
Und nicht anderer Erwartung zu verwalten?
Deutschland hatte zweiten Welt-Krieg verloren,
Ich ward gezeugt, als Stamm-Halter geboren.
Eltern setzten mich Sohn auf Familien-Thron.
Ward gebunden in Leistungs-Erwartungs-Fron.
Eltern wollten, dass ich was Besseres werde.
Ich war frei, wenn Erwartung ich nicht gefährde.
Konnte mich trotz Strenge beliebig betragen:
War frech, kam zu spät, blieb ungeschlagen.
Geschlagen wurden jedoch die Schwestern,
Erzogen mit Erziehungs-Moral von gestern.
Ich ging fleißig zur Schule, passte auf, lernte,
Wodurch ich mich von Herkunft entfernte.
Ich saß bald zwischen Gesellschafts-Welten.
Woher ich kam, wohin ich ging: Nichts sollte gelten.
Mich durchströmte schales Ahnen von heimatlos.
Meine Sehnsucht, dazu zu gehören, ward groß.
Fußball in der Schule: Wurde oft zuletzt gewählt.
Selbst-Wert ward verletzt, mickriges Ego gequält.
Wollte beachtet werden, zu Besseren gehören.
Musste mich teilverleugnen, Herkunft zerstören.
Besser sein erforderte, Spuren zu verwischen,
In Erfolgs-Klauen bei Schlauen mitzumischen.
Schaffte trotz Unterschichts-Herkunft knapp Abitur,
Von Zufriedenheit, Heimat-Gefühl nicht die Spur.
Hatte mich im Wirrwarr der Erwartung verloren.
Hatte keine Bestimmung, für die ich geboren.
Wusste nichts Gescheites mit Leben anzufangen,
Bis sie mich zum Dienst an der Waffe zwangen.
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Hatte weder Argumente noch Mut zu verweigern.
Das konnte meinen Selbst-Wert nicht steigern.
So entwürdigend, wie bei Befehl und Gehorsam
Ein denkender, fühlender Mensch nicht vorkam.
Wer sich innen nicht wert fühlt, will es außen sein.
Also ließ ich mich auf Offiziers-Lauf-Bahn ein.
Ich übernahm die Elite-Attituden von Offizieren,
Als Rekruten-Schinder mich selbst zu verlieren.
War vom Selbst-Wert-Verlust irritiert, betroffen.
Statt mich zu suchen, sehr frustriert, oft besoffen.
Gefangen in Erwartungs-Trance bar Eigenwillen,
Musste ich Elterns Aufstiegs-Wunsch erfüllen.
Immerhin war da auch weise Stimme in mir,
Ganz verschlossen war nicht Herzens-Tür,
Ich hatte die Kraft, Sicherheit loszulassen,
Mich mit Versagens-Ängsten zu befassen.
Sprache an der Universität ich nicht verstand
Deplatziert, Fremdwörter-Buch in der Hand.
Ich begriff Intellektuellen-Zugehörigkeits-Spiel.
Gelehrsamkeits-Bluff mir endlich leichter fiel.
Ich durfte wissenschaftliche Texte schreiben,
Wollte Wert-Schätzung, im Gedächtnis bleiben.
Suchst du Anerkennung, spürst du die Angst,
Dass du nicht genug leistest, niemals langst,
Hängst im Hamster-Rad: Streben nach Streben.
Vergisst darüber, zugeeignetes Leben zu leben.
Erwartung zwingt ins Leistungs-Joch mit Gewalt.
So rauscht Leben vorbei. Du wirst verbittert alt.
Wer vorwiegend lebt, was andere erwarten,
Tut sich nicht gut, wird im Wesen entarten.
Wer Lebens-Lust durch Gefall-Sucht ersetzt,
Bleibt unglücklich, weil Gefall-Zwang verletzt.
Will nicht warten. Hab‘ von Erwartung genug.
Frei von Status-Wunsch und Selbst-Betrug
Beginne ich, suchend zu mir zurückzukehren.
Will mich Lebens-Vorschlägen nicht erwehren.
Darf mich lieben für das, was ich eh schon bin.
Andere geneigt machen, erfüllt nicht mit Sinn.
Muss nicht allein sein, kann Freunde aufsuchen,
Bereit, Liebes-Tribünen-Karten zu buchen.
Lass uns für die Liebe ein Spiel-Feld bauen,
Liebe zu lernen, uns liebend zuzuschauen.
Wir können schauen oder gar wollüstig toben,
Uns unterstützend lebendig‘ Leben erproben.
Liebe ist nicht Theater, ist ohne Garderobe.
Liebend experimentieren im Lebens-Labor.
Lebens-Handlung ist Ernstfall und Probe.
Wesentlich ist, wir kommen selbst darin vor.
Wer Erwartungen folgt, lebt nicht, der wartet,
Verharrt, hält Leben zurück im Warte-Saal.
Ich entscheide: Eigenes Leben heut startet.
Es ist nie zu spät für einschneidende Wahl.
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Ich lebe Rest meines Lebens erwartungsfrei.
Was kommt, kommt – und ich schaue es an.
Wende mich dem zu, was interessant und neu,
Erlaube, dass ich fern oder nahe sein kann.
Ich darf alles lieben, muss nicht allem nah sein.
Wie immer ist begrenzt meine Zeit auf Erden.
Ich wünsche, achtsam zu sein mit Ja und Nein,
Um wenig zu verletzen und verletzt zu werden.
Ich muss nicht tun, was du von mir verlangst.
Wenn ich will, kann ich dich gern unterstützen.
Ich sage dir Nein, auch mit Ablehnungs-Angst,
Merke ich, Ja wird mehr schaden als nützen.
Ich muss nicht werden, was ihr nicht geworden,
Bin nicht hier, euer Leben mit Sinn zu erfüllen.
Und droht ihr auch, euch oder mich zu morden.
Ich bleibe beim Nein der Selbst-Liebe willen.
Leben ist zu kostbar, um es zu vergeuden,
Stunden ohne Liebe, ohne Freude zu sein.
Möchte nicht, dass ich Dasein bereu, wenn
Ich Weg dereinst gehe, den wir gehen allein.
Ich ahne, was es meint, Leben zu Bejahen.
Ich spüre oft, gelingt es, ganz hier zu sein.
Ich hoffe, wird Gevatter Tod sich mir nahen,
Lasse ich mich gelöst auf den Übergang ein.

Gesetz, Scham und Schuld
Persönlichkeits-Bereiche weit jenseits Vernunft
Unser Leben eindringlich, machtvoll bestimmen.
Unbewusstes zählt dazu und unsere Herkunft,
Suppe, in der bewusste Fett-Augen schwimmen.
Herkunft war von Ausdrucks-Armut geprägt,
Kaum bemerkbar, da Banales breit getreten.
Wesentliches wurde kaum mit Gefühl belegt.
Zeit für mich, Wildkraut im Garten zu jäten.
Gelernte Ausdrucks-Armut nicht zu gefährden,
Entwickelte ich geschärften, starken Verstand.
Abstumpfend begann ich mich zu verhärten.
Härte samt Verstand hatte mich in der Hand.
Machte mich irgendwas dennoch betroffen,
Konnte ich Aufwallung nicht im Zaume halten.
Habe ich Rest-Gefühl zerkifft, weggesoffen.
Es musste doch gelingen, Gefühl abzuspalten.
Gehaltenes Gefühl steckt in Muskeln, Geweben,
Weil ich mich ohnmächtig dem Treiben überließ.
Ich könnte, denke ich zurück, noch heute beben.
Über das, was ihr getrieben, gemein und fies.
Wie sollte ich verstehen: ihr miteinander schlaft,
Mit uns Kindern eure Lebens-Zeit verbringt,
Tagtäglich euch für alte Verfehlungen bestraft,
Euch Verzeihen und Vergessen nicht gelingt.
In düstersten Tagen der Nazi-Kriegs-Ende-Zeit,
Als Elend in der Welt auf die Spitze getrieben,
Brachten Gestapo-Schergen zusätzliches Leid,
Aufmerksam gemacht durch Nachbar-Intrigen.
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Vater war Brand-Schutz-Wart, da kriegsversehrt.
Bewaffnet mit Blech-Eimer, Feuer-Patsche, Sand,
Er sich gegen Phosphor-Brand-Bomben wehrt.
Quartier ist voll Rauch und schwelendem Brand.
Während er Flammen erstickte im Nachbar-Haus,
Nachbarn waren schon lange aufs Land gezogen,
Brannte nebenan die eigene Miet-Wohnung aus,
Was ihn zur Mitnahme geretteter Möbel bewogen.
Ausgebombte Familie zog den Leiter-Wagen
Mit Bett und Tisch zum Stadt-Rand ins Not-Quartier.
Kriegs-Gesetze würden Plünderei dazu sagen.
Gesetzes-Treue - Not-Leiden: Wie entscheidet ihr?
Freislers Volks-Gericht verurteilte Vater zum Tode,
Sperrte schwangere Mutter als Mitwisserin ein.
Begnadigung für Kriegs-Helden war damals Mode.
Mildes Urteil: Lebenslänglich im Zucht-Haus sein.
Zum Glück war Welt-Krieg schon fast zu Ende,
Russen standen an Weichsel, Amis am Rhein.
Man hätte hoffen können, dass Not Ende fände.
Vater konnte fliehen, Mutter ihm nicht verzeih‘n.
So bestimmte von da an Mutter das Geschehen.
Indem sie Vater an Schuld erinnerte und Pflicht.
Deshalb war vom Vater so wenig zu sehen,
Malochte sich krank, zeigte sein Inneres nicht.
Ich war klein, wusste nicht, was mir geschah,
Hatte diffuse Ahnung, dass was nicht stimmt.
Über allem Bedrückendes, Leben war ohne Ja.
Dumpfe Freudlosigkeit Lust zum Atmen nimmt.
Nun ist es an mir, dass ich das Leben bejahe.
Dass ich denke und handle, wie es mir gefällt.
Ich bin hoffentlich dem Tod noch nicht nahe.
Möchte noch viel mitgestalten in dieser Welt.
Möchte Hauch von Liebe ins Leben bringen.
Freude und Lebendigkeit mit jedem Atem-Zug.
Will Lieder der Sehnsucht von Herzen singen.
Zugleich möchte ich spüren: genug ist genug.

Freiheit durch Verzeihen
Äußere Freiheit muss man sich erkämpfen.
Innere Freiheit kann man nicht erzwingen.
Scham und Strenge kann man dämpfen,
Sich Liebe statt Zwang entgegen bringen.
Dämpfungs-Mittel sind Trost und Vergeben,
Freundlichkeit, Liebe, Sanftmut, Humor.
Wer lebt, muss auch mit Fehlern leben.
Perfektion sieht Lebendigkeit nicht vor.
Ihr Eltern habt anfangs mein Leben geprägt.
Fötus hat Mutters Stimme als erste gehört.
Im Mutter-Leib Stimmung sich niederschlägt,
Ob eure Beziehung liebevoll oder gestört.
Da zwei Menschen lange zusammenleben,
Sie sich beizeiten auch ungewollt verletzen.
Nicht Fehler, sondern deren Nicht-Vergeben
Schafft in Beziehung Angst und Entsetzen.
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Dreißig Jahre Rache für Fehler, bis ihr starbt.
Niemals Offenheit und klärendes Verzeihen.
Wisst ihr, wie sehr ihr mich dadurch verdarbt?
Ich könnte mich hasserfüllt bei euch einreihen.
Ich sträube mich, will Einsicht nicht zulassen,
Dass ihr Eltern lange zusammen geblieben,
Verbunden durch verschweigendes Hassen.
Statt euch zu vergeben und freudig zu lieben.
Wenn davon nur nichts mehr im Kopf wär:
Kalte Lieblosigkeit derer, die mich gezeugt,
Vater reuiger Täter, strengen Gewissens Opfer,
Unters Joch von Mutters Rach-Sucht gebeugt.
Wie sollte ich als Kind im Umfeld gedeihen,
Geprägt von Sünde, Schuld, Sühne, Moral?
Es ist an der Zeit, euch Eltern zu verzeihen.
Wer Vergangenes abschließt, hat freie Wahl.
Ich verzeihe dir, Vater, dass du dich gedrückt,
Uns Verfehlungen, Ängste, Sorgen zu sagen.
Du mir ein schlechtes Vorbild warst, gebückt,
Ich dich nicht recht spürte in Kindheits-Tagen.
Ich danke dir, wie du dich um uns gekümmert,
Voll Verantwortung stets zu uns gehalten hast.
Deine Abwesenheit hätte vieles verschlimmert.
Es bleibt traurig, dass wir so vieles verpasst.
Ich verzeihe dir, Mutter, dass du voll Moral
Schuld und Schande über die Liebe gestellt,
Dass du dich eingereiht in Personen Zahl,
Wo die Liebe nichts und Gesetz alles zählt.
Ich danke dir, dass du im Leib mich gehalten,
Mich ernährt, bekleidet, bei Krankheit gepflegt.
Deiner Fürsorge dank durfte ich mich entfalten.
Auf Selbst-Entfaltung hast du nie Wert gelegt.
Verzeiht auch mir, was ich nicht wertgeschätzt,
Was ich fordernd und gierig von euch gewollt,
Dass ich euch mit meiner Maßlosigkeit verletzt,
Dass ich mich eurer geschämt, euch gegrollt.
Ihr habt mich, so gut wie ihr konntet, begleitet.
Ich habe es euch sicher nicht leicht gemacht.
Ihr habt mir ein nährendes Umfeld bereitet,
Mich verantwortlich umsorgt Tag und Nacht.
Start war in Ordnung. Rest schaffe ich allein.
Es hat Gutes, nicht alles erledigt zu haben.
Ich kann Gestalter entfaltenden Lebens sein,
Mich auf Stärken besinnen und eure Gaben.
Ich jedenfalls verzeihe jetzt euch und mir.
Herkunft hat mich lange genug aufgewühlt.
Erleichterung und Liebe ich in mir spür.
Noch nie habe ich derart frei mich gefühlt.
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Bitte um Verständnis
Ich halte überhaupt nichts von Geister-Getue,
Von Wesen, zurückkehrend aus Grabes-Ruhe.
Umso erstaunter war ich, als in einer Nacht
Ich mit Vaters Vers-Botschaft im Kopf erwacht.
Mehr als dreißig Jahre war Vater schon tot.
Kein äußerer Anlass zum Erinnern sich bot.
Ich sechzig. Sein Tod schien überwunden.
Doch in mir noch Drang, was abzurunden.
Nachts gegen halb vier schrieb ich ins Buch:
Warum das wieder? Ist es noch nicht genug?
Wann ist die Vergangenheit endlich vorbei?
Wann endlich bin ich gegenwärtig und frei?
Doch dann war ich froh, hellwach zu bleiben,
Folgende Verse aus Innerem abzuschreiben:
Nachdem ich schon lange tot bin, mein Sohn,
Dringt zu dir aus dem Jenseits der Seele Ton,
Erzähle ich dir, wie es mir innen ergangen ist,
Mit Krieg, Zucht-Haus, all dem elenden Mist.
Jetzt bin ich endlich mit dir zu sprechen frei.
Zu Leb-Zeiten war viel zu viel Zwang dabei.
Gefesselt an Band aus Scham und Schweigen,
Konnte ich Fühlen und Denken nicht zeigen.
Ich musste Gefühle vor mir selbst verstecken.
Konnte nur manchmal Jähzorn in mir wecken.
Habe unter Druck des Verschweigens gelitten.
Oft befreiende Worte aus Zunge geschnitten.
Habe dir nichts von Leiden und Nöten erzählt,
Stattdessen Wege in innere Isolation gewählt.
Konnte isoliert dir als Vater kaum Vorbild sein,
Ließ dich so mit Mann-Werden gänzlich allein.
Konnte dir Pflichten erfüllend Liebe schenken.
Musste oft an Schmach und Schande denken,
Die ich Großmutter zufolge euch angetan hab’,
Obwohl wissend, dass ich mein Bestes gab.
Damals haben wir uns so entsetzlich beengt,
In Schraub-Stock der Konventionen gezwängt.
Dabei habe ich nur fremde nützliche Sachen
Mitgenommen, um euch Freude zu machen.
Ich war zum Löschen zu Nachbarn gerannt,
Dieweil unsere Sachen zerbombt, verbrannt,
Nachbarn waren lange fort und ziemlich reich.
Die Möbel zu nehmen, schien mir Ausgleich.
Habe in meinem Denken nicht geplündert,
Habe als Vater nur unser Elend gemindert.
Habe aus Vater-Pflicht Überleben bezweckt.
Wurde leider dafür ins Zucht-Haus gesteckt.
Nazis, deine Oma, deine Mutter, deine Tante,
Sie nannten meine Tat Verrat und Schande.
Ich habe mich Terror der Wertung gebeugt,
Gebeugt, entehrt dich nach Flucht gezeugt.
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Mit dem Schande-Gefühl war ich stets allein.
Dabei wollte ich euch nur guter Vater sein.
Zeit-Umstände wurden mir zum Verhängnis.
Verzeih, habe für meine Fehler Verständnis.
Mir war, als hätte sich in mir was gelöst,
Das so viele Jahrzehnte im Geiste gedöst.
Tränen der Rührung überströmten Wangen.
Uralte Wunde konnte zu heilen anfangen.
Vater, warum hast du das jetzt erst gesagt?
Sohn, hast mit dem Herzen jetzt erst gefragt.
Ein Stein fiel vom Herzen. Ich fiel ins Leben.
Welche Gnade, Vater und mir zu vergeben.

Sich trauen zu vertrauen
In Krisen, uns betreffend,
gelten alte Werte nicht mehr.
Neue, bessere Werte sind
noch nicht auszumachen.
Diesen Zustand auszuhalten
fällt so lange uns schwer,
Können Vertrauen ins Sein
wir nur schwer entfachen.
Wieso leiden immer mehr
an Depression und Angst?
Warum streben viele sehr
nach Reichtum und Ruhm?
Weshalb nur diese Idee,
dass du nie ganz langst?
Woher Drang zur Mode,
zu Glück durch Konsum?
Woher so wenig Geduld
bei der Partner-Suche?
Warum Frauen hier wohl
kaum noch Kinder gebären?
Warum kaum noch von uns
Revolutions-Versuche?
Wieso lieber hier Wellness,
statt kreativ sich zu wehren?
Wieso können Spannungen
wir kaum noch ertragen?
Weshalb wird Machbares
meist gedankenlos gemacht?
Warum mögen wir kaum noch
Liebevoll-Menschliches wagen?
Woher nur diese Angst, dass,
wer nicht passt, ausgelacht?
Weshalb lassen mit Unterhaltung
wir unsren Geist unten halten?
Wieso derart selten der Mut,
eigene Wegen zu gehen?
Warum streben viele an,
Überlegenheit zu entfalten?
Wie kann man vertrauend
aufs künftige Leben sehen?
Wo sind Selbst- und MitweltVertrauen nur geblieben?
Wieso Militär-Demokratie
samt Kapitalismus für alle?
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Weshalb vermodert unsere
Kraft, zu leben, zu lieben?
Warum tappen wir so häufig
in Schein-Sicherheits-Falle?
Wieso Sicherheit im Ergebnis
suchen, statt im Seins-Prozess?
Weshalb Eigentum anhäufen,
statt bezogen sein in Liebe?
Warum erscheint Dasein wert
durch Mühe und Dauerstress?
Ist denn Besseres unmöglich,
weil nur solch Weg uns bliebe?
Zu kontrollieren ist zwar gut.
Vertrauen ist allemal besser.
Erbringen wir noch den Mut,
Vertrauens-Vorschuss zu geben?
Zu vertrauen macht uns frei,
liefert uns nicht ans Messer.
Ohne Vertrauen ins Dasein
kann und will ich nicht leben.
Unser Sein ist stets unsicher,
unplanbar im wahren Wesen.
Wille, Konzept und Planen ist
stets von Zufall durchmischt.
Aus Vagheit und Lebens-Gefahr
wird uns keiner je erlösen.
Wer solche Erlösung erhofft,
der im Trüben stets fischt.
Wer trachtet, Sein abzusichern,
macht eng es damit und fest.
Kontrolle samt Herrschaft
lassen Vertrauen schwinden.
Kaum einer sich froh lächelnd
gern derart einengen lässt.
Folgt man der Lebens-Kraft,
will Enge man überwinden.
Eine geknebelte Seele
will sich aus Zwängen befreien,
Denn anstelle der Liebe
wächst Angst im Würge-Griff.
Statt dogmatisch zu verhärten,
ist es viel besser zu verzeihen.
Vertrauenslos zerschellt Leben
an dem flutumbrandeten Riff.
Mein Selbst-Vertrauen schafft
Sicherheit in unsicherer Welt.
Auf Schutz-Mechanismen
Will ich vertrauend verzichten.
Auf dem Weg zu mir zurück
Vertrauens-Vorschuss zählt.
Abwehr-Strategien müssen
Sinnhaftes nicht vernichten.
Schutz-Mechanismen gegen
all die Kränkungs-Erfahrung:
Verdrängen, verleugnen und
auf andere Wut projizieren.
Sie dienten früher dem Kinde
zur Daseins-Bewahrung:
Lieber Trauma vergessen
als Bezugs-Person verlieren.
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Schutz-Strategien wurden
über Traumata gepackt:
Machtlosigkeit überdeckend
wurde Karriere gewählt.
Heute modisch gekleidet
statt wie Kinder eher nackt.
Viele Events Tag für Tag,
dass Mutters Liebe nicht fehlt.
Irgendwann - hoffentlich –
bricht Fassade zusammen,
Da die Schutz-Strategien
nicht erfolgreich genug.
Krankheiten, Trennungen
reißen tiefe Schrammen,
Lebens-Lüge offenbart sich
so samt Selbst-Betrug.
Warum musste ich nur all
die Fassaden errichten?
Was habe ich mit Hilfe
dieser Tarnung vermieden?
Welches Neue und Gute lässt
hinter Schleiern sich sichten?
Welch Überraschung zu schauen
ist mir künftig beschieden?
Heute kann ich beginnen,
Vergangenes zu klären.
Ich bin doch kein Kind mehr,
muss mich Elend nicht fügen.
Mieses an meinen Eltern
muss ich nicht mehr ehren:
Vernachlässigung, Prügel,
Ungerechtigkeit, Hass, Lügen.
Dem gekränkten Kind in mir
kann ich Sicherheit geben:
Ich bin von nun an für dich da
und behüte dich ab heute.
Mir vertrauend beginne ich
mutig ein offeneres Leben.
Ich bin nicht mehr allein
der Vergangenheit Beute.
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Familien-Aufstellungen
Gründungs-Rahmen
Vieles ist bestimmt, eh man gezeugt.
So sind Eltern, oft Geschwister da,
Irgendwie Kinder-Wunsch zugeneigt:
Nein, jetzt nicht, mal sehen oder ja.
Wer Nein erlebt, dennoch entsteht,
Der hat nicht so viel hier zu lachen.
Eigenes Lebens-Glück oft vergeht,
Da wir andere unglücklich machen.
Günstiger ist meist ein klares Ja,
Ohne Bedingung, wenn und aber.
Ist man für Wünsche der Eltern da,
Ist dieses Ja jedoch eher Gelaber.
Man wird in Familie hineingeboren
Mit oder ohne Erwünschtheits-Weihe.
Haltung zum Dasein wird mit erkoren
Durch Stellung in Geschwister-Reihe.
Ich war fünftes Kind meiner Eltern.
Eine Tochter vom Vater war illegal.
Aus Illegalem wir Erfahrung keltern,
Scheint diese auch meist nicht ideal.
Aber fangen wir mit dem Anfang an:
Kurz vor Beginn der Weltkriegs-Zeit
Deutsche Frau und deutscher Mann
Waren zum Helden-Zeugen bereit.
Sie war beim Bund deutscher Mädel.
Er war ganz legal bei Waffen-SS,
Hatte seitlich geschorenen Schädel,
Mit Nazi-Gesinnung kaum Stress.
Das sollte sich ändern mit der Zeit,
Seine Frau war nicht reinen Blutes:
Schwerhörigkeit als Erb-Krankheit
Für Rassen-Fanatiker nicht Gutes.
Sie schwanger mit vierundzwanzig.
Zwei Jahre mehr als sie er zählte.
Sie verliebten einst beim Tanz sich.
Auf KdF-Reise man sich erwählte,
Auf Reise für gute Partei-Genossen,
Mit parteieigener Reise-Agentur.
Partei-Zugehörigkeit ward genossen,
Von Zweifeln war nicht die Spur.
KdF stand für Kraft durch Freude.
Sprache durchsetzt mit Heldentum.
Ihnen wurde eingeredet: Ihr beide
Erfahrt Sinn durch Führers Ruhm.
Zellen im Volks-Körper ihr seid,
Volk- und führerlos nichts wert.
Stets sich Führer zu opfern bereit,
Man sich selbst im Führer ehrt.
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Reines Blut wollen wir erhalten
Ohne Fremdkörper und Schande.
All die zwielichtigen Gestalten
Vertreiben wir aus dem Lande.
Wir sind hier die Herren-Rasse.
Andere sind natürlich unterlegen.
Dass unsere Art die Welt umfasse,
Kämpfen wir Germania zum Segen.
Juden, Zigeuner, Schwule: Dreck.
Krebs-Zellen muss man entfernen.
Am besten, die sind einfach weg,
Wohin, das steht in den Sternen.
Tägliche Prisen Germanen-Wahn,
Täglich abgefüllt mit Juden-Hass
Haben Wirkung bei ihnen getan.
Irrwitzige Zeit: gewalttätig, krass.

Schwester 1
Neunzehnhundertsechsunddreißig:
Ihr Mann war für ein Jahr im Krieg.
Er übte mit Legion Condor fleißig
Blitzkrieg und der Germanen Sieg.
Sie wusste nicht genau, wo er war.
Er war einfach ein Weilchen weg.
Durfte nicht darüber reden offenbar.
Es war ja für einen guten Zweck.
Töten wir Anarchisten, Kommunisten,
Alles nur Untermenschen, störend,
Sich erwehrend der Nationalisten.
Gegenwehr ist schlicht empörend.
Neunzehnhundertachtunddreißig:
Große Schwester wurde geboren.
Als sie im Bauch war, so weiß ich,
Haben sie sich Treue geschworen.
Heirats-Antrag von SS abgelehnt.
Erbgut der Frau nicht rein genug.
Mann hat sich nach Liebe gesehnt.
SS-Entlassung ihm das eintrug.
Liebe stärker als Partei-Karriere,
Stärker als Nazi-Rassen-Wahn.
Sie zogen daraus keine Lehre,
Blieben Reich und Führer zugetan.
Noch wirkte das Gift der Ideologie.
Noch war er der Partei ergeben.
Zur Reichswehr verpflichteten sie
Ihn, dem Volk sein Leben zu geben.
Die erste Schwester war gewollt.
Sie wuchs auf als Kind der Liebe.
Wertschätzung wurde ihr gezollt,
Hoffend, dass sie glücklich bliebe.
Sie hat als Kind Krieg miterlebt,
Ihren Vater recht selten gesehen,
In Kellern in Gefahr geschwebt,
Konnte das alles nicht verstehen.
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Greifen wir vor in der Chronologie:
Was wusste sie mit sechs Jahren,
Als sie sah ein Jahr ihre Eltern nie,
Die beide in Gefängnishaft waren?
Nur Schwester, Großmutter, Tante.
Schwester war erst an die vier.
Keiner ihr je die Wahrheit nannte.
Was bewirkte das damals in ihr?
Was hat das wohl mit ihr gemacht,
Das Lügen durch Verschweigen,
Bomben-Nächte, im Keller verbracht,
Urteilendes Auf-den-Vater-Zeigen.
Was macht das mit einem Kind,
Wenn Wirklichkeit zurecht gebogen
Wenn Erwachsene unehrlich sind,
Verschweigend ständig gelogen?
Wie wird Familien-Atmosphäre,
In der das Vergangene verdrängt,
Wo Vater zeigt: Ich mich nicht wehre,
Da Schande über dem Haupte hängt.
Vater hat Schande nie überwunden,
Hat niemandem sein Leid geklagt,
Hat nie Zugang zu uns gefunden,
Hat uns niemals um Rat gefragt.
Wir Kinder hätten ihm verziehen,
Hätten Gutes in seinem Tun erkannt.
Wie viel Heilendes wäre gediehen,
Hätte er seine Schande benannt?
Es lohnt, Schwächen zu zeigen.
Es lohnt, Schweigen zu brechen,
Sich nicht in Stärke zu versteigen.
Lebens-Lügen werden sich rächen.

Schwestern 2 und 3
Zu Kriegs-Beginn kam er auf Etappe,
Front-Nachschub zu organisieren.
Soldaten-Leben war nicht von Pappe.
Das konnte zu Einsamkeit führen.
Wo er stationiert, gab es Frauen,
Die Lust auf Sex und Liebe hatten.
Er wollte nicht von Ferne schauen,
Wollte lieber eine davon begatten.
So kam es, wie es im Drama kommt:
Begattungs-Versuch ihm gelang er.
Was einer Ehe gar nicht gut frommt:
Zweitfrau, sie wurde schwanger.
Schwanger auch Frau zu Haus.
Das Dilemma war damit perfekt.
Man weiß nicht ein und nicht aus,
Wenn man fest in Klemme steckt.
Schande brachte er über Familie,
Derart befleckend das Ehe-Leben.
Von Moral hielt seine Frau viel. Ne
Dritt-Tochter durft‘ es nicht geben.
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Frau war getrieben von ihrer Mutter,
Die voll mit schuldgebender Moral
Sorgte für Unterdrückungs-Futter:
Autoritär, starr und deutschnational.
Zu Kaisers Zeiten aufgewachsen
Bei Eltern mit gestrenger Autorität,
Pfiff sie auf demokratische Faxen.
Stramm hinter Führern man steht.
Durch deren Werte hat man Moral.
Das Leben wird anständig gelebt.
Was die an Werten haben: egal.
Kein Zweifel an Autoritäten klebt.
Demokratie lässt Menschen allein.
Obrigkeit macht das schon richtig.
Kind darf nicht außerehelich sein.
Anständigkeit ist uns sehr wichtig.
Außereheliches wurde verdrängt,
Kaum in heiles Welt-Bild gehörte.
Über Seitensprung Tabu verhängt.
Seiten-Springer büßte, weil er störte.
Seine Eltern gaben Schweige-Geld.
Dreitausend Mark fürs Vergessen.
Ordnung war wieder mal hergestellt.
Doch Versagen hat tief gesessen.
Schweigen über diese Schande
Dauerte an bis nach Vaters Tod.
Verschlungen in Schweige-Bande,
Vater uns kaum Gespräche anbot.
Zufall kam dem Tabu auf die Spur.
Zufällig war ich mit beim Notar.
Notar verlangte von Mutter Schwur,
Dass keiner sonst erbberechtigt war.
Mutter konnte nicht aktiv Lügen.
Konnte nur Lügen mit Schweigen.
Musste sich Moral-Zwang fügen
Und Vaters Schande aufzeigen.
Parallel-Schwangerschaft, faktisch,
War unmöglich mit zu verdrängen.
Für Schwester-Seele unpraktisch.
Viel Mieses blieb so an ihr hängen.
Es ist schwer, ein Kind zu wollen,
Da anderes zugleich nicht gewollt.
Ist man erst einmal am Grollen,
Wird meist gleich allen gegrollt.
Teils ungewollt und mittleres Kind.
So eine lässt sich leicht übersehen.
Die von anderen übergangen sind,
Werden oft sich selbst übergehen.
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Schwester 4
Die Kriegs-Jahre zogen sich dahin.
Vom Blitz-Krieg keine Rede mehr.
Auch Nazi-Sein verlor seinen Sinn.
Überleben ward Sinn immer mehr.
Noch immer blieb Nazi-Sein Ziel,
Führer-Kult war kaum zu erschüttern.
Lebens-Sinn stand auf dem Spiel.
Sinnleere macht Angst und Zittern.
Vater, an Ostfront schwer verletzt,
Als Stalingrad-Armee aufgerieben,
Wurde an Heimat-Front versetzt,
Hat aktiv Brand-Schutz betrieben.
Luft-Krieg herrschte über Städten,
Bomber brachten tödliche Fracht.
Rauch-Wolken über Häusern wehten.
Phosphor-Brände erhellten Nacht.
Mittendrin Vater mit Feuer-Patsche
Und dem Sandeimer in der Hand
Er Dach-Stuhl-Brände ausklatschte.
Überlebens-Tätigkeits-Sinn er fand.
Nur klatschte er im falschen Haus.
Das Nachbar-Haus wurde gerettet.
Die eigene Wohnung brannte aus.
Abermals hatte er falsch gewettet.
Möbel aus Nachbar-Haus nahm er mit,
Weil Nachbarn sowieso länger fort.
Vor Volks-Gericht er das nicht bestritt.
Richter verkündeten staatlichen Mord.
Dank Vaters Gefrierfleisch-Orden,
Winters erworben bei Stalingrad,
Wandelten sie staatliches Morden
In lebenslang zu büßende Missetat.
Mutter musste ins Gefängnis mit,
Jahres-Strafe wegen Mitwisserei.
Gerichtsbestraft wurden sie zu dritt.
Vierte Schwester im Leibe dabei.
Wurde zu Oma und Tante gegeben,
Nachdem im Gefängnis geboren.
Mutter schenkte ihr zwar Leben,
Aber Bindung hatten sie verloren.
Vierte Schwester wurde Omas Kind.
Omas zweites war im Krieg gefallen.
Doch, wie Konservative eben sind,
Hat Zweifel am Staat sie nie befallen.
Allein dieser Vater war oft schlecht.
Doch Nazi-Regime war immer gut.
Mieseste Richter sprachen Unrecht.
Zum Selbst-Denken fehlte ihr Mut.
Vater zweifelte auch nicht am Regime.
Lebenslänglich für Plündern war milde.
Die Todes-Strafe war ja auch legitim.
Über das Straf-Maß war er im Bilde.
30

Auch nach Kriegs-Ende glaubte er
An das Übel Welt-Finanz-Judentum.
Er sonnte sich viele Jahre noch sehr
Im gruseligen SS-Mitglieds-Ruhm.
Kurz vor Tod konnte Vater gestehen,
Wie schwer, Nazi-Denke zu lassen.
Er musste auf versaute Jahre sehen,
Hatte Angst, sich dafür zu hassen.
Er wollte nicht Leben verpfuschen,
Sich die Jahre nicht rausschneiden,
Wollte innere Zweifel vertuschen,
Nicht unter Vergangenem zu leiden.
Wie habe ich gegen ihn gekämpft,
Mich moralisch an ihm gerieben.
Wie sehr er durch all das gedämpft,
Ist als traurig Erkenntnis geblieben.

Fiktives Familien-Stellen vor meiner Geburt
Stellte ich diese Vier-Kind-Familie auf,
Wie ich sie wünschte, eh ich geboren,
Nähme Schicksal einen anderen Lauf,
Und ich wäre im Universum verloren.
Doch dieses Risiko will ich eingehen.
Es geht nur um Gedanken im Gedicht.
Ich will mein Leben besser verstehen,
Abergläubisch jedoch bin ich nicht.
Ich hätte zu Vater und Mutter gesagt:
Kommt, ihr gehört näher zusammen.
Hätte Oma beiseite zu stellen gewagt,
Weil von ihr strenge Urteile stammen.
Mann zu Frau
Mann, was brauchst du von Frau?
Sag es ihr mutig direkt ins Gesicht.
Benenne auch deine Gefühle genau.
Verständigung geht ohne sie nicht.
„Es tut mir leid, dass ich betrogen.
Ich bitte dich, mir das zu verzeihen.
Ehe wird sonst eng und verlogen,
Wenn wir uns innerlich entzweien.
Ich liebe dich, habe unseretwegen
Auf SS-Mitgliedschaft verzichtet,
Fremdgeherei kam mir ungelegen,
Hat erst mal Vertrauen vernichtet.
Ich fühlte mich einsam und verloren,
Fühlte mich durchweg mies dabei.
Hatte dir doch Treue geschworen.
Missachtung war mir nicht einerlei.
Doch was man nicht ändern kann,
Das kann man sich nur vergeben.
Danach fangen wir von neuem an,
Unsere Liebe aufrechter zu leben.
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Meine durchaus riskante Plünderei
Habe ich für uns alle betrieben,
Der ganze Krieg ist eine Sauerei,
Hat so viele ins Elend getrieben.
Miese Partei, mordlüsterner Staat,
Und ich aktiv mittenmang und dabei.
Habe nicht übersehen, was ich tat.
Ich bitte dich, auch das mir verzeih.“
Frau zu Mann
Frau, was brauchst du vom Mann.
Lass deine Verurteilung außen vor,
Weil man sich nicht lieben kann,
Solange einer von beiden verlor.
„Was du getan, hat mich getroffen,
Hat an meinem Selbst-Wert genagt.
Ich war für dich nicht mehr offen,
War sehr verzweifelt und verzagt.
Ich hoffe, ich kann dir vergeben,
Hoffe, wir können neu beginnen,
Um miteinander glücklich zu leben
Uns unserer Liebe zu entsinnen.
Auch ich bin auf Partei abgefahren,
Obwohl SS diese Liebe nicht wollte,
In all den Kriegs- und Ehe-Jahren
Ich dir mehr als dem Führer grollte.
Auch ich habe nicht nachgedacht,
Was bewirkt Nazi-Rassen-Wahn,
Was der Staat mit Juden gemacht,
Auch mir und uns beiden angetan.
Jüdische Freundin war plötzlich fort.
Man sagte, sie sei fortgezogen.
Dieses Land ist ein mieser Ort,
An dem schrecklich viel gelogen.
Nur weil sie Anderes glauben,
Nazi-Staat Menschen deportiert.
Der tötet auch bald die Tauben.
Nimm mich in Arm! Mich friert.
Auch wir sind noch verstrickt
In diese Gespinste aus Lügen.
Ich hoffe, dass es uns glückt,
Uns nicht weiter zu betrügen.
Kindern wir die Wahrheit sagen,
Soweit sie für sie zu verstehen,
Wir uns in Ehrlichkeit wagen,
Zu unserer Familie zu stehen.“
Tochter zu Eltern
Sprich zu Eltern, Tochter eins,
Als hättest du in diesen Jahren
Geheimnisse mit Eltern keins,
Alles was dich angeht, erfahren.
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„Ich möchte Schwester sehen,
Die ihr mir bisher vorenthalten,
Mit der vollen Wahrheit gehen,
Mein Leben ehrlich gestalten.
Ich verstehe es nicht, warum
Die Menschen Kriege führen.
Sich zu töten ist doch dumm,
Weil alle dabei nur verlieren.
Ich habe Angst, ist Papa fort.
Ich sehe ihn nur ganz selten.
Viel Gerede von Tod und Mord.
Leben scheint nicht zu gelten.
Deutsche zerbomben England,
Und Engländer bomben zurück.
Seid ihr denn alle ohne Verstand?
Wollt ihr denn gar kein Glück?
Papa wurde von Russen verletzt,
Hat selber Russen erschossen.
Granate hat ihn fast zerfetzt,
Blut ist mal wieder geflossen.
Ich verstehe Erwachsene nicht.
Können die sich nicht vertragen?
Sehen die sich nicht ins Gesicht,
Wenn sie sich Meinung sagen?
Warum nur sich bekriegen?
Warum machen das alle mit?
Sie sterben, dass Führer siegen.
Warum töten, wenn man stritt?
Ich erlebe viel Angst im Keller,
Flugzeug dröhnt, Bombe kracht,
Immer nur Rüben auf Teller,
Ernste Gesichter, keiner lacht.
Wieso hat man euch eingesperrt,
Wollte man Papa sogar töten?
Waren die Möbel so viel wert?
Eure gingen im Feuer flöten.
Nachbarn sind nicht gekommen,
Brauchten Möbel doch nicht.
Ihr habt sie nur mitgenommen.
Todes-Urteil sprach böses Gericht.
Baby durfte Mutter nicht sehen,
Wurde dabei gleich mit bestraft.
Ich kann euch so gut verstehen,
Dass ihr vor Sorge nicht schlaft.“
Fazit
Was wäre in der Familie passiert,
Wäre dies und mehr besprochen?
Wozu hätte das uns alle geführt?
Welcher Bann wäre durchbrochen?
All dies konnten sie nicht sagen.
Zeit war für Offenheit nicht reif.
Sprachlos mussten sie versagen.
Fazit ist, dass ich traurig begreif.
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Der Fünfte
Eltern, die Beziehung nicht klärten,
Wo Mann durch Frauen unterdrückt,
Wo Unterdrückte sich nicht wehrten,
Bevor ich das Licht der Welt erblickt.
Zu merkwürdig: Ich wählte Ehe-Frau,
Aus jüdischer Matriarchats-Tradition.
Sigmund Freud kannte, weil schlau,
Kraft der Re-Inszenierung schon.
Vier Schwestern vor mir auf Welt,
Erste geliebt, nächste verdrängt,
Dritte und vierte auf sich gestellt,
Ich Stamm-Halter zu hoch gehängt.
Vater war Großvaters einziger Sohn,
Wurde von dem zu streng gehalten.
Positive Konsequenz zog er schon,
Mein Leben nicht streng zu gestalten.
Ich sollte es einmal besser haben.
Sollte nicht unter dem Vater leiden.
Die Eltern mir viel Freiraum gaben.
Ich nutzte ihn eher unbescheiden.
Ich habe mir Freiheiten genommen,
Weit mehr, als Schwestern erlaubt.
Habe Wut von ihnen abbekommen.
Schuld-Gefühl hat Freude geraubt.
Als Junge, dann noch am Schluss,
Schien ich mehr als Mädchen wert,
Doch Bevorzugung schafft Verdruss,
Wenn man Missgunst dabei erfährt.
Schwester eins war ich verbunden,
Schwester zwei blieb uns unbekannt.
Schwester drei hab ich kaum gefunden,
Schwester vier nur im Kampf ich fand.
Was habe ich mich mit ihr geprügelt.
Man durfte uns nicht alleine lassen.
Wut aufeinander war ungezügelt.
Woher kam dieses Dauer-Hassen?
Ich vermute, sie hat mir gegrollt,
Da sie kaum Bezug zu Mutter bekam,
Weil ich letztlich als Junge gewollt,
Mutter mich ins Herz hinein nahm.
Stärkere Bindung hatte sie zur Oma,
Die sie an Mutter statt aufgezogen.
Tatsache war Tabu, niemals Thema.
Viel wurde hier schweigend gelogen.
Schwester drei war Fremdgeh-Demo.
Die ließ man lieber am Rande liegen.
Schwester vier als Gefängnis-Memo
Durfte nicht viel Zuwendung kriegen.
Ich war kleiner Mann ohne Schuld,
Konnte Mutter den Bruder ersetzen.
Mit mir hatte sie meist viel Geduld.
Ich konnte sie klein nicht verletzen.
34

Ungeklärtes lastete auch auf mir.
Ich lernte, wie alle, zu verdrängen,
Entwickelte dafür zugleich Gespür,
Wie wir verdrängend uns beengen.
Konflikte, unter den Tisch gekehrt,
Erkannte ich späterhin auf Meilen.
Das hat nicht nur Glück beschert,
Viel Konflikt-Vermeiden zu peilen.
In Atmosphären von Verdrängung,
Schein-heiterer Oberflächlichkeit,
Spüre ich noch heute Verengung,
Bin ich kaum zu Small-Talk bereit.
Ich darf mich von Herkunft lösen.
Sich-Lösen meint nicht verdrängen.
Ich will nicht in Verdrängung dösen,
Heute und gestern nicht vermengen.

Fiktives Familien-Stellen heute
Ich möchte Rest-Dunkel erhellen,
Das Herkunfts-Familie überdeckt,
Möchte Familie heute aufstellen,
Prüfen, ob sich noch was versteckt.
Ich lasse Ahnen eher außen vor,
Will mich auf Eltern konzentrieren,
Ahnen bilden Hintergrund-Chor,
Um sie nicht aus Blick zu verlieren.
Dazu die Schwestern eins bis vier,
Zweite ohne Gesicht und Namen.
Ich danke den Eltern sehr dafür,
Dass wir durch sie hierher kamen.
Ich lebe in diesem Leben gern,
Möchte hier noch so viel klären,
Will hier, nicht auf anderem Stern,
Mein menschliches Dasein ehren.
Vater
Dir, Vater, habe ich viel gesagt,
Gerade neulich an dich gedacht,
Wie du im Sterben lagst, abgenagt
Wie die, die SS ins KZ gebracht.
Manchmal dreht sich Schicksals-Rad.
Bringt, was einstmals war, retour.
Buddhisten meinen: Jede Missetat
Hinterlässt in uns karmische Spur.
Ich war traurig, als ich daran dachte,
Wie viele Gespräche nicht geführt,
Wie wenig Zeit ich mit dir verbrachte.
Das hat Sehnsucht in mir geschürt.
Habe mich lange nach dir gesehnt,
Habe Männer zu Freunden erwählt,
Wo ich Ähnlichkeit mit dir gewähnt.
Habe mich durch Sehnen gequält.
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Vater-Ähnliche taten mir nicht gut,
Ich traf auf Schweiger, die Stillen,
Hatte bisher noch nicht den Mut,
Wunsch nach Freund zu erfüllen.
Mutter
Dir, Mutter, will ich noch verzeihen,
Dass du durch Schweigen gelogen,
Dass du mit starren Moral-Anleihen
Mann gequält und Familie verbogen.
Wieso habt ihr euch nie versöhnt?
Wieso habt ihr uns nichts erzählt?
Ihr habt Leben pseudo-geschönt,
Indem ihr zu verdrängen gewählt.
Ihr wusstet es wohl nicht besser.
Ich habe dafür Psychologie studiert,
Mit geschärftem geistigen Messer
Verdrängungs-Wirkungen seziert.
Habe ab und an selbst verdrängt,
Habe auch mein Leben geschönt,
Starre Moral an Nagel gehängt,
Mich an Unperfektheit gewöhnt.
Schwester 1
Dir, älteste Schwester, sei Dank
Für, was ich von dir bekommen.
Hast mich als Kind durch die Bank
Unter deine Fittiche genommen.
So hatte ich meist zwei Mütter
Zum Versorgen und zum Reden.
Deshalb bin ich heute nicht bitter,
Muss mich nur selten befehden.
Schwester 2
Ich habe dich niemals kennengelernt.
Weiß nicht, ob das gut oder schlecht.
Schicksal hat uns voneinander entfernt.
Von Ferne ich dich grüßen möcht‘.
Du musst damit leben, leiblichen Vater
Nicht gekannt, nie gesehen zu haben.
Ich hoffe, dich quälte kein Seelen-Kater,
Du lebtest deine besonderen Gaben.
Schwester 3
Ich wurde insgesamt gut versorgt,
Mit Taten eher mehr als mit Worten.
Du Dritte hast mir gern Geld geborgt,
Solltest recht früh sehr weit fort geh‘n.
Dir, dritte Schwester, will ich sagen.
Es tut mir leid, was dir widerfahren,
Bewundernswert, wie ohne Klagen
Du vieles meistertest in den Jahren.
Es ist ein saublöder Schicksals-Mist,
Dass zu Mutters Schwangerschaft,
Halbschwester unterwegs gewesen ist.
Das nahm deinem Beginn viel an Kraft.
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Ich wünsche, du traust dich zu zeigen,
Was in dir noch verborgen so steckt,
Was dir vom Wesen her ist zu Eigen,
Mich stört nicht, wenn wer eigen aneckt.
Schwester 4
Wir haben aufgehört, uns zu hauen.
Ich wollte mich nicht zwingen lassen.
Kein Zwang soll dir Leben versauen.
Zwang sollten wir, nicht uns hassen.
Wenn du mir nicht sagst: „Das tue,
Doch jenes solltest du besser lassen!“,
Lasse ich dich mit Sicherheit in Ruhe.
Mit Moral kann man sich verpassen.
Großmutter war die Mutter zum Start.
Moralische Stärke war ihre Schwäche.
Für euch beide war es damals hart.
Mit zu harter Vergangenheit breche.
Man muss nicht alles mit schleppen.
Was Ahnen gehört, lässt man Ahnen.
Ahnen machen uns nicht zu Deppen,
Solange wir Achtsamkeit anmahnen.
Vergangenes ist eigentlich aus, vorbei,
Hängt nur noch an Gewohnheit fest,
Man macht sich von Vergangenem frei,
Wenn man bewusst Gewohntes lässt.
Bitte lass, herum zu kommandieren,
Weil Kommandieren dir nicht steht,
Hör auf, Moral zu verabsolutieren.
Für Wandel ist es niemals zu spät.
Ahnen
Ahnen-Hintergrund-Chor mit Refrain:
Nimm, was dir gut tut, von uns mit.
Lass zurück, was dich macht eng.
Wir zeugten dich. Du machst dich fit.
Herkunft ist niemals gleich Zukunft.
Du kannst dein Hiersein mit gestalten,
Kannst mit Gefühl und mit Vernunft,
Dich ins Dasein hinein neu entfalten.
Wir Ahnen stehen für dich bereit.
Wir wollen dich nicht unterdrücken,
Sind nur Potenzial und Möglichkeit,
Hoffend, dein Sein wird dir glücken.
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Kapitel 2: Erstes Lebens-Drittel
Zeugung und Geburt
Konkrete Erfahrungen mit Rebirthing-Atmung und mit
psycholytischen Drogen in einem von Stan Grof entwickelten
Setting mit erlebensleitender Musik und theoretische
Erkenntnisse zur Bindungs-Theorie bilden den Hintergrund
dieser Gedichte von 2008.

Seelen-Geburt
Begann neuer Daseins-Zyklus für mich,
Da Seele nicht im Ganzen schwebte?
Inkarnierte mit Ei und Samen sie sich,
Auf dass ein neues Leben sie lebte?
Oder bin ich auf Erden das erste Mal,
Ist danach nichts, Sein komplett vorbei?
Ich entscheide darüber, habe die Wahl.
Ich lasse für mich die Entscheidung frei.
In welche Verhältnisse ich auch geboren,
Ich muss nichts aus Leben entfernen.
Egal, ob ich gewonnen oder verloren:
Kann aus Gelingen wie Krisen lernen.
Gelingen ist nicht automatisch nur gut.
Auch Scheitern kann uns weiter bringen.
Scheitern zu beschauen erfordert Mut,
Damit die Angst-Altlast wir bezwingen.
Auf zu hoher Woge mitgeschwommen,
Sind mir Erfolge nicht gut bekommen.
Manch Krise, war sie auch noch so dick,
Machte mich frei für ein neues Geschick.
Baby wird meist von den Eltern erzogen,
Wird wunschgerecht zurecht gebogen.
Lernt sich zu fügen, zurückzunehmen,
Sich unterzuordnen und zu schämen.
Selten lernt Baby, sich durchzusetzen,
Sich für Eigenes kreativ einzusetzen.
Für Selbst-Verwirklichung und Glück
Kaum Vorbild servierte mir Geschick.
Statt Durchsetzungs-Kraft wuchs Zorn,
Sinn nicht findend, wofür ich gebor‘n.
Statt Verantwortlichkeit übte ich Flucht
In Langeweile, Vermeiden und Sucht.
Ob ich vernachlässigt oder verwöhnt,
Wer weiß, was mir wirklich gut getan?
Was mir geschah, wird nicht verhöhnt.
Ich nehme meine Vergangenheit an.
Idee, dass ich Eltern mir ausgesucht,
Habe ich lange abgelehnt, ja verflucht.
Wollte mich Möglichkeit nicht stellen,
Dass wir vielleicht als Seelen wählen.
Freie Seelen-Wahl als Sinn-Bild im Sein:
Selbst-Verantwortlichkeit stellt sich ein.
Ich beginne, mein Hiersein zu gestalten,
Befreie den Geist vom Schicksals-Walten.
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Natürlich bin ich biologisch begrenzt,
Ohne Fähigkeiten von Vogel und Fisch.
Doch welche Werte-Welt mich bekränzt,
Servier' ich mir selbst auf Lebens-Tisch.
Stehe ich gerade für Freiheit und Liebe
Oder lasse ich meine Seele krümmen?
Stehe ich für Würde ein oder für Hiebe?
Welche Werte werden für mich stimmen?
Was für meine Eltern einstmals wertvoll,
Als sie mich, wie auch immer gezeugt,
Mein Leben nicht mehr bestimmen soll.
Herkunfts-Joch mich nicht länger beugt.
Nationale und sozialistische Gedanken,
Erfahrungen von Krieg und Völker-Mord,
Brachten eure Menschlichkeit ins Wanken
Trieben euch vom liebenden Herzen fort.
Heute erwäge ich: Ihr musstet so sein,
Verzweifelt an Lieblosigkeit gebunden.
Ich konnte mich aus Herkunft befrei‘n,
Habe heute zur Liebes-Ethik gefunden.
Mich befreit zu haben gibt mir Vertrauen,
Dass Selbst-Befreiung anderen gelingt,
Befreite mit an einer Lebens-Welt bauen,
Die uns mehr Freiheit, Sinn, Liebe bringt.

Schicksal und Freiheit
Es rollt und fällt Kugel im Gen-Roulette:
Ort, Zeit, Familie, Umstände festgelegt.
Wer bestimmt, ob Dasein seicht und nett
Oder ob es gelebt sei wild und bewegt?
Spult sich unser Dasein ab nach rigiden
Plänen, die unser Schicksal für uns hat?
Ist alles im Leben schon vorentschieden?
Oder herrscht da von Anfang an ein Patt
Von Schicksal und Selbst-Bestimmen,
So dass wir frei sind, uns zu gestalten?
Macht es Sinn, im Fluss zu schwimmen,
Zu treiben oder sich am Ufer zu halten?
Ein Kind fragt sowas noch nicht, es lebt,
Entfaltet sich, geht‘s gut, zu sich hinaus.
Was es begeistert, das wird angestrebt.
Was nicht erfreut, das sondert es aus.
Als Kind sorgenfrei spielend im Garten,
Wird unablässig das Eigene eingeübt,
Gestern ist fern, Morgen kann warten,
Wenn Leben von Zwängen ungetrübt.
Gebote und Verbote für enge Moral:
Dieses sollst du. Jenes darfst du nicht.
Vielen Kindern bleibt nur traurige Wahl:
Selbst-Verleugnung oder Liebes-Verzicht.
Elend, da man sich verleugnen muss,
Wenn andere bestimmen, wer man ist.
Freiheit ersetzt durch Kollektiv-Verdruss,
Ob als Kommunist, Buddhist oder Christ.
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Elend, wer auf Liebe zu verzichten hat,
Dem nachgehend, wofür man gedacht.
Isolation, Leistung tritt an Liebes Statt:
Irrweg, der aus uns Herrschende macht.
Befreit vom Urteil: Erfolg oder Versagen,
Befreit vom Zwang, stets dazu zu gehören,
Kann man das Leben viel eher ertragen,
Wird uns falsche Moral viel weniger stören.
Oft schon hab' ich darüber nachgedacht,
Ob Suche nach Glück unglücklich macht.
Glück ist zu süßlich. Ich bin eher gewillt,
Ein Leben zu gestalten, das mich erfüllt.
Gelingt Erfüllung durch mein Wollen?
Kann ich Lebens-Gelingen erzwingen?
Ich höre von fern das Schicksal grollen:
Wollen allein wird nicht Neues bringen.
Auch dies Gestalten ist so eine Sache,
Da ich mich so scheinmächtig mache.
Wozu denn entscheiden aus voller Brust
Und wie Leben leben: achtsam, bewusst?
Anstelle des Wollens setze ich Erlauben,
Statt Gestalten setze ich Mitgestalten.
Ich möchte lernen, ans Gute zu glauben,
Mich vertrauend nicht für naiv zu halten.
Wenn ich nicht beginne zu vertrauen,
Wer anders soll vor mir damit beginnen.
Ich kann zu Fremdem Brücken bauen,
Mich auf Gemeinsamkeiten besinnen.
Ich war als Mensch bedingt willkommen,
Hatte mich in Familie und Staat zu fügen.
Doch mir bleibt es heute unbenommen,
Mich nicht auch noch selbst zu betrügen.
Ich darf mich ausdrücken: Ich bin ich.
Was mich begeistert, ist meine Sache.
Ich weiß, ich lasse mich nicht im Stich,
Egal, was ich künftig im Leben mache.

Butter-Marke
Nachkriegs-Zeit hatte Tage zuvor begonnen.
In Europa begann die längste Friedens-Zeit.
Denn Alliierte hatten den Krieg gewonnen.
Kein tausendjähriges Reich weit und breit.
Tausend war auf ein Dutzend geschrumpft.
Deutscher Größen-Wahn hat Welt verwüstet.
Propaganda-Schlamm hat Seelen versumpft.
Ihr Eltern als Wahn-Teilhaber dafür büßtet.
Ihr büßtet, doch konntet euch nicht vergeben,
Konntet beide nicht innerlich neu beginnen.
Vom Kriegs-Drama bestimmt blieb euer Leben:
Kein Aufarbeiten und kein inneres Besinnen.
Nichts wurde beendet, nichts wurde geheilt.
Ihr wurschteltet weiter durch Alltags-Pflichten.
Vergangenes uns wieder und wieder ereilt,
Wenn wir auf achtsame Muße verzichten.
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Heute weiß ich, Momente wertzuschätzen,
An denen wir beiden bewusst innehalten,
Um zu schauen, wo wir uns noch verletzen,
Um die Beziehung heilsam umzugestalten.
Doch meine Eltern wussten damals nicht,
Wie man miteinander Beziehungen klärt.
Nazis waren ausschließlich darauf erpicht,
Dass man sich verleugnend den Führer ehrt.
Diktatur erschafft meist Massen-Regression:
Der Führer wird groß, Geführte bleiben klein.
Ein einzelner Mensch: Was ist das schon?
Es sein denn, er kann ein Herrscher sein.
Für Liebe war im Nazi-Reich nirgendwo Platz.
Gewollt jedoch war emsiges Helden-Zeugen.
Liebe fürs Vater-Land bot Staat als Ersatz.
Einzelne hatten sich dem Ganzen zu beugen.
Im chaotischen Treiben der Kriegs-End-Wirren
Konnte Vater den Nazi-Schergen entfliehen.
Aus war Kampf, Morden und Waffen-Klirren.
Er wollte heim zu Frau und Kindern ziehen.
Sicher haben sie sich nicht Zeit genommen,
Krieg und Verbrechen klärend anzuschauen.
Vielleicht ein Leid-Austausch, verschwommen.
Darauf kann man keinen Neuanfang bauen.
Ein Monat nach Ende wurde ich konzipiert,
Obwohl es für die Familie kaum Essen gab.
Das hat zu heftigen Diskussionen geführt.
Mir Embryo winkte Abtreibung ohne Grab.
Hatte nur ein Argument auf meiner Seite.
Für mein Nicht-Sein gab es viele starke.
Obwohl deutscher Staat ansonsten pleite,
Bekamen Schwangere eine Butter-Marke.
Damit ich vom Leben nicht zu viel erwarte,
Damit ich realistisch und bescheiden bin,
Gab ein Haken auf einer Lebens-Mittel-Karte
Existenz-Berechtigung hinreichenden Sinn.
Zwar ungewollt wurde ich nicht vermieden,
Wurde guter Butter zuliebe hingenommen.
Aus Ernährungs-Gründen wurde entschieden,
Mich noch als viertes Kind zu bekommen.
Gute Butter war also mehr als ich gewollt.
Erzählung hat meiner Eitelkeit zugesetzt.
Ich habe Eltern lange deswegen gegrollt,
Grollend hauptsächlich mich selbst verletzt.
Magie des Erzählten schlug mich in Bann.
Jahrzehntelang lebte ich in Dauer-Trance.
Wie schön, wenn man das loslassen kann.
Ist der Start geheilt, wirst du schneller ganz.
Ich lebe und kann mich selbst annehmen.
Ich brauche dafür nicht Vater noch Mutter.
Ich brauche mich meiner nicht zu schämen,
Denn mit mir ist inzwischen vieles in Butter.
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Nabel-Schnur-Umschlingung
Unter welchen Umständen ich geboren,
Diese Frage habe ich Mutter nie gestellt.
Auch im Studium hatte das nichts verloren.
Geburt schien nicht wichtig in jener Welt.
Ich studierte Pädagogik und Psychologie,
Eigentlich beides Human-Wissenschaften.
Bedeutung der Geburt studierte ich nie.
Von dort bis zum Leben Abgründe klafften.
In den neunzehnhundertsiebziger Jahren
War Gesellschaft groß und Privates klein.
Wie bedeutsam Start-Bedingungen waren,
Ging damals noch nicht in die Köpfe rein.
Dass Kontakt schon vorgeburtlich beginnt,
Wie Schwangerschaft Zukunft entscheidet,
Wer mit einem Fötus redet, nicht spinnt,
Dass Kind, das nicht redet, dennoch leidet:
All dies Wissen war noch fern und fremd.
Wissenschaft obrigkeitsstaatlich geprägt,
Geburts-Kundige männlich und verklemmt
Haben ein Dumm-Baby-Image gepflegt.
Baby ist dumm, Frau zum Gebären,
Ärzte schützen sie vor Komplikationen.
Viele sich noch nicht dagegen wehren,
Zu fest alte Bilder die Hirne bewohnen.
Ich wurde geboren mit Komplikationen.
Die Nabel-Schnur beengte mich am Hals.
Traumata zu sammeln, muss sich lohnen.
Ich komme auf zwanzig, bestenfalls.
Mitte dreißig war ich im Psycho-Seminar.
Es ging um Rebirthing, sich neu gebären.
Weg zur Wiedergeburt tiefes Atmen war:
Hinlegen, atmen, loslassen, nicht wehren.
Wenn wir so schnaufen erfahrungsoffen,
Kann es recht oft im Gehirn passieren,
Dass Ausschüttungen von Boten-Stoffen
Uns zurück in sehr frühes Erleben führen.
Ich jedenfalls fühlte Körper nicht mehr.
Mein Bewusstsein in wattiger Wolke trieb.
Die um mich herum saßen, ängstigte sehr,
Dass Gesicht blau, weil ich atemlos blieb.
Eine Minute später dann wieder Atem-Zug,
In mir drinnen wurde es weiter und heller.
Das Blau verschwand wie ein böser Spuk.
Ich verstand alte Angst vor dunklem Keller.
Ich verstand, weshalb ich Leben geführt,
Das irgendwie immer im Mittelmaß blieb.
Habe Enge um Hals tief innen gespürt,
Was mich in flachatmend in Ängste trieb.
Keiner erzwingt, Lebens-Kraft zu dämpfen.
Ich darf atmen so viel und lange ich will.
Ich lebe, muss nicht ums Leben kämpfen.
Ich vertraue dem Leib. Er atmet mich still.
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Ich lerne, Unbewusstem in mir zu trauen,
Das unermüdlich Brust hebt und senkt.
Auf diese Kraft kann und darf ich bauen,
Da sie Leben erhält, Angst-Freiheit schenkt.
Mein Leben lebt in mir, es atmet mich,
Lässt Herz schlagen, befeuert Zellen,
Lässt mich niemals zu Leb-Tag im Stich.
Ich will mich ab jetzt dem Leben stellen.
Ich will meinen Atem bewusst vertiefen.
Atem ist gründender Ausdruck von Leben.
Will Kräfte wecken, die in mir schliefen,
Mich kraftvoll prallem Dasein hingeben.

Stamm-Halter
Nachdem ich geboren, wurde alles klar.
Auf einmal war ich gewollt, durfte sein.
Weil Junge ersehnter Stamm-Halter war.
Außerdem war ich noch niedlich und klein.
Sie gaben mir Helmut als einzigen Namen,
Soldaten-Name: mutiger Hellebarden-Träger.
Wieso sie trotz Krieg auf so etwas kamen?
Noch heute beim Namen-Sagen ich zöger‘.
Jürgen oder Gustav wäre auch nicht so toll.
Außerdem kannten sie Bedeutung nicht.
Weiß nicht, wieso ich ihnen so lange groll.
Wieso sitze ich streng über sie zu Gericht?
Deren enge Moral, unter der ich einst litt,
Habe ich anscheinend auch übernommen.
Ich schleppe solch Ballast nicht mehr mit.
Namen neu deuten könnte mir bekommen.
Hell und mutig will ich durchs Leben gehen,
Mutig mein Licht in Schatten-Seiten bringen.
Hell und mutig kann ich Fehler eingestehen,
Muss mich nicht länger selbst bezwingen.
Ich hatte vor Dunkel Angst statt hellen Mut.
Sollte Eltern-Wunsch Stamm haltend erfüllen.
Dieser Erfüll-Zwang tat mir nicht wirklich gut,
So tat ich vieles im Leben mit Widerwillen.
Erst war ich nicht gewollt, dann war ich da.
Zu bleiben, glaubte ich, leisten zu müssen.
Ich war mir fern, doch den Pflichten nah.
Faul war ich nur mit schlechtem Gewissen.
Wieso musste ich Junge Stamm-Halter sein?
Ich hatte schließlich drei ältere Schwestern.
Man gebar mich in ein Patriarchat hinein:
Werte, Denken, Handeln von hintergestern.
Forderungen, ich sollte es besser haben,
Ließen mich angepasst rebellisch werden.
So verschleuderte ich lange ureigene Gaben,
Um Stamm-Halte-Auftrag nicht zu gefährden.
Zwischen angepasst und rebellisch zerrissen,
Musste sich freies Kind in mir verstecken.
Ich rebellierte mit schlechtem Gewissen.
Angepasst musste ich Zunge rausstrecken.
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Ich habe den Herkunfts-Namen nicht mehr.
Familien-Stamm stirbt damit namentlich ab.
Doch wichtiger: Ich gebe Erwartungen her.
Nicht enttäuscht, wer nichts zu erwarten hat.
Ich lebe täglich mehr mein eigenes Leben,
Komme mehr und mehr bei mir selber an,
Kann Verwirklichen nicht in Auftrag geben,
Weil ich mich nur selbst verwirklichen kann.
Von meinen Kindern will ich nicht erwarten,
Ein Leben zu leben, das ich nicht gelebt.
Ich begleite die Menschen, bis sie starten,
Lebens-Teppich zu weben, der gern gewebt.
Ich ziehe auf Herkunft nicht zurück mich.
Ich bin nicht Erfüllungs-Gehilfe der Ahnen.
Sehe hin, wer ich bin und werde glücklich,
Folge nicht Urväter und Urmütter Mahnen.
Biologisch gebunden bin geistig ich frei.
Mein Leben ist kein ausgetretener Pfad.
Ich erfinde mich tagtäglich begeistert neu:
Mich selbst, die Partnerschaft, den Staat.
Ich halte Stamm, dem wir entstammen,
Nun gemeinsam mit dir und dir und dir.
Wir reden, tun uns freiwillig zusammen,
Formen so liebendes Menschheits-Wir.
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Kleinkind-Zeit
Angst vor geistiger Umnachtung
Mich bedrohte die Idee, ich finde verrückt
Den Rückweg zur Normalität nicht mehr.
Angst vor Wahn-Sinn hat mich bedrückt.
Ich schrieb dies Gedicht und weinte sehr.
Ich wollte Angst vor Verrücktheit verstehen,
Die mich allzu oft ins Normalsein zwang.
Will man den Weg in die Freiheit gehen,
Geht es haarscharf am Wahnsinn entlang.
Sinn für das Irrige und Mut zum Wähnen.
Leben heißt, Grenzen zu überschreiten,
Sich jenseits Bestehenden auszudehnen,
Sich ins Undenkbare geistfühlig zu weiten.
In Freiheit trifft überbordende Fantasie
Auf meist widerborstige kulturelle Realität.
Lieber mal über Bord gehen, als dass nie
Etwas Neues und Heilsames entsteht.
Ich stellte mir vor, ich sei schizophren.
Gedanke allein trieb Schweiß in Poren.
Doch ich wollte mir meine Angst anseh‘n
Mit klopfendem Herzen und roten Ohren.
Schräge Wort-Bilder stiegen in mir auf.
Ich schrieb alles unverdrossen nieder,
Ließ dabei meinen Tränen freien Lauf.
Zu Ende schüchternes Lächeln wieder.
Ende des Prologs
Ich spiele nachts auf dem Schatten-Klavier
Symphonia absoluta zu vier Händen Cis-Moll.
Aus dem Spiegel gegenüber grinsen vier,
Mit denen ich spielend Schicksal teilen soll.
Sterne glitzern im schillernden Dunkelschwarz.
Unstete hypergalaktische Raum-Formationen.
Unter Fuß-Sohlen klebt zäher Lug und Warz.
Von wegen: Leben ist lebbar und kann lohnen.
Ich fürchte mich vorm heraufdämmernden Tag,
Wenn Sonne grellrot hervorbricht am Horizont.
Vom Irdischen ich nur Schatten sehen mag.
Sich erbauend ins Licht schauen nicht lohnt.
Sehnsüchtig erwarte ich Schleier der Nacht,
Verberge mich tagsüber vor jeder Minute,
Weil Tages-Zeit mit mir Schreckliches macht,
Was ich nicht zu verkraften können vermute.
Ich sehe vor mir Menschen in weißen Kitteln
Unwirklich gleich Geistern am Bett-Ende stehen,
Höre Stimmen-Klang, sehe sie Zeichen kritteln.
Wann wird es still? Wann werden sie gehen?
Jetzt brausen schon wieder die Räder heran.
Ich liege nass, zerfetzt auf einsamer Straße.
Automörder ich gefesselt nicht aufhalten kann.
So stirbt, ohne euch zu erlösen, der Osterhase.
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Der Oster-Hase, der schon damals zugegen war,
Als Menschen Jesus ans Kreuz genagelt hatten.
Was macht nur der Gekreuzigte im Zimmer da?
Der Fuchs nannte Hasen mordlüstern lütt Matten.
Neulich sagte ich ihnen, ich sei in der Psychiatrie.
Weißkittel murmelten was von „lichtem Moment“.
Ich ahne das Spiel, das mit mir hier spielen sie.
Es heißt: Wirklich ist, was man passend benennt.
Sie erklären den Neuen, ich sei psychisch krank,
Weil ich Innen und Außen nicht unterscheide.
Fesseln mich ans Bett wie an eine Folter-Bank.
Ich sei unberechenbar, da unter Wahn ich leide.
Sie erklärten mehrmals, ich würde vertauschen,
Erleben in mir mit dem, was hier wirklich ist,
Wahnhaftend in eigenen Sphären berauschen.
Woran berauscht Muselmann sich und Christ?
Fühle gefesselt mich verloren, zurückgewiesen.
Weißkittel sieht nicht, was dem Hasen geschieht.
Beschimpfe ich Kittel-Mienen, die grinsend fiesen,
Behaupten die Fiesmienen kalt, ich sei paranoid.
Spüre, dass es die nicht wirklich interessiert,
Wie ich mich tags als leidender Mithase fühle,
Falsch programmiert, da als Mensch inkarniert.
Versteht doch, warum ich so kämpfe und wühle.
Endlich kommt Dämmerung, Nacht bricht herein.
Vielleicht gewöhne ich mich ans Gebundensein.
Dunkelheit hält mich wieder wohlig umfangen.
Muss nicht mehr kämpfen, zittern und bangen.
Weshalb hat bisher niemand daran gedacht,
Mich aufzusuchen in Ruhe umhüllender Nacht.
Zwiegespräch im geborgenen Dunkel tät gut.
Doch darum zu bitten, fehlt mir tagsüber Mut.
Wo ist nur mein früheres Leben geblieben?
Ist es auch wahnhaft oder konnte ich lieben?
Habe ich irgendwann einmal fast jede Nacht
In warmen Armen liebender Frau verbracht?
Was ist geschehen? Was nicht gelungen?
Wieso sind Klänge der Liebe verklungen?
Wer hat mich warum nur hierher gebracht?
Wieso habe ich an das nicht mehr gedacht?
Irgendetwas hat mich gründlich verwirrt.
Ich fühle mich, als hätte ich mich verirrt.
Ich spüre, wie Erinnern in mir dämmert,
Unhörbares wild gegen Schläfen hämmert.
Was spricht in mir? Was will es mir sagen?
Was kann ich tun? Wen kann ich fragen?
Wie finde ich Not-Ausgang, rettendes Band,
Das mich geleitet aus verwirrtem Verstand?
Irgendetwas im Raum hat sich zu mir gesellt.
Irgendjemand im Dunkeln die Hand mir hält.
Irgendjemand, den leibhaftig ich spüren kann.
Oder führt mich Sehnsucht in neuen Wahn?
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Ich überliste Wahn-Trug, probiere einen Trick,
Indem ich Hand mit meiner vorsichtig drück.
Fremde Hand löst sich nicht. Ich fühle schon
Zartes beidhändiges Streicheln als Reaktion.
Ich frage mich, kann ich mir so weit trauen,
Augen öffnend streichelndes Wesen schauen.
Ich öffne die Augen. Doch das Wesen bleibt.
Spüre, wie es Tränen in die Augen mir treibt.
Ist es wahr, dass ein Mensch mich so liebt,
Dass er nächtelang Wache am Bette schiebt,
Dass er mich geistig umnachtet ertragen kann,
Sich nicht fürchtet vor Dunkelheit und Wahn?
Ich folge dir heim. Es ist noch nicht zu spät,
Geliebter Mensch, nimmt mich mit in Realität.
Mit dir möchte lebend ich glücklich werden.
Liebe lässt uns fliegen und kann auch erden.
Epilog
Mein Herz schlug wild, Gesicht tränennass.
Woher die Ängste, durch die ich gegangen?
War in meiner Kindheit vielleicht irgendwas,
Woran diese Wahnsinns-Angst blieb hangen?
Zwei Jahre später, Schicksal oder Zufall,
Kam ich Angst-Geheimnis auf die Schliche.
Mir war, als ob wie durch Erkenntnis Knall,
All die Angst von Irrsinn von mir wiche.
Über Hospitalismus hatte ich gelesen,
Solch Trauma nicht auf mich bezogen.
War mir lange zu bedrohlich gewesen,
So dass ich um Klärung mich betrogen.
Ich erfuhr, taugliche Mittel gegen Angst:
Bezogenheit, Zuversicht und tätige Liebe.
Wenn auch du zu der Einsicht gelangst,
Gut möglich, dass Wahn erspart dir bliebe.

Hospitalismus-Störung
Prolog
Viel ist zur Bindungs-Theorie geschrieben.
Man weiß Etliches, was Babys brauchen.
Fazit von allem ist: Babys sind so zu lieben,
Dass sie emotional nicht auf Schlauch steh’n.
Lieben meint: Anwesend und feinfühlig sein.
Was Baby braucht, werden wir ihm geben.
Wir lassen das Kleinkind nie ganz allein.
Wir geben ihm Sicherheit für freies Leben.
Mit Mühe hat Baby Bindungen aufgebaut
Zu wenigen, wenn es sechs Monate ist.
Braucht deren Nähe, auf dass es vertraut.
Ist sie fern, wird Bezugs-Person vermisst.
Sind Bezugs-Personen nicht mehr da,
Und hält der Zustand über Wochen an,
Ist Seelen-Gesundheit in akuter Gefahr.
Baby sich nicht mehr sicher fühlen kann.
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Inzwischen haben viele Ärzte begriffen,
Wie ungut fürs Baby, getrennt zu sein.
Lange haben sie auf Psyche gepfiffen,
Man ließ Babys im Kranken-Haus allein.
Baby in Kranken-Haus
Ich war noch blutjung, knapp ein halbes Jahr,
Als ich ins Kranken-Haus zur OP gebracht.
End-Darm rutschte raus, was ungünstig war.
Ich blieb elternlos allein tags und bei Nacht.
Neunzehnhundertfünfziger Jahre, Übergangs-Zeit.
Nazi-Zeit war vorbei, doch das Denken blieb.
Unmenschliche Prinzipien noch weit und breit.
Was Wissenschaft befahl, war den Ärzten lieb.
Einfühlung wurde dem Verstande geopfert.
Mensch war nur ein pathologisches Objekt.
Der Mehrheit der Ärzte war nur ihr Kopf wert.
Gefühle wurden unter dem Kittel versteckt.
Kriegs-Forschung vieler Ärzte mit Juden im KZ,
Vernichtung von Behinderten durch Euthanasie,
Als ob dies Grausen nicht stattgefunden hätt,
Angezweifelt wurde Arzt-Autorität so gut wie nie.
Sagten forsche Forscher, Babys seien dumm,
Wurden die eben wie Dummchen behandelt.
Zartfühlenden Menschen nahm man krumm,
Wenn sie im Mainstream nicht mit gewandelt.
Zu schreien kräftige der Säuglinge Lungen.
Gestillt werde im Rhythmus von vier Stunden.
Mütter, zum Schreien-Lassen gezwungen,
Nahmen teil, Kinder-Seelen zu verwunden.
Arzt gegenüber hatten Eltern null Rechte.
Recht auf Erziehung ward arg beschnitten.
Viel mehr als an Krankheit waren es Mächte
Seelen-Ignoranter, unter denen ich gelitten.
War ein Kind krank, wurde es abgegeben.
Es ging nur um Körper, nicht um Seelen.
Eltern störten dort nur. So war das eben:
Den Körper flicken und die Seele quälen.
Kranken-Haus-Diktatur der Götter in Weiß.
Kranke konnten sich dem kaum entziehen.
Ohnmachts-Gefühl, starr, eng, kalt und heiß,
Man wollte, doch konnte dem nicht entfliehen.
Zur Besuchs-Zeit konnten Eltern mir winken,
Denn uns trennte eine Besucher-Scheibe.
Ich will nicht in Tränen der Wut ertrinken.
Hoffe, dass die Scheibe in mir nicht bleibe.
Scheiben waren normal. Der Hygiene wegen
Wurden Kinder von ihren Eltern separiert.
Habe in Klinik sechs Wochen allein gelegen.
Wie tief so etwas kränkt, wurde nicht kapiert.
Um es verschwimmende Weißkittel-Gesichte.
Als Kind nicht wissend, was mit ihm geschah.
Narkose-Angst durchzieht Lebens-Geschichte.
Denke ich daran, fühle Verderben ich nah.
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Retraumatisierung im Kinder-Mast-Heim
Ich bin sieben Jahre, scheinbar zu dünn.
So werde ich auf ärztlichen Rat verschickt.
Wieder mal wochenlang fort von allen bin.
Keiner ahnte, wie sehr sich Seele erschrickt.
Erste Fress-Welle überflutete unser Land.
Hunger der Nachkriegs-Zeit war überstanden.
Nur ein pausbackiges Kind hatte Bestand.
Dünnes Kind musste in Mast-Anstalt landen.
Einmal mehr hielt man sich an ein Prinzip.
Was man Kinder-Seele antat, schien egal.
Ich bin sicher, die Eltern hatten mich lieb.
Mich zu mästen, schien ihnen beste Wahl.
Dünn war krank. Kranke müssen sich fügen.
Siebenjährig ohne Chance, mich aufzulehnen.
Nach Stunden Fahrt in Verschickungs-Zügen,
Blieb nur Heimweh als tränenleeres Sehnen.
Morgens musste man zuerst auf die Waage.
Danach gab es Frühstück: Hafer-Brei mit Ei.
Immer dasselbe Ritual. Über vierzig Tage
In der Ferne gefangen. Liebe Seele, verzeih.
Besonders schlimm waren Mittags-Stunden,
Da wir im Schlaf-Saal zwangsruhen mussten.
Ich habe vor Angst keinen Schlaf gefunden.
Erzieherinnen mich kaum zu trösten wussten.
Lag ich dort, fing sich das Bett an zu drehen.
Mir wurde schwindelig, obwohl nichts war.
Niemand konnte das Geschehen verstehen.
Dieses Kind ist zu sensibel und sonderbar.
Ob da Heim-Weh war, kann ich nicht sagen.
Spüre ich heute erinnernd in mich hinein,
Möchte düstere Nebel ich in mir verjagen,
Erscheint Ahnung von Ausgeliefert-Sein.
Im Schlaf-Raum am Kreuz blutender Mann.
Vermutlich habe ich ihn ausgiebig betrachtet.
Bis heute ich nicht dulden will und kann,
Wie sehr Kirche Kinder-Seelen missachtet.
Erste psychopoetische Aufarbeitung
Sechs Jahrzehnte später schrieb ich Gedicht
Über Wahnsinn und Einsamkeit in Psychiatrie.
Wieso ich schrieb und weinte, begriff ich nicht.
Heute verstehe ich: Erinnernde Seele schrie.
Urszene des Schmerzes war noch verborgen.
Erleben aus Kinder-Mast-Zeiten ward präsent.
Verdrängungs-Kräfte für Verdaubarkeit sorgen.
Unverdaubares wird vom Erinnern getrennt.
Anstoß von außen
Ich bin eigentlich nicht auf den Mund gefallen.
Ich sage, was mir mehr oder weniger passt.
Neulich konnte ich weder denken noch lallen,
Als Freundin mir keck auf den Mund gefasst.
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Ich wollte etwas sagen. Sie war nicht fertig.
Sie hat drei Söhne. Das ist Notwehr bei ihr.
Ich war außer Betrieb. In mir kein: Wehr dich.
Nicht einmal poltern: Mach das nicht mit mir.
Mit mehr als sechzig glatt mundtot gemacht.
Innerlich null Chance, mich dem zu erwehren.
Kopfschüttelnd hab ich öfter daran gedacht.
Ich verstand es nicht, zog noch keine Lehren.
Zweiter Aufarbeitungs-Schritt: Hypnose-Therapie
Monate später im Hypnose-Therapie-Seminar:
Wir sollten verwirrende Szene nacherleben.
Plötzlich Mund-Halte-Situation präsent mir war.
Unerledigte Ereignisse bleiben in uns kleben.
Habe mich nach mehr als sechzig Jahren
Noch einmal in die Urszene hinein getraut.
Schrecken ist mir durch Körper gefahren.
Misstrauen hat viel vom Leben versaut.
Ich wurde in Verwirrung hinein suggeriert.
Fand mich ein in eine verwirrte Reglosigkeit.
Fühlte mich gefesselt, kraftlos, wie kastriert.
War Zustand zu ändern nicht wirklich bereit.
Komm, geh den Schritt aus dem Verwirren
Du kannst entscheiden. Du bist heute frei.
Ich spürte im Kopf ein Sirren und Schwirren.
Dann tat ich einen Schritt. Es schien vorbei.
Später fiel es mir wie Schuppen von Augen:
Narkose-Maske war wie Hand vorm Mund.
Dachte wohl, ich müsste jetzt Äther saugen.
Reglosigkeit ist Teil vom Betäubungs-Befund.
Ich darf heute sensibel werden und lernen,
Wie herzlose Prinzipien uns übel mitspielen.
Ich kann kalte Herzlosigkeit in mir entfernen,
Darf Seele kontaktend mit anderen fühlen,
Darf Wissen, dass man mit uraltem Leid,
Manchmal mit winziger Geste verbunden.
Dieselbe Geste uns auch wieder befreit.
Ich halte den Mund nicht, kann gesunden.
Dritter Schritt: Körper-Psychotherapie 1
Fünf weitere Jahre später. Im ersten Jahr
Einer Ausbildung in Körper-Psychotherapie.
Hospitalismus-Thema mir bewusster war.
Ich spürte, wie immer noch Seele schrie.
Habe mich endlich mit Kollegin herangetraut
An die Urszene allein im Kranken-Haus-Bett,
Von der ich ahnte, dass sie Kontakte versaut.
Isolation zu erleiden, ist wirklich nicht nett.
Wir wurden in frühe Szenen hineinsuggeriert.
Du bist zehn, acht, vier, zwei, ein Jahre alt.
Schau, was dir in Leib und Seele passiert:
Was gibt und was nimmt dir sicheren Halt?

50

Therapeutin legte Hand auf meinen Arm.
Ich fühlte mich sicher. Die Welt schien okay.
Ich lag auf Matratze. Berührung war warm.
Sie zieht die Hand weg. Schreck, oh weh.
Wie Blitz durchfuhr Schreck die Glieder.
Verlassenheits-Gefühl war gegenwärtig.
Da war dieses Nach-Innen-Fliehen wieder:
Zieh ich mich raus, macht keiner mich fertig.
Irgendwann dann wieder die warme Hand.
Doch in mir war irgendetwas zerbrochen.
Weinend ich mich in Wirklichkeit einfand.
Schreck hatte tief mir ins Herz gestochen.
Schreck-Reflex tief im Gewebe steckt.
Tag für Tag ich geduldig ihn ausmassiere.
Neuer Lebens-Mut wird im Leib erweckt.
Mehr und mehr Sein in Freude ich führe.
Vierter Schritt: Körper-Psychotherapie 2
Thema im Folge-Jahr: Massage-Verfahren
Im Rahmen der Körper-Psychotherapie.
Angst wir nicht länger im Leib aufbewahren,
Wenn Ausdrucks-Raum man ihr angedieh.
Hole Ängste, die dich grad bewegen, heraus.
Bei mir offensichtlich: Angst vorm Sterben.
Liegen, Beine hoch, schreie Spannung raus,
Um nicht in Verspanntheit zu verderben.
Schreie, Atme, strample mit den Beinen.
Schmerz, Hass, Angst, Wut und Traurigkeit
Im Körper wild durcheinander erscheinen.
Ist alles leer, macht stille Freude sich breit.
Gefühl wechselte zur Verlassenheits-Angst.
Ich fühlte mich klein, doch dem Tode so nah.
Kinder-Seele, ich spüre dich, wie du bangst.
Kranken-Haus-Atmosphäre war wieder da.
Nächste Übung war mit Partner-Massage:
Nacken, Arme und Beine kreisend zu lösen.
Festzuhalten erschien mir dabei als Blamage.
Guter Leib-Therapeut wäre gelöst gewesen.
Leistungs-Druck schlich sich so bei mir ein.
Kaum merklich, doch ausgestattet mit Macht.
Eigentlich sollte Arm links entspannt auch sein.
Doch der linke Arm hat es nicht gebracht.
Ihn bewegenden Kollegen hörte ich sagen:
„Du hält fest.“ Da ging schon Film in mir los.
Ich wollte mich bei meinem Arm beklagen:
„Wieso hältst du eigentlich fest hier bloß.
Du blamierst mich hier bis auf die Knochen.
Nach all meinen Entspannungs-Lern-Jahren
Ist das alte Elend wieder hervorgekrochen.
Wieso musste mir nur dies widerfahren.“
Eine ganz andere Stimme trat auf in mir:
„Sei doch barmherzig, nett mit deinem Arm.
Er ist eben noch ängstlich, kann nichts dafür.
Nimm oft verletzten Arm in dein Herze warm.“
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Der Kollege war unterdessen schon am Bein.
Ich sagte mir: „Du lässt doch los. Beruhige dich.“
Doch fühlte ich mich dabei klein und allein.
Ich hatte versagt. Und ich schämte mich.
Erst im Auswertungs-Gespräch danach.
„Du hältst fest!“ war als Feststellung gemeint.
Wurde überhaupt erst die Alternative wach.
In Regression sie nicht erreichbar scheint.
Statt in der Innenwelt mich zu verstecken
Wieso bin ich nicht in den Kontakt gegangen.
Heilendes Außen wäre da zu entdecken.
Gespräch mit Kollegen wäre anzufangen:
„Ich schäme mich. Bin unter Leistungs-Druck.
Sagst du: „Du hältst fest.“ Flieh‘ ich nach innen.
„Ich will nicht, dass ich nach innen mich duck.
Will endlich altem Flucht-Muster entrinnen.“
„Geh bitte nochmal zu dem Arm zurück.
Halte ihn und gibt ihm streichelnd Zeit.“
Ich bleibe verantwortlich für mein Glück,
Sprachlose Einsamkeit bin gründlich ich leid.
Epilog
Am Abend fragte mich meine Frau danach:
„Wie war der Workshop. Was hast du erlebt.“
Erinnerung an Übung war nicht mehr wach.
Leer war da mein Hirn, dunkel, wie verklebt.
Verdrängung hatte wieder mal zugeschlagen.
Doch diesmal ging Deckel nach Stunden auf.
Nun heißt es, den nächsten Schritt zu wagen,
Dass vor Einsicht nicht wieder fort ich lauf.
Deshalb habe ich am Gedicht geschrieben,
Dass hoffentlich jetzt positiv abgeschlossen.
Jetzt heißt es, Nähe trotz Scham zu üben.
Klappt es nicht gleich, bleib ich unverdrossen.
Ich will Wahl-Freiheit bei Scham erringen.
Leistung soll nicht auf Erfüllung pochen.
Ich will lieben, fragen, nicht mehr zwingen,
Will mich respektieren, nicht unterjochen.
Ich will Hilfe annehmen, mich anvertrauen,
Will euch mutig um Unterstützung bitten.
Rückzugs-Muster soll das nicht versauen.
Ich habe lange genug darunter gelitten.
Anderen Hilfe geben fällt mir meist leicht.
Mir Unterstützung holen fällt mir schwer.
Innere Balance ist noch nicht erreicht.
Ein freies Schwingen ersehne ich sehr.
Heute nähre ich selbst mein inneres Kind.
Morgen bitte ich dich, es mit zu nähren.
Uns zu fördern, wir hier miteinander sind,
Nicht um uns abzugrenzen und zu wehren.
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Braten-Fett
Neulich, zum Lungen-Funktions-Test geladen,
Teilte man mir mit, meine Lunge sei okay.
Keine Einschränkung und kein Schaden.
Tief ein- und ausatmen: Nichts tut mir weh.
Als Junge habe ich nie richtig geraucht,
Obwohl zu rauchen unter Jungen üblich.
Mit neunzehn selten Pfeife geschmaucht,
Schmeckte eher scheußlich als lieblich.
Pfeife rauchen wie Sartre und Hemingway,
Hauch von Existenzialismus und Morbidität.
Wenn ich mich so im Schaukel-Stuhl seh‘,
Noch Schmunzeln in Mund-Winkeln steht.
Obwohl Vater rauchte, blieb ich verschont
Von Nikotin-Sucht, üblem Mund-Gestank.
In mir anscheinend eine Erfahrung wohnt,
Die mir sagte: Geh lieber nicht da entlang.
Ein Trauma muss nicht ins Elend führen,
Muss nicht ein Leben lang an uns kleben.
Gelingt es uns, Trauma zu transformieren,
Wird es zum Plus im lebendigen Leben.
Ich war winzig, erst wenige Monate alt:
In enger Küche stand Baby-Korb im Wege.
Mutter dachte praktisch, stellte mich halt,
Auf Schrank – solange ich mich nicht rege.
Reibe-Pfann-Kuchen gebraten in altem Fett.
Die enge Küche war bald gefüllt mit Rauch.
Kinder eiferten Pfann-Kuchen bratend wett.
Baby im Korb vergaß bratend man auch.
Darüber war keiner sonderlich bedrückt,
Denn schließlich hatte Baby doch überlebt.
Was war schon dabei, wäre wer fast erstickt
In einer Zeit, an der noch Kriegs-Blut klebt.
Dreißigjährig hustete ich einen Winter lang.
Ein Arzt diagnostizierte Bronchitis, chronisch.
Neben Viren machen auch Diagnosen krank.
Dankte ich dem Arzt dafür, wäre das ironisch.
Viele waren in Neunzehnhundertachtzigern
Entweder auf Psychotrip oder Kommunist.
Schwer machte ich mir das Leben insofern,
Da ich hoffte, dass beides zu verbinden ist.
Psychotrippende Marxisten waren Außenseiter:
Einerseits zu politisch, andererseits zu persönlich.
Wusste oft zwischen den Stühlen nicht weiter.
Einsamkeit hat zum Preis, wer ungewöhnlich.
Drei Jahre Gruppen-Gestalt-Psychotherapie.
Selten kam ich zur „Arbeit“ in Gruppen-Mitte.
Einmal lag ich auf Rücken, schrie und schrie:
„Ich will runter!“ Keiner erfüllte mir diese Bitte.
Ich durchblickte nicht mehr, wie mir geschah.
Ich schien in geflochtenem Korbe zu liegen.
Weil Atem-Luft heiß, dumpf und stickig war,
War mir, als würde keine Luft ich kriegen.
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Lange hat Erstickungs-Angst mich gequält,
Obwohl ich nichts von dem Ereignis wusste.
Auf Nachfrage hat man das später erzählt.
Da wurde mir deutlich, warum ich oft huste.
Ich darf Braten-Fett, Unachtsamkeit und Arzt,
Der schlecht berät, aus Leben entfernen.
Muss mir nicht antun, was Dasein verwarzt,
Darf Maximum aus jeder Erfahrung lernen.
Ich huste lange nicht mehr, bin kaum krank.
Atme gern und tief, denn das gibt Energie.
Ich spüre Vitalität, Erleichterung und Dank.
Ein Lächeln durchflutet mich, da ich verzieh.

Platz-Wunde
Als Kind war ich wild, hatte stets was vor,
So dass das meiste ich laufend erledigte.
Manchmal ich dabei die Peilung verlor,
Was Mutter veranlasste, dass sie predigte:
„Junge, gib Acht, Leben ist voll Gefahr.
Wer rennt, der kann auch leicht stürzen.
Ungestümer nimmt Gefahr nicht wahr.
Das kann Leben schon sehr verkürzen.“
Zum Glück gab es noch nicht ADHS.
Zum Glück gab es noch nicht Ritalin.
Macht Lebendigkeit den Eltern stress,
Kinder heute oft den Kürzeren zieh‘n.
Als ich fünf Jahre war, lief ich mit Stirn
Gegen eine scharfkantige Heizungs-Rippe.
Heftige Platz-Wunde konnte alle verwirren.
Blut strömte über Augen, Wangen, Lippe.
„Habe ich dir das nicht gleich gesagt?
Das musste ja irgendwann passieren.
Und dann der Ärger. Dann wird geklagt.
Wann wirst du denn endlich parieren?“
Wie damals üblich, wurde Wunde genäht.
Nadeln schmerzten und an ihr die Fäden.
Es ging nicht darum, dass Kind versteht.
Mit Kindern lohnte es sich nicht zu reden.
Statt Gesprächen traten an deren Stelle
Gebote und Verbote: Man tut oder lässt.
Einschärfungen, Ermahnungen, Appelle.
Man tat, was man tat, hielt daran fest.
„Junge sei tapfer und stell dich nicht an.
Wunde ist doch gottseidank wieder zu.
Wer weint, wird niemals richtiger Mann.
Zudem: Wer ist schuld, wenn nicht du?“
Statt Trost wurde Schuld zugeschrieben.
Aburteilen schien unser Familien-Spiel.
Lieber Recht haben als sich zu lieben.
Weit verbreitet war solch liebloser Stil.
Ich vermute, es musste so kommen,
Möchte mich dessen nicht schämen:
Auch ich habe den Stil übernommen,
Obwohl in mir zugleich Liebes-Sehnen.
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Leib-Trauma, mit Gefühls-Trauma gekoppelt,
Ließ Chancen zu vergessen schwinden.
Belastung wurde unachtsam verdoppelt.
Gütige Einfühlung war selten zu finden.
Heute mag ich berühren, einfühlen, trösten.
Habe meine Kinder meist für voll genommen.
Glaubte nicht, sie seien dumm und dösten.
Wer Liebe brauchte, konnte sie bekommen.
Ich empfinde mehr Liebe fürs innere Kind,
Das Unverständliches ertragen musste.
Kann mitfühlen, wie gewalttätig Worte sind.
Brutalität, von der man damals kaum wusste.
Worte sind Werkzeuge, stumpf oder spitz.
Sie können stauchen, sticheln, schneiden.
Können sich vorbohren bis zur Seele Sitz.
Geleiten uns glückwärts oder ins Leiden.
Wort an uns, zu anderen kann verletzen,
Selbst dann, wenn es nur leise gedacht.
Säure gleich kann es Freude verätzen,
Bis Seele umfängt gefühlskalte Nacht.
Seelische Grausamkeit: schnell geschehen.
Lautes Wort, strenger Ton, strafender Blick.
Ich möchte so nicht mit Menschen umgehen.
Doch ich verzeihe mir, falle ich dahin zurück.
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Grundschul-Kind-Zeit
Schul-Zwang
Ist Kleinkind-Zeit vorbei, folgt Schule.
Stunden hockend auf hartem Stuhle
Versucht man, Lehrende zu verstehen,
Lernt Mist, will man nicht untergehen.
Was ich gebraucht, lernte ich nicht:
Nicht, wie gesunde Ernährung wirkt,
Nicht, wie ich koche Lieblings-Gericht,
Nichts über Psyche, die sich verbirgt,
Nichts über Zuhören und klares Reden,
Nichts, wie man gut lebt und wohnt,
Nichts, was wichtig für jede für jeden,
Nichts über ein Leben, das sich lohnt.
Ich lernte Fakten, doch nicht Denken.
Ich lernte Vokabeln, doch nicht Sinn.
Solch Schule kann man sich schenken.
Freiwillig ginge ich da nicht mehr hin.
Ich lernte Länder-Namen, nicht Toleranz.
Lernte Sprachen, nicht Kulturen-Dialog.
Ausland gegenüber entstand Ignoranz.
Angst vor dem Fremden in mir überwog.
Ich lernte, meiner Meinung misstrauen.
Wollte ich im Unterricht nicht versagen,
Musste ich mit Augen derer schauen,
Die Wissen belobigen, Unwissen beklagen.
Folter-Werkzeuge aus Tadel und Lob,
Mündlich-Urteil und Schriftlich-Zensur,
Machten aus mir fremdes Etwas: Als-Ob.
Von mir selbst verlor sich jegliche Spur.
Ich lernte für Zensuren, nicht für mich.
Eine Zwei war in Ordnung, egal wofür.
Ich ließ mein Eigen-Interesse im Stich.
Der Sinn des Seins blieb vor der Tür.
Ein unverständliches Wort-Geschwafel,
Füllte Aufsatz-Heft und Schüler-Zeitung.
Weißes Kreide-Gekritzel auf grüner Tafel
Führte nicht zu Bewusstseins-Weitung.
Untote füllen die Bildungs-Fabriken,
Knall-Körper hinter Tischen, seelenlos.
Schweine auf Schlacht-Bank quieken.
Jetzt noch spüre ich im Hals den Kloß.
Trostlos wie einst die Gymnasiums-Zeit
Ein Klassen-Treffen nach vierzig Jahren.
Im Schul-Gebäude dieselbe Hässlichkeit,
Schüler wie früher: dasselbe Gebaren.
Was bin ich froh, dass ich da raus bin.
Was bin ich froh, dass ich noch lebe.
Für mich macht es noch durchaus Sinn,
Wenn ich humanere Bildung anstrebe:
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Bildung, wo Kinder stets kindlich bleiben,
Voll Forscher-Geist, Erkundungs-Drang.
Bildung, nicht zerlegt in Fächer-Scheiben,
An unzerlegbarer Praxis geht es entlang.
Bildung, die wach auf die Einzelnen hört,
Interessen aufgreift und nicht stranguliert.
Bildung, die unterstützt und nicht verstört,
Zu unvorhersehbaren Erkenntnissen führt.
Bildung, die Selbst-Verantwortung stärkt,
Zusammenhalt fördert, nicht Konkurrenz.
Bildung, bei der jede und jeder merkt:
Mit meinem Zutun ich Wichtiges ergänz.
Jede und jeder ist hier erst einmal richtig.
Jeder und jede ist für das Ganze wichtig.
Keiner muss an den Rand gedrängt sein,
Ein jeder steht für alle und alles mit ein.

Ellbogen-Gelenk-Splitter
Ein Mensch wird weit älter als ein Schwein.
Alter allein ist niemals Erfahrungs-Garantie.
Unerledigtes holte mich mit über sechzig ein.
Altes Elend besser spät erledigen als nie.
Es schmerzt, wenn sich alte Wunden zeigen.
Doch lieber Schmerzen als schmerzlos taub.
Sollte ich zu Schmerz-Vermeidung neigen,
Ich gute Chance zur Entwicklung mir raub.
Ausbildung in Kopf-Kreuzbein-Leib-Therapie.
Ich lag auf Massage-Tisch, später auf Matte,
Wimmerte kaum hörbar, statt dass ich schrie.
Weil Vergangenheit mich eingeholt hatte.
Mein linker Arm wurde ganz zart bewegt,
Eigenbewegung behutsam aufgenommen.
Schmerz durchzuckte mich. War aufgeregt,
Da in Kindheits-Erinnerung angekommen:
Turnen in der Schule. Ich bin zwölf Jahre.
Für Zensuren hocke ich über einen Bock.
Gehalten durch Schüler: nicht das Wahre.
Wer sich auf Hilfe verlässt, geht am Stock.
Der Hilfe-Steller greift unachtsam daneben.
Ich falle über Matten-Rand auf Ellen-Bogen.
Knochen können nicht genug nachgeben.
Schmerzen sind ins Gelenk eingezogen.
Mit starken Schmerzen war es nicht genug.
Ich kam einmal mehr in ein Kranken-Haus.
Man diagnostizierte Ellbogen-Splitter-Bruch.
Mit Turnen war es für ein halbes Jahr aus.
Auch hierbei war Körper-Trauma verkoppelt,
Mit Erfahrung: Ich kann mich nicht verlassen.
Trauma wurde psycho-physisch verdoppelt.
Unachtsame Menschen musste ich hassen.
War ich, was oft vorkam, selbst unachtsam,
Begann ich mich dafür eigens zu bestrafen.
Hass auf mich mir Freude am Leben nahm.
Alpträume ließen mich nachts nicht schlafen.
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Selbst-Hass zerstört unsere Lebendigkeit.
Anstelle der Begeisterung tritt Kontrolle.
Geist verliert nach und nach an Wendigkeit.
Gibt sich zufrieden mit erstarrender Rolle.
Nur, weil mich ein Kind hat fallen lassen.
Nur, weil anderer Mensch unachtsam war.
Muss ich mich nicht lebenslang hassen,
Grollend auf Lebens-Freude pfeifen sogar.
Stets Folgerungen ziehend aus singulären
Ereignissen, die unser Leben einst trübten,
Wir bald nur noch seelische Krüppel wären,
Die nichts mehr an sich und anderen liebten.
Wir müssen alte Verletzungen nicht nutzen,
Um daraus folgernd uns erneut zu quälen.
Wir dürfen uns vom Gestrigen sauber putzen,
Ohne Rückversicherung neue Wege wählen.
Ich durfte aus Knochen-Splitterung lernen.
Mein Gewebe massierend erfahre ich so viel.
Geduldig psychosomatische Störung entfernen
Kann ich heute, wenn ich von Herzen es will.
Wenn ich schichtweise Muskeln durchstreiche,
Kommt alter Schmerz auf in neuer Heftigkeit.
Mit Herz, Atem und Stimme ich ihn aufweiche,
Dabei spürend, wie ich zum Heilwerden bereit.
Wenn andere von mir Unterstützung brauchen,
Will ich achtsam sein, mich voll konzentrieren.
Keiner soll sich was brechen oder verstauchen.
Dass sie zu Recht vertrauen, sollen sie spüren.

Lese-Schwäche
Still Sitzen – meist eine dreiviertel Stunde.
Alle lernen stets Gleiches und das frontal.
Neurologisch verheerend, doch neue Kunde
Scheitert an Trägheit des Systems allzumal.
Ursprung unseres Schul-Systems weist
Auf Kloster-Schule vor tausend Jahren zurück.
Buß-Übung für Sünden dort Lernen heißt,
Lernen war da nicht Neufreude noch Glück.
Allgemeine Schul-Pflicht beim Alten Fritz
War wie Ausbildung für Militär-Kadetten.
Spaß und Spiel waren als Lern-Wege Witz.
Als ob Soldaten je was zu lachen hätten.
Menschen-Gehirn lernt nicht wegen Fleiß,
Mit viel Wiederholung, Krampf und Kraft.
Obwohl jeder Lern-Experte das alles weiß,
Wird Krampf in Schulen nicht abgeschafft.
Totaler Schwachsinn für das Lesen-Lernen
Ist, wenn man Lesen mit Laut-Bildung lernt.
Falsche Lehr-Methode sollte man entfernen,
Bevor Lern-Fähigkeit aus Kindern entfernt.
Grundschule: Laut vorlesen ab zweiter Klasse.
Ich war weder sonderlich schlau noch dumm.
Trauma von damals ich erst jetzt ganz erfasse:
Wie mit Maschinen ging mit Schülern man um.
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Bildungs-Gut wurde wie für Fabriken verpackt.
Schul-Kinder wie Werkstoff auf laufendem Band.
Wissen und Können starr in Portionen zerhackt.
Individuelles Lernen man als störend empfand.
Bewusstsein des Industrie-Zeitalters hatte sich
Fest ins Gesellschafts-Gedächtnis gefräst.
Kollektive Gedanken wirken so lange mächtig,
Bis von neuem Denken sie endlich abgelöst.
Wer nicht im Gleichtakt war, hatte Schwächen.
Du, Kind, bist zu langsam, du, Kind, zu schnell.
Mit fünfunddreißig Raum voll bis zum Brechen.
Lehrende total überfordert: Nichts mit individuell.
Nicht Lehrer noch Gesellschaft damit befasst,
Umfeld zu schaffen, in dem sich Schwächen
Nicht so auswirken, dass sich Kind dafür hasst.
Ich litt, doch an wem sollte ich mich rächen?
Ob Rache Grund, dass ich Lehrer geworden?
Ich hoffte, vieles besser machen zu können,
Vielleicht wollte ich heimlich Lehrer morden,
Für Groll-Ablass ein Hass-Ventil mir gönnen.
Wie schnell wird Opfer aus Hass zum Täter,
Bleibt im Kreise gefangen von Qual und Rache.
Was nützt es, wenn ich aus Frust dann später,
Mit sadistischer Unbedachtheit weiter mache.
Dabei gab es damals durchaus Alternativen.
Nicht in Deutschland, von Reformern entleert.
In Frankreich, in Lehrer-Reform-Kollektiven,
Wurden Kinder in ihrer Individualität geehrt.
Dort bestimmten Schüler: Das will ich machen.
Heute will ich rechnen, schreiben und lesen.
Schüler konnten ihr Lernen selbst überwachen
Als selbstbestimmte und geachtete Wesen.
Wer Achtung erlebt, kann Liebe entfalten,
Zu sich, zu anderen und zur ganzen Welt,
Ist bereit, sich an Übereinkünfte zu halten,
Die mit allen zusammen klug frei gewählt.
Ungleichheit zeigte sich so nicht als Mangel.
Wer nicht vorlesen wollte, las für sich allein.
Kind hing nicht wie Wurm an Lehrers Angel,
Konnte so, wie es da war, willkommen sein.
Vergangenheit war nah, Frankreich war fern.
Außerdem waren diese Lehrer Sozialisten.
Von denen übernahm man Ideen nicht gern.
Deutschland beherrschten die Unions-Christen.
Buch mit Buchstaben lag vor mir auf Tisch.
Auf wen Finger zeigte, musste weiter lesen.
Erinnerung daran augenblicklich ganz frisch,
Als ob Lese-Zwangs-Situation gestern gewesen.
Andere Kinder lasen mehr oder weniger flott.
Bedrohlich wurde für mich jedes Absatzende.
Mein Lese-Selbst-Wert-Konto war total bankrott.
Wenn Zeige-Druck doch nur ein Ende fände.
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Urplötzliches Grausen: Lies du jetzt weiter.
Lehrerin-Finger weist wie bohrend auf mich.
Ich starre auf Schrift, sicher ich scheiter,
Kommt Angst, lässt Verstand mich im Stich.
Beginne zu lesen, benebelt und benommen,
Höre Worte, doch verstehe nicht deren Sinn.
Stimme wird vager, Schrift verschwommen.
Ganz offensichtlich, dass ein Versager ich bin.
Überspringe Wörter, Zeilen, stottere, stocke.
Mir wird heiß und kalt und schwarz vor Augen.
Wenn ich weiterhin meine Leistungen verbocke,
Sagen Lehrer zu Recht: Er wird nichts taugen.
Ich höre wie durch einen Vorhang: Das reicht.
Wer liest den Rest jetzt für ihn noch weiter?
Vorlese-Angst umgehend Scham-Angst weicht.
Das ging einige Jahre so. Das war nie heiter.
Heute nennt man das akademisch: Dyslexie,
Als Unfähigkeit, sinnentnehmend zu lesen.
Ich vermute, diese Schwäche hatte ich nie.
Bin zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen.
Schule macht es sich leicht, denen, die lernen,
Die Behinderung ihres Lernens zuzuschreiben.
Statt die Fehler der Lehrenden zu entfernen,
Kann auf die Art alles beim Falschen bleiben.
Hätte man nicht so gezwungen und blamiert,
Hätte ich irgendwann mühelos Lesen gelernt.
Nur die Angst vor Versagen hat dazu geführt,
Dass ich mich so weit vom Lern-Ziel entfernt.
Ich wollte das Leistungs-Defizit kompensieren.
Mit Lesen war nichts, musste also sprechen.
Konnte mit Vortrag langer Gedichte brillieren,
Gehörte ungehörig zu Vorlauten und Frechen.
Auch Noten-Lesen fiel mir unendlich schwer.
Entwickelte Melodie-Gedächtnis stattdessen.
Nicht Klassik mit Noten, Jazz lag mir mehr.
Konnte improvisieren und Noten vergessen.
Aus vorgeblicher Schwäche wurde so Stärke,
Für den, der sich mit dem Seinigen begnügt.
Wo Demut und Grenz-Akzeptanz am Werke,
Man nicht qualvoll auf steinigem Acker pflügt.
Als ich Vater wurde mit sechsunddreißig,
Begann ich meiner Tochter laut vorzulesen.
Da die Angst verschwunden war, weiß ich:
Ich erinnerte nicht, wie es früher gewesen.
Ich las laut und betont, verstand den Sinn.
Nichts von Lern-Schwäche war geblieben.
Ich erkannte, dass ich kein Versager bin.
Doch konnte ich mich noch nicht lieben.
Lieben und Leisten war nicht entkoppelt.
Nur wer viel gut konnte, war liebenswert.
Auch wenn ich Anstrengung verdoppelt,
Blieb ein mieses Gefühl: Ich bin verkehrt:
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Wir brauchen eine Grundschule für Liebe,
Liebes-Fähigkeits-Erwerb als zentrales Fach.
Eine Schule für alle, wo keiner sitzen bliebe,
Mit Lehrenden: gütig, lebendig und wach.
Ein Nebenfach wäre dort auch Vorlesen,
Für Kinder und Alte, deren Augen trübe,
Wie gern wäre ich in der Schule gewesen,
Um zu lernen, wie ich mich selber liebe.

Dunkel-Angst
Nacht und Nebel verschleiern Konturen.
Im Vagen wird Angst-Fantasie eher befreit.
Angst hinterließ in mir engende Spuren.
Ich war lange nicht sie zu erleben bereit.
Was man vermeidet, ist nicht zu ändern.
Das Angst-Erleben gehört auf den Tisch,
Quillt sonst hervor aus Teppich-Rändern,
Hält durch Vermeiden sich allzeit frisch.
Sich Angst anzusehen, kann man lernen,
Da schützende Hand den Rücken stützt.
Unklug, die Angst aus sich zu entfernen,
Weil Angst, angeschaut, im Leben nützt.
Angst zeigt, dass hier etwas nicht stimmt,
Realität und Wunsch nicht in Harmonie.
Man was nicht loslässt oder nicht nimmt.
Angst fordert dich auf: Halte ein und sieh!
Angst fordert uns auf, Neues zu wagen,
Umsichtig mit Fremdem zu experimentieren,
Freundlich dabei, wenn wir dabei versagen,
Um guten Kontakt zu uns nicht zu verlieren.
Fehlt stützende Hand, fehlt Geborgenheit,
Kann sich Angst leicht zur Panik ausweiten,
Wobei Brust-Korb beengt, die Augen weit,
Uns scheint der Tod samt Teufel zu reiten.
Ohne Stütze ist Angst kaum zu deuten,
Denn das Körper-Gefühl wirkt bedrohlich.
Wird Atem kurz, die Alarm-Glocken läuten,
Signalisieren uns warnend: Nur so nicht.
In einer Welt voll Gefühls-Verdrängung,
In der schwierige Gefühle abgespalten,
Kommt es leicht zur Seelen-Verengung,
Weil so alle Gefühle in Schach gehalten.
Sicherer Umgang mit Angst, Trauer, Wut,
Mit Ohnmacht, Ratlosigkeit, Langeweile,
Tut unserer Selbst-Wert-Entfaltung gut.
Gut zu lernen, wie ich mir zur Hilfe eile.
Nacht hat Schrecken zum Glück verloren,
Der einst als Kind mich im Dunkel befiel.
In Dunkelheit wurden Dämonen geboren,
Zu strafen, zu vernichten schien ihr Ziel.
Mit Licht aus, Tür zu, spart Heizen, Strom,
Wurde selbst Wohn-Flur zu düsterer Falle.
Satan, Walpurgis-Hex, Gevatter und Ohm,
Hinter Plastik-Vorhängen lauerten sie alle.
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Grauslich war, aus dem Keller zu bringen,
Was abends im ersten Stock von Nöten.
Zeitschalt-Uhren Rhythmus aufzwingen.
Erlöschendes Licht, als wollte es töten.
Schalter drücken. Hastig Treppe hinab,
Gang entlang. Verschlag aufschließen,
Most-Flasche finden. Schnell schließe ab.
Gnome, Gift-Greise lauern in Verließen.
Keller-Gang zurück. Die Treppe hinauf.
Zeitschalt-Uhr klickt. Das Licht erlischt.
Stufen hoch hastend ums Leben ich lauf.
Hoffend, dass Dämon mich nicht erwischt.
Wohn-Block ist vierhundert Meter lang.
Keller-Gang zieht sich durchs Gebäude.
Jungen aus Bande sind weniger bang.
Zu erschrecken bereitet große Freude.
Will anerkannt sein, der Bande zugehören.
Jeder, der dabei sein will, wird erprobt.
Kann mich Dunkel-Angst nicht erwehren.
Spüre Einsamkeits-Angst. Krieg in mir tobt.
Es ist Winter-Spätnachmittag. Keller dunkel.
Mut-Probe-Stunde unumgänglich gekommen.
Mache gute Miene. Vermeide Gemunkel.
Im Inneren zitternd, ängstlich, beklommen.
Zwölf Jungs auf hundert Gang-Meter verteilt.
Dort lauernd, um gezielt zu erschrecken.
Wäre gern nach oben zum Licht hin geeilt.
Doch dann würden sie ewig mich necken.
In einer Mischung aus Schleichen, Rennen,
Augen-Schließen düstere Meter überwunden.
Geifernde Arme schienen an mir zu brennen.
Nachher fühle ich mich wie geschunden.
Ich gehe zwölfjährig vom Kino nach Haus.
Hauptrolle Godzilla, das Saurier-Monster.
Es dunkelt schon, noch sind Laternen aus.
Hinter Büschen lauert Böses als sonst wer.
Ich beginne zu rennen achthundert Meter.
Gebüsche am Weg-Rand verbergen Grauen.
Blätter rauschen verdächtig. Es weht sehr.
Nur nach vorn, niemals zur Seite schauen.
Komme zu Hause an, schweißüberströmt.
Will niemandem meine Ängste berichten.
Befürchte, dass man mich dafür verhöhnt.
Es reicht, wenn Dämonen mich vernichten.
Bis achtzehn bleibt diese Furcht bestehen.
Ich vermeide, wie peinlich, düstere Ecken.
Lehne ab, im Dunkeln durch Wald zu gehen.
Beginne, die Angst vor mir zu verstecken.
Erst bei der Bundeswehr wird es besser.
Ich lerne, im Wald nachts allein zu sein.
In der Hand Gewehr, im Gürtel Messer,
Fühle ich mich nicht mehr so hilflos allein.
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Als Vater, beschützend meine Kinder,
Bin ich stabil genug, Dunkel zu ertragen.
Heute denke ich, Ängste wurden subtiler,
Nun im Dunkeln der Persönlichkeit lagen.
Ich erlebe die verborgenen Ängste in mir,
Mich hindernd, Dunkel in mir zu ergründen.
So liegt heute beängstigende Keller-Tür,
Am Seelen-Zugang weit innen und hinten.
Seelen-Nähe entlang dunkler Gänge ertastend,
Verließ mich Suchenden oftmals der Mut.
Erschreckt erneut verstandeswärts hastend,
Ist für mich kein Weg mehr, tut mir nicht gut.
Mit Intellektualisieren und Rationalisieren
Bin ich innerseelisch nicht weitergekommen.
Es geht jetzt darum, meine Angst zu spüren.
So wird Vermeidungs-Macht ihr genommen.
Will mich endlich meinen Dämonen stellen,
Mich, auf dunkle Seiten schauend, umarmen.
Höre auf, strenges Urteil übers Leben zu fällen.
Übe mich akzeptierend im Selbst-Erbarmen.
Hoffentlich kann ich bald darauf verzichten,
Mich an den Halm Normalität zu klammern.
Möchte meine Werke von Herzen verrichten.
Fehlende Sicherheit nicht mehr bejammern.
In Abgründe unergründlichen Lebens stürzend,
Möchte frei und leicht ich wie Adler fliegen.
Alltag mit Erfahrung des Neuen würzend,
Möchte ich Ängste vor mir selbst besiegen.
Konnte als Kind oft die Angst überwinden.
Bin trotz Angst Keller-Gang entlang gelaufen.
Möchte heimwärts zu meiner Seele finden.
Nehme mir ein Herz, statt Gewehr zu kaufen.
Will mich mutig von Dunkel-Angst befreien.
Mich Dämonen und Schatten-Wesen stellen.
Barmherzig aufkommende Angst verzeihen,
Wenn Höllen-Hunde grauslich in mir bellen.
Ich vertraue der wachsenden Liebes-Kraft,
Die mir Wege ins lebendige Leben wies.
Tröste Kind in mir, das so viel geschafft,
Altschmerzes-Tränen ich mit ihm vergieß.
Wenn es mich nicht mehr sehr erschrickt,
Dass irdisches Leben irgendwann endet,
Zeitschalt-Uhr der Sterblichkeit in mir tickt,
Werde von Angst ich nicht mehr geblendet.
Komm, Angst, sei mir ein Lebens-Gefährte.
Ich möchte auch dich als Erregung spüren.
Du, Gefühl, wogegen lang ich mich wehrte,
Sollst künftig durchs Hiersein mich führen.
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Verrat
Ein warmer Sommer-Tag in unserer Stadt.
Im Rucksack der Einkauf vom Bioladen.
Scheinbar läuft alles ebenmäßig und glatt.
Froher Alltag auf gut gebahnten Pfaden.
Meine Frau zur Seite. Noch hundert Meter,
Dann haben wir unsere Haus-Tür erreicht.
Bedenke ich die Situation Wochen später,
Kein Unwohlsein mich dabei beschleicht.
Vor Büro-Haus schmurgelt Abfall-Behälter.
Dünner Rauch von stinkenden Zigaretten.
Junge Frau davor, sagt, dass es gut wär,
Wenn wir irgendwas zum Löschen hätten.
Flink durchkrame ich Einkaufs-Rucksack.
Bin ein Mann und halte mich für kreativ.
Eine Flasche mit Bio-Spül-Mittel ich pack.
Damit lösche ich jetzt, dachte ich naiv.
Ich rechnete dabei nicht mit meiner Frau.
Die packte die Flasche und hielt sie fest.
Das ist gefährlich, das weißt du genau.
Mit Spülmittel sich das nicht löschen lässt.
Spülzeug wirke auf Zigarretten-Brand wie Öl,
Zudem sei Bio-Spül-Mittel dafür überteuert.
Ich merkte, ich wurde sehr sauer und gröl
Gleich los: Sag einmal, bist du bescheuert.
Wäre da nicht die andere Frau gewesen.
Also Zorn besänftigen, innerlich grollen.
Meine Hände von der Spül-Flasche lösen.
Dem Brand keine Beachtung mehr zollen.
Sollen die Frauen das selber machen.
Kriegen das mit dem Feuer irgendwie hin.
Innerlich war Wut und Würgen im Rachen.
Keine Ahnung, warum ich so wütend bin.
Schweigend gingen wir heim zur Wohnung.
Im Fahr-Stuhl Blick-Begegnung im Spiegel.
Hinter Wohnungs-Tür Schluss mit Schonung.
Laut schimpfend erbrach ich Zornes-Siegel:
So etwas Blödes sei mir noch nie passiert.
Das sei Raub, mir Flasche zu entreißen.
Ob sie so ein Fehlverhalten nicht geniert.
Auf so eine Scheiße könnte ich scheißen.
Was ich habe, das war doch nicht schlimm.
Besser so, als wenn der Behälter brenne.
Was solle die Aufregung, das laute Klimbim.
Ob ich mich nicht wieder beruhigen könne.
Das war pures Öl auf mein Zornes-Feuer.
Ich wurde lauter, grundsätzlicher, ätzend.
Sah in geliebter Frau nur ein Ungeheuer.
Alles, was sie vorbrachte, wirkte verletzend.
Ich drohte sogar mit Aufkündigung der Ehe,
War tief empört und vollkommen außer mir.
Ihre Schweinerei mit mir ich nicht verstehe.
Wütend kämpfte ich wie weidwundes Tier.
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Aktive Regression
Ich merkte, Verhalten war unangemessen.
Wie sie mir erschien, konnte sie nicht sein.
Ich bat sie, Worte im Zorn zu vergessen.
Da muss was gewesen sein, als ich klein.
Wenn Gefühl mich längere Zeit bedrängt,
So wusste ich aus vielen Psychotherapien,
Hat sich Kindheits-Trauma in Jetzt gezwängt,
Kann man vermeidend ihm nicht entflieh‘n.
Wenn uns ein Gefühl lange Zeit überflutet,
Uns nicht mehr aus seinem Strudel entlässt,
Ist beziehungsrettend, wenn man vermutet:
Schock-Starre aus Kindheit hält noch fest.
Ich hatte mich fast wieder ganz beisammen.
Wir hatten uns entschuldigt und verzieh‘n.
Woher mochte der Zornes-Anfall stammen?
Welche Stimmen so verletzt in mir schrien?
Eine Sekunde der Erinnerung stieg in mir auf:
Ich komme von der Schule, etwa acht Jahre alt.
Ich erlebe, wie ich weinend nach Hause lauf.
Fühlte mich als Opfer von Erwachsenen-Gewalt.
Was war geschehen: Erinnerung greift Raum.
Ich war wild, wie Straßen-Kinder meist waren.
Hatte freches Mund-Werk nur selten im Zaum.
Bin damit bei Gleichaltrigen gut gefahren.
Mein Schul-Weg war lang, so schien es mir.
Auf jeden Fall war er alltäglich und öde.
Alte Leute hinter Zaun konnten wenig dafür.
Doch ich fand sie beschimpfenswert blöde.
Sagte oft etwas Freches durch den Zaun,
Lief dann davon, von Angst-Lust getrieben.
Ganz außer Atem nach hinten zu schau‘n,
Schien ich als Weg-Abwechslung zu lieben.
Bis eines Tages ein erwachsener Mann,
Mir auf dem Heim-Weg den Weg abschnitt.
Nahm mir Ranzen weg; sagte, ich kann
Ihn wiederhaben, bringe ich Eltern mit.
Tränen der Ohnmacht, Tränen der Wut,
Tränen der Schuld, Tränen der Scham
Alles war in Aufruhr, nichts war mehr gut,
Vom Weinen nass ich nach Hause kam.
Was ist mit dir? Wo ist dein Ranzen?
Was du getan hast, gehört sich nicht.
Eltern als moralische Feind-Instanzen
Brachten ins Leben ein trübes Licht.
Wie musste ich achtjährig mich sehnen,
Die Eltern auf meiner Seite zu haben.
Keiner beachtete Scham und Tränen.
Keiner tröstete verängstigten Knaben.
Hier Frechheit des unbedarften Kindes,
Da ein Ranzen-Raub als Straftat-Bestand.
Wert-Verzerrungen Erwachsener sind es,
Die ich bislang als sehr ätzend empfand.
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Heute kann ich fast darüber scherzen.
Doch damals war mir so elend zumute.
Eltern-Verrat machte Seelen-Schmerzen,
Glaubte einsam nicht mehr an das Gute.
Mehr als mich Kind liebten sie das Prinzip:
Kinder haben gehorsam sich zu fügen.
Ihnen schien egal, wo ich emotional blieb.
Mensch musste dem Anstand genügen.
Zurück zur Auslöse-Szene
Dann kommst du, raubst mir die Flasche.
Blamierst mich vor dieser fremden Frau.
Am Gefühl von Scham, Sack und Asche,
Bist nur du schuld, das weißt du genau.
Instinktsicher hast du Trauma getroffen:
Ältere Schwester trifft jüngeren Bruder.
Wie lange sind Kindheits-Wunden offen?
Wann kommen wir selbst ans Ruder?
Wie lange bleiben wir herkunftsgeleitet?
Wann übernehmen im Leben wir Regie?
Ob uns ein Trauma auf ewig begleitet?
Es wird weniger, doch ganz heilt es nie.
Ist dieser Vergangenheits-Teil geheilt,
Indem ich ihn mir gründlich angesehen.
Ob mich so Ähnliches noch mal ereilt?
Kann ich das Elend dann früher sehen?
Ich möchte Geliebte nicht beschimpfen.
Solch Streit sei nicht deiner Nähe Lohn.
Kann ich mich gegen Traumata impfen?
Gibt es wirksame Wege der Prävention?
Wie können wir rechtzeitig signalisieren:
Jetzt hast du ein Trauma wachgerüttelt.
Unsere Liebe darf niemals dabei erfrieren,
Wenn uns vergangenes Fieber schüttelt.
Körperpsychotherapeutischer Nachschlag
Mit siebenundsechzig, zwei Jahre später:
Fester Griff in den verspannten Rücken,
Ich strample, dass der Schmerz vergeht. Er
Lässt etwas nach, Entspannung will glücken.
Seelen-Schmerz ist heraus zu strampeln.
Ich schlage auf die Matte mit Fäusten ein.
Total auf Wut stehen die inneren Ampeln.
Als Kind durfte ich niemals so wütend sein.
Plötzlich in mir wie Leucht-Reklame ein Bild
Mit nur einem einzigen Wörtchen: Verrat.
Verrats-Schmerz noch die Muskeln ausfüllt
Rund sechzig Jahre nach Ausgangs-Tat.
Schmerz wird tief in der Leib-Seele verwahrt.
Schrecken fährt in Glieder, in Mark und Bein.
Gefühls-Vermeidung macht das Gewebe hart.
So will ich nicht bleiben. So will ich nicht sein.
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Alptraum-Einsamkeit
Ich glaube, ich war
noch im Grundschul-Alter,
Ich schlief im Etagen-Bett
über der Schwester.
Mochte oft nicht schlafen,
weil mit Gewalt der
Alp mich nachts erschreckte,
mich hielt fest er.
Wenn grausige Monster
durch Träume jagten,
Konnte ich nichts anderes,
als um mein Leben
rennen und fallen,
was Monster nicht wagten.
Sie blieben oben drohend
am Abgrund kleben.
Nicht allein Alp-Träume
waren es, die belasten.
Es schien mir unmöglich,
jemanden zu finden,
der mich unterstützen konnte,
die verhassten
Schlaf-Dämonen zu bannen,
zu überwinden.
Sprachlosigkeit und
Einsamkeit des Herzens
waren als Kind mir lange
vertraute Begleiter.
Um Hilfe zu bitten,
fiel lange schwer, wenn‘s
nötig war, ich nicht mehr
wusste, wie weiter.
Kein Erwachsener las
mit mir Bilder-Buch
von wilden Kerlen
in durchwachter Nacht.
In Sprachlosigkeit für Gefühl,
welch Fluch,
habe nicht nur ich
die Kindheit verbracht.
Keiner fragte:
Was träumst du zur Nacht?
Solche Themen waren
weitgehend Tabu.
An Angst mitzuteilen
wurde niemals gedacht.
Man hörte sich
im Hinblick auf Handeln zu.
Über Innenwelt-Erleben
wollte keiner reden.
Mag sein,
weil passende Worte uns fehlten.
So musste ich die Monster
allein befehden,
die mich in Kindheits-Jahren
so quälten.
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So war ich sehr einsam,
obwohl selten allein.
Gefühls-Welt schien für mich
wie versiegelt.
Inneres zu offenbaren,
fiel mir nicht ein.
Hatte mich in Sprachlosigkeit
eingeigelt.
Selbst mit meinen Kindern
fehlte das Gespräch.
Zu wenig habe ich
Gefühle angesprochen.
Gefühls-Ausdruck, weil ungeübt,
war eher schräg.
Ich hatte mit Herkunft
noch nicht gebrochen.
Heute bin ich für Menschen da,
die in Not,
Geplagt von Monstern,
düsteren Gedanken.
Halte die Hand ihnen,
die sich mir nicht bot.
Ich verweise Alpen
in ihrer Träume Schranken.
Heute sage ich:
Dreht euch im Traume um.
Wir gestalten Träume,
können sie wenden.
Alptraum bleibt nicht
ein Zwangs-Martyrium.
Mit achtsamem Mut
können wir es beenden.
Drehen wir uns um
und bleiben wir stehen,
blicken fragend zurück:
Wer folgt uns da?
Wir werden vermutlich
uns selber sehen,
mickrig und schüchtern,
sobald wir ganz nah.
Michael Ende beschreibt
den Schein-Riesen
In den Kinder-Geschichten
mit Jim Knopf.
Schatten, Monster,
Dämonen, die fiesen,
Sind alles nur Eigen-Projektionen
im Kopf.
Sobald wir uns
unseren Schatten stellen,
Verblasst ihre
tückische Verfolger-Gewalt.
Schatten fürchten sich
vor dem Erhellen.
Im Licht werden sie klein,
schwinden bald.

68

Wir können
die Alp-Traum-Serien beenden,
Wenn wir bereit,
uns im Ganzen zu sehen,
Wenn wir uns
unseren Schatten zuwenden,
die im Licht der Liebe
zu Nichts verwehen.
Wir selbst sind Alpen
in unseren Träumen,
wenn nicht bereit,
Schatten zu integrieren,
wenn wir nicht
die Traumata aufräumen,
um ein traumhaft befreites
Leben zu führen.
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Jugend-Zeit
Der stärkste Mann der Welt
Auf dem Hamburger Jahr-Markt, Dom genannt,
Ich war mit Schwestern, noch klein mit dreizehn.
Tüte mit gebrannten Mandeln stolz in der Hand,
Restgroschen sollten für Wilde Maus drauf geh‘n.
Weil Winter-Dom war, wurde es gerade dunkel.
Vier Geschwister Weg durchs Getümmel wählten
Zwischen Buden hindurch im Lichter-Gefunkel.
Es roch nach Wurst. Schau-Steller krakelten:
„Hier sehen sie den stärksten Mann der Welt.
So etwas hat niemand jemals zuvor gesehen.
Vier Groschen nur, das ist dafür kein Geld.
Herrschaften, kommt ran. Bleiben Sie stehen.“
Ich zog an Schwestern. Ein schwarzer Hüne
Mit Eisen-Kette blieb auf dem Vorplatz stehen.
Markt-Schreier holte zwei Mann auf die Bühne.
Die sollten sich sorgsam die Kette ansehen.
Männer zerrten und zogen. Nichts passierte.
Geschmiedete Kette schien fest und solide.
Zehn weitere Mann man auf Bühne führte.
Sie zogen. Die Kette hielt mit jedem Gliede.
Dann spannte der Riese Kette um Brust.
Muskeln schwollen, Adern traten heraus.
Ketten-Glied gibt nach. Ich hab es gewusst.
Bin überzeugt, halte Spannung kaum aus.
Drei Groschen habe ich in den Taschen.
Wilde Maus muss eben ohne mich fahren.
Hier habt ihr meine Mandeln zum Naschen.
Leiht mir den Groschen. Den will ich sparen.
Sitze glücklich im Zelt, bin wie benommen.
Gleich soll Nachmittags-Vorstellung beginnen.
Nicht eine der Schwestern ist mitgekommen.
Um mich meist Jungen und Männer drinnen.
Ich sitze in erster Reihe. Bin noch recht klein.
Riese zwei Meter vor mir. Ich sehe ihn gut.
Es steckt sich eine Nadel in die Brust hinein.
Nach dem, was angesagt, fließt bei ihm Blut.
Mann sagt, dass er aufs Nagel-Brett sich leg.
Andere Männer prüfen wieder, ob alles recht.
Von der Decke senkt sich ein hölzerner Steg.
Zehn Männer stellen sich drauf. Alles ist echt.
Die Männer steigen ab. Der Steg fährt hoch.
Mords-Kerl erhebt sich von dorniger Liege.
Tiefer Eindruck auf Rücken, wo Nagel stoch.
Ob ich selbst je sowas zustande kriege?
Ich grübelte lange: Wie machte der das bloß?
Wieso ist möglich, dass Mensch das kann?
Jahr-Markt-Erlebnis wurde ich nicht mehr los.
Leib-Geist-Wunder macht mich heute noch an.
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Daher möglicherweise der Hang zum Extrem,
Sehnsucht verbunden mit stetem Suchen.
Meine Lebens-Schritte waren selten bequem.
Wollte nie all-inclusiv im Mainstream buchen.
An solchen Ereignisse, so man sie erst nimmt.
Konkretisieren sich Sinn und Daseins-Motive.
Ich spüre fein, wie das mein Leben bestimmt.
Was, wenn starker Mann noch in mir schliefe?
Was ist für mich stark? Was ist für mich Mann?
Es ist sicher nicht das, was ich bisher erlebt.
Ob ich starken Mann noch verwirklichen kann,
Bevor Seele heimwärts gen Jenseits schwebt?
Meint stark sein, ureigene Wege zu gehen,
Meine Mitte zu finden und in ihr zu bleiben?.
Meint Mann sein, zu allem in mir zu stehen,
Zu folgen, wohin mich Schicksal will treiben?
Meint stark sein, mich Schwächen zu stellen,
Zur Ganzheit jenseits der Stärken zu finden?
Meint Mann sein, Weibliches nicht zu verprellen,
Mich nicht an Männlichkeits-Muster zu binden?
Meint stark sein, seiner Bestimmung zu folgen,
Dafür zu üben, auf Ablenkung zu verzichten?
Meint Mann sein: Ich lass es mir wohl geh`n,
Kann Selbst-Zerstörendes in mir vernichten?
Meint stark sein, zu seiner Liebe zu stehen,
Atmend Herz-Raum für Verbindendes weiten?
Meint Mann sein, Verbindlichkeit einzugehen,
Um Basis für Menschlichkeit zu verbreiten?
Ich will nicht nur suchen, sondern auch finden,
Was mich ganz selbst sein lässt und mich stärkt,
Möchte Anpassungs-Zwang in mir überwinden,
Doch bin mir nicht sicher, woran man das merkt.
Manchmal erahne ich, dass etwas stimmig ist.
Lebens-Gefühl: Ich bin endlich angekommen.
Ein andermal erscheint mir mein Leben trist.
Vieles scheint schwer, macht mich beklommen.
Ob der Hüne wohl auch unter Schmerzen litt?
Wieso musste er sich auf Markt verkaufen?
Nehme ich von damals auch sein Elend mit,
Muss in Idealisierungs-Falle ich nicht laufen?
Es fällt noch schwer, meinen Schatten-Seiten
Angemessenen Platz im Leben einzuräumen.
Schatten-Erlebnisse uns zu Mitgefühl leiten,
Ziehen uns ab von Größen-Wahn-Träumen.
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Keine Haare am Sack
Für mich kam schwierige Vorpubertät,
Da Hormone ins Unbewusste eingreifen,
Da Welt innerlich auf dem Kopfe steht,
Leib, Verstand, Gefühle ungleich reifen.
Nach Schule angesagt: Straßen-Bande,
Wo man gern zu wilden Spielen gewillt.
Mit vierzehn keine Sack-Haare: Schande.
Behaarte haben daran Macht-Lust gestillt.
In Jungen-Bande war ich der Jüngste,
Zwar mutig und schlau, doch auch klein.
Mir war klar, in der Wohn-Gegend ging‘ste
Ohne Zugehörigkeit an Verlassenheit ein.
War von Nachbar-Kind eingeladen worden
Zum Spielen, was sehr selten geschah.
Normalerweise lebten wir nur in Horden.
Wir wohnten zu beengt. Kein Platz war da.
Acht in zwei und zwei halben Zimmern,
Eltern, vier Kinder, Oma und Untermieter.
Andere würden die Enge verschlimmern.
Allein zu sein, sich nach inwärts verzieht der.
Eins unserer Spiele hieß: Pimmel zeigen.
Kuno, so hieß er, hatte Haare am Sack.
Sack-Haare waren noch nicht mein Eigen.
Nie wieder ich meinen Schwanz auspack‘.
Kinder spielten für Stunden auf der Straße,
Fang-Spiele, Völker-Ball, Rad-Wettfahrten.
Wer schwächelte, nannte man Angst-Hase.
Wer in Banden war, zählte zu den Harten.
In Bande bei jedem Spiel eine Hierarchie.
Kein Junge wollte immer nur Letzter sein.
Dass Entwicklungs-Vorsprung Macht verlieh,
Denen die größer waren, musste so sein.
Aus Vorsprung wurde Kapital geschlagen.
Wer war stärker, schneller, höher, weiter?
Leistungs-Druck liegt bis heute auf Magen.
Ich machte mit, doch fand das nicht heiter.
Nicht möglich, Schwanz zu verstecken,
Nicht möglich, sich Spielen zu entziehen.
Die schloss man aus, durfte man necken.
Wohin sollte mit meiner Scham ich fliehen?
Weiß noch wie heute: In einem Keller-Raum
Saßen Jungen auf Kachel-Boden im Kreis.
Spüre ich zur Seele, ertrage ich es kaum.
Angstkalt wird es mir, zugleich schamheiß.
Wir hatten die Hosen heruntergelassen,
Wer sich genierte, ward beschämt, verkohlt.
Mussten rechten Nachbar-Schwanz fassen.
Haben reibend Schwänze hoch geholt.
Es ging darum: Wer hatte den Längsten,
Wer hatte die meisten Haare am Sack.
Man durfte das alles nicht so eng seh‘n.
Jetzt wichsen bis zum Spritzen: zack, zack.
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Auch da war man leistungsmessbereit.
Es ging immer um Macht und Hierarchie.
Wer erbrachte die meiste Gleitflüssigkeit.
Ich war noch zu jung. Bei mir floss sie nie.
Habe mich schamhaft inwärts verkrochen.
Nach außen eher Schamlosigkeit kultiviert.
Herzens-Raum ist fast zusammengebrochen.
Das hat zur Selbst-Entfremdung geführt.
Weiß heute, wie sehr Normen drücken,
Wie engend Zwang, teilhaben zu wollen.
In Konformität kann Leben kaum glücken.
Respekt ist Menschen-Würde zu zollen.
Wer schamlos, hat Beschämung erlitten.
Wer brüllt, übertönt oft seinen Schmerz.
Wer schüchtern ist, wird nicht geschnitten.
Für schüchtern Schamlose schlägt mein Herz.
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Zeit der Adoleszenz
Rebellion
Erotische Träume samt Samen-Erguss.
Kindliche Unschuld: auf einmal Schluss.
Bedrohliche Umbruch-Phase begann:
Nicht mehr Kind und noch nicht Mann.
Bald meldeten sich geißelnde Triebe,
Hormone, verwechselnd Sex und Liebe.
Also passte ich mich an, fügte mich ein,
Wollte nicht außen vor und alleine sein.
Ich ließ mich taufen und konfirmieren,
Wollte ein Leben im Mainstream führen.
Jedoch so richtig gelang das mir nicht,
Denn Eltern gehörten zur Unterschicht.
Die Armen um den Flug-Hafen wohnten,
Lärm-Schutz-Bewohner in Billigquartieren.
Die Reichen ruhig am Fluss-Lauf thronten:
Villen mit Jugend-Stil-Fenstern und Türen.
Ich mitten dazwischen, zugleich außen vor.
Fremd, woher ich kam und wohin ich ging.
Meine Bindung an die Herkunft ich verlor.
Gutbürgerlichkeit war auch nicht mein Ding.
Ich fragte mich früh: War es das schon?
Schrie laut Nein, stieg ein in Rebellion.
Liebe wurde zu waghalsigem Experiment.
Weh dem, der stets mit derselben pennt.
Mann-Zwang und Bestätigungs-Drang:
Ich war damit meistenteils fern von mir.
Was Wunder, dass Liebe kaum gelang
Ein Viertel Mensch und drei Viertel Tier.
Erwachsen-Werden war nicht attraktiv.
Zum Nachahmen nirgends gutes Modell.
Graben zwischen Generationen war tief.
Mangels Alternativen blieb nur Rebell.
Was Modell hätte sein können, war tot.
Demokraten, Kommunisten umgebracht.
Ich ersehnte Halt, war seelisch in Not.
Leit-Bilder wurden mühevoll erdacht.
Vorbilder nur virtuell in der Literatur.
Doch diese verstärkten mein Sehnen.
Zum Nacheifern war nichts mit Bravour,
Nur Sack-Gesichter, Pfeifen, Tränen.
Ich rebellierte gegen die Obrigkeit,
Gegen Moral voll Lust-Feindlichkeit,
Gegen Konsum und Kompensation,
All das, was mich schien zu bedroh‘n.
Ich tat mir weh, schränkte mich ein,
Unglücklich: Soll das das Leben sein?
Zwischen zu eng und einsam zerrissen,
Erschien Älter-Werden mir beschissen.
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Bemerkte ich, wie ich mich angepasst,
Habe ich mich, nicht Regeln gehasst.
Von mir selbst hielt ich nicht so viel.
Allzu mächtig war Gesellschafts-Spiel.
Überall Rebellierende zusammentrafen,
Im Sitz-Streik, in Wohn-Kommunen vereint.
Unerlaubt war Liebe, erlaubt Beischlafen.
Beziehungs-Sehnsucht wurde verneint.
Alte Kleinfamilien-Idylle ging gar nicht.
Wilhelm Reichs Kritik war schon davor.
Doch bereit für Offenheit ich war nicht.
Leib war untreu und treue Seele erfror.
Denke ich an die Zeit, dann eher entsetzt.
Fremdgehend haben wir uns oft verletzt.
Haben mühselig Misstrauen überwunden,
Trotz der Dogmen zu Beziehung gefunden.
Weg von Faschismus, Nationalsozialismus
War vorrangiges Ziel. Nicht lang überleg.
Sozialismus, Anarchismus, Kommunismus:
Was wäre wohl der heilbringende Weg?
Rebell ist nicht frei, ist im neuen Zwang.
Hatte mich ideologisch in Ismen verloren.
Dogmatisch verbohrt war ich seelenkrank.
Zwar war ich da, doch noch nicht geboren.

Anpassung
Klar gehörte ich nicht zu den Etablierten.
Für sowas hatte ich viel zu langes Haar.
Damit die Erwachsenen das kapierten,
Uns keine Provokation zu schade war.
Sit-ins zum Professoren-Verschrecken.
Freche Sprüche, meist lustig bis dreist.
Eigene Spießigkeit galt es zu verstecken.
Gemeinschafts-Wohnen Fortschritt beweist.
In Horden zu leben, war fast wie Zwang.
Zahn-Pasta-Tuben-Benutzen Streit-Anlass.
Was unseren Nazi-Eltern niemals gelang,
Wir erprobten vieles mit Freude und Hass.
Als Student durfte ich noch revoluzzen.
Doch dann begann die Berufs-Tätigkeit.
Es hieß sich bewerbend Klinken putzen.
Für Leistungs-Starke standen Jobs bereit.
Zum Glück oder wie ist das zu bewerten,
War ich meist leistungsstark gewesen.
Ich hatte gelernt, wie andere begehrten,
Dass Wissenschaftler schreiben und lesen.
Nach Jahren hatte ich die Regeln kapiert,
Wie man Studium erfolgreich zu Ende führt.
Drei Jahre lesen und schreiben: als Lohn
Doktor-Titel für Prüfungen und Dissertation.
Ich war stolz und stolzgehemmt zugleich,
Weil Revoluzzer nicht mit Titeln prahlt.
Noch heute ich um Doktor-Titel schleich.
Bin nicht Typ, der sich in Ehrungen aalt.
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Wissenschafts-Karriere war gut eingetütet.
Teilhabe an oberer Mittelschicht garantiert.
Umzug in passende Gegend hat verhütet,
Dass ich durch Lebens-Stil-Bruch irritiert.
Noch lebten wir in Wohn-Gemeinschaft,
Wenn auch zu der Zeit nur noch zu dritt.
Ehrgeiz zu revoluzzen war abgeschlafft.
Gutes Monats-Gehalt wirkte im Stillen mit.
Ich schwenkte weiter auf Pfad der Pflicht,
Da Eltern-Sein uns Seins-Sinn verspricht.
Wurde normal mit Vernunft und Tugend,
Pflichten statt Spontaneität der Jugend.
Wollte ich Kindern ein guter Vater sein,
War da Zwang, es besser zu machen.
War ich wie mein Vater, was mir das peinlich, beschämend, nicht zum Lachen.
Ich rutsche dank Anpassungs-Chose,
Gegen die ich jungerwachsen rebelliert,
Tief und tiefer in Gesellschafts-Neurose.
Anpassungs-Leistung ward ausgeführt.
Täglich ging ich arbeiten für gutes Geld,
Erzog meine Kinder bürgerlich angepasst.
Habe Lebens-Träume nach hinten gestellt.
Nahm mir nicht Zeit für reflektierende Rast.
Es hätte mich geängstigt zu begreifen:
Ich wurde fast so spießig und angepasst
Wie die Großtuer, Macht-Haber, Pfeifen
Die ich kurz vordem noch derart gehasst.
Im Beruf wie in Partner- und Vaterschaft
Verlor ich mich und mein eigenes Leben.
Vermeidend habe ich es nicht geschafft,
Mich der Suche nach Seele hinzugeben.
Man trennt sich oder bleibt zusammen.
Kinder sind irgendwann aus dem Haus.
Liebe erlischt eher, statt zu entflammen.
Krise wird groß: Ist Leben schon aus?

Zu sich stehen lernen
Autonomie-Streben treibt aus Eltern-Haus.
Führt uns auf Wanderschaft, uns zu finden.
Hotel Muttis Geborgenheit: vorbei und aus.
Der Abschied ist oft schwer zu verwinden.
Die sichere Welt der Familien-Strukturen
Wollte trotz Ängsten ich hinter mir lassen.
Ich wollte frei durch das Dasein touren,
Was die Menschheit mir bietet, erfassen.
Jeder muss auf eigenen Beinen stehen,
Um zu sich selbst und ins Leben zu finden,
Eigenen Weg durchs Hiersein zu gehen,
Enge Eltern-Geborgenheit zu überwinden.
Eltern müssen Kinder loslassen können,
Am besten, sie seh‘n sie nicht als Kinder an,
Eigenständigkeit ist ihnen eher zu gönnen,
Da man als Söhne, Töchter sie sehen kann.
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Selbstständig meint, ständig selbst zu sein,
Meint, sich aus sicherer Herkunft zu lösen.
Man lässt sich ohne Netz aufs Leben ein,
Fragend: Wer bin ich? Was ist mein Wesen?
Selbst-Verständnis aus Zugehörigkeit zerbricht.
Auch wenn oft gegen Eltern-Macht rebelliert.
Alte Rebellen-Haltung wirkt von Ferne nicht.
Aufbegehren, Protest an Bedeutung verliert.
Man kann gegen anderes weiter protestieren,
Kann abwerten, ablehnen, schimpfen, brüllen.
Doch all das wird nicht zu Beziehungen führen,
Die Freundschafts- und Liebes-Sehnen stillen.
Wege in Eigenwelt geht kaum jemand locker,
Eltern wie Kinder zu Abschied sich zwingen.
Weil Trennung schmerzt, gibt es Nest-Hocker.
Doch hockend wird Leben nur wenig gelingen.
Mutter wollte Trennung von mir nicht ertragen,
Kinderlos im Haus schien Dasein verdorben.
Ihr Herz verlor Mut, selbsttätig zu schlagen.
Ohne Herz-Schritt-Macher wär' sie gestorben.
Ich war einsam, als ich das Nest verlassen.
Wusste nicht, wie mir allein Sinn zu geben,
Begann, mich und mein Dasein zu hassen,
Hing gedanklich am Haken, nicht am Leben.
Alleinsein mit Einsamkeit gilt es zu ertragen,
Bevor wir uns in neue Beziehungen stürzen.
Einsamkeitsängstlich wir kaum Neues wagen,
Mit Vertrautem wir Ängste weiterhin würzen.
Vertrautes lullt ein, lässt innerlich schrumpfen.
Man wächst nur am Neuen und Unbekannten.
Gefühle werden öde, Geist wird versumpfen
In behütetem Dasein ohne Ecken und Kanten.
Vertrautes fehlgleichgesetzt mit Vertrauen.
Es kann Vertrauens-Erwerb untergraben.
Vertrauen wir stets am Neuen aufbauen,
Da Vertrautes zurückgelassen wir haben.
Für Selbstständigkeit brauchen wir Risiko,
Nicht weiche Couch im warmen Zimmer.
Wer sich mutig Fremden stellt, wird froh,
Verfällt nicht selbstmitleidiges Gewimmer.
Ohne Neues kein Wachsen und Gedeihen.
Entwicklung heißt, Neuängste überwinden.
Wir sollten uns Rest-Ängstlichkeit verzeihen,
Um Zugang zur Neufreude in uns zu finden.
Wen nur das Alte erfreut, bleibt stecken
In Enge des Normalen, das vorgegeben,
Kann Leidenschaft-Feuer nicht wecken
Für sich selbst gebärendes pralles Leben.
So ist kein Wunder, dass wir wiederholen,
Was in der Kindheit uns einstmals geprägt.
Kind bleibend werden Chancen gestohlen,
Nur weil man sich selbst allein nicht erträgt.
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Ich sträubte mich, erwachsen zu werden.
Erwachsen-Sein war für mich öde Pflicht.
Ich wollte nicht Rest-Vitalität gefährden.
Wie meine Eltern werden wollte ich nicht.
Wir wachsen hinein ins Erwachsen-Werden,
Obwohl Erwachsen-Sein oft nicht attraktiv,
War die Kinder-Zeit wie Paradies auf Erden,
Ist Erwachsen-Sein Ernst-Haft im Pflichten-Mief.
Vorstellung, mich erwachsen zu gerieren,
Kind und mit ihm Spontaneität zu vergessen,
Ließen mich gegen Gesellschaft rebellieren.
Statt selbstständig war ich protestbesessen.
Eigenständig war gleichbedeutend mit gegen.
Ordnung samt Autorität ward in Frage gestellt.
Wenn wir uns im chronischen Nein bewegen,
Man selbstgerecht überhebliche Urteile fällt.
Alleinsein und Protest wird überhöht, stilisiert.
Leben ist Kampf gegen aufgedrückte Normen.
Selbst-Tötung ist Weg, der zur Freiheit führt:
Frei von Lüge, von herzlosen Lebens-Formen.
Einsamkeit existenzialistisches Marken-Zeichen.
Echt lebt, wer gegebene Ordnung missachtet.
Wenn wir plakativ von Normalität abweichen,
Wird dies als selbstständig genug betrachtet.
Eltern, Autoritäten, Gleichaltrigen-Gruppe:
Alles das zählte nicht mehr so viel wie ich.
Was andere denken, erschien mir schnuppe.
Tradition und Konvention – äußerst lächerlich.
Ich glaubte zu wissen, was mich ausmacht,
Entwickle besondere Mode und eigenen Stil.
Was nicht in den Kram passte, ward verlacht.
Glaubte sicher zu sein, was ich bin und will.
Gesellschaft machte mich nicht. Ich machte sie.
Ich wusste, wie ich mich gegen andere wehre.
Rebellen wie mich zwang man nicht in die Knie.
Ich entschied scheint‘s autonom, wen ich ehre.
Doch blieb mir Gefühl von sinnlosem Protest,
Irgendwie die Ahnung: Ich war noch gebunden,
Das autonom, doch nicht souverän sein lässt,
Das zeigte: Ich hatte erst halb mich gefunden.
Selbstständig noch lange nicht, der verneint.
Ist nur negativ an Eltern und Staat gebunden.
Hat sich noch nicht mit Eigenem echt vereint.
Hat in Negativbindung nicht zu sich gefunden.
Selbstständig wird der, der weiß, was er will,
Nicht gegen die anderen, sondern für sich.
Selbstständig wird man nicht laut, sondern still.
Man steht für sich ein, lässt sich nicht im Stich.
Selbstständig-Sein meint, zu sich zu stehen,
Sich liebend zu trösten, da es einsam und eng,
Sich als wichtigen Teil des Ganzen zu sehen,
Dass ich Leben nicht egozentrisch beschränk'.
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Ob Flucht aus dem Nest oder Herkunfts-Protest,
Auch diese Seins-Phase ist im Wesens-Grunde,
Nur weiterer Schritt, der uns ankommen lässt.
Schon erwartet uns neue Entwicklungs-Runde.
Begreifend, keiner kann Herkunft entfliehen,
Beginnt man, sich mit Gewesenem auszusöhnen.
Wir können innerlich frei unserer Wege ziehen,
Da wir unseren Lebens-Quell nicht verhöhnen.
Es reicht nicht, von zu Hause fort zu gehen,
Äußere Eltern zu verlassen und abzustreifen.
Wir lernen, zu unserer Herkunft zu stehen,
Um an allem, was uns widerfahren, zu reifen.
Was uns gut tat, gefallen hat, führen wir weiter.
Wir müssen nicht mit allen Traditionen brechen.
Selbstständigkeit als Wahl-Freiheit stimmt heiter:
Dürfen statt müssen, verzeihen statt rächen.

Suff
Im Gymnasium gehörte ich zu den Armen,
Eher geduldet, gemieden denn akzeptiert.
Bei manchen spürte ich Kontakt-Erbarmen.
Durchgängig fühlte ich mich fremd, isoliert.
Ich hing verloren zwischen den Schichten.
Wollte Unterschichts-Herkunft verlassen.
Doch nach welchen Normen mich richten?
Einsamkeit blieb. Nichts war recht zu fassen.
Ich war schlau. Nur Sprechen fiel schwer,
Denn zu Hause bei mir wurde wenig gesagt.
Verlor Leistungs-Anschluss mehr und mehr.
Andere aus der Straße hatten früher versagt.
Die paar aus Unterschicht blieben hängen
Gingen sang- und klanglos von Schule ab.
SPD-Lehrer wollte zur Leistung mich drängen.
Ich mich seinem Drängen verweigert hab.
Wechselte entgegen Begabung die Klasse,
Entfloh in den naturwissenschaftlichen Zug.
Misserfolge häuften sich. Ich dachte: Ich passe.
Fürs Gymnasium bin ich nicht klug genug.
Abitur schaffte ich gerade mit Ach und Krach.
Fühlte mich noch so unreif, unfähig, dumm.
Fragte Test-Psychologen, was ich jetzt mach.
Nahm ihnen lange ihr Schlechtachten krumm:
Ich sei zu unreif fürs Studium der Psychologie.
Ich solle doch lieber zur Bundes-Wehr gehen.
Vielleicht könnte ich reifen oder aber auch nie.
Mit solch Schul-Leistung sei nichts zu verstehen.
Achtzehnjährig zur Bundes-Wehr eingezogen,
Fühlte ich mich elendig, unpassend, fremd:
Seele gesellschaftskonform zurechtgebogen,
Impulse zur Verweigerung angstvoll gehemmt.
Frisch hatte ich Auto-Führer-Schein erworben.
Vater hat mir vertrauend VW-Käfer gegeben.
Eine Kurve hat Freude am Fahren verdorben,
Dreifachsalto mir fast zerbrochen das Leben.
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Unfall-Schock-Fieber und Schleuder-Trauma:
Ich musste mal wieder in ein Kranken-Haus.
Achtzehnjährig ahnte ich nicht das Drama.
War weder recht im Leben noch war es aus.
Habe zu Tode erschreckt Fieber bekommen.
Tod schreckt, solang am Leben man hängt.
Habe Unfall zugleich nicht ernst genommen.
Fühlte mich irgendwie ins Dasein gezwängt.
Schwach war Bart-Wuchs, Gesicht war zart.
Entsprach nicht Klischee: männlicher Mann.
Wurde, dies kompensierend, fordernd, hart,
Wie man aus Mangel-Gefühl werden kann.
Verschloss mich vor mir. War nicht offen.
Konnte mein Leben kaum mutig genießen.
Habe mich, kaum zwanzig, fast totgesoffen,
Freude eintauschend gegen Verdrießen.
Auf Erörterung ich an dieser Stelle verzicht,
Ob mich die Bundes-Wehr-Zeit traumatisiert.
Egal, ob das traumatisierend war oder nicht.
Nimmer ist gut, was neue Alp-Träume gebiert.
Heute weiß ich: So wirkt Erleichterungs-Trinken:
Löst kurzzeitig Zunge, doch nicht Probleme.
Kenne Selbst-Ekel beim Nach-Alkohol-Stinken.
Spüre noch Hilflosigkeit, da ich mich schäme.
Habe noch über Jahre viel zu viel gesoffen.
Alkohol half bei Flucht aus Schüchternheit.
Habe erst über vierzig Entscheidung getroffen.
Erstrebenswert ist für mich die Nüchternheit.
Sich-bewusstlos-Saufen ist mir nicht fremd.
Doch zum Glück habe Ausgang ich gefunden.
Ich kann es aushalten, bin ich mal gehemmt.
Ätzende Schüchternheit hab' ich überwunden.
Ich kann liebevoll Ekel und Scham zulassen,
Unterstützung erbitten, weiß ich nicht weiter.
Muss nicht betäuben und anschließend hassen.
Bin auch ohne Drogen zugewandt und heiter.

Destruktivität
Wieso morden Menschen, foltern, quälen
Sind so viele engagiert, Kriege zu führen,
Und lassen sich Leute zu töten befehlen?
Das war für mich nur schwer zu kapieren.
In zwei Richtungen Mensch sich entfaltet:
Die einen Mitwelt mit Innenwelt verbinden,
Selbstverantwortlich wird Dasein gestaltet.
Sie Mitgefühl mit allen Wesen empfinden.
Sie fühlten als Kinder sich angenommen.
Liebes-Erfahrung färbt ihre Lebens-Sicht.
So können sie bei sich selbst ankommen
Und wahren so vor sich selbst ihr Gesicht.
Nichts, was ihre Sicht auf ihr Wesen trübt.
Sie tun nur, was ihnen als richtig erscheint,
Leben mutig ihr Leben, fühlen sich geliebt,
Erleben sich stimmig und mit allem vereint.
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Die anderen überlassen angstvoll fügsam
Sich prägendem Einfluss derer mit Macht.
Reduziert wird Sein gehorsam, genügsam
Auf Pflicht, wo, anstatt zu fühlen, gedacht.
Kinder ohne Chance, Bedürfnis zu zeigen,
Da Ausdruck unterdrückt und missachtet,
Vernichten Gefühle, die ihnen zu Eigen.
Leib erstarrt dabei, Seele verschmachtet.
Bedürfnis-Impuls wird angstvoll verdrängt.
Verdrängen ist auch Arbeit mit Muskel-Kraft.
Flach atmend Bauch und Brust eingeengt
Wird gehalten, Bewegendes abgeschafft.
Nicht-fühlend geht Selbst-Gefühl verloren
Und mit ihm der Sinn für Seins-Stimmigkeit.
Verlust mindernd wird Selbst-Bild geboren,
Womit wir uns beweisen Rechtschaffenheit.
Wesens-Kern wird vom Selbst-Bild verdeckt.
Zusammengerissen die Muskeln verspannen.
Zähne knirschen. Nirgends wird angeeckt.
Selbst-Wert-Gefühl schwindet von dannen.
Resignativ unterwürfig sie sich verbünden
Mit denen, die Autonomie fortgenommen.
Anstatt zu fühlen, lernen sie begründen,
Um mit Macht an die Macht zu kommen.
Als ich klein, kannte ich nur Gehorchen.
An Widerspruch habe ich nie gedacht.
Glaubte, mich brachte der Storch, denn
Wahrheit wurde mir nicht beigebracht.
Vater, Mutter: unangefochtene Autorität.
Zweifel daran schien nicht angebracht.
Angst war durch meine Träume geweht.
Ich fürchtete Dunkelheit sehr und Nacht.
Reden, Eigensinn und Sonderbedürfnis:
An all dies war bei uns nicht zu denken.
Wer abwich, war schuld am Zerwürfnis.
Was sollte mich zum Wesen hin lenken?
Anscheinend war als Kind ich angepasst.
Stellte niemals die Frage: Was tut mir gut?
Habe mich sicher für Gehorsam gehasst.
Ich selbst zu sein, fehlte Fantasie und Mut.
Ich besuchte erfolgreich höhere Schule.
Erfüllte so meiner Eltern Aufstiegs-Traum.
Saß aufsteigend zwischen jedem Stuhle.
Spürte Verlassenheit im Zwischenraum.
Gewann selten Abstand, zu betrachten,
Wie ich einsam zwischen Stühlen hockte.
Mehr und mehr begann ich zu verachten,
Dass mich so sehr höherer Status lockte.
Ich wollte, musste weiter, spürte zugleich,
Wie Getriebenheit mich unglücklich macht.
Ich lebte nicht in meinem eigenen Reich.
Ich lebte, wofür mich die anderen gedacht.
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Es ging den Eltern nicht wirklich um mich.
Was ich brauchte, war nicht auf dem Plan.
Wir alle ließen Liebens-Bedürfnis im Stich.
Etwas zu werden, nur darauf kam es an.
Wer Eigenarten durch Gehorsam ersetzt,
Beginnt, sein ureigenes Selbst zu verraten.
Selbst-Hass erwächst, weil Verrat verletzt.
Hass und Verletzen durchzieht alle Taten.
Selbstbewusst weiß man, was man bewirkt,
Übernimmt Verantwortung für sein Handeln.
Weil Selbst sich nicht hinter Pflicht verbirgt,
Muss es sich nicht in Selbst-Bild verwandeln.
Immer häufiger Frage: Bin ich Bild oder echt.
Ich fühlte mich falsch mit Gefühls-Schablonen.
Solch Scheinfühlen hat sich bei mir gerächt.
Öd-zähes Sein schien sich kaum zu lohnen.
Mit Selbst-Bildern geht Innenbezug verloren.
Um Bilder vom Selbst aufrecht zu erhalten,
Wird eine selbstfreie Ersatz-Person geboren,
Innenwelt - vom Mitwelt-Erleben gespalten.
Vom Inneren getrennt kann niemand lieben,
Kann wahre Gefühle nimmer mehr fühlen.
Von Lieblosigkeit in Selbst-Hass getrieben,
Muss er sich und anderen Liebe vorspielen.
Unsere Unfähigkeit, im Selbst zu wurzeln,
Ruft zerstörerisch Tödliches in uns hervor.
Frei von Mitgefühl soziale Skrupel purzeln.
So durchschreitet Mensch Gefängnis-Tor.
Normal wird Zerstörungs-Drang verborgen,
Als realitätsgerecht, somit gesund maskiert.
Wer Gehorsam ist, muss sich nicht sorgen.
Normalität wird nie als Wahn etikettiert.
Ist Realitäts-Bezug Maßstab für gesund?
Basiert eine Gesellschaft auf Trug und List
Voller Leitenden mit Psychopathie-Befund,
Realitäts-Ferne augenscheinlich gesünder ist.
All die Chefs mit ihren Narzissmus-Neurosen,
An Macht sich klammernd wie Rettungs-Ring,
All die Honoratioren in erstarrten Posen.
So wie die zu werden, war nicht mein Ding.
Oft zerstört Zwang persönliche Integrität.
Macht-Gier ersetzt Selbst-Liebe als Haltung.
Man nicht mehr zu echten Gefühlen steht.
Sich anpassen schafft seelische Spaltung.
Mit achtzehn gefiel ich mir als Anarchist,
Alles im Geist zerbombend, was etabliert.
Nicht nur mein Vater war aktiver Faschist,
Ich hoffte, dass sowas mir nicht passiert.
Gefangen in selbstgerechter Empörung,
Sah ich Opfer in mir, dem alles erlaubt.
Gerechtfertigt erschien mir Zerstörung,
Solange man nur an das Richtige glaubt.
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Was mich kaputt hätte machen können,
Durfte ich Opfer skrupellos vernichten.
Konnte mir Schwelgen in Blut-Tat gönnen
Und nach Belieben urteilen und richten.
Schicht darunter war ich ängstlich, feig,
Verunsichert, weil ich so wenig verstand.
In der einen Hand des Öl-Baums Zweig,
Doch ein Gewehr in der anderen Hand.
Was ist mir passiert, dass ich bereit war,
Aus freien Stücken zur Armee zu gehen,
Obwohl durch Granat-Splitter um ein Haar
Es im Krieg um Vater wäre geschehen?
Ich muss nicht bei Sinnen gewesen sein,
Als ich zwei Jahre zu morden trainierte.
Heute erkläre ich es mir so, dass mein
Sein lange ohne mein Selbst vegetierte.
Wie konnte es sein, dass ich nicht fühlte,
Was mit Waffen ich übte, was ich dort tat?
Mir war damals, als ob ich Krieg spielte,
Befolgend den Auftrag von Vater Staat.
So wurde ich ein staatsloyaler Anarchist.
Widerspruch wurde von Angst überdeckt.
Wie unbedeutend ist der Gedanken-Mist,
Da wir nicht fühlen, was uns erschreckt.
Wieso brachte ich nicht den Mut auf,
Den Dienst an der Waffe zu verweigern?
Wieso konnte ich im Wehr-Dienst-Verlauf
In Führungs-Funktion hinein mich steigern.
Wie ähnlich doch Soldat und Terrorist,
Die Selbst-Hass in Tötungs-Wut wandeln.
Der eine nicht besser als der andere ist.
Verantwortungs- und fühllos sie handeln.
Perspektivlosigkeit und Desorientierung,
Angst und Gefühle von Minderwertigkeit
Reichten mir lange Jahre als Erklärung.
Doch die griff nicht tief genug noch weit.
Inzwischen erlaube ich mir, die Schatten
Vor meiner Seele genauer zu betrachten,
Wie auf Passagiere so auch auf Ratten
Im vergänglichen Lebens-Schiff zu achten.
Teils treibt es dahin, teils wird es gesteuert.
Aufs Meer hinaus, in den Hafen zurück.
Habe Liebe als Steuer-Mensch angeheuert,
Suche auf Kompass Richtung zum Glück.
Ich verzichte auf Gehorsam und Befehl.
Macht hat über mich an Macht eingebüßt.
Viel lieber ich für mich die Liebe erwähl,
Die hierarchiefrei mir das Dasein versüßt.
Der Anarchist in mir hat sich gewandelt.
Nicht mehr zornig Wort-Bomben er zündet.
Anarchismus meint, es wird verhandelt,
Bis Gespräch in guten Konsens einmündet.
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Wir brauchen unseren Mut zum Dialog,
Kraft für Selbst- und Fremd-Vertrauen.
Bereitschaft, auf das, was uns verbog,
Was uns ängstigt, ehrlich zu schauen.
Wir brauchen Mut, uns zu bekennen,
Zu dem wer wir sind, was wir wollen.
Stärken und Schwächen zu benennen
Und über Schwächen nicht zu grollen.
Solchen Mut haben Macht-Haber nicht.
Macht macht die Menschen eher feige.
Mir ist wichtig, dass ich mein Gesicht
Mir machtmaskenfrei im Spiegel zeige.
Ich finde daran wirklich nichts schlimm,
Dass ich Herrschende nicht mehr mag,
Macht-Gier in mir und Führungs-Klimbim
Selbst befreiend zum Teufel ich jag.
Selbstbewusst meiner Selbst bewusst,
Ahn ich, was es heißt, Identität zu leben.
Selbstidentisch frei von Zwang und Frust
Lohnt es, Wachstums-Ziel anzustreben.
Für mich Maß-Stab geistiger Gesundheit:
Lasse ich Ohnmacht, Verzweiflung zu?
Bin ich zu Mitgefühl mit allen Wesen bereit?
Kann ich mich begeistern, da Gutes ich tu?
Erfreuen mich liebevolle Begegnungen?
Lasse ich mich von Erleben ergreifen?
Schätze ich des Lebens Segnungen?
Darf ich suchen, wachsen und reifen?
Nehme ich mir Zeit für innere Einkehr?
Erlaube ich mir, auf mein Herz zu hören?
Beende ich, stimmt etwas nicht mehr?
Kann ich mich über Unrecht empören?
Kenne und beachte ich meine Grenzen,
Ohne sie mich einschränken zu lassen?
Bin ich freudig bereit, bei wilden Tänzen
Geliebte Menschen heiter zu umfassen?

Düsternis
Ich tat, was meine große Schwester wollte.
Sie dachte an Beruf, wo ich gut verdiene.
Reich werden, weshalb ich ihr nicht grollte,
Lag scheinbar auch auf meiner Schiene.
Im Sumpf der Sehnens nach Bürgerlichkeit,
Doch hadernd mit angepasstem Verhalten,
Machte sich gähnende Kluft in mir breit.
Lebens-Entwurf ließ sich so nicht gestalten.
Entschieden war, Juristerei zu studieren.
Doch war ich nicht mit dem Herzen dabei.
Wohin Studium der Gesetze könnte führen,
War mir im Grunde genommen einerlei.
Vorschriften, Regeln, Gesetze, Normen,
Wirkten auf mich wie kalt, fern und fremd.
Ich ahnte, wie sie Rest-Gefühl überformen.
Dabei war ich so schon gefühlsgehemmt.
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Zwei Semester, drei Scheine später: Schluss.
Viel Muff in Talaren der Rechts-Professoren.
Wusste nur, dass ich weiter studieren muss.
Fühlte mich in Arbeits-Welt mehr verloren.
Arbeit in Fabriken, im Hafen, auf dem Bau,
Um mir den Lebens-Unterhalt zu verdienen,
Erschien auf Dauer nicht sinnvoll und schlau.
Passende Berufs-Ideen mir nicht erschienen.
Was sollte nach Desaster aus mir werden?
Wozu war ich geeignet? Wozu hatte ich Lust?
Massen-Studium sollte Seelen-Heil gefährden.
Überall lauerte für mich Einsamkeit und Frust.
Bücher von Existentialisten, halb verstanden,
Als Grundlage für düsteres Menschen-Bild.
Wollte in der Utopie der Anarchisten landen,
Einsam und geächtet, kämpferisch und wild.
Anarchismus und Existenzialismus ein Muss.
Damit war man Außenseiter - weit am Rande.
Leben war folgerichtig ein morbider Verdruss.
Lachen und Optimismus: Verrat und Schande.
Leben war für viele nur Streben nach Mode:
Status, Anerkennung, Erfolg, Zugehörigkeit.
Für Exis war es eine Krankheit zum Tode.
Wer dachte, war zu Mode-Spiel nicht bereit.
Selbst-Mord wurde in dem Kleinbürger-Miefe,
Der alltäglich überall um mich herum lauerte,
Zur nicht zu Ende gedachten Alternative.
Ob der Düsterkraft Seele in mir erschauerte.
Expressionistische Gedichte wie die von Trakl,
An Lebens-Überdruss kaum zu übertreffen,
Verstärkten mein depressives Seelen-Debakel.
So wollte ich Lebens-Segel schon reffen.
Adoleszenz-Gedichte brachen aus mir hervor.
Einsamkeits-Angst zwang mich zu schreiben.
Ich schrieb sie für Rache-Göttinnen Chor,
Um nicht selbst im Wahn-Sinn fortzutreiben.
wenn dunkle wasser
durch felsen rieseln
hase und fuchs
durch wälder wieseln,
wenn lerchen müde
in lüften girren,
maulwürfe blind
durch gänge irren,
wenn eilige menschen
schwarze hüte lüften,
leichen raunen
aus todesgrüften,
wenn philosophen
von liebe singen
die orgelspieler
in höfen klingen,
dann ist es zeit für mich.
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Ich betrachtete Mitwelt mit Defizit-Blicken.
Nichts hielt dem vernichtenden Urteil stand.
Der Blüten Pracht oder Liebes-Entzücken
Nur noch am Rande Resonanz in mir fand.
Ich hatte Angst vorm Erwachsen-Werden,
Angst, Gesellschaft werde mich einverleiben,
Dass Verführungen mein Heil gefährden.
Musste ich mir von der Seele schreiben.
Du pfeifst auf Beruf und Karriere.
Eine Tretmühle ist das, jawoll!
Doch bringt das Ansehen und Ehre;
Und hast du davon die Nase voll –
Wart ab, denn Verantwortung, Ehrgeiz, Pflicht
Und die Welt und das Geld ändern jeden.
Du lachst über Freuden der Ehe?
Ja, tob dich nur vorher noch aus!
Bald kommt der Ernst des Lebens!
Noch willst du kein gemütliches Haus –
Wart ab, denn Bequemlichkeit, Alter, Moral
Und die Welt und das Geld ändern jeden.
Du verachtest die Wohlstandsbürger?
Schlecht ging es uns früher doch auch.
Das konnte nicht immer so bleiben;
Zeigst hämisch du auf unseren Bauch –
Wart ab, denn Genuss, Erfahrung und Zeit
Und die Welt und das Geld ändern jeden.
Du kämpfst für eine gerechte Welt.
So einfach ist das nun wieder nicht.
Wir wollten auch manches verändern;
Spuckst du verachtend uns ins Gesicht –
Wart ab, denn Gesetze, Parteien und Staat
Und die Welt und das Geld ändern jeden.
Du glaubst an Freiheit und Frieden?
Nun ja, wer träumte nicht früher davon.
Doch man wächst mit höheren Zielen.
Du hoffst, du kannst was erreichen, Sohn –
Doch wart ab, denn Zwänge, Kriege und Not
Und die Welt und das Geld ändern jeden.
Ich kenne zähe Macht der trüben Gedanken,
Die uns zwingen, in engen Kreisen zu drehen,
Die in uns errichten Wahrnehmungs-Schranken,
Auf dass wir Gutes und Schönes nicht sehen.
Ich habe mit Verstand und Willen versucht,
Fallen depressiver Düsternis zu entkommen.
Habe mehr Pleiten als Erfolge dabei verbucht.
Ahnte Ausweg damals nur verschwommen.
Heute weiß ich: Ohne Beachtung der Seelen,
Wird kein wirklicher Wandel erfolgen können.
Schicht um Schicht Schutz-Panzer abzuschälen
Sollten wir als Seelen-Hygiene uns gönnen.
Wenn ich behutsam Körper-Panzer entferne,
Erreiche ich auch traumatisierte Bereiche.
Tiefen-Massage hat das Gewebe so gerne,
Durch das ich behutsam beharrlich streiche.
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Kiefer-Muskeln lösen sich. Nicht so verbissen,
Wie in den sechs Lebens-Jahrzehnten zuvor,
Zwinge ich mich nicht zu Können und Wissen,
Auch wenn ich dadurch an Einfluss verlor.
Wenn sich der Körper allmählich entspannt,
Werden Gedanken klarer und Gefühle heller.
Gibt Herz den Ton an, nicht mehr Verstand.
Entfernt werden auch alle Ängste im Keller.
Sorgfältig runderneuert an Seele und Leib,
Heiße ich mich herzlich im Leben willkommen.
Ich hoffe, dass ich achtsam und gütig bleib,
Bis mir, wenn‘s dran ist, Leben genommen.

Im Nirgendwo-Land
War nicht mehr Kind, war noch nicht Mann,
Ich saß emotional zwischen allen Stühlen.
Dasein als Erwachsener für mich begann,
Konnte und wollte ihn in mir nicht fühlen.
Erwachsen-Werden war negativ besetzt
Mit Sorge, Lohn-Arbeit, Ernst und Pflicht.
Vorbild der Eltern hatte mir zugesetzt.
Doch ewig Kind bleiben wollte ich nicht.
Befürchtete, mich in der Welt zu verlieren,
War besorgt, wie meine Eltern zu werden.
Deutscher zu sein, ging mir an die Nieren.
Was denn, wo denn, wie denn, wer denn?
Hoch die Schlipse, steif die Kragen,
Haltet fest die Konvention!
Wollt was anderes ihr mal tragen,
Ist Verhöhnung euer Lohn.
Wollt ihr nicht in unsere Bahnen treten,
Brechen wir euch hinterrücks die Gräten.
Doch ansonsten sind wir tolerant.
Dafür sind wir Deutschen weltbekannt.
Gedichte verfassen half auch nicht weiter.
Machte mir eher Resignation als Freude.
Leben war für mich noch wenig heiter.
Häufig ich noch mein Hiersein bereute.
Tod kommt schnell
Wohl über Nacht
Wer hätte das gedacht.
Todestrieb ist still
Im Schlaf erwacht.
Laut hab ich gelacht.
Kümmerliches Leben
Hab ich ihm dargebracht
So auf Verdacht.
Mitternacht
Brachte die Wende
Zum Ende.
Sonderte typische Adoleszenz-Lyrik ab,
Inspiriert von düsterem Expressionismus.
War immer so was mit Moder und Grab.
Meinte damals, dass ich dort hin muss.
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Ich fahre umher
auf rot karierten Vorhängen
wie auf Nebelhauch,
der aus samtenen Moderkissen dringt.
Alabasterfarbene Gummimasten
sirren tickend
durch glühende Bahnhofsschranken.
Ich klammere mich mit den Zehen
an die öligen Spinnweben
des Mastkorbes.
Auf dem Stempel
der Jasminblüte
schwirren bäuchlings
hohläugige Wasserlemuren.
Im Hintergrund Angst, es nicht zu packen,
Nimmer und nirgends je dazu gehörend.
In Wahn abzugleiten, saß mir im Nacken.
Normalität war bedrückend, verstörend.
Und als sie kamen,
Um uns abzuholen
Zu dreien, vieren, fünfen
sechsen, achten,
da dachten wir,
sie wollten uns verkohlen
und lachten.
Konnte, wollte mich verlieren in Gefühlen,
Ziellos und haltlos hier verloren zu sein.
Alles so ernst, kein Lachen und Spielen.
Ich fühlte mich einsam, war sehr allein.
Öffne deine Augen
So weit du kannst!
Du wirst es nicht sehen!
Du fragst mich: was?
Ich weiß es nicht.
Auch ich bin blind.
War normal und wollte besonders sein.
Wenn schon allein, soll sich das lohnen.
Hiersein als Spatz fiel als Metapher ein.
Sehnsucht schien allem innezuwohnen.
Spatzen sitzen da, graubraun und schmal,
auf Gesimsen, Dächern, Bäumen, Straßen.
Schlichte Ähnlichkeit und ihre große Zahl
Lässt sie uns seh’n, doch nicht erfassen.
Pfeifen und singen zu jeder Jahres-Zeit.
Kein Myrten-Kranz ward ihnen gewunden.
Ziehen auch nicht in den Süden weit.
Scheint‘s haben Heimat hier gefunden.
Einer hüpfte näher, scheu und zart,
Strahlend war plötzlich sein Gefieder.
Schnappt den Krümel auf kecke Art.
Ich frage zart: Sehe ich dich wieder?
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Ringelnatz, Tucholsky, Kästner, Morgenstern:
Auch andere sahen auf die Mitwelt wie ich.
Kannte Weg nicht: Wie hab ich mich gern?
Überkritisch ließ Lebens-Freude ich im Stich.
Wedelnd, wackelnd, in sausender Fahrt
Geht‘s täglich planierte Pisten hinunter.
Man gibt sich graziös, galant und apart
Und zieht sich die Reizwäsche drunter.
An der Hüttn ruht sonnwärts das Dekoltee,
Fließt Rotwein und Sonnenöl in Massen,
Erfreut man sich am Gespräch über Schnee:
Bei Harsch muss man rot wachsen lassen.
Derweil stehen Jacken, Pullover und Hosen
In Schlangen, zur Fahrt mit Liften gewillt,
Denken: „Könnt ich doch die liebkosen!“
Bis Hals gebräunt, entschlossen bebrillt.
Perspektivlosigkeit hatte Leben erfasst.
Ich sehnte mich nach Vorbild und Geleit.
Was ich täglich erlebte, war mir verhasst.
War am falschen Ort zur falschen Zeit.
Man riecht, verschluckt, erlauscht und sieht
Tagaus, tagein den flach-zähen Lebensbrei.
Wenn nur recht häufig was geschieht.
Wozu es nutze ist, bleibt einerlei.
Verlobung, Krieg, Vergewaltigung im Schnee.
Man lässt prinzipienhalber Gegner hängen.
Ist nicht beteiligt, doch stets in der Näh’.
Warum sich nicht am Kiosk drängen.
Man spielt mit Gedanken, verliebt und Skat
Schaut auch dem Fußballtreiben zu.
So lange man was zu glotzen hat
Lässt man sich und andere in Ruh.
Strebende hingegen machen in Politik
Entwickeln sich zu Shakespeare-Kennern.
Mag sein, sie sind begeistert von Musik,
Ersehnen Ähnlichkeit mit großen Männern.
Nur manchmal kommt einer, der hat’s satt.
Er wartet nicht geduldig aufs Wandeln.
Er weiß sehr wohl: entscheidend nur Tat
Passt sich an und schreibt über Handeln.
Komm her, lass dich in die Arme nehmen,
Du suchender und trauriger junger Mann.
Du brauchst dich nicht länger zu grämen.
Ruh dich endlich aus, lehn dich bei mir an.
Ich bin von nun an dein Weg-Begleiter.
Ich verstehe dich. Du bist nicht mehr allein.
Erlaub dir ein Leben, leichter und heiter.
Ich bleibe. Du musst nicht traurig sein.
Ich unterstütze dich, zu dir heim zu finden.
Bei mir darfst du froh sein, albern lachen.
Angst können gemeinsam wir überwinden.
Happening aus unserem Dasein machen.
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Selbst-Befreiung
Eltern oberer Unterschicht zuzusortieren,
Obwohl sie so gern Mittelschicht gewesen.
Ich Thron-Folger sollte Aufstieg durchführen.
An meiner Karriere wollten Eltern genesen.
Eltern glaubten an Sieg, Heil und Führer,
Durch Kollektiv-Wahn nicht viel gescheiter.
Klein-Nazis wie sie waren große Verlierer.
Für Groß-Nazis ging Karriere meist weiter.
Mit vierzehn kam taufen und konfirmieren.
Zur Mittelschicht wollte ich endlich gehören.
Ungelenk ging ich im ersten Anzug spazieren.
Steifer Kragen, enger Schlips konnten stören.
Mit Talar und Hals-Krause schritt Pastor voran.
An des Pöbels Spitze gehen Würden-Träger.
Am Aussehen man Ansehen erkennen kann.
Wäre das so, kleidete ich mich lieber leger.
Gymnasium war konservative Lehr-Anstalt,
Progressivster Lehrer in der Rechts-SPD.
Ruhe, Ordnung herrschte - latente Gewalt.
Spießbürgerlich, postfaschistisch – herrje.
Neulich hatten wir drittes Klassen-Treffen.
Vor vierundvierzig Jahren war das Abitur.
Wie Vergangenheit doch prägen kann, denn
Von Kritik damals wie heute nicht die Spur.
Mode der neuzehnhundertsiebziger Jahre:
Die meisten Jungen in Anzug mit Schlips,
Gesichter brav rasiert und kurz die Haare,
Selbst auf Keller-Partys, selbst mit Schwips.
Bundeswehr auch kein Ort für gute Ideen:
Für Neues, für Freiheit, für Experimente.
Konnte einwandfrei im Gleichschritt gehen.
Im Kopf nur Schrott, an Hosen-Naht Hände.
Uniform auf Haut, bis uniform auch Geist.
Befehl wurde befolgt. Nichts wurde kritisiert.
Kreativität nicht gefragt, Phantasie verwaist,
Lebendigkeit wurde nur besoffen gespürt.
Die große Schwester hatte mir empfohlen,
Ich solle am besten Jurisprudenz studieren.
So stimmten Ansehen und auch Kohlen.
So könnte ich mein Leben sorgenfrei führen.
Im Hör-Saal gleiches Bild wie in der Schule.
Vierhundert im Anzug, zehn Desperados ohne.
Formen, Fristen, Paragraph 175 für Schwule.
Professoren-Talar mit Hals-Krause statt Krone.
Jura-Zeit ging überraschend schnell zu Ende.
Achtundsechziger-Revolte wurde eingeläutet.
Mit Protest gegen Talar-Muff kam die Wende,
Ab der Zeit nicht mehr angepasst vergeudet.
Wie war ich froh, demonstrieren zu können,
Parolen gegen Mief und Krieg zu grölen,
Mir ein passendes Studien-Fach zu gönnen,
Autoritäten zu verachten, zu unterhöhlen.
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Alle Last, aller Dreck der Vergangenheit.
Alle Anpassung an Spießertum war vorbei.
Für mich begann aufregende Lebens-Zeit.
Ich war innen zwar einsam, doch außen frei.
Ich wurde zur ersten Wehr-Übung einberufen.
Kompanie-Chef brauchte Urlaubs-Vertretung.
Sie wollten mich als Oberleutnant einstufen.
Gab gut Geld. Ich brauchte kaum Überredung.
Also noch einmal rein in Offiziers-Garderobe.
Nochmal zurück in Zeiten vor der Revolte.
Vier Wochen wurden für mich zur Nagel-Probe,
In welche Richtung Leben sich wenden sollte.
Dienst lief normal ohne besondere Vorfälle.
Ich verrichtete den Job ohne Trotz und Tadel.
Frühstücks-Direktor, nicht wichtig an der Stelle.
Mehr Dekoration. Offiziere ersetzten Adel.
Mein Abschieds-Abend im Kasino stand an.
Alle Offiziere der Kaserne waren eingeladen.
Ich hatte Gedicht vorbereitet, das ich dann
Verlas, denn Lyrik kann ja nicht schaden.
Zucht und Ordnung herrscht in unsren Reihen.
Menschen sind wir nur von Fleisch und Blut.
Ruhm und Orden wollen wir verleihen.
Ohne Hiebe wird der Mensch nicht gut.
Macht doch alle Menschen gleich
Klopft doch die Gehirne weich.
Denn es brauchen Potentaten
Nur Soldaten, nur Soldaten.
Immer gibt es für uns heilge Kriege
Und auch meistens ist das Land zu klein.
Ohne Tod und heldenhafte Siege
Kann und will und darf der Mensch nicht sein.
Macht doch alle Menschen dumm.
Bringt die Schlauen einfach um.
Denn es brauchen alle Staaten
Den Soldaten, den Soldaten.
Gott und Obrigkeit wolln wir erhalten.
Ohne Untertanen geht es nicht.
Bleibt nur alles, wie es war, beim Alten,
Können herrschen wir, mehr wolln wir nicht.
Macht das Leben euch bequem.
Zweifelt nie an dem System.
Denn es brauchen die Prälaten
Euch Soldaten, euch Soldaten.
Menschen, die wie wir nicht wollen Leben,
Ob es Männer, Frauen, Greise oder Kind,
Die verheizen wir in unsren Schützen-Gräben,
Bis nur meinungslose Wesen übrig sind.
Brich, oh Mensch, nie aus der Norm,
Sondern greif zur Uniform.
Wer sollte sonst in Napalm-Flammen braten
Als Soldaten, als Soldaten?
Eisiges Schweigen herrschte in der Runde.
Keiner der Offiziere sagte auch nur ein Wort.
Der Vietnam-Krieg war zwar in aller Munde,
Aber hier war Deutschland. Krieg war dort.
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Ich musste nie mehr zur Bundeswehr gehen.
Brauchte nicht Anhörung für Verweigerung.
Woher der Mut kam, kann ich nicht verstehen.
Für mein Leben war es gut, klare Steigerung.
Von da an konnte ich machen, was ich wollte.
Ich konnte für mich eintreten mit Mut und Kraft.
Und dennoch war es nur eine kleine Revolte.
Langfristig hat mich Gesellschaft geschafft.
Es reicht eben nicht aus, sich aufzulehnen.
Es reicht nicht zu wissen, was man nicht will.
Konstruktiv gestalten muss man sein Sehnen.
Bei sich innen anfangend, geduldig und still.
Gesellschaft ist in Wirklichkeit fast nur Fiktion.
Sie stellt Ressourcen, begrenzt den Rahmen.
Gesellschaft wirkt dadurch wie Folter und Fron,
Dass wir nicht in die eigenen Schuhe kamen.
Wer nicht weiß, wer er ist, ist verführbar.
Wird leicht zum Spiel-Ball fremder Interessen.
Doch der Wesens-Kern ist einfühlend spürbar.
Daseinstrubelnd haben wir oft ihn vergessen
Unser Wesens-Kern liegt geschützt tief innen.
Über Herzens-Pfade können wir ihn erreichen.
Wir müssen innehalten, um uns zu besinnen.
Elend wird wärmender Kern-Schmelze weichen.

Deutsche Juden
Offiziers-Karriere bei Bundeswehr entkommen,
Galt es, für mich geeignetes Studium zu wählen.
Jura-Studium sollte mir nicht gut bekommen.
Ich konnte nicht mit Paragraphen mich quälen.
Rebellierend gegen Konvention der Autoritäten,
Stellte ich bisherige Lebens-Entwürfe in Frage.
Hoffte darauf, dass wer Menschen versteht, den
Befreit sein Streben von Unmündigkeits-Plage.
Hätte mehrmals Studium wechseln können,
Ohne etwas Passendes für mich zu finden.
Solange wir uns keine Anerkennung gönnen,
Werden Unfähigkeits-Gefühle Kräfte binden.
Statt Jura studierte ich von da an Psychologie,
Lernte Statistik, Methoden, nichts über Seelen.
Über Liebe und Bewusstsein sprach man nie.
Wie kann Psychologie diese Themen verfehlen?
Vorlesungen über Erziehungs-Psychologie bis
Auf die letzte Reihe mit Studierenden besetzt.
Die sich liberal dünkenden Professoren verriss
Man am liebsten. Sicher hat man die verletzt.
Protest-Veranstaltung zu Not-Stands-Gesetzen.
Auditorium Maximum ist mal wieder proppevoll.
Studenten-Führer gegen Autoritäten hetzen.
Ich verstehe nicht viel, klatsche, finde es toll.
Auf Bühnen-Podest sitzt irritiert künftige Frau,
Versteht weder akustisch noch vom Inhalt her.
Sieht sich um: Wo ist Mann, nett und schlau,
Den ich bitte, dass er mir Not-Stand erklär.
Sie sagte, sie habe es auf mich abgesehen,
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Fand toll, wie ich klatschte, brüllte und lachte.
Dann musste ihre Freundin irgendwann gehen,
Die so Boden-Platz auf der Bühne frei machte.
Vom Stehen müde, finde ich neben ihr Platz.
Ich spüre irgendwie wohl ihre Blicke auf mir.
Ihre Augen blitzen wie ein goldener Schatz.
Mein Mut reicht für: Hast du Lust auf‘n Bier?
Ja, sagt sie. So sind wir zusammen gekommen.
Siebenunddreißig Jahre sind wir es geblieben.
Sind Lebens-Fluss zum Meer geschwommen,
Lernten uns tief kennen, schätzen und lieben.
Sie war Juden-Stämmling. Ich war Nazi-Brut.
Ihre Großmutter wurde im KZ umgebracht.
Mein Vater war lange bei der SS. Meine Wut
Auf ihn hat mir Leben nicht leicht gemacht.
Heute bin ich froh, dass ich Hitler nicht erlebt,
Nicht entscheiden musste, ob ich verweigere,
Oder ob Blut anderer an mir mitmordend klebt,
Weil Pflicht erfüllend Toten-Quote ich steigere.
Was ich entschieden hätte, ich weiß es nicht.
Es kann sein, dass ich mutig gewesen wäre.
Es kann sein, dass ich in Erfüllung der Plicht,
Widerstands-Kämpfer getötet wegen der Ehre.
Lange nach Tod meines Vaters sah ich ein:
Angst und Hysterie hatte viele im Würge-Griff.
Konnte Entscheiden und Tun ihm verzeih‘n,
Je mehr ich die Schatten-Welt in mir begriff.
Für Mutter meiner Frau war ich Gewitter-Geu,
Kein Jude, doch urdeutsch: blau, blond, blöd.
Dabei war sie selbst deutschem Manne treu.
Ideologie, was man als Mensch nicht versteht.
Für ihre Tochter wollte sie jüdischen Mann
Ganz nach alttestamentarischer Tradition.
Damit man der Tochter nicht anhaben kann,
Wurde sie katholisch inklusive Kommunion.
Ich hatte in Familie Antijüdisches erfahren.
Beim Essen hatten wir Kinder zu schweigen,
Weil wir doch nicht in Juden-Schule waren.
Kritik an den Nazis durfte ich nicht zeigen.
Mit sechzehn Filme von Juden-Vernichtung,
Was mich verwirrte, berührte bis ins Mark.
Ich fühlte mich wie auf einsamer Lichtung.
Vater, Nazi-Mittäter, schien nicht mehr stark.
Vater verteidigte Mitgliedschaft bei der SS
Mit Finanz-Judentum, Wallstreet-Imperialismus.
Meine Wut und Ohnmacht ich nicht vergess.
Zwischen Vater und mir war innerlich Schluss.
Vater, wir besuchten ihn nach halben Jahr,
War immer noch nationalsozialimusversaut,
Jüdische Freundin an Hand sagte ich klar:
Bin Sohn nicht, hetzt du verdeckt oder laut.
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Vater ich nicht hoch genug anrechnen kann,
Wie er sich auf Forderung eingelassen hat,
Dass er von dieser entscheidenden Stunde an
Ohne Nazi-Sprüche war. Auch er hatte sie satt.
Später erzählte er mir sichtlich beklommen,
Wie Lösung vom Gestern im schwer gefallen.
Nazis hätten ihm seine Jugend genommen,
Als Preis dafür durfte er ihre Parolen lallen.
Er sagte, dass er meine Frau innig liebe,
Juden-Verunglimpfung nicht mehr wolle,
In ihm ein Loch verlorener Jahre bliebe,
Er Nazi-Verführern und sich selber grolle.
Ermordete Juden rissen zwischen uns Lücken,
Aus Schimpf, Schande, Schuld und Scham.
Die mussten wir beiden oftmals überbrücken,
Wenn der eine die andere in die Arme nahm.
Überbrücken mussten wir Frau-Mann-Kluft:
Jüdisches Matriarchat, deutsches Patriarchat.
Im Streit stiegen Ahnen-Reihen aus ihrer Gruft.
Die kämpften in uns mit. Wie weh das tat.
Bei Juden haben Frauen zumeist das Sagen.
Auch wenn es nach außen hin anders erscheint.
Doch zu Hause Männer ihre Frauen befragen,
Vollziehen meist das, was sie denkt und meint.
Ich habe oft einen Hauch Abwertung gespürt,
Mann wurde von Frauen Kümmerer betitelt,
Über Schusseligkeit wurde sich gern amüsiert.
Statt sie wertzuschätzen, wurden sie bekrittelt.
Ich wusste, dass meine Frau das nicht wollte.
Wir beide wollten loyal sein in Partnerschaft.
Doch in uns der Vulkan der Herkunft grollte,
Ausbrechend die Kluft der Herkünfte klafft.
Herkunfts-Druck hat beide so oft überfordert.
Wir fühlten uns machtlos dann und so allein.
Keiner zeigte uns, wie man sich Hilfe ordert,
Vergebung zu erbitten und sich zu verzeih‘n.
Manche witterten Beziehungs-Chancen für sich,
Wenn sie sich intrigant auf eine Seite schlugen.
Sagten, sie hielten uns für harmoniesüchtig,
Wenn wir uns nach Streiten wieder vertrugen.
Wir begriffen erst nach vielen Beziehungs-Jahren,
Wie sehr wir in Stellvertreter-Konflikten gefangen.
Erfuhren verzweifelnd die immensen Gefahren
Zu glauben, man müsste statt anderer hangen.
Heute gebe ich alles zurück an meine Ahnen,
Was ich vermute, sie hätten es mir gegeben.
Kann meine Töchter nur dringend mahnen,
Ihr ureigenes schöpferisches Leben zu leben.
Von Erb-Sünde und fesselnder Herkunft befreit,
Kann ich erfüllendem Leben entgegen streben.
Kann überwinden in mir, was mich entzweit,
Damit Menschen in Liebe zusammen leben.
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Zwangs-Promiskuität
Wie glücklich war ich, als bei Demonstrationen
Ich fühlte und dachte: Es könnte sich lohnen,
Gegen Spießer-Mief der Alten zu Felde zu ziehen.
Ich spürte Aufbruch und meine Wangen glühen.
Mit Zwanzigtausend anderen gemeinsam handeln,
Voll der Hoffnung, wir könnten so vieles wandeln.
Ich hatte ein Ziel. Einsamkeit schien überwunden.
In der Dach-Kammer blieben die zähen Stunden.
Vollversammlungen im Auditorium Maximum.
Linken-Kauderwelsch machte mich stumm.
Vom Geredeten verstand ich noch nicht viel.
Erlebte in mir eher diffuses Aufbruchs-Gefühl.
Dort entdeckte mich meine erste große Liebe.
Dass ich vierzig Jahre mit ihr zusammen bliebe,
Hätte ich mir nie und nimmer denken können.
Grund, sich Pausen vom Denken zu gönnen.
Ihre Mutter war Jüdin, mein Vater bei der SS.
Ich diesen Druck in mir und uns nicht vergess,
Herkunfts-Klüfte zwischen uns zu überwinden,
Brücken bauend Heilung und Glück zu finden.
So haben wir in manch durchwachter Nacht,
Herkunfts-Heere gegeneinander aufgebracht.
Was haben wir uns stellvertretend gestritten,
Uns tief liebend zugleich unter Streit gelitten.
Wir haben unsere Beziehung darauf gebaut,
Wieder gut zu machen, was Vorfahren versaut.
Haben uns heimlich ewige Liebe geschworen,
Wiedergutmachungskämpfend uns fast verloren,
Haben nach Gründen für Nazi-Wahn gesucht,
Die Opfer beweint und die Täter verflucht.
Ich begriff vor einiger Zeit, leider zu spät erst,
Ich war im Sühne-Zwang als Kind eines Täters,
Hielt für Sünden meines Vaters den Kopf her,
Unterwarf mich meiner Frau als Kind der Opfer.
Hierarchie-Kämpfe kosteten massenhaft Kraft,
Dabei sehnten wir uns so nach Partnerschaft.
Wir sehnten uns sehr nach Frieden und Liebe,
Erprobten vieles, was Vergangenes vertriebe.
Doch die deutsche Linke, die Intellektuellen,
Konnten sich Suche nach Liebe nicht stellen.
Sie waren erfüllt von Hass gegen Väter-Gewalt.
Wer älter als dreißig war, galt als verdächtig alt.
Sie waren gegen fast alles, was an Werten,
Mütter und Väter vor ihnen abgöttisch verehrten.
Treue war Bindung an patriarchalische Strukturen.
Ehe-Frauen nur bestochene Sicherheits-Huren.
Gewesenes erschien als überholt und schlecht.
Alles galt es zu erneuern, radikal, ehrlich, echt.
Niemand konnte uns sagen, wie man das rafft:
Liebendes Zusammensein in freier Partnerschaft.
Allein auf uns gestellt, ohne jegliche Vorbilder,
Wurde Welt in und um uns zunehmend wilder.
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Da gab es Beziehungs-Konzepte jede Menge,
Sie alle versprachen, dass es damit gelänge,
Neue Formen des Zusammenlebens zu finden,
Um mieses Versagen der Eltern zu überwinden.
Es gab kommunardische Wohn-Gemeinschaften,
Wo wir vor Partner-Tausch Hasch-Pfeifen pafften.
Es gab viele Konzepte für offene Bezogenheit,
Meist mit unterdrücktem Leid und Verlogenheit.
Im Spagat zwischen Zuwendung und Promiskuität,
Entstand eine bigotte bis verrohte Paar-Identität.
In fester Partnerschaft war man primär bezogen,
Fremdgehen zum Sekundärbezug zurechtgebogen
Zusammenfinden nach Fremdsex war ätzend,
Wir verbargen mehr schlecht, was verletzend.
Treue und Eifersucht, bourgeoise und verpönt.
Wer darunter litt, wurde als Spießer verhöhnt.
Ich erinnere, wir mussten mit anderen schlafen,
Dass wir frühmorgens im Flur aufeinander trafen.
Wir konnten uns dort die Erkenntnis gestatten,
Dass wir wirklich kaum Lust auf andere hatten.
Elend durch Nazis sollte nie mehr passieren.
Wir mussten alternatives Paar-Leben führen.
Kirche und Staat hatten gar kläglich versagt,
Eine Opposition von außerhalb war gefragt.
Bei Staat, Papst, Nazis ging es nie um Liebe.
Paare sollten zweckbestimmt nutzen Triebe,
Um Gläubige oder Soldaten-Helden zu zeugen,
Die sich Macht von Staat und Kirche beugen.
Dies Bild vor Augen glaubten wir linken Idolen,
Die uns vor falscher Treue bewahren wollten?
So gab es Zeiten, zu denen war es verschrien,
Dass Mann und Frau sich verbindlich beziehen.
Vernichtungs-Trauma terroristischen Nazi-Reichs
Ersetzt durch Befreiungs-Dogma Wilhelm Reichs.
Nach ihm war schuld am Elend der Proleten:
Verklemmter Sex, Spießer-Treue und Moneten.
Kein Krieg und Faschismus brauchte schon,
Tief greifende kollektiv-sexuelle Emanzipation.
In dieser Nachkriegs-Antifaschismus-Hatz,
Blieb uns für Liebes-Bekenntnis kein Platz.
Wer treu war, schien spießig, dumm und naiv.
Nur der galt, wer täglich mit anderen schlief.
Lebens-Motto bei Päderasten wie Otto Mühl:
Hinein ins promiskuitive Begegnungs-Gewühl.
Liebe ist spießig, nur Anklammerungs-Gehabe.
Es wird Zeit, dass Menschheit erwirbt die Gabe.
Sexual-Trieb jederzeit voll und ganz auszuleben,
Um nicht an persönlicher Bindung zu kleben.
Wer sein Leben führt, auf eine Person fixiert,
Seine Lust, Kraft und Spontaneität verliert.
Wer treu ist, der lebt schon heute posthum,
Beseelt von und gefesselt an Leib-Eigentum.
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Puder, wen du willst. Bitte nie um Verzeihung.
Dies erschien als Weg sexueller Befreiung.
Wer zweimal und mehr mit derselben pennt,
Verdammt sich als gehasstes Establishment.
So denkend in neuzehnhundertsiebziger Jahren.
Wir ideologisiert, irritiert und unsicher waren.
Wie sollten nur Liebe und Seelen-Heil glücken,
Fühlten wir inneren Zwang, mit vielen zu ficken?
Mal wieder war Gesellschaft mächtiger als ich.
Zur Linken zu gehören, ließ ich mich im Stich.
Es erfordert Kraft und differenzierenden Mut,
Sich aus Dogmen zu lösen. Dogma tut nicht gut.
Einsamkeits-Angst lässt uns im Alten verharren,
Lässt uns in Normen und Dogmen erstarren.
Einsamkeit existiert nicht, ist trügerische Illusion,
Denn unsere Liebe verbindet uns immer schon.
Wer in Liebe ist, überwindet Einsamkeits-Scheu.
Heute bin ich zwar allein. Doch jeder Tag ist neu.
Lebenswärts öffnend, lass ich mich überraschen.
Das Mäntelchen der Liebe hat so viele Taschen.
Will lernen, Liebe und intimen Sex zu verbinden,
Wege zum Herzen meiner Partnerin zu finden,
Will nicht mehr Krieg gegen die Gefühle führen,
Sollte ich auch an Ruhm und Ansehen verlieren.
Will uns beide in den Liebes-Bund einbeziehen,
Verantwortung für die Beziehung voll übernehmen,
Nicht mehr in Ideologien und Dogmen entfliehen,
Will lustvoll leben, mich des Lebens nicht schämen.
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Kapitel 3: Mein zweites LebensDrittel
Psychotherapie und Gefühle
Verstand oder Gefühl
Bewusst ich über mich berichten kann,
Seit achtundsechzig Kultur-Revolte begann.
Ich war und blieb ein kritischer Marxist,
Wodurch Sozial-Gewissen geblieben ist.
Oft hörte ich den Spruch in letzter Zeit,
Den ich noch nie zu akzeptieren bereit:
Unsozial, wer mit zwanzig kein Marxist.
Doch unreif, wer es mit fünfzig noch ist.
Es wird viel geplappert, was witzig klingt.
Ein Gag scheint wichtiger als Hintersinn.
Geplapper mich oft zum Rückzug bringt:
Schalte innerlich ab, höre nicht mehr hin.
Alt und konservativ ist kein Natur-Gesetz.
Ein Weiser ist nicht müde und abgeklärt.
Solange ich mich über Grausames entsetz‘,
Habe ich Gefühle in mir nicht abgewehrt.
Ratio allein gibt es hirntechnisch nicht.
Ein Rationalist hat nur Gefühle betäubt,
Erlebt Lebens-Verschnitt mit Poker-Gesicht.
Sein Tun wird kaum von Liebe bestäubt.
Es ist kein Zeichen von geistiger Reife,
Wenn ich Gefühle ins Gefrierfach lege,
Auf Mitgefühl, Zartheit und Liebe pfeife,
Den Pseudo-Coolen als Image pflege.
Stamm-Tisch-Parolen zu wiederholen,
Ist kein Zeichen von freiem Denken.
Geistigen Fremd-Erguss, gestohlen,
Sollte man beizeiten sich schenken.
Analysen von Marx sind weiterhin wahr:
Kapitalismus frisst Welt mit Haut und Haar.
Doch mit Diktatur durch das Proletariat
Hatten wir im Prinzip den gleichen Salat.
Gesellschaft zählte, Individuum kaum wert.
Mit Seele setzte man aufs falsche Pferd.
Gesellschaftlich denken, menschlich fühlen:
Solchermaßen saß ich zwischen Stühlen.
Endachtziger Jahre, frisch promoviert,
Selbst-Erfahrung in neue Räume entführt.
Drei Jahre wöchentlich Therapie-Gruppe.
Wissenschafts-Karriere wurde schnuppe.
Habe gut verborgene Gefühle entpackt.
Bekam Gespür dafür, was ist: „Kontakt".
So begann spannende Reise nach innen,
Weg zur Liebe mit herzweisenden Sinnen.
Hoffentlich wird Herzens-Weg nicht enden.
Es gab viele unvorhersehbare Wenden.
Er führte durch Leid, Freude und Glück.
Ich gehe ihn weiter, nicht wieder zurück.
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In erlebensreichen neunziger Jahren,
Konnte ich Wege zum Herzen erfahren.
Habe mich tief atmend zu Musik bewegt,
Heilwünschend anderen Hand aufgelegt.
Ich wurde massiert, habe selbst massiert,
Manchmal sogar Glücks-Momente gespürt.
Körper spürend gepanzert, ohne Energie,
Machte, dass ich dachte: Du änderst dich nie.
Ich habe Kraft trüber Gedanken erlebt.
Schmerzlich bemerkt, wie Denken verklebt.
Habe mich gegen Gefühls-Kult gewandt,
Wenn Herzlichkeit aus Gefühl verbannt.
Möchte Gefühl und Verstand versöhnen,
Vorliebe in keine Richtung mehr frönen.
Weder im Fühlen noch Wissen zu Haus,
Erkenne ich, wer ich bin, darüber hinaus.

Rollenspiel und Intellektualisieren
Es scheint verdammt schwer, zu fühlen,
Was wirklich wahrhaft in uns geschieht.
Gedanke und Gefühl zusammen spielen
In einem schier undurchschaubaren Lied.
Habe ich mir ausgedacht, was ich fühle?
Habe ich Gefühle gedanklich zensiert?
Inwieweit sind Erwartungen hier im Spiele?
Hab‘ ich dies Gefühl auch leiblich kapiert?
Liegt unter meiner Wut eher Traurigkeit?
Verdeckt meine Angst nur meine Wut?
Was bin ich hier von mir zu zeigen bereit?
Was jetzt auszudrücken, tut mir noch gut?
Wer Rollen spielt, pflegt seine Neurosen.
Ein Vater ist stets kraftvoll, hilfreich, klar,
Auch wenn die Stürme des Zweifels tosen,
Nur stützende Seiten dem Kind offenbar.
Wissenschaftler denkt abstrakt, distanziert,
Lässt sich nicht von Gefühlen wegtragen.
Es wird analysiert, abgewogen, sortiert,
Dreht sich im Elend auch um der Magen.
Wer Rollen spielt, verspielt seine Vitalität,
Wird zum Gefangenen fremder Erwartung,
Verliert zum Wesens-Kern seine Loyalität,
Erkauft dies meist mit Gefühls-Entartung.
Statt zu leben, verzurrte ich Rollen-Korsett.
Akademiker, promovierter Intellektueller.
Machte Gefühls-Armut klugschwätzend wett.
Wusste wie ein Oberlehrer vieles schneller.
Glaubte, als Vater besser sein zu müssen.
Wollte Kinder eher antiautoritär erziehen.
Spürte, wie Eltern im Hintergrund grüßen,
Musste vor Scham und Schande fliehen.
Mit Rollen-Fassaden und Intellektualisieren
Konnte ich mich meiner Gefühle erwehren.
Verhärtete Muskeln, um nichts zu spüren.
Konnte andere über Verhärtung belehren.
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Wie froh ich bin, dass ich nicht zu verbittert,
Gnade erfuhr, mir auf die Spur zu kommen.
Ich spüre, wie Herz erweicht, sanft zittert.
Seele traut sich heraus, noch benommen.
Noch spüre ich freudlose Enge in Brust,
Da ich verlogenes Schweigen bedenke.
Aus Alp-Traum erwachend wird mir bewusst,
Wie ich mich noch mit Gestrigem kränke.
Heute erst erahne ich das volle Ausmaß
Der Gefühls-Katastrophe, die ich anerzogen.
Erstaunlich, wie lange ich dies Elend aussaß,
Mich trotz oder mit Psychotherapie betrogen.
Gefühllosigkeit trennt von lebendigem Sein.
Wenn wir die Mitwelt und uns nur denken,
Sind wir selbstverloren im Inneren allein,
Könnten uns fühlloses Denken schenken.
Gefühl zu schützen, gut zu unterscheiden
In Gefühltes, Gezeigtes und Gelebtes.
Gefühl, stets gelebt, schafft das Leiden?
Verberge zu fühlen, falls es hebt Stress?
Wir haben Gefühle. Wir sind nicht Gefühl,
Sind nicht Leib-Empfinden noch Gedanken.
Wir sind liebende Seele, im Daseins-Spiel
Überschreitend uns trennende Schranken.
Heute spüre ich bunten Strauß der Gefühle,
Der unter gepanzertem Gewebe überwintert.
Erlaube mir Wärme des Herzens statt Kühle
Des Verstandes, die lange Freude behindert.

Mann-Rollen-Zwang
Feinfühligkeit: Eigenschaft vom Manne?
Vielleicht bei Geigern, Poeten, Tänzern.
Lieber hau ich grobfühlig Ei in Pfanne,
Spiele Fußball mit Kirchen-Schwänzern.
Sanftmut und Zartheit mit Mann verbinden,
Erscheint in unserer Kultur sehr gewagt.
Kühnheit und Kraft wird man eher finden.
Einfühlung, Hingabe: kaum nachgefragt.
Weibischer Mann, Weichling und schwul:
Zuschreibungen, die schwer zu ertragen.
Dann lieber doch draufgängerisch cool
Sich als Kerl nicht ins Weibliche wagen.
Mann-Seele durch Frauen-Seele erweitern:
Das ist leicht gesagt, doch schwer getan.
An Schwulen-Angst die Heteros scheitern,
Bleiben gefangen im Mann-Rollen-Wahn.
Gesellschafts-Moral prägte uns Jungen ein
Mit von Bedeutsamkeit überzeugter Brust:
Irgendwann als Mann erfolgreich zu sein,
Du sanftzarte Gefühle gut zügeln musst.
Gefühls-Ausdruck schwächt, schafft Ärger,
Ist für weiteres Fortkommen hinderlich.
Verschließe Gefühl in Verstandes Kerker.
Kind lebt Gefühle, Erwachsener Pflicht.
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Mühsam lernte ich, mich zu beherrschen,
Legte mir Fesseln verwertbarer Logik an,
Begann nachts mit Zähnen zu knirschen,
Doch erschien tags wie ein richtiger Mann.
Ich lernte und strebte und machte Karriere,
Verglichen mit meiner Ausgangs-Position,
Machte dadurch meinen Eltern viel Ehre,
Was es mir machte, was machte das schon.
Habe dabei Gefühle zu fühlen vergessen,
Gefühls-Duselei anderer war mir ein Graus.
Beschwerte den Leib mit Trinken, Essen.
Dachte mir auf Verlangen Regungen aus.
Ging, weil es in war, in Gruppen-Therapie.
Drückte fühllos den Arsch in Kissen hinein.
Dachte verzweifelt: „Fühlen lerne ich nie.
Leben kann ganz schön beschissen sein.“
Ich fühlte mich leibfern und seelisch steif,
Flüchtete in erhabene geistige Welten:
Fühle zwar wenig, doch viel ich begreif.
Nur Begriffenes ist wert, was zu gelten.
Ich dachte, ich fühlte, und fühlte, ich dachte,
Echt und unecht verwechselnd und irritiert.
Was mir das Leben nicht einfacher machte,
Wenn man es nicht mehr authentisch spürt.
So bastelte ich mir mehr schlecht als recht,
Weil ich Gefühls-Armut nicht ertragen konnte,
Statt meiner Gefühle ein Gedanken-Geflecht,
In dem sich beruhigter Selbst-Wert sonnte.
Ich lernte, Gefühle willentlich zu erzeugen.
Mit Fäusten ballen, mit Fuß aufstampfen
Konnte ich sowas wie Wut anderen zeigen,
Doch spürte innen kein wütendes Dampfen.
Dachte ich mir aus, jener habe mich verletzt,
Nahm ich Traurigkeit schaffende Haltung ein.
So in angemessene Unecht-Gefühle versetzt,
Konnte ich lange in mir nicht authentisch sein.
Ich empfand auch kaum noch echte Freude.
Das Lächeln schwand in mir mehr und mehr.
Aufgesetzt fröhlich keine Zeit ich vergeude.
Lachen ist doch nur lächerlich, hohl und leer.
Es gibt doch nicht ernsthaft was zu lachen,
Schaut man sich bewusst alles Elend an.
Satire und Comedy - Was soll ich machen,
Da ich über Schwachsinn nicht lachen kann?
Und Liebe, liebe Leute, ist niemals Gefühl.
Liebe ist Einstellung zum Sein, ist Haltung.
Sie gibt uns eine Richtung vor und ein Ziel:
Fürsorgliche Pflicht zur Lebens-Erhaltung
Ich hatte für Vieles manch schlaues Wort,
Besonders für Dinge, die mich verwirrten.
Dabei wurde für mich zum Gedanken-Sport,
Anderen zu beweisen, dass sie sich irrten.
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Ob Liebe, ob Freude, ob Trauer, ob Wut,
Nichts davon habe ich wahrhaftig gefühlt.
Psychokundig tarnte ich Fühllosigkeit gut.
Mich tarnend Wandel-Chancen verspielt.
Es gab durchaus Phasen am Alltags-Rande,
Wenn ich ermüdet Kindern die Flasche gab,
In denen ich, befreit vom engen Verstande,
Von Echtgefühlen ein wenig gespüret hab.
Mein Mangel-Zustand nach Erklärung schrie.
Mit Klären konnte ich Verändern vermeiden.
Zum Glück gibt es Persönlichkeits-Theorie.
Schien unter Nähe-Angst, Schizoidie zu leiden.
Eine solide Neurose ist für Elend Erklärung,
Das man glaubt, nicht verändern zu können.
Neurose-Wissen kann dienen zur Belehrung
Derer, die uns solch Elend nicht gönnen.
Ist man erst schizoid, ist offensichtlich klar,
So kann man in gelehrten Büchern nachlesen,
Dass man gefühlsarm nicht verantwortlich war.
Verantwortlich sind vor allem Eltern gewesen.
Haben sich zu viel oder zu wenig gekümmert.
Mich nicht genügend gestreichelt und geliebt.
Fehlhandelnd in mir die Gefühle zertrümmert,
Doch nützt es, wenn man Schuld ihnen gibt?
Schuld-Verteilung unterbindet Eigenhandeln.
Schwarzer Schuld-Peter ist an der Reihe.
Nicht ich, sondern der muss sich wandeln.
Doch handelt er nicht, ich ihm nie verzeihe.
So blieb ich gefangen in Gefühls-Stagnation.
Konnte wundervoll psycho-intellektualisieren.
Meine Eltern waren lange gestorben schon.
Doch ich konnte mich noch immer nicht spüren.
Irgendwann ging mir Mann-Rollen-Lust aus,
Ungefähr so um fünfundfünfzig Jahre herum.
Ich war zwischen den Geschlechtern zuhaus‘,
Als Mann hormongebeutelt im Klimakterium.
Jahrelang die nächtlichen Schwitz-Attacken
Mannseele ergänzende Frauen-Seele gebar.
So verblichen etliche Männlichkeits-Macken.
Doch vom Verbleichen lang irritiert ich war.
Hier und heute darf ich Gefühlen begegnen.
Mich öffnen für sie, auch wenn ungewohnt.
Darf jede schwache Regung in mir segnen,
Weil gefühlvoll sich Leben zu leben lohnt.
Ich muss mich nicht am Mann-Bild orientieren,
Mich nicht prägen durch kränkende Normen.
Darf Leben ohne Selbst-Beherrschung führen,
Darf unserer Liebe erlauben, mich zu formen.
Denn Liebe ist Freiheit, kennt keinen Zwang.
In Liebe sehnt man sich dem Leben entgegen.
Wo Liebe mich hinführt, da gehe ich entlang,
Während vielfältige Gefühle sich in mir regen.
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Gestalt-Gruppen-Therapie
Perfekt passende Partnerin war gefunden.
Paar-Liebe-Zeit konnte somit beginnen.
Ich erlebte mich nicht sozial eingebunden,
War in Gruppen mehr außen als innen.
In der Schule gehörte ich nie ganz dazu.
Unterschichts-Kinder waren Außenseiter.
Mit Armen befreunden: belegt mit Tabu.
Gymnasiast sein: wichtig, aber nicht heiter.
An Uni war Wissenschafts-Kultur mit fremd,
Abstrakte Kunst-Sprache kaum zu verstehen.
Ich war meist verschüchtert und gehemmt,
Konnte vertrotzt nicht auf andere zugehen.
Ich glaubte, mich behaupten zu müssen,
Vermutete, ich müsse mich stets wehren.
Andere schienen so viel mehr zu wissen.
Die galt es eines Besseren zu belehren.
Ich war innerlich auf Krawall und Kampf,
Zugleich ängstlich, schüchtern, verzweifelt.
Ich stand permanent unter Beweis-Dampf,
Leistungs-Gift war mir in Seele geträufelt.
Ich wollte dazugehören, wusste nicht wie.
Der einfache Weg schien mir wie verstellt.
Akzeptiert sein, wie ich war, schien Utopie.
Selbst feindlich erlebte ich feindliche Welt.
Ein Außenseiter wollte ich nicht mehr sein,
Auf Feiern nicht nur am Rande rumstehen.
Darum ließ ich mich auf das Abenteuer ein,
In eine Gestalt-Therapie-Gruppe zu gehen.
Neunzehnhundertsiebzig: Ausdruck war Kult.
Angesagt: Toben, Schluchzen, wild Lachen.
Out waren Ängste, Schüchternheit, Geduld.
So war Gestalt-Therapie, nichts zu machen.
Die Seele war definiert als Ort der Gefühle.
Wer alle Gefühle annahm, beseelte sich so.
Gefühlig-Werden wurde zum Gruppen-Spiele.
Wer Spiel-Regeln begriff, ward wahrhaft froh.
Besonders beliebt: Zorn- und Wut-Ausbrüche
Gegen Eltern, Lehrer und andere Autoritäten.
Heulen, Beschwerden und unflätige Flüche
Die therapeutischen Räume durchwehten.
Mama und Papa: Ihr seid jetzt fällig und dran.
Ich werde auf Kissen schlagend mich rächen.
Alles, was ihr mir durch Unbedacht angetan.
Wird in Wut, tut gut, aus mir heraus brechen.
Hier darf ich nicht nur, hier muss ich prügeln.
Muss mein Gefühl verdeutlichen, übertreiben.
Ich werde angefeuert, mich nicht zu zügeln,
Gefühle raus zu lassen. Dran muss ich bleiben.
„Setz alles auf eine Karte, jetzt oder nie,
Lass Schmerz raus, um dich zu befreien.
Stehen Eltern dir im Wege, vernichte sie.
Später kannst du immer noch verzeihen.
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Trample und schreie. Es geht um die Wurst.
Unbändigkeit löst deine Angst-Bandagen.
Bist du durstig, so sage: Ich habe Durst.
Hören sie nicht, musst du es lauter sagen.
Kinder haben Recht zu klagen, zu fordern.
Erzeuger sind Versager, an Elend schuld.
Du musst als Kind dich behauptend ordern,
Sonst unterdrücken sie, wirst du eingelullt.
Kämpfe und siege oder siege und kämpfe,
Nimm dir dein Recht, dich durchzusetzen.
Nur deine Aggressionen niemals dämpfe.
Lieber andere als sich selbst zerfetzen.“
Das war in der Gruppe geheime Devise.
Reinigen durch Rauslassen war plausibel.
Doch ich fühlte mich unbehaglich, miese,
Womöglich aus Widerstand übersensibel.
Bevor es soweit, dass ich begriffen hatte:
Statt um mich ging es um Ausdrucks-Schau.
Hocke ich versteinert am Rande der Matte.
Angst vor Gefühls-Versagen. Mich nicht trau,
In Mitte zu gehen, zehn andere schau‘n zu,
Ein Problem vorzutragen, das interessant,
Dabei nicht klug zu reden, das war Tabu.
Überfordert steckte ich Kopf in den Sand.
Ich war klug. Doch keiner wollte das wissen.
Es ging nicht um Bildung, nur um Gefühle.
Hier, wie klug du bist, sag das dem Kissen,
Spür dabei deinen Atem. Rede nicht, fühle.
Anforderung, einfach zu fühlen: unverschämt.
Das kann man mit mir doch nicht machen.
Ohne meinen Verstand bin ich wie gelähmt.
Zunge liegt schwer im trockenen Rachen.
War es Unmenschlichkeit oder Widerstand,
Dass ich mich gegen die Regeln gewehrt.
Gefühls-Ausbruch verlangt, verboten Verstand:
Einmal mehr im Leben schien ich verkehrt.
Klar war mir: Ich konnte nur wenig fühlen.
Vielleicht sogar zu wenig. Was ist Norm?
Also lernte ich tapfer Gefühle-Vorspielen,
Fand langsam erwünschte Ausdrucks-Form.
Konnte so gut wie andere mit Schläuchen,
Auf Telefon-Bücher hauen, bis die zerfetzt.
Übernahm Psychojargon mit Gebräuchen,
Was mich allmählich in den Stand versetzt,
In der Gruppe endlich dazu zu gehören,
Nicht gefühlsgestört Außenseiter zu sein,
Mit Besonderheit nicht mehr zu verstören.
Doch tief innen war ich noch immer allein.
Weil ich gut in Gefühls-Ausdruck war,
Wollte ich darin noch besser werden,
Ausdrucks-Ehrgeiz das Bedürfnis gebar,
Mich bioenergetisch kraftvoll zu erden.
Man schrie und tobte, tobte und schrie.
Alles wurde wild körperlich ausagiert.
Diese Wildheit gefiel mir, sie verlieh
Mir Vertrauen: Mit mir was passiert.
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Es wurde stehend ins Becken gespürt,
Intensives Atmen war sehr willkommen,
Was meist zu kräftigem Zittern führt,
Wodurch Verspannung weggenommen.
Die uns betreuten: gute Therapeuten.
So nahm ich dabei keinen Schaden.
Situationen mich staunend erfreuten,
Wenn sich lösten Körper-Blockaden.
Doch leider hielt das im Alltag nicht.
Ich konnte dort nicht tobend schreien,
Verspannte weiter Kiefer und Gesicht
Mit Leistungs-Gesellschaft-Einreihen.
Die Gestalt-Therapie wurde sanfter.
Die Körper-Therapie wurde milder.
Nicht nur gut, wer unter Dampf mehr.
Nicht nur akzeptiert, wer noch wilder.
Ausgedient Ausdrucks-Leistungs-Prinzip.
Mensch durfte endlich menschlich sein,
Sein Sehnen erwähnen: „Hab mich lieb,
Fühle mich ohne dich ungeliebt allein.
Ich weiß nicht, wer ich bin, was ich soll.
Möchte mich kennen und lieben lernen.
Möchte Angst, Schüchternheit und Groll
Nachhaltig aus meiner Seele entfernen.“
Wenn es dazu des Ausdrucks bedarf,
Warum nicht mal Schreien und Toben.
Doch auf Prinzipien bin ich nicht scharf,
Gleichwertig sind leise Töne zu loben.

Ironie
Gern Marken-Zeichen von Intellektuellen:
Statt Kern-Fragen des Daseins anzugehen,
Fragen nach Liebe und Seele zu stellen,
Sie spitzfindig Fragen am Rande besehen.
Scharfsinn statt Liebe, Logik statt Glück,
Konsequenz statt Freude ist ihr Gebot.
Fühlender Mensch schreckt davor zurück.
Intellektuellen-Gefühls-Welt ist oft in Not.
Spezielles wird auseinandergenommen,
Bis in die Einzelheiten ausgiebig geklärt.
Daseins-Sinn ist so nicht beizukommen,
Da sich Dasein gegen Zerlegen wehrt.
Details analysierend man sich frustriert,
Weil Mensch verlorengeht, der ich bin.
Wer seziert und intellektualisiert verliert
Als beseeltes Wesen sich aus dem Sinn.
Im Hahnen-Kampf um Macht und Ruhm,
In unheiligen Hallen der Wissenschaft,
Entwickelte sich das Spezialistentum.
Zusammenhänge wurden abgeschafft.
Es meint stark und streitet sich Spezialist,
In nervenaufreibendem Meinungs-Streit
Solange, bis er sicher der Platz-Hirsch ist.
Herz wird dabei bang, nicht frei und weit.
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Ich habe viel Zeit im Leben verbracht,
Forschend, entwickelnd als Spezialist
Zu kämpfen um meine Meinungs-Macht,
Was der Seele nicht gut bekommen ist.
Was du da sagst, stimmt deshalb nicht.
Ich habe recht, wie Untersuchung zeigt.
Auf eine Klarstellung ich nicht verzicht‘.
Den Artikel hast du ziemlich vergeigt.
So platt wird Meinung nicht kundgetan.
Also wird alles ein wenig verklausuliert.
Man witzelt spritzig im Bildungs-Wahn.
Hauptsache ist, dass anderer verliert.
Aus euphorisch wurde dabei zynisch,
Aus klaren Worten wurde dabei Ironie,
Anstatt sakral wurde ich sarkastisch,
Nur inneren Frieden fand ich so nie.
Ich besuchte Kurse zur Körper-Arbeit
Als Bioenergetik, achtsam und sanft,
Und bemerkte nach einiger Anwärm-Zeit,
Wie sehr und lange ich Leib verkrampft.
Statt zu entspannen, wurde ich ironisch,
Witzelte sarkastisch über mich und andere.
Meine Selbst-Beschimpfung wie chronisch,
Dieweil ich spürend Leib durchwandere.
Kurs-Leiterin fragte offen heraus bei mir an,
Ob ich bereit, ein Experiment zu wagen.
Ich nicke ihr zu: „Nun gut“, sagt sie, „dann
Keine Ironie mehr bis in neunzig Tagen.“
„Abgemacht, drei Monate Ironie-Verzicht.“,
Höre ich mich wie von Ferne zustimmen.
Merke, dass in mir was zusammenbricht,
Wie Denken und Fühlen verschwimmen.
Mir wird schwindlig und dabei speiübel.
Ich sehe mir zu, bin über mich entsetzt.
Würgen steigt hoch, in Eimer ich kübel.
Spüre, wie sehr ich mich lange verletzt.
Inzwischen ist das dreißig Jahre her.
Doch die Lebens-Lektion hat gesessen.
Ironisch zu sein, brauch ich nicht mehr.
Kann den Übelgeruch nicht vergessen.

Soziogramm
Gymnasium und Studien hinterließen in mir
Gedanken, in Lern-Welten fehlplatziert zu sein.
Mir schien, als ob ich mich selbst darin verlier.
Fühlte mich dort isoliert und unsäglich allein.
Drei Studien-Fach-Wechsel ohne Perspektive
Führten nicht dazu, dass Bestimmung ich fand.
Wenn akademische Lauf-Bahn so weiter liefe,
Setzte ich Studien-Karriere sicher in den Sand.
Zufällig rutschte ich in ein Forschungs-Projekt,
Erforschte Gefühle bei fernsehenden Kindern.
Experimentieren hat mein Interesse geweckt.
Versagens-Angst sollte nicht länger behindern.
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Wie verwandelt war ich mit guten Ideen, konnte
Forschungs-Leiter für Vorhaben begeistern.
Wie ich mich in solch kleinen Erfolgen sonnte,
Es mir gut tat, zu hören, ich sei ein Leit-Stern.
Demnach war ich nicht so dumm, wie ich dachte.
Klausuren hatte ich schon recht gut überlebt.
Professor mir viel Interesse entgegen brachte:
Zusammenarbeit mit mir sei ihm vorgeschwebt.
Endlich bekam ich lang ersehnte Anerkennung.
Ich durfte Seminare planen, Gruppen anleiten.
Dem folgte Uni-Hilfsassistenten-Ernennung.
Auf solider Grundlage konnte Ego sich weiten.
Wer ohne Ego, kann sich nicht davon trennen.
So ein Ego ist schon ein merkwürdiges Teil.
Wir brauchen es, um uns erkennen zu können.
Hat man zu viel davon, bleibt Seele nicht heil.
Eingebunden in studentische Arbeits-Gruppen,
Blieb ich Sonderling, weil ich vieles anders sah.
In einem Seminar sollte es sich entpuppen,
Dass ich nachweislich sozial fern war als nah.
Ich begriff Jahre später, für damals zu spät:
Dieses Anders-Sehen war nicht sonderbar,
Es war Ausdruck von Forschungs-Kreativität,
Doch Kreativität in dem Bereich war eher rar.
Sonderheiten wurden nicht gern gelitten.
Besser angesehen die, die eher angepasst.
Wer eigene Ideen hatte, wurde geschnitten.
Wer damit Karriere machte, wurde gehasst.
Thema hieß: Gruppen-Analyse mit Soziogramm.
Zehnergruppen sollten miteinander bestimmen,
Wer auf Wogen der Sympathie oben schwamm
Oder gründelte, statt aufwärts zu schwimmen.
In Formular musste jeder von uns eintragen,
Mit wem er am liebsten Freizeit verbrachte,
Wessen Nähe er privat nicht konnte ertragen,
Aber gut für Arbeit, weil das vorwärts brachte.
Farbige Pfeile für Wahlen, Kreise für Namen:
Alles deutlich zu sehen auf Plakat-Papier.
Nur die Pfeile für Arbeit bei mir ankamen.
Tränen der Einsamkeit ich erst heute verlier.
Striche und Kreise für sich nicht schlimm.
Auswertungs-Gespräch gab mir den Rest.
Es war offensichtlich, dass ich nicht stimm.
Sozial-Versagen setzte sich so in mir fest.
So viele Arten von Forschungs-Sadismus.
Viele davon bis heute an Unis praktiziert.
Aus Situation konnte ich lernen, ich muss
Nicht mitmachen, da man andere frustriert.
Ich möchte Experimente und Methoden,
Die ich für Erkennen mir wie dir zumute,
Gemeinsam mit dir das Erleben ausloten.
Das war am Trauma-Erleben das Gute.
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Familien-Planung
Vorplanungen
Fünfzehn Jahre lebten wir schon zusammen,
Bis wir uns nicht mehr gegen Kinder entschieden.
Weil wir beide aus schrägen Familien stammen,
Wurde Kind-Zeugen von uns lange vermieden.
Für ihre Mutter waren Männer durch die Bank
Nur Reisende, die Frau niemals halten konnte.
Mann, der treu war, war also irgendwie krank.
Leben erleichternd, sie sich im Vorurteil sonnte.
So konnte sie herbe Enttäuschung abwehren,
Dass sich ihr Mann von ihr als Jüdin getrennt,
Um gleich danach andere Frauen zu verehren.
Wer einen der Männer kennt, sie alle kennt.
Wir ereiferten uns für linke Treue-Vermeidung.
Treue roch nach Klein-Familie, Spießertum.
Wer nicht heiratete, ersparte sich Scheidung.
Fremdgehen verhalf Sozialismus zu Ruhm.
Zwangs-Promiskuität passte gut in den Kram.
Indem ich fremdging, war ich richtiger Mann.
Dass unsere Beziehungs-Seele Schaden nahm,
Ich mir erst Jahre später eingestehen kann.
Vater hatte zu Hause nur wenig zu sagen,
Von Frau gedemütigt per Schuld-Zuweisung.
Vorgelebtes Duckmäusertum: zum Verzagen.
Er wollte büßen für seine Moral-Entgleisung.
Mir schien Ziel der Frauen, zu unterdrücken,
Eingefangene Männer willfährig zu machen.
Das sollte ihr jedoch bei mir nimmer glücken.
Ich würde garantiert als letzter noch lachen.
Sie drohte bei Zwietracht: „Kann andere haben.“
Fremdgehen: Druck-Mittel im Geschlechter-Kampf.
Chancen gewaltfreier Treue wir so vergaben,
Seelisch distanziert durch Fremdgeh-Krampf.
Vier Jahre vor erstem Kind ließen wir uns trauen,
Zu erkunden, ob Ehe die Beziehung zerstört.
Fast hätte es geklappt. Wir konnten zuschauen,
Wie unsere Autonomie-Sucht darüber empört.
Am Tage, an dem wir zum Standesamt gingen,
Um den Ehe-Wunsch öffentlich zu deklarieren,
Wir mit heftigem Autonomie-Streit anfingen
Der fast zum Beziehungs-Abbruch sollte führen.
Zwei sture Hitzköpfe, Autonomie-Verfechter.
Keiner von beiden gab streitend gern nach.
Sie hatte zwar Recht, doch ich hatte rechter.
Schon hatten wir ihn, den Beziehungs-Krach.
Wir hatten fünf Jahre zuvor schon mal überlegt,
Ob wir wohl Kind aus dritter Welt adoptieren.
Doch das Unterfangen war mit Zweifeln belegt.
Eher wollten wir Adoption doch nicht riskieren.
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Erst sehen, ob Pflanzen bei uns überleben.
Nicht zu viel, zu wenig und regelmäßig gießen.
Im Zweitversuch sollte es dann Katzen geben.
Erkundend, ob die es bei uns auch genießen.
Pflanzen lebten, erste Katze ging, zweite blieb.
Insoweit war Eltern-Fähigkeit vorgescheckt.
Blieb Frage zu klären, hatten wir uns so lieb,
Dass achtzehn Jahre mehr uns nicht schreckt.
Wir wollten den Kindern Scheidung ersparen,
Wollten ihnen kontinuierlichen Rückhalt bieten.
Wollten anders, als wir es als Kinder erfahren,
Uns vor Unterdrückung und Unehrlichkeit hüten.
Vorbildlos verwendeten wir viel unserer Kraft,
Die Familien-Schicksale nicht zu wiederholen,
Wir rangen um gleichberechtigte Partnerschaft,
Doch Altes schlich sich ein auf leisen Sohlen.

Geburt der ersten Tochter
Kinder-Traum wollte meine Frau sich erfüllen:
Drei Monate durch Wilden Westen der USA.
Fern-Weh und Abenteuer-Lust galt es zu stillen.
Gegen Ende der Reise war Kinder-Traum da.
Anti-Baby-Pille war zu Reise-Beginn abgesetzt.
Ein Kind konnte unseretwegen gern kommen.
Dass sich ein Kind so schnell ins Leben fetzt,
Hatten wir jedoch damals nicht angenommen.
Ein Kind schien zu uns zu kommen geneigt,
Kaum hatte Urlaubs-Fahrt begonnen, schon
Wurde auf Overflow-Camping-Platz gezeugt.
Irgendwie spürten wir besondere Situation.
Irgendwo in der Halbwüste von Südkalifornien
In unserem selbst ausgebauten Reise-Mobil
Vereinigten sich Eizelle und eins der Spermien,
Weil dies eine dem Ei wohl besonders gefiel.
So ein Ei, wissen wir, kann wählerisch sein,
Spürt anscheinend, welches Spermium passt,
Lässt nicht jedes, das erschöpft anklopft, ein.
Nicht wählen zu können, wird früh gehasst.
Binnen Monats-Frist blieben die Tage aus.
Test verlief positiv mit donut-shaped-ring.
Zu Reise-Schluss wölbte sich Bauch heraus.
Ein neuer Lebens-Abschnitt für uns anfing.
Sie war fünfunddreißig. Ich zwei Jahre älter.
Laut Statistik eine Risiko-Schwangerschaft.
Vorsorge-Untersuchungs-Paket zählte mehr.
Für Haus-Geburt fehlte uns Mut und Kraft.
Wir ließen uns voll aufs Eltern-Werden ein.
Geburts-Vorbereitung bei deutschen Sikhs,
Schwangerschafts-Yoga musste es sein,
Immer neueste Trends, da kannten wir nix.
Künftiger Vater war gern beim Yoga gesehen.
Mütter-Exklusivität war damit aufgeweicht.
Väter mussten mit in Gebär-Hocke gehen.
Mit Mühe wurde Emanzipation so erreicht.
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Zum errechneten Geburtstag war es so weit.
Am Geburts-Vorabend war es kalt und Sturm.
Auto war kurz vorher beim TÜV und bereit.
Komm raus, zeig dich, junger Erden-Wurm.
Natürlich musste es alternative Klinik sein,
Wo Geburts-Beteiligung des Vaters erlaubt.
Wir ließen uns auf nächtliche Sturm-Fahrt ein,
Wollten progressiv sein, nur nicht verstaubt.
Der Geburts-Utensilien-Koffer war gepackt:
Massage-Öl, Duft, japanische Flöten-Musik.
Wir waren ein wenig esoterisch versackt,
Erinnernd, ich jetzt noch Lach-Krampf krieg.
Doppelbett im gemütlichen Geburts-Zimmer.
Und nebenan begann eine weitere Geburt.
Die Flöten-Musik, Beleuchtung mit Dimmer.
Was uns versprochen, meist gehalten wurd‘.
Für eine Erstgeburt ging alles recht schnell.
Geburts-Atmung klappte nicht, viel Pressen.
Unsere Geburts-Vorbereitung an dieser Stell‘
Konnte man gut und gern ganz vergessen.
Ich saß meistenteils am Kopf-Ende hinter ihr,
Stützte und massierte ihr wehen Rücken.
Sie schrie bei den Wehen wie wildes Tier:
Ausruhen, Wehen, Schreien und Drücken.
In Ruhe-Phasen erzählte ich von Wanderung
Grand Canyon hinunter und in Hitze hinauf.
Das gab ihr frische Kraft, neuen Schwung:
Ich schaffe auch das hier. Ich geb nicht auf.
Bis auf Damm-Riss ging alles glatt.
Tochter wurde ihr auf Bauch gelegt.
Rührung uns beide ergriffen hat.
Geburt hat uns bis ins Mark bewegt.

Mutter-Vater-Kind-Triade
So begann unsere Familien-Probe-Zeit.
Eltern zu sein, hatten wir nicht gelernt.
Weder zur Mutter noch zum Vater bereit,
Waren wir noch weit von Routine entfernt.
So ein Erst-Kind hat es nicht nur leicht.
Muss Mann-Frau zu Vater-Mutter machen.
Keiner hatte uns gutes Eltern-Sein gezeigt.
Zeit nach Geburt war wenig zum Lachen.
Meine Frau erlitt Wochen-Bett-Depression.
Konnte sich das überhaupt nicht erklären.
In ihr tanzte wild eins ums andere Hormon.
Dem Tanz konnte sie sich nicht erwehren.
Hinzu traten noch Probleme beim Stillen.
Frauen-Still-Liga riet: „Kind anlegen, weiter!“
Milch-Drüsen verstopft trotz gutem Willen
Und Brust-Entzündung war weniger heiter.
Ich musste zur Arbeit im Full-Time-Job.
Zum Glück fiel mir Arbeit nicht schwer.
Es reichte zumeist, dass ich tat als ob.
Doch fühlte ich mich oft müde und leer.
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Wir lebten in Wohn-Gemeinschaft zu dritt.
Mit einem, den wir einst Freund genannt.
Der unterstützte uns nicht, half nicht mit.
Herbe Enttäuschung hat sich eingebrannt.
Irgendwann vorher hatte er mal erzählt,
Sein Vater habe ihn nie als Kind beachtet.
Er hatte denselben Weg wieder gewählt.
Wer in Herkunft festhängt, verschmachtet.
Ich konnte die Situation kaum ertragen.
Monate später zog zum Glück er aus.
Ich konnte ihm Enttäuschung nicht sagen.
Ihn um Hilfe zu bitten, war mir ein Graus.
Offensichtlich war schwierige Situation.
Die noch zu benennen, war ich zu stolz.
Sie kämpfte mit schwerer Depression
Und ich war übermüdet, nicht aus Holz.
Nach zwei Monaten wurde abgestillt.
Eiter wurde aus Milch-Drüsen entfernt.
Ich war die Still-Liga zu killen gewillt.
Habe viel über Dogmatismus gelernt.
Von da an war ich bei Nacht stets dran,
Kind zu beruhigen, Flasche zu geben.
Ich mich noch heute wundern kann,
Wie viel Kraft war für nächtliches Leben.
Verflixtes erstes Jahr nach der Geburt.
Viel zu wenig wird darüber gesprochen.
Neu-Familie durch Stress-Alltag tourt,
An dem häufig Beziehung zerbrochen.
Frau und Mutter ist müde und erschöpft.
Mann wird oft lästig wie zweites Kind.
Kind würde gern vom Mann geköpft,
Weil Mutter und Kind viel zu innig sind.
Vater kriegt davon Schuld-Gefühle.
Weil er so sauer auf Kind und Frau.
Verstrickt sich im Gefühls-Gewühle,
Wird aus sich selbst nicht mehr schlau.
Selbst-Wert-Gefühl gerät ins Wanken,
Eigentlich will er ein guter Vater sein.
Schon erfüllen ihn Flucht-Gedanken:
Ich lasse euch beiden lieber allein.
Frau fühlt sich von ihm allein gelassen,
Zwölf Stunden allein mit Kind überfordert.
Sie kann ihre Ohnmacht kaum fassen:
So ein Leben habe sie nicht geordert.
Wir haben all die Probleme gemeistert.
Das erste Jahr war bald überstanden.
Erfahrungen waren uns als Beweis wert:
Wir Drei zu Recht zueinander fanden.
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Geburt der zweiten Tochter
Ich weiß es nicht mehr wann genau,
Doch so ungefähr nach zwei Jahren,
Ist in mich, fast zugleich in meine Frau
Ein Zweit-Kinder-Wunsch gefahren.
Erst zu viert wird Klein-Familie komplett.
Einzel-Kind hat es mit Eltern schwer.
Geschwister zu haben, ist meist nett.
Nur noch eins dazu, aber nicht mehr.
Schließlich steigt mit dem Alter Risiko
Von Fehl-Geburten und Gen-Defekten.
So waren wir entschlossen und froh,
Da wir eins mehr zu Leben erweckten.
Erst einmal war da Prinzesschen eins,
Die volle Aufmerksamkeit haben wollte.
Zweites Kind: Ja, doch jetzt noch keins,
Weil die erste dann sicher sehr grollte.
Eifersucht wollten wir gern verhindern.
Doch das war blöd voraus gedacht.
Mehr Abstand sollte Missgunst mindern,
All das hat nicht sehr viel gebracht.
Erste war fast sechs, als Zweite kam.
Kein Grund, nicht eifersüchtig zu sein.
Die Zweite arg in Beschlag uns nahm,
War ja noch derart hilflos und klein.
Umzugehen war mit Vierfach-Triade,
Zwei Dreiecke aus Mutter-Vater-Kind.
Für neue Kinder ist das eine Gnade,
Wie naiv zuversichtlich die Eltern sind.
Dazu zwei weitere Dreiecks-Verbünde:
Frauen-Club Tochter-Mutter-Tochter,
Schaffen Auseinandersetzung-Gründe
Und Tochter-Vater-Tochter noch mehr.
Wer ist bei Mutter die Nummer eins?
Wen von uns beiden mag Papa lieber?
Auch wenn man denkt: „Es ist keins.“;
Kommt Bevorzugung dennoch rüber.
Zwei Kinder fördern: nicht von Pappe.
Das Erste fühlt oft sich zurück gestellt.
Das zweite hat oft die größere Klappe.
Fühlt sich meist sicherer auf der Welt.
Eltern wissen nun besser, wie es geht,
Ein Kind heil auf die Welt zu bringen.
Vater- und Mutter-Sein ihnen mehr steht.
Müssen sich nicht in Rollen zwingen.
Vier Jahre nach dem Erst-Gebären
Wurde die Pille erneut abgesetzt.
Weiteres Kind konnte uns beehren.
Was erstes hoffentlich nicht vergrätzt.
Zweites kam nach knapp einer Stunde,
Diesmal im normalen Kranken-Haus.
Die sanfte Geburt war in aller Munde.
Doch sanft sah die Geburt nicht aus.
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Auch diesmal wieder schreien, fluchen.
Ich hatte extra dickes Hemd angezogen.
Das könnte sie zu zerreißen versuchen.
Es riss nicht, obwohl sie stark gezogen.
Nachmittags war es endlich so weit.
Ein zweites Mädchen war auf der Welt.
Wieder haben wir uns maßlos gefreut.
Wieder kam Kind zu uns wie bestellt.
Große Schwester nahm es in den Arm,
Wie groß eine, wie winzig andere war.
Familien-Atmosphäre: geborgen, warm.
Unser Vierer-Glück wurde oft offenbar.
Diese Erfahrungen will ich nicht missen.
Vater-Sein hat meist mir Freude gemacht.
Hätte mich weniger anstrengen müssen,
Hätte gern mehr mit der Familie gelacht.
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Midlife-Stagnation
Eis-Hockey
Schritt für Schritt wir Leben durchschreiten,
Schauen vor, zurück, bleiben mal stehen.
Besser, wir wechseln Richtung beizeiten,
Bemerken wir, dass im Kreise wir gehen.
Lebensgefährlich sind Küsten-Nebel im Watt.
Benebelt gerät uns das Ziel aus dem Blick.
Lebens-Schau findet oft eher benebelt statt,
Orientiert an Konzepten als direkt am Glück.
Glücklich sein meint, bei sich anzukommen,
Achtsam und dankbar Tage zu genießen,
Auch anzuschauen, was macht beklommen,
Vor Leid nicht die Augen zu verschließen.
Glücklich sein meint, Fünfe gerade lassen,
Sich Fehler und Schwächen zu verzeihen,
Sich ganz zu lieben statt halb zu hassen,
Das Leben in allem dem Leben zu weihen.
Glücklich sein meint, als das zuzulassen,
Was Leben im Innen und Außen uns bringt,
Zu alledem kein Urteil vorweg zu fassen,
Weil das in bestimmte Richtung uns zwingt.
Glücklich sein meint, Konzepte aufzulösen:
Nur so oder so hat unser Leben zu sein.
Derart eingespurt wir das Dasein verdösen.
Dauerdösen kann man kaum sich verzeihen.
Gewohnheit lässt uns Kreis-Bahnen ziehen.
Wir irren durchs Sein mit zu kurzem Bein.
Wir irren zumeist, weil wir vor uns fliehen,
Wir nicht vollends lassen uns auf uns ein.
Ich war wohl mitten in meiner Midlife-Krise.
Mit fünfundvierzig schien die Hälfte vorbei.
Dachte ich an den Job, wurde Laune miese.
Kein Ausweg erschien aus Alltags-Einerlei.
Es war Winter und endlich mal richtig kalt.
Das Eis auf den Seen war dick und stabil.
Die Freunde lockten: „Wir sind nicht alt.
Wie wäre es mit einem Eis-Hockey-Spiel.“
Gesagt und getan. Denn welcher Mann
Zählt sich Mitte Vierzig zum alten Eisen.
Das Alter ruhig noch etwas warten kann.
Jetzt galt es, Jugendlichkeit zu beweisen.
Wo was zu beweisen ist, ist auch Wille.
Schlittschuhe anziehen, hinaus aufs Eis.
Doch unter Schnee-Schicht verborgen Rille.
In die ich mit Kufen geriet. So ein Scheiß,
Ich wollte Kurven drehen, doch oh graus,
Ich bemerkte zuschauend mit Entsetzen:
Eins von zwei Beinen fuhr stur geradeaus.
Das musste Knochen und Sehne zerfetzen.
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Dachte an Kranken-Haus: Mir wurde übel.
Nicht Schmerzes halber noch Operation.
Ich war bei Schmerzen nicht so penibel,
Doch Vollnarkose schreckte mich schon.
Diffuse Angst, innerlich abzuschmieren,
Ein betäubter, hilfloser Spiel-Ball zu sein.
Wollte Kontrolle vor Ärzten nicht verlieren.
Verbindung zur Kindheit fiel mir nicht ein.
Sechs-Monats-Baby in mir ohne Trost,
Das damals unverstehbar narkotisiert.
Dass in mir noch Angst von damals tost,
Hatte ich zu der Zeit noch nicht kapiert.
Über Sylvester lag ich im Kranken-Haus.
Ich hatte Vollnarkose verhindern können,
Kam zum Glück mit lokaler Betäubung aus.
Hörte Ärzte bohrend, schraubend klönen:
„Wieder mal Überstunden schlecht bezahlt,
Vierzehn Euro dreißig Cent die Überstunde.
Ein Job ist das. Beschissen ist geprahlt.
Und dann heißt es noch: Patient ist Kunde.
Kunden sollen wir behandeln wie König.
Uns behandelt man wie der letzte Dreck.
Noch Schraube rein und die können mich,
Dann aber nach Hause, nichts wie weg.“
Hinterher hat der Oberarzt erst realisiert,
Dass ich hinter dem Sicht-Schutz mitgehört.
Er hat sich ein bisschen dafür geniert
Und plausibel mir seinen Ärger erklärt.
Eine Woche liegen im Fünfbett-Zimmer.
Drei Monate zu Hause mit Ganzbein-Gips.
Laune wurde von Tag zu Tag schlimmer.
Mit fast allem trat man mir auf den Schlips.
Ich schrieb jeden Tag in meinen Computer,
Buchstaben zu Wörtern, Wörter zu Sätzen.
Ich weiß nicht: Wo nahm ich den Mut her,
Mich diesem Schreib-Stress auszusetzen.
Ich wollte stagnativer Berufs-Enge entfliehen,
Indem ich an Habilitations-Arbeit schrieb.
Nahm hin frustrierende Leistungs-Mühen.
Hatte einmal mehr Angst, mich weniger lieb.
Angst, so wie ich war, nicht zu genügen,
Zwang mich in Isolation und Einsamkeit.
Doch das Leben lässt sich nicht betrügen.
Nach zwei langen Jahren war es so weit:
Ich ließ begutachten, was niedergelegt.
Doch geriet ironischerweise an Marxisten.
Nur deren Denke geschätzt und gehegt.
Wurde endgültig geheilt von allen Ismen.
Lass ab von Karriere. Was bedeutet schon,
Drei Jahre lang allabendlich zu schreiben.
Schluss mit Wechsel, Status, Habilitation.
Depression in mir war nicht zu vertreiben.
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Das berufliche und auch sonstige Einerlei
Hielt mich festgekrallt in ängstigend Klauen.
Leben wirkte auf mich wie schleimiger Brei.
Nichts schien zu erfüllen, nichts zu erbauen.
Ich bemerkte es nicht, dass ich depressiv.
Ich vergaß nur Freude, vergaß zu lachen.
Immer häufiger, dass ich schlecht schlief.
Das war dann eben so. Nichts zu machen.
Heute weiß ich, wie schleichend Psychogift
Von Sinn- und Nutzlosigkeits-Denken uns plagt,
Wie sehr es mitten ins Vitalitäts-Zentrum trifft,
Vermutet man ständig, man habe versagt.
Heute achte ich mehr auf meine Gedanken,
Lasse Mangel-Vermutungen mich nicht quälen.
Weise Abwerten von mir und dir in Schranken.
Liebe mich, bin frei, kann Gedanken wählen.
Ich spüre meinen Körper, fühle meine Gefühle,
Horche, wann immer möglich, ins Herz hinein,
Folge nicht mehr des Mainstreams Gewühle,
Lasse mich auf mein persönliches Leben ein.
Ich hoffe, spüre, ich bin bei mir angekommen.
Nehme mich immer mehr so an, wie ich bin.
Karriere-Leiter wird nicht mehr erklommen.
Leiterloses Leben bietet auf Dauer mehr Sinn.
Leicht treibe ich dahin wie Feder im Wind.
Nichts mahnt mich, mich anders zu geben.
Lieber sehe ich, als dass von Ehr-Wahn blind.
Wenn schon streben, will ich Liebe erstreben.
Erstreben ist dafür ein unpassendes Wort.
Zum Glück lässt Liebe sich nicht erzwingen.
Ich werfe Konzepte, doch Lächeln nicht fort.
Geh und schaue, was Leben wird bringen.

Teller-Wäsche
Wir hatten gute Jobs und zwei Kinder geboren.
Arrangement des Lebens schien äußerlich rund.
Doch Seins-Hauch in mir war wie eingefroren,
Dass das Dasein eher gräulich wirkte als bunt.
Geschirrspül-Maschine hatte Geist aufgegeben.
So mussten wir tagelang von Hand abwaschen.
Die Teller benetzen, mit der linken Hand heben.
Rechts Bürste in der Hand, kreisend mit raschen
Bewegungen, sich ausformend zu einer Spirale.
Ein Teller folgt dem anderen, irgendwie monoton.
Ich will schon maulen, jedoch mit einem Male Ist es denn Wirklichkeit oder ist es nur Illusion? Beginnt mein Leben durch mich zu gleiten,
Szene an Szene reihend, Puzzle-Teilen gleich.
Was bislang zufällig schien, erscheint beizeiten
Als Teile eines Ganzen. Knie werden mir weich.
Alles Schmerzliche offenbart mir seinen Sinn
Und alles Schöne ordnet sich sinngebend ein.
Mir dabei verdeutlichend: Ich bin, wie ich bin.
Muss mich nicht anstrengen, anders zu sein.
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Alles ist eins, was bis dahin getrennt schien.
Nichts ist Zufall, nichts unnütz und verfehlt.
Überrascht kann ich nicht in Verstand flieh‘n.
Innere Weisheit hat mich mit List ausgezählt.
Das dauerte Sekunden. Schwer zu verstehen.
Sowas hatte ich wirklich nicht selbst gemacht.
Durfte Sinn meines bisherigen Lebens sehen.
Etwas Großes, Klügeres hatte in mir gedacht.
Wollte doch nur schmutzige Teller waschen.
War weder betrunken noch war ich behascht.
Ließ mich von Seelen-Weisheit überraschen.
Zum ersten Mal göttlichen Kuchen genascht.
Konnte dies Erlebnis lange Zeit nicht fassen.
Auch es zu verdrängen gelang nicht richtig.
Irgendjemand sagte in mir: Ob du alle Tassen
Im Schrank hast, ist letztlich nicht so wichtig
So ließ ich Tassen Tassen sein,
Der Wahnsinn nahm seinen Lauf
Stürzte ins Mysterium Leben hinein
Gab kleinen Verstand vorerst auf.
Nein, es gab noch kein Happyend. Alltag kam
Zurück, beharrlich auch die zähen Ansprüche.
Ego samt Pflicht wieder Besitz von mir nahm.
Neue Geschirr-Spül-Maschine kam in die Küche.
Inwendig subtil, noch unterhalb von Ahnen,
In mir ein neuer Abschnitt im Leben begann.
Stimmen in mir begannen leise zu mahnen:
Sieh dir dein Leben auch vom Ende her an.
Wer Tod verdrängend zu sehr am Leben klebt,
Bleibt gebunden in angstvollem Alltags-Gewühl.
Nicht in Verbindung mit liebender Seele lebt,
Wer zur Vergänglichkeit kein befreiend Gefühl.
Es könnte möglich sei, dass der Tod kein Ende,
Nur Übergang in neue Bewusstseins-Dimension.
Er schenkt allem Werden eine heilende Wende,
Ist nur Schluss-Strich besonderer Inkarnation.
Vielleicht bleibt Seelen-Energie uns erhalten.
In der Physik gilt Energie-Erhaltungs-Gesetz.
Vielleicht sich nur Leib und Seele aufspalten.
Doch das ist Spekulation. Ich lebe im Jetzt.
Endlichkeit akzeptierend kann Leben bunt sein,
Nichts scheint mehr selbstverständlich und öde.
Nichts wird verurteilt, weil dumm oder unfein.
Jeder Mensch ist genial und zugleich saublöde.
Jeder Mensch wird geleitet, hat ein Lebens-Motiv,
Auch wenn er Bestimmung nicht immer erkennt.
Was noch nicht erkannt, meist in uns nur schlief.
Das Leben ist lebenswert, der Tod Happy-End.
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Vorbilder
Ich male mies und habe selten Visionen,
Träume kaum bewusst in kräftigen Bildern.
Ängstigen die mich? Will ich mich schonen?
Befürchte ich, in Bilder-Flut zu verwildern?
Oder gehe ich den Schritt darüber hinaus,
Weil sich das Wesen nicht abbilden lässt?
Solch Überheblichkeit ist stets ein Graus.
Ich halte doch lieber an Bild-Welten fest.
Gott sprach: Macht euch kein Bild von mir.
Welche Vorbilder hatte ich zum Orientieren,
Als Bild, bei dem ich Identität nicht verlier.
Verlorenheit muss ich nicht wieder spüren.
Als ich Kind war, waren sicher meine Eltern
Mir Leit-Bild für Mann- und Frau-Erleben.
Doch ich spürte Mangel, wollte allzu gern
Personen, die als Idol mich umschweben.
Fand heldische Vorbilder nur in Literatur.
Verschlang gierig deutsche Helden-Sagen.
Dietrich von Bern war mir eine Leit-Figur.
Er lebte Leben als Kampf, nicht als Klagen.
Wie viele mit mir liebte ich Lindgrens Pippi,
Robin Hood, Rächer der Armen und Waisen,
Den langhaarigen Tarzan als ersten Hippie.
Mit Peterchen konnte ich mondwärts reisen.
Das alles waren Kunst-Figuren voll Wagemut.
Mit ihnen konnte ich meine Angst überwinden.
In Illusionen zu entschweben tat mir gut,
Denn im Alltag konnte ich Mut kaum finden.
Vorbilder in meinem Alltag: Ich vermisste sie.
Im KZ, im Krieg waren die potenziellen gekillt.
Ich floh in Ersatz-Welt aus Wunsch-Phantasie.
Jetzt endlich bin ich sie zu verlassen gewillt.
In den Schulen abgehalfterte Nazi-Schergen
Von Helden schwafelnd mit Zeige-Stock hauten.
Sie alle gehörten für mich zu Unbill-Zwergen,
Auf die wir verächtlich herunter schauten.
An der Uni wurde es damit nicht viel besser.
Achtundsechziger Revolte ließ kein heiles Haar
An denen, die einstmals Vorbild als Professer.
So blieben die zum Bewundern weiterhin rar.
Es gab Licht-Figuren in gedanklicher Ferne:
Ghandi, Albert Schweizer, Albert Einstein.
Unerreichbar wie Sonne, Mond und Sterne
Konnten sie für mich keine Vorbilder sein.
Auf Helden-Plan: politische Fabel-Wesen
Wie Marx, Bakunin, Bebel und Mao tse Tung.
Dank ihrer sollte endlich die Welt genesen.
Ich ersehnte Wandel außen, war noch jung.
Herbe Enttäuschung, dass Klassen-Kampf
Zum Kampf um korrekte Ideologie verkam.
Auf den Aufbruch folgte Kater und Krampf.
Also von Polit-Helden ich Abschied nahm.
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Es folgte außerparlamentarische Opposition:
Republik Freies Wendland. Atomkraft nein danke.
Vorbilder für mich, wo gab es die schon?
Gefahr, dass ich vorbildsüchtig erkranke.
Frustriert beschränkte ich mich schlicht
Auf Leit-Figuren in Pädagogik und Therapie.
Freinet und Perls waren längst Geschicht'.
Ich war ihnen dankbar, bewunderte sie nie.
Auch Guru Bhagwan, später Osho genannt,
Konnte mich nicht als Vorbild begeistern,
Interessant ich Indien-Gurus zwar fand,
Doch schienen sie zu vieles zuzukleistern.
Am nächsten kam geistig Krishnamurti mir.
Doch der war auch schon ein Weilchen tot.
Verbindung zum Anarchismus ich da spür.
Politik und Spritualität kommen so ins Lot.
Kann es sein, dass, als Helden ausgingen,
Orientierungslosigkeit in mir um sich griff?
Sinn finden sollte mir schlechter gelingen.
Steuer- und kurslos trieb's Lebens-Schiff.
Ich ahne, ich brauche keine Vor-Bilder mehr,
Brauche nur Vertrauen in den Augen-Blick.
Brauche Vorbild nicht vorweg noch hinterher.
Suche in mir, nicht außerhalb Lebens-Glück.

Leiter-Sturz
Selbst-Tötung – Freiheit der Existentialisten.
Mensch wird Entscheider über Leben und Tod.
Doch freie Entscheidung wird vermisst, wenn
Man nicht genau weiß, was Leben bedroht.
Es ist kein Heldentum, Schluss zu machen,
Wenn man nicht weiß, wie Leben funktioniert.
Viel mutiger ist es, endlich ganz zu erwachen,
Damit man den Sinn seines Daseins kapiert.
Mit zwanzig konnte ich Leben kaum ertragen.
Ich vermisste Sinn und Halt gebende Struktur,
Liebäugelte mit Selbst-Tötung, Decken-Haken.
Feigheit vermasselte zum Glück mir die Tour.
Ich bewohnte Vorstadt-Hinterhaus-Kammer.
Es roch nach Fisch, alten Leuten, offenem Bein.
Alles erschien so trostlos, einsam, voll Jammer.
Sowas konnte und durfte das Leben nicht sein.
Habe zum Glück mich liebende Frau gefunden.
Konnte endlich fremdartige Uni-Welt ertragen.
Habe Lern- und Denk-Hemmungen überwunden.
Verließ Teufels-Kreis aus Zweifel und Verzagen.
Ich wollte zu Klugen gehören, wollte es wissen,
Ob ich wirklich so dumm war, wie ich mich fühlte,
Habe auswendig gelernt, wochenlang, verbissen.
Ehrgeiz Muskeln verhärtete, Seele durchwühlte.
Ich wurde einmal mehr zum Leistungs-Antreiber.
Es gelang mir sogar, hochgelobt zu promovieren.
Als akademischer Vielseiten-Konzepte-Schreiber,
Wollte ich Test-Psychologen ad absurdum führen.
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Betrat exklusive Kammern der Psychotherapie,
War, was dies betraf, nahe dem State-of-the-Art.
Meine Seele jedoch fand ich in den Kursen nie.
Psychotherapeutisch blieb diese ausgespart.
War mit Wissen und Können für viele ätzend,
Die zum Glück nicht so vom Ehrgeiz getrieben.
Fortschrittlich handelnd, dazu klug schwätzend,
Bin ich letztendlich lang randständig geblieben.
Leben spulte ab, schien äußerlich in Ordnung.
Wir bezogen ein Eigentums-End-Reihen-Haus.
Ich dachte nicht willentlich an Selbst-Tötung und
Mutlosigkeit breitete nur schleichend sich aus.
Wieder und wieder gefangen im alten Muster,
Dreht sich leiernd trübsinniges Lebens-Rad.
In dieser Stagnation wird nur der Frust mehr.
Irgendwann hatte ich stumpfes Stagnieren satt.
Habe an unser Haus wacklige Leiter gestellt,
Stieg auf sie wie Teenager-Bub ohne Bedacht.
Wollte wohl solcherart aussteigen aus der Welt.
Abwärtsfliegend sind etliche Knochen zerkracht.
Wurde ins Kranken-Haus zum Flicken geschickt,
Desolate Knochen und Bänder waren zu sehen,
Ein weiteres Mal äußerlich zusammengeflickt.
Auch innerlich ist diesmal etwas geschehen.
So habe ich mir ernsthaft die Frage gestellt,
Ob ich wirklich und wahrhaftig zu leben bereit.
Wer stagnierend von kippliger Leiter fällt,
Verschwendet die kostbare Lebens-Rest-Zeit.
Ich muss nicht Trauma an Trauma reihen,
Um lebendiges, erfülltes Leben zu haben.
Darf Vergangenes loslassen und verzeihen,
Mich ganz und gar an der Gegenwart laben.
Egal, ab wann man sein Schicksal versteht.
Schicksal ist, was uns zum Leben geschickt.
Sein Leben zu beginnen, ist es nie zu spät.
Lebens-Müden ihr Leben kaum noch glückt.
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Verlust der Geliebten
Von einem Augenblick zum anderen ohne Vorwarn-Zeit war im Herbst 2005
durch ein Loch in der Hauptschlag-Ader das Leben meiner geliebten Frau, mit
der ich bis dahin 37 Jahre zusammen war, vorbei.
Ich hatte zwar schon Erfahrung mit Tod durch die Tode meiner Großeltern und
Eltern.
Aber diesmal stand ich als Lebens-Partner vor einer gänzlich anderen
Herausforderung, die auch meine Situation als Vater zweier Töchter – damals
waren sie 22 und 16 Jahre alt – betraf.

Tod, Trauer, Wut und Dank
Ein Jahr nach Leiter-Sturz starb meine Frau.
Ihr früher Tod hat mich endgültig aufgerüttelt.
Ich sagte mir: Erlaube dem Leben, sei schlau,
Dass seine Weisheit dich leitet und schüttelt.
Trauer ist ein Gefühl, das sich meist einstellt,
Wird altes Gutes unerreichbar in dieser Welt.
Trauer entsteht, wenn sich von uns das trennt,
Was man behalten wollend sein Eigen nennt.
Wenn wer endgültig unserem Zugriff entrückt,
Trauer-Brücke gähnendes Loch überbrückt.
Trauer verbirgt im Schleier der Tränen-Meere
Angst vor peinigender Einsamkeit und Leere.
Trauer mag Zeichen sein: Man hat geliebt.
Diese Liebe als Austausch es nicht mehr gibt.
Vom Gestern heißt es nun Abschied nehmen,
Nicht kleben bleiben in sehnendem Grämen.
Man kann auf verschiedene Weisen trauern,
Abschied, Verlust und Trennung bedauern,
Kann sich verzagend mit Wut-Trauer wehren
Oder tief dankbar gemeinsame Zeiten ehren.
Es gibt Theorien über Phasen der Trauer.
Da heißt es, Wut zu empfinden sei schlauer,
Als sich um Standard-Gefühle zu drücken.
Sonst gehe man bald an seelischen Krücken.
Am Anfang stehe Verneinung des Verlustes.
Doch mir erschien Tod als etwas Bewusstes.
Unfassbarer Verlust soll zu Lähmung führen.
Doch auch davon war bei mir nichts zu spüren.
Trauer mit Dank verbunden ist neu gewesen.
In Trauer-Ratgebern ist das kaum zu lesen.
Da sind Phasen, die man durchlaufen muss.
Von Dankbarkeit steht nichts bis zum Schluss.
Hinter Tränen die Dankbarkeit war mir fremd.
Dank hat Wut, Hass und Schmerz gehemmt.
Ich passte nicht in gängige Trauer-Theorie.
Fragte mich schon verzweifelt: Liebte ich sie?
Dieser Mitwelt-Druck, Zwang zur Konvention:
Wie lange, wie oft nur erlebte ich dies schon?
Ich lass mir Liebe und Dank nicht nehmen,
Fügte mich nicht in eure Art, sich zu grämen.
Mir geht es nicht um die Frage, was richtig ist,
Was angemessen, wenn man was vermisst.
Ich möchte verstehen, wie Trauer-Form nützt,
Glück, Liebe und Wachstum in mir unterstützt.
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Ich habe beide Trauer-Formen in mir erlebt,
Erlitten, dass Gesellschaft an Wut-Trauer klebt.
Kam mir einsam auf Dankbarkeits-Wegen vor.
Auf dem Sonderweg ich alte Kontakte verlor.
Hörte andere urteilen, dass es nicht richtig war,
Neue Partnerin zu suchen noch im Trauer-Jahr.
Fragte mich: Meinen die, dass der Tote ehrt,
Der Lebens-Freude mit dem Verlust abwehrt?
Da waren die besserwissenden Neunmalklugen
Die zu meiner Trauer-Verwirrung beitrugen,
Diese konventionellen Fremdregel-Einhalter.
Giftiger Hauch ging von ihnen aus, ein kalter.
Die schert nicht, wie es um Hinterbliebene steht,
Spüren nicht Gefahr der Nachfolge-Mortalität.
Sehen sich als Hüter der Gesellschafts-Moral.
Mit Trauer-Korsett erzeugen sie Seelen-Qual.
Da herrscht ein Dogma von Stufen der Trauer,
Die man vorschriftsmäßig, möglichst genauer
Als anständiger Hinterbliebener durchschreitet,
Damit sich am Schluss Horizont wieder weitet.
Wer dagegen verstößt, auf eigenen Wegen
Zu trauern, zu lieben versucht, über den regen
Sich selbstherrlich ernannte Trauer-Experten
Auf: Aus Verdrängern könne nichts werden.
Ich fühlte Dank, dies fühlend mich nicht richtig.
Anderen schien nur Anklage-Rückzug wichtig.
Ich wollte Liebe ehrend zurück ins Leben rein.
Vielen schien der Wunsch ungehörig zu sein.
Verwirrt, überfordert, musste ich mich wehren,
Um auf meine Weise geliebte Frau zu ehren.
Möchte auch für andere Trauer-Form finden,
Mit der wir die Wut über Verluste überwinden.
Wut-Trauer
Denn Wut ist keine Energie, die uns vitalisiert,
Ist ein Gefühl, das in Negativ-Bindungen führt.
Wut macht uns nicht frei, wird meist beengen,
Unsere Herzen in eisernen Harnisch zwängen.
Muss mich kämpfend behaupten, anders sein.
Wut verschließt mich mit oft herzlosem Nein.
Ich verbrauche abgrenzend kostbare Energie.
Selbst bejahend Nein zu sagen, lerne ich so nie.
Mit Trauer-Konzept klagender Abschieds-Wut
Tut man sich, am Selbstmitleid klebend, nicht gut.
Wuttrauernd werden wir vergeblich erstreben,
Tod und Wandel zu tilgen aus endlichem Leben.
Wuttrauernd suchen wir Schuld, um anzuklagen,
Werfen wir anderen vor, wie sehr sie versagen.
Doch, was ich über andere denke, ich ihnen antu,
Füge ich indirekt, versteckt stets mir selber zu.
Hören wir hin, was die Wut uns zu sagen hat.
Es findet Delegation von Verantwortung statt:
„Dass ich mich einsam fühle, ist deine schuld.“
Man wird kindisch, Vernunft wird uns eingelullt:
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„Du bist verwerflich, brachtest Leben in Not,
Durch deinen Abschied via Trennung und Tod.
Es ist nicht fair, dass du fort von mir gegangen.
Ohne dich kann ich mit mir allein nichts anfangen.
Wieso musste gerade ich gerade dich verlieren?
Warum konnte das nicht anderen passieren?
Ich werde zu sterben und Tod auf ewig hassen,
Denn du hast mich schnöde im Stich gelassen.
Ich möchte nichts ändern, alles soll so bleiben.
Doch dein Fortgehen will Gewohntes vertreiben.
Ohne feste Wurzeln, ohne Konstanz im Leben,
Wächst Sorge, mich wird es nicht lange geben.
Wuttrauernd rückt Welt man moralisch zurecht:
Wer hier bleibt, ist gut. Wer geht, ist schlecht.
Wer mit Wut trauert wie ich, der trauert richtig.
Wer abweicht, macht sauer. Den vernicht‘ ich.
Wuttrauernd ich im Leben so werte und handel,
Als gäbe es nichts Neues und keinen Wandel.
Traurigkeit wird chronisch, wenn du verlangst
Leben ohne Wandel, denn der macht dir Angst.
So verbirgt sich hinter Wut nackte Todes-Angst.
Wie ignorant, wenn du ewig zu leben verlangst.
Jeder darf jederzeit gehen, jeder jeden vermissen.
Ich beiße mich selbst, wenn ins Leben verbissen.
Dankbarkeits-Trauer
Im Trauer-Konzept der Vergangenheits-Würdigung
Fließt zwar Träne bei Abschied und Beerdigung.
Nur halte ich nicht greinend Vergangenes fest,
Weil sich vergängliches Sein nicht halten lässt.
Ich lebte, Geliebte, mit dir vierzig Jahre fast.
Bin froh, dass du mich so lange begleitet hast.
Du gehst deinen Weg weiter, lässt mich allein.
Es ist an mir, mich zu finden ins Leben ein.
Du bist fortgegangen. Deine Zeit war vorbei.
Damit wird auch bei mir vieles anders und neu.
Dein Abschied zwingt, mich mit mir zu befassen,
Was ich mit dir und über dich lebte, loszulassen.
Wir haben viele Erfahrungen zusammengerafft,
Vereint so viel Schönes erlebt und geschafft,
Haben uns geliebt, manchmal heftig gestritten.
Unsere Nähe gesucht, zeitweilig darunter gelitten
Haben pralles Sein, das vorbei an uns geflossen,
Mit vier Händen schöpfend reichlich genossen.
Durch Arbeits-Teilung, enges Zusammenspielen,
Erreichten wir viele Ziele, die beiden gefielen.
Doch wer sich Arbeit teilt, teilt meist auch sich,
Lässt verkümmernde Teile in sich oft im Stich.
Als du fort gingst, war ich nicht mehr ganz,
Persönlichkeits-Löcher in jedem Trauer-Kranz.
Konnte mir und dir deshalb jedoch nicht grollen,
Denn perfekt sein kann und will ich nicht wollen.
Wollte durchlöchert keinem Schuld zuschreiben.
Musste Löcher flicken, um im Leben zu bleiben.
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Was du Gutes mir getan, wollte ich übernehmen,
Spürte Unfähigkeit, dies jedoch ohne Schämen.
Du hast vieles getan für unser Zusammenleben.
All das sah ich mir dankbar an. So war das eben.
Es ist an mir zu entscheiden, wie ich weiter gehe
Und zu dem, was mich ausmacht, künftig stehe.
Kann Gewohntes in keinem Fall weiter führen,
Muss Beziehung in mir und um mich renovieren.
Ich sehe voll Dank deinen Tod als Gelegenheit,
Mich in mir zu suchen, um für das Leben bereit
Dir zur Ehre von dir Gelerntes selbst umzusetzen,
Auf diese Weise die Zeit mit dir wertzuschätzen.
Zusammensein mit dir hat mir Lektionen erteilt.
Liebe hat uns von Bindungs-Neurosen geheilt.
Wurden beziehungsfähig aufeinander bezogen,
Standen mutig zu uns, haben uns kaum belogen.
Alltag, Lebens-Freude, Zusammensein mit dir,
Erweckte und bestärkte die Entscheidung in mir,
Mich erneut an eine liebende Frau zu binden,
Um im Alltag mit ihr lebendiges Glück zu finden.
Denke ich an Schrecken über deinen Tod zurück,
Erschaue ich tief verwundert mein neues Glück.
Fast unheimlich, wie Tod und Glück verbandelt,
Geheimnisvoll sich eines ins andere verwandelt.
Ist es Dankbarkeit, die Voraussetzungen schafft,
Dass sich Abschied wandelt in gestaltende Kraft?
Mache ich mit Dankes-Konzept mir etwas vor,
Weil Schmerz unerträglich, dass ich dich verlor?
Ich erlebe mich glücklich. Bin im Innen hellwach.
Denke aufrichtig bemüht über mein Leben nach.
Kann derzeit keinen Selbst-Betrug in mir spüren.
Bin auch bereit, ein glückliches Leben zu führen.
Bindungs-Glück und Trennungs-Angst
Glück macht nicht nur Freude, macht auch Angst.
Angst, du verdienst es nicht, weil du nicht langst.
Angst, sobald du ein glückvolles Leben führst,
Schmerz übermächtig wird und du dich verlierst.
Damit Verlust-Angst dich nicht dermaßen kränkt,
Wird im Vorwege Glück auf Normalmaß beschränkt.
Ich kenne Fallen der oberen Grenzen vom Glück,
Schrecke trotz Absturz-Gefahr davor nicht zurück.
Da Menschen gewiss irgendwann sterben müssen,
Will ich nicht jetzt schon glückliches Leben missen.
Ich bin bereit, mich in eine liebevolle Partnerschaft
Ganz einzubringen, hingebungsvoll mit aller Kraft.
Mich durch Zurückhaltung vor Tod zu schützen,
Lässt mich nicht lebendig sein, wird nicht nützen.
Stirbst du vor mir, werden wir uns leider trennen,
Möchte ich dankbar auf uns zurückblicken können.
Bin ich glücklich mit dir, werde ich dich vermissen,
Werde ich sicher von Trauer-Schmerz zerrissen.
Wenn ich dann meinen Abschied von dir bewein’,
Stellt sich hoffentlich in mir neue Dankbarkeit ein.
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Niemand muss mehr Sterben, damit ich erwache.
Darum nehme ich Vergänglichkeit mit ins Herz.
Verzeihe mir, wenn ich über mein Leben lache.
Alle Traumata erscheinen wie heilender Scherz.

Danke
Ein Teil in dir, diesseitig, war ängstlich erstaunt,
Als Retter dich auf die Transport-Trage hoben.
Linkisch haben wir zu lieben uns zugeraunt.
Abschieds-Schmerz fühlte ich heftig toben.
Ein Teil in dir, jenseitig, ahnte nahendes Ende.
Über Jahre wuchs in dir eine spirituelle Kraft,
Dir ermöglichend, dass Seele heimwärts fände.
Weg hier geht nicht weiter. Den hast du geschafft.
Fast vierzig Jahre hast du mich treu begleitet.
Tag für Tag haben wir eng zusammen gelebt.
Du hast mich auf die Zeit nach dir vorbereitet.
Hast stets zu mir gehalten, nicht an mir geklebt.
Obwohl du wusstest, dass du anfangs nicht gewollt,
Deinetwegen die Mutter bei Engel-Macherin war,
Hast du nicht resigniert und nicht einmal gegrollt,
Hast dich dem Leben verschrieben ganz und gar.
Entzündet durch deinen starken Willen zum Leben
Konnte auch ich Sinn darin entdecken, hier zu sein.
Du hast dich mir vertrauensvoll liebend hingegeben,
Konntest nach jedem Streit mir stets neu verzeih‘n.
Wir waren fast noch Kinder, als wir uns gefunden,
Schon ahnend, wie sehr wir füreinander bestimmt.
Wir lernten, Anfechtungen trotzend, tief verbunden,
Wie man durch Schnellen stromaufwärts schwimmt.
Unser Auftrag schien zu sein, Brücken zu schlagen,
Zwischen Nazis und Juden, von Frau zu Mann.
Manchmal war es uns zu viel, diese Last zu tragen.
Manche Fehlkonstruktion zerbarst dann und wann.
Wir haben im Leben nach neuen Wegen gesucht,
Gefühle beiseite stellend mit uns experimentiert.
Haben Gitter-Stäbe der Gesellschaft verflucht,
Gefangenschafts-Not unserer Seelen gespürt.
Viel zu viel Gesellschaft hatten wir in uns drin:
Moral, die Geschichte, all die Kriege und Not.
Suchten jenseits solcher Erfahrung nach Sinn,
Denn Vergangenheit hat unsere Liebe bedroht.
Fühlten uns verpflichtet, Grenzen zu sprengen,
Uns nicht dem Joch der Gewohnheit zu beugen.
Angst sollte nicht länger unser Leben einengen.
Wir wollten mit Neufreude viel Gutes erzeugen.
Wir haben um Gleichberechtigung gekämpft,
Uns unachtsam kämpfend bisweilen verletzt.
Versöhnungs-Sehnsucht hat das nie gedämpft,
Auch wenn wir weinend manch Kissen benetzt.
Du hast dich der Seelen-Heilung verschrieben,
Mutig forschend mit mir neue Wege beschritten.
Was du Menschen gegeben hast, ist geblieben.
Dein Beitrag zur Seelen-Versöhnung unbestritten.
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Ich habe dich geliebt, so gut wie ich nur konnte,
Ich spüre diese Liebe, wenn ich an dich denke,
Zuneigung, in der ich mich wachsend sonnte.
Einen Teil deiner Liebe ich weiter verschenke.
Von dir weiß ich: Mit Wärme und Herzens-Kraft,
Mit dienender Hingabe und lebendiger Lust
Man ein wenig Heiles unter Menschen schafft.
Jetzt setze ich um, was bisher ich nur gewusst.
Du hast seeleneins dich von der Erde entfernt,
Ich bleibe hier zurück auf Bestimmungs-Suche.
Von deinem Tod habe ich bereitwillig gelernt.
Gott weiß, wann den Zug ich heimwärts buche.
Jeden Tag danke ich dem Leben, damit auch dir,
Für die Gnade, neu zu lieben, nicht mehr allein.
Wäre ich dort, wo du bist, du statt meiner hier,
Wie sehr gönnte ich dir, auch glücklich zu sein.

Abschied am Toten-Bett
Gestern noch warst du von dieser Welt.
Wir haben uns gesehen, gesprochen.
Um uns trügerisch-normales Alltags-Feld,
Bis der Tod in unser Leben gebrochen.
Du littest an Schmerzen in der Brust.
Im Kranken-Haus war nichts zu sehen.
Haus-Ärztin, die gern Grund gewusst,
Empfahl, zum Röntgen-Arzt zu gehen.
Zum Arzt fuhr ich dich im Auto hin Unsere letzte gemeinsame Fahrt.
Letztmaligkeit ändert Handlungs-Sinn
Auf mysteriöse, ganz heimliche Art.
Aufnahmen fertig. Mit ernstem Gesicht
Nahm der Röntgen-Arzt mich beiseite.
Zeigte mir die Bilder, dir lieber nicht.
Innerlich suchte ich dabei das Weite.
Deine Hauptschlag-Ader war wie porös,
Vom Becken zum Hals graue Flecken.
Arzt deutete an, das sei ziemlich bös,
Ich dachte nicht an Tod ums Verrecken.
Man rechnete sich noch Chancen aus,
Kämest du in beste Gefäß-Chirurgie.
Unfall-Wagen fuhr dich ins Kranken-Haus.
An Abschied dachte bewusst ich nie.
Bis Wagen kam, war unsere Galgen-Frist.
Tief innen wussten wir beide Bescheid.
Wie wichtig unsere Liebe gewesen ist.
Beide waren wir zur Wiederholung bereit.
Welch Gnade, dies Gespräch zu führen,
Letztmalig die Beziehung zu besehen.
Noch heute erfasst mich tiefes Rühren,
Konnten wir uns unsere Liebe gestehen.
Sie schoben dich fort. Ich winkte dir,
Fuhr nach Hause, Wasch-Zeug zu holen.
Fahle Rest-Hoffnung glomm noch in mir,
Die vom Blick auf die Ärztin gestohlen.
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Tod kam ohne Vorwarnzeit, plötzlich.
Du starbst auf Weg zum Kranken-Haus.
Tod kaum begreiflich, nicht entsetzlich.
Dein Leichnam sah still, friedlich aus.
Du lagst im Bett im demselben Raum,
Wo deine Mutter vor sechs Jahren lag.
Beendet war unser Beziehungs-Traum.
Ich war ohne Antwort und ohne Frag‘.
Du lagst da - so friedlich ohne Groll.
Wie erfüllt schien dein Sein am Ende.
Es scheint, dass ich weiterleben soll,
Auf dass ich Erfüllung noch fände.
Zart küsste ich dein blasses Gesicht.
Äußere Beziehung war aus, vorbei.
Wie ohne dich leben, wusste ich nicht.
Dieser Umstand war unerbittlich neu.
Hilflosigkeit, Trauer und Dankbarkeit,
Liebe, Verzweiflung, Funktions-Betrieb.
Uns beiden alleine blieb wenig Zeit.
Sagte dir: Leb wohl. Ich hab‘ dich lieb.
Dann brach Alltag über mich herein:
Erst einmal meine Töchter begleiten,
Halbwegs funktionierender Vater sein.
Abschied nehmen kann ich beizeiten.
Am Morgen nach deinem Fortgehen
War folgendes Gedicht komplett in mir,
Konnte unbewusst nachts entstehen,
Erwuchs aus Seelen-Bindung zu dir:
Geliebte Frau und treue Gefährtin geh,
Auch wenn deinen Tod ich nicht versteh.
Diesseits nicht länger für dich zählt.
Bist eingetreten in eine jenseitige Welt.
Ich spüre in mir des Todes Schrecken.
Ahne drohende Einsamkeit ohne dich.
Kann dich nicht zum Leben erwecken.
Fühle ratlos, hilflos, wie verloren mich.
Dort, wo Geister um uns schweben,
Wirst du dein Liebes-Band verweben,
Wirst mit aufmunternden Engels-Blicken
Lebenden tröstend Erlösung schicken.
Ich denke besorgt an unsere Kinder.
Ich muss ihnen deinen Tod mitteilen.
Todes-Kälte bringt ihnen Seelen-Winter.
Ich streichle dich, muss nichts übereilen.
Gewiss, unser Leben ist experimentell.
Doch verfloss die Zeit mit dir zu schnell.
Hätte gern zehntausend und eine Nacht
Glück suchend mit dir noch hier verbracht.
Vor einer Stunde noch mitten im Leben
Nun für immer geschlossen dein Mund.
Noch kann ich dir meine Liebe geben.
Doch macht sie dich nicht mehr gesund.
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Bist weit entfernt. Ich fasse es kaum,
Nicht mehr erreichbar in Zeit und Raum.
Ich bleibe vorerst in Raum-Zeit zurück.
Für deine Reise ich Daumen dir drück.
Dein Gesicht ist so still und friedlich.
Um ewige Ruhe bist du zu beneiden.
Vielleicht erreicht wortloses Lied dich
Von Liebe, Leid, Tod und Scheiden.
Wenn auch gestorben fort von hier,
Bleibst du, so lang ich erinner‘, in mir.
Als herzlich willkommener Liebes-Gast
Dank dir, dass du mich begleitet hast.
Liebes-Tränen fließen Wangen herab.
Von Dank erfüllt schüttelt mich Weinen.
Liegt auch dein Körper bald im Grab,
Unsere Seelen können sich vereinen.
Geliebte Frau und treue Gefährtin geh,
Im Jenseits vielleicht ich dich wieder seh.
Wenn auch sonst nicht von dir bliebe.
In mir bleibt für immer unsere Liebe.
Unter Tränen schrieb ich Reime nieder.
Tiefe Ruhe erfasste hernach mein Herz.
Ich las die Worte wieder und wieder,
Dieweil deine Seele zog jenseitswärts.
Siebenunddreißig Jahre mit dir: vorbei.
Eine Zeit mit Experimenten und Pflicht.
Lebe ich auch jetzt in Beziehung neu:
Vergessen muss und will ich dich nicht.
Wir haben uns, was gekonnt, gegeben,
Uns, obwohl wir uns liebten, bekämpft.
Manche Illusion vom Zusammenleben
Wurde durch zu zähen Alltag gedämpft.
Was mich noch heute herzlich erfreut:
Positiv-Erfahrung schien zu überwiegen.
Nicht ein Jahr mit dir habe ich je bereut
Und konnte auf neue Partnerin fliegen.
Von Paar-Liebe ist nicht mehr zu erwarten,
Als gemeinsame Suche nach Lebendigkeit.
Mein Mut, eine neue Beziehung zu starten,
Erfüllt mich auch zu dir mit Dankbarkeit.
Hoffe, wir haben den Kindern gegeben,
Obwohl wir als Eltern eher nicht perfekt,
Freude an Liebe und Freude am Leben.
Unser Eltern-Erfolg in den Enkeln steckt.
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Testament und Segen für meine Töchter
Ich habe euch verlassen.
Es war meine Zeit.
Ihr könnt es nicht fassen.
Ihr seid nicht bereit.
Doch bitte versteht.
Wer diesen Weg geht,
Geht immer zu früh.
Bereit ist man nie.
Getanzt habe ich viel,
Gut gelebt und geliebt,
Als wenn es als Ziel
Nur dies Leben gibt.
Doch nebenbei beizeiten,
Ganz heimlich und leise,
Konnte ich mich vorbereiten
Auf meine letzte Reise.
Habe euch Suppe gekocht.
Habe Bett euch gemacht.
Wie ihr seid euch gemocht.
Mit euch gern viel gelacht.
Habe so gut es ging eben,
Wie ihr hoffentlich merkt,
Für dieses Erden-Leben
Euch erwärmt und gestärkt.
Bleibt im Leben, ihr zwei.
Haltet froh mich in Ehren.
Und hört nebenbei
Meine Lebens-Lehren:
Seht nicht auf die Uhr,
Wenn Leben vergeht,
Sondern nehmt die Spur
Liebender Intensität.
Bleibt offen ihr beiden,
Wenn was fremd und neu.
Müsst ihr euch entscheiden,
Bleibt vor allem euch treu.
Knüpft Netze der Freundschaft.
Versöhnt so eure Welt.
Zieht aus Sinn eure Kraft,
Nicht aus Ansehen und Geld.
Mit Liebe und Dank
Durchbrecht ihr die Mauer
Von Zwietracht und Zank,
Von Angst und Trauer.
Wenn ihr alles dies tut,
Könnt sicher ihr sein:
Ich schenke euch Mut,
Lasse euch nie allein.
Ich bin nicht verloren,
Denn ich fliege zur Kraft.
Die einst mich geboren
Und jetzt hin mich gerafft.
Ich gehe nun den Pfad,
Den alle gehen müssen.
Durch diese letzte Tat
Wird Ahnung zu Wissen.
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Ich ahnte sehr wohl,
Dass unsere Realität
Als schlichtes Symbol
Für Größeres steht.
Jetzt fliegt meine Seele
Auf Adler-Schwingen.
Ich bin auf dem Wege,
Den Ahnen schon gingen.
Ich bin stets zugegen,
Da gemeinsam wir tanzen
Reigen vom Ewigen,
Vom Großen und Ganzen.

Sein und Seele
Wie schwer, Verlust in Kraft zu transformieren,
Sein Sein mit Lust und Mut weiter zu führen.
Mit deinem Tod komm ich nicht mehr umhin,
Anzuerkennen, dass auch ich sterblich bin.
Dass du fortgegangen bist, macht mich bereit,
Tapfer zu schauen auf meine Vergänglichkeit.
Um Tod habe ich bisher einen Bogen gemacht,
Ihn nicht angenommen, höchstens angedacht.
Habe Leben nicht Sterben einbeziehend geführt,
Sondern eher mit meiner Endlichkeit kokettiert.
Dein mich überrumpelnder allzu plötzlicher Tod
Brachte Scheinsicheres zerbröselnd Ego in Not.
Ich kann mich nicht mehr vor dem Ende drücken,
Will mein Bewusstsein öffnen, Geist verrücken.
Schluss mit distanzierenden Gedanken-Spielen,
Will Tod als Tatsache meines Daseins erfühlen.
Als erstes ergreift mich nichtwissende Angst.
Was ist das, was du Leben von mir verlangst,
Dass ich gelassen mich verabschieden kann.
Was ist dafür zu lassen? Womit fang ich an?
Dabei zeigt sich mir Aufgabe ziemlich klar:
Ich halte nicht fest an dem, was bisher war.
Gebe auf, was mich hindert, ganz hier zu sein.
Lasse mich mehr und mehr auf Augenblick ein.
Ich plane schon noch, doch mehr mit Bedacht,
Dass Leben mir Strich durch Rechnung macht.
Plan A wird ergänzt durch Plan B und Plan C,
Damit ich nicht mehr so sehr in die Enge geh.
Ich bin zugleich auch bereit, alles loszulassen,
Qualität des Moments beim Schopfe zu fassen.
Es erschrickt mich nicht, weiß ich nicht weiter.
Der Tod wurde mir ein weiser Reise-Begleiter.
Ich lasse nicht zu, dass Todes-Angst mich quäle.
Es geht um Liebe zum Leben, Kontakt zur Seele.
Möglich, dass ich zu angstfreier Handlung finde,
Da ich Sterben als innere Wandlung einbinde.
Du verließest zu erfüllende Bestimmungs-Hülle,
Gingst wieder ein in der Seele unsagbare Fülle.
Hast dich ganz mit allem und allen verbunden.
Bist aus vergänglicher Existenz entschwunden.
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Gingst heim in die Sphäre des Möglichen ein,
Erlöst von uns begrenzend alltäglicher Pein.
Schwebst nun frei als Essenz hinter Elementen.
Steh mir bei und den hier suchend Getrennten.
Was gibt es noch zu lernen im irdischen Sein?
Worauf lasse ich mich weiter lebend ganz ein?
Zu welchem Zweck ist Stunden-Glas nicht voll?
Wohin führt mich der Weg, den ich gehen soll?
Ich möchte Erden-Zeit nicht vertun, verfluchen.
Bevor ich heimgehe, möchte Seele ich suchen.
Für die Rest-Zeit, die mir zum Leben geblieben,
Möchte ich mich finden, entfalten, wieder lieben.
Ich bin sicher: Ein Atem-Hauch von Seele-Sein,
Wirkt durch Liebes-Kraft direkt ins Leben hinein.
Solang mir Sein vergönnt, will ich Liebe stärken,
Durchscheinend in Begegnung, Worten, Werken.
Möchte mich erneut zärtlich umarmend paaren,
Mich streicheln lassen mit zerwuschelten Haaren.
Mich noch einmal in Menschen-Liebe einlassen,
Beseelendes Leben mit allen Sinnen erfassen.
Bitte hilf mir, Seele, Liebe am Leben zu halten,
Dies Dasein mutig und demütig zu gestalten,
Zerbrechlichem Glücks-Hauch mich zuzuwenden,
Bereit zu sein, sollte auch mein Leben enden.

Eis-Zeit
Wir waren zu viert, als wir begegnet uns sind.
Zwei langjährige Ehe-Paare als Eltern mit Kind.
Wir haben in Gemeinsamkeit viel Nähe gespürt.
Innen-Reisen begleitet und Gespräche geführt.
Es gab auch Momente von Streit und Zwist,
Was in Freundschaften durchaus üblich ist.
Es gab Situationen, da war mir nicht klar,
Ob ich auch als Einzelwesen zugegen war.
Oft war nicht klar: Sprecht ihr mit uns oder mir?
Trafen wir uns, so hieß es meistens: wir und ihr.
Hinter Paar-Fassade war ich schüchtern, verzagt.
Habe aus Selbst-Liebe-Mangel kaum nachgefragt.
Es ist zum tiefen Bruch im Leben gekommen.
Was mir das Liebste war, ward mir genommen.
Binnen Stunden-Frist wie verändert die Welt.
Fühlte mich unwirklich auf mich selbst gestellt.
In unserer Trauer habt ihr uns sehr unterstützt.
Das hat sich eindrücklich in mein Herz geritzt.
Ihr gabt uns Kraft, dass wir aus Not gefunden.
Darum fühle mich euch tief im Dank verbunden.
Nach Herbst-Tod der geliebten Frau begann
Winter-Zeit, da ich mich aufs Leben besann.
Wer ich für mich war, wusste ich nicht genau.
War bis dahin meist nur der Mann zur Frau.
Habe langer, tiefer Beziehung nachgetrauert.
Zum Glück davon nicht eine Stunde bedauert.
War dankbar, weil ich diese Jahre genossen,
In Verbindung wachsend, selten verdrossen.
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Hatte mich gänzlich aus den Augen verloren.
Bin zum Frühjahr ins Leben wiedergeboren.
Habe allen Mut zu Leben zusammen gerafft,
Mutig Schritt aus Isolations-Falle geschafft.
War entschieden, neue Partnerin zu suchen.
Doch rigid-enge Stimmen außer mir fluchen:
Nur ein halbes Jahr Trauer. Dass es das gibt.
Hast deine Frau, unsere Mutter nicht geliebt.
Mindestens ein Jahr Trauer sei Konvention.
Dies Gebot einzuhalten, erwarten wir schon.
Wem eigentlich ist hier die Frau gestorben?
Wie habt ihr das Recht auf Moral erworben?
Gehört es denn zu meinen Vater-Pflichten,
Der Kinder zuliebe auf Glück zu verzichten.
Penetranz der Besserwisserei war mir zu viel.
Freundschaft ist kein Überlegenheits-Spiel.
Dass wir drei merklich auf Distanz gegangen.
Hat im Sommer danach bei mir angefangen.
Eure Moral-Vorstellung hat mich bedrückt.
Darum bin ich so weit von euch abgerückt.
Ich frage mich, ob das Freundschafts-Band
Wirklich zwischen jedem von uns gespannt.
Kontakt zu euch habe ich nicht mehr gepflegt,
Wunsch nach Nähe vorläufig auf Eis gelegt.
Wenn Wunden heilen und wir neu schauen,
Mag sein, dass wir uns zu treffen trauen.
Dürfte ich mir wünschen, hätte ich die Wahl,
Wünschte ich mir Freundschaft ohne Moral,
Wünschte ich mir eine Freundschaft, in der
Man nichts aufzwingt, nicht einmal ungefähr.
Denn im vertrauenden Schauen bar Zwingen
Kann Leben und Liebe viel besser gelingen.
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Kapitel 4: Letztes Lebens-Drittel Umbrüche
Ausbruch aus Rollen-Gefängnis
Vater sein
Ich war Vater für dich zusammen mit ihr,
Mutter, die nicht mehr zur Seite steht dir.
Die Dreiecks-Beziehung hat funktioniert.
Doch nun gehört alles ganz neu sortiert.
Wie kann und will ich für euch Vater sein?
Ein Patent-Rezept fällt mir nicht dafür ein.
Ich spüre gewaltigen Erwartungs-Druck,
Vor dem ich innerlich zusammen zuck.
Väter sind nicht, wie du sie wünscht, Kind,
Sie sind wahrhaftig, wie sie wirklich sind.
Wie aus Eichel wächst ein Eichen-Baum,
Lebt jeder Mensch seinen eigenen Traum.
Es ist an dir, dich damit auszusöhnen,
Dich an den, der ich bin, zu gewöhnen
Oder mich neutralisierend zu vernichten,
Auf Kontakt bis auf Weiteres zu verzichten.
Beängstigend, wie dein Bild blasser wird,
Wie Schweige-Weg in Entfremdung führt.
Ich wünsche mir, für dich offen zu bleiben,
Dich nicht aus Herz und Sinn zu vertreiben.
Habe mich gefragt: Wie sind wir verbunden?
Habe ich wirklich Zugang zu dir gefunden?
Oder haben wir uns nur als Rollen berührt,
Funktional Vater-Tochter-Beziehung geführt?
Sprachlosigkeit beiderseits lässt mich leiden.
Kann Gefühl nicht passend in Worte kleiden.
Spüre, wie wir uns erwartend umschleichen.
Kann dich nicht mit dem Herzen erreichen.
Familien-Leben wurde gründlich verdorben,
Als geliebte Frau, eure Mutter gestorben.
Konnte, wollte euch nicht Mutter ersetzen.
Nicht mich aufopfernd durchs Leben hetzen.
Vom eurem Erwartungs-Druck wie gelähmt,
Habe ich mich für Gelähmt-Sein geschämt.
Suchte Berechtigung, als Mensch zu sein.
Steckte von Schein-Freunden Schläge ein.
Habe zu mir passenden Trauer-Weg gefunden,
Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit überwunden.
Ich hoffe und spüre, dass ich es geschafft.
Liebe wieder gern, erfüllt von Lebens-Kraft.
Ich bin glücklich, dass du, Tochter, geboren,
Habe mich lange in Pflicht und Arbeit verloren,
Habe mich gern gemüht, guter Vater zu sein,
Doch gestand ich mir selbst wenig Liebe ein.
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Hatte vor dir keine Idee, als Vater zu lieben,
Habe manches unterlassen oder übertrieben.
Doch irgendwie ist Bevatern mir auch geglückt.
Zumindest bin ich von deinem Wesen entzückt.
Habe dir, Tochter, wohl ziemlich wehgetan.
War sicher unsensibel im Neufindungs-Elan.
Wir haben uns über Trauer-Weg zerstritten,
Urbindung von Vater zu Kind zerschnitten.
Das ist schmerzhaft, wie Schnitte so sind,
Denn du bist erwachsen, nicht mehr Kind.
Doch wo ich Schweigen statt Reden seh‘,
Tut kontaktarmes Elend im Herzen mir weh.
Bitte versteh, auch ich bin mit geprägt
Von Erfahrung, die mir in die Wiege gelegt.
Doch das soll für mich keine Ausrede sein.
Ich bitte dich nur, mir Versagen zu verzeih‘n.
Ich bin froh, Tochter, dass es dich gibt,
Habe dich auf meine eigene Weise geliebt.
Dir als Baby jede Nacht Flasche gegeben,
Dich schützend begleitet in dein Leben.
Erlebte Vaterschaft als Sinn-Weg voll Freuden.
Würde mich wieder für Kinder entscheiden.
Doch würde ich manches anders machen:
Mich selbst bevatern und viel mehr lachen,
Würde mehr lassen, staunend innehalten,
Ließe Leben sich mehr aus sich gestalten.
Nähme mir mehr Zeit für Stille und Muße
Der Leistungs-Gesellschaft zum Verdrusse.
Stände nicht zur Verfügung, Gewehr bei Fuß,
Täte viel, was ich will, wenig, was ich muss.
Ich wünsche jedem, dass er Balance finde,
Zwischen Liebe zu sich und seinem Kinde.
Ich möchte den Zugang zu dir neu finden,
Respektvoll mich mit dir treu verbinden.
Möchte teilhaben an unser beider Leben,
Vorausgesetzt, dass wir Fehler vergeben.
Vielleicht gelingt es uns möglichst bald,
Dass wir wieder durchwandern einen Wald,
Wie ich es so gern früher mit dir getan.
Knüpfen wir doch an dem Heilenden an.
Lass uns Zwietracht und Gram vergessen,
Von Groll wird man meist selbst zerfressen.
Ich bin gern bereit, Neuanfang zu starten.
Nimm dir Zeit. Ich liebe dich, kann warten.
Wenn ihr erwartet, so oder so soll ich sein,
Schläft mein Wunsch, euch zu erleben, ein.
Sollte ich von euch Erwartungen spüren,
Kann freies Begegnen schwer passieren.
Mag sein, ich bin reaktiv, trotzig gestört.
Schade, wenn euch mein Sosein empört.
Bedenkt, ich habe vorerst nur dies Leben.
Will euch Liebe gern bedingungslos geben.
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Könnte mich überwinden mit Hirn und Kopp,
Lächelnd Kontakt nehmend zu tun, als ob.
In mir sträubt es sich. Ich hatte viel zu viel
Im Leben teil an dem Anpassungs-Spiel.
Habe mich lange im Leben eingeengt,
Rolle Vaterschaft über mich verhängt.
Habe Ernährer in der Familie gespielt,
Mich derart funktionierend sicher gefühlt,
Geschützt und eng, wie in einem Grab,
Sicher, dass ich zu leben vergessen hab.
Konnte Herkunfts-Angst kompensieren.
Musste kein eigenes Leben frei führen.
Fast aufgegangen in dem Vater-Klischee.
Langweilte ich mich, tat Sehnsucht weh.
Habe nicht echt, wirklich und offen gelebt,
An Vorgaben der Gesellschaft geklebt.
Ich habe mich in kalter Pflicht vergraben,
Gab mir kaum Zeit, mich gern zu haben.
Wollte diffus aus dem Leben was machen,
Doch vergaß vor lauter Machen zu lachen.
Habe dann nicht ein noch aus gewusst.
Im Bemühen verlor ich die Lebens-Lust.
Habe mich im Pflicht erfüllenden Streben,
Vernachlässigt und nahezu aufgegeben.
Hätte gern Vater gehabt, der achtsam ist,
Habe euch bevaternd den Vater vermisst.
Manchmal, wenn ich mit euch innig war,
War zugleich Leere und Sehnsucht da.
Habe Vater-Mangel eifrig kompensiert,
Bedürftigkeit dadurch nicht so gespürt.
Wollte Leben zum Gelingen zwingen.
Willentlich wird Leben mir nicht gelingen.
Kann und will mit Zwang nichts anfangen.
Bitte verzeiht, wenn ich zu weit gegangen.
Ich liebe euch. Zum Glück seid ihr groß.
Kind-Versorgungs-Vater in mir lass ich los.

Generationen
In einem unterscheidet sich sehr unser Leben:
Ihr Töchter seid jung um die zwanzig Jahre.
Da vier Jahrzehnte zuvor mir meins gegeben,
Mehren sich inzwischen die grauen Haare.
Ich weiß noch, wie fern mit zwanzig Jahren,
Glaubend, mein Leben sei ewig und offen,
Mir uralte Menschen ab über sechzig waren.
Wechselseitiges Verstehen: Nicht zu erhoffen.
Wer damals sechzig, war Kriegs-Teilnehmer,
War dreißig, als zweiter Welt-Krieg begann.
Verweigern heldenhaft. Mitmachen bequemer.
Erschreckend, wie man sich einrichten kann.
Nicht alle Eltern haben aktiv mit gemordet,
Doch fast alle verdrängend weggesehen.
Schuld und Scham bei ihnen überbordet.
Mit zwanzig konnte ich das nicht verstehen.
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Ich war voll Empörung und selbstgerecht:
Hättet ihr euch nur gegen Hitler gewehrt!
Fast alles, was vor uns getan, war schlecht.
Fast alles, was vor uns gedacht, verkehrt.
Nach Krieg hieß es: Ungeschehen machen.
Trümmer beseitigen und Steine klopfen.
Aufbau, Fress-Welle und Flucht in Sachen.
So sollte Hitler-Zeit aus dem Kopf geh‘n.
Christ-Konservative regierten das Land.
Kapitalismus blieb weiter Wirtschafts-Form.
Altnazis nicht nur an den Schulen man fand.
Verschweigen war die Bewältigungs-Norm.
Schon die mit dreißig schienen mir alt.
Traue keinem über dreißig, geflügelt Wort.
So denken erschien nicht herzlos und kalt,
War nur ein Aspekt im Auflehnungs-Sport.
Wir waren von Vorgenerationen frustriert,
Die sich nicht gegen Autorität aufgelehnt,
Die Elend der Vorväter nur weiter geführt.
Nach Neuanfang haben wir uns gesehnt.
Nie wieder Juden-Massen-Mord und Krieg,
Nie wieder ein Auschwitz und Stalingrad.
Kein Leben basierend auf Kampf und Sieg.
Mord-Teilhabe der Väter allzu weh uns tat.
Seitdem verging eine lange Lebens-Zeit.
Ich zähle gesellschafts-offiziell zu Alten.
Bin jedoch noch nicht zum Altsein bereit.
Möchte auch für euch was mitgestalten.
Hoffe, wir können Alters-Kluft überwinden,
Dass Alte und Junge voneinander lernen,
Uns im Projekt „Zukunft“ zusammenfinden,
Generationen-Kampf aus Leben entfernen.
Alt fühle ich mich innerlich noch lange nicht,
Entspreche nicht älterem Herrn um sechzig.
Ich weiß, wenn man sich selbst alt spricht,
Wirkt Zuschreibung tatsächlich, rächt sich.
Für euch hat bewusstes Sein erst begonnen.
Ihr habt zu wachsendem Werden viel Zeit.
Versprüht pralle Kraft in Daseins Wonnen.
Lebens-Ende noch entfernt von euch weit.
Erkennbaren Boden hat mein Lebens-Fass.
Bald wird es leer sein, mein Leben zu Ende.
Ich vermute, dass ich an eurer Stelle so was
Einschnürend Begrenzendes nicht verstände.
Für mich ist dran, neue Wege zu beschreiten,
Zeit für Selbst-Entwicklung wird rapide knapper.
Auf euren Wegen kann ich euch kaum begleiten.
Dennoch bleibe ich von Herzen euer Papa.
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Identität
Identität ist der Lehr-Pfad,
Uns selbst zu begegnen.
Wie Sein uns gemeint hat,
Verstehend zu segnen.
Versuchung ist groß,
Sich fern zu bleiben,
Stets meidend sein Los
Durchs Sein zu treiben.
Gelegenheiten sind viele,
Neben sich her zu leben,
Sich mit schlichtem Ziele
Zufrieden zu geben.
Ich möchte zu mir finden,
Mich endlich entdecken,
Lebens-Scheu überwinden,
Mich nicht verstecken.
Ich pfeife auf alle Rollen,
Brauche kein Gebot,
Lebe jetzt aus dem Vollen,
Nicht karg aus Not.
Schuld, Sorgen, Pflichten
Machten mich mir fremd.
Ich wollte mich vernichten,
Habe mich gehemmt.
Nun ist Elend zu Ende,
Endgültig aus, passee.
Mit neuer Lebens-Wende
Zerschmilzt alter Schnee.
Ich möchte zerfließend
In mir Hartes auflösen,
Neue Liebe genießend
Mir begegnen im Wesen.
Müsst mich schon nehmen
Mit all meinen Macken
Auch wenn sie grämen,
Auch wenn sie zwacken.
Müsst mich so nehmen,
Wie ich derzeitig bin.
Euch meiner zu schämen,
Macht nicht viel Sinn.
Werde Erwartungen
Nur bedingt entsprechen.
Derlei Selbst-Entartungen
Würden mich schwächen.
Auch wenn das nicht
Leicht zu begreifen ist.
Es ist wirklich schlicht:
Jeder ist, wie er ist.
Schaut hin, welcher Sinn
Für Sein steht bereit:
Ich werde, wie ich bin.
Ihr werdet, wie ihr seid.
Ich mache kein Theater,
Will euch nicht verletzen.
Kann nicht Wunsch-Vater
Noch tote Mutter ersetzen.
Hättet ihr es auch gerne,
Es wird mir nicht glücken,
Euch Mond und Sterne
Vom Himmel zu pflücken.
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Es fällt mir noch schwer,
In der Mitte zu bleiben,
Lebe Erwartung nicht mehr,
Auch wenn wir uns reiben.
Da du oder du verlangst,
Ich sollte anders sein.
Habt bitte keine Angst:
Ich lasse euch nie allein.
Ich liebe euch, Töchter,
Doch will nicht frieren.
Lieben möchte ich sehr,
Ohne mich zu verlieren.
Wir können uns neu finden.
Dazu ist es nicht zu spät.
Vater-Töchter-Pakt gründen
Auf freier Identität.

Ablösung
Heftigste Krise war Partnerin-Verlust.
Wie das trifft, habe ich nicht gewusst.
Merkwürdig endgültig, absurd der Tod.
Alltags-Verstand gerät in Erklärungs-Not.
Fast vier Jahrzehnte zusammen gelebt,
Dichtes Netz sozialer Erfahrung gewebt,
Ich Lehrend, sie mehr Psychotherapeut.
Zum Glück habe ich keine Stunde bereut.
Es kommt wie gestern oder ewig her vor:
Mit sechzig Geliebte an Tod ich verlor.
Zwei Töchter, fast erwachsen, blieben mir.
Ich hatte Angst, dass ich seelisch erfrier.
Habe mich weit in mich zurückgezogen,
Dabei Außenwelt Normalität vorgelogen.
Habe mich kaum in tiefe Trauer getraut.
Business as usual bis hin zum Burnout.
Alltags-Gewohnheiten bestimmten weiter
Mein Leben, nicht gerade prall und heiter.
Ich habe nicht Sprung in Freiheit gewagt.
Habe nur funktioniert und kaum geklagt.
Ich wollte irgendwie ihren Tod überleben,
Mir eine weitere Chance zu leben geben.
Zehn Stunden täglich beruflich gebunden,
Habe ich darin nicht Erfüllung gefunden.
Fragen zum Vorleben mich durchwühlten.
Gestammelte Antworten Geist rein spülten:
Wieso bin ich in solch Stagnation geraten,
Roch ich nicht früher verbrannten Braten?
Wieso habe ich mich Ödnis nicht erwehrt,
Nicht gespürt: Es läuft so vieles verkehrt?
Wieso Lebens-Freude opfern für Pflicht?
Wieso spürte ich meine Sehnsucht nicht?
Wie geriet mir das Sein zum Verhängnis?
Was alles brachte mich so in Bedrängnis?
Wie geriet mir Alltag derart bitter und schal?
Wieso dachte ich meist, ich sei ohne Wahl?
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Antworten waren mir anfangs peinlich.
Leben ist schmuddelig, nicht eben reinlich.
Musste mir nach und nach eingestehen,
Dass Stagnationen aus Angst entstehen.
Ich hatte wohl Lebens-Ängste verdrängt,
Indem ich Mäntelchen in Wind gehängt,
Tapfer Berufs- und Vater-Pflichten erfüllt,
In Kokons dieser Rollen fest eingehüllt.
Schien wichtiger, was andere erwarten,
Als in real unsicheres Dasein zu starten.
Durch Tod der Frau zerbrach altes Sein.
Hals über Kopf fiel ich ins Leben hinein.
Vieles, was jahrzehntelang eingeengt,
Wurde Leben zuliebe weg gesprengt.
Wie sollten Kinder Wandel verstehen.
Wollten mich nur als alten Vater sehen,
Gutvater, sie bewachend und nährend,
Selbstlos nie ihre Wünsche verwehrend,
Tag für Tag stets bereit für sie stehend,
Nie suchend und eigene Wege gehend.
Sollte bleiben, wie ich äußerlich war:
Altväterlich: Kinnbart mit kurzem Haar.
Änderungen wirkten wie Bedrohung,
Eigeninteresse verurteilt als Verrohung.
Wollte ich mein eigenes Leben führen,
War ich in Gefahr, Töchter zu verlieren.
Würde ich mich Erwartungen anpassen,
War ich in Gefahr, das Sein zu hassen.
Wurde zermahlen in dieser Zwickmühle.
Denke ich zurück, ich Mühle noch fühle.
Vaterschaft schien anderen leicht zu sein.
Ihre Rat-Schläge ließen mich sehr allein:
Jetzt, wo Mutter tot, brauchen sie dich.
Sei guter Vater, lass sie nicht im Stich.
Stelle doch deine Interessen zurück.
Im Vordergrund steht der Kinder Glück.
So sprachen, denen Frau nicht gestorben.
Haben Kontakt-Appetit mir eher verdorben.
Rat-Schlag erwies sich dabei als Schlag.
Klugscheißerei ich nun mal nicht so mag.
Anscheinend war dabei unter dem Strich
Erste große Liebe ein Segen für mich.
War Tod zum Trotz nach Halbjahres-Zeit
Für neue Liebes-Erfahrung gern bereit.
Neustart wollten etliche nicht verstehen,
Moral lässt Freundschaft in Brüche gehen.
Quälten mit Einjahres-Trauer-Konvention.
Bricht man mit Enge, ist Weite der Lohn.
Töchter enttäuscht sich von mir wandten.
Ersatz-Eltern sich schnell für sie fanden.
Die konnten vom Zerwürfnis profitieren,
Sich treusorgend als Guteltern gerieren.
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Ich war verzweifelt, wusste nicht weiter.
Konflikt-Aas-Geier stimmten nicht heiter.
Einschleimerei, ich hätte kotzen können.
Der Kontakt war ihnen nicht zu gönnen.
Ich war doch der Vater, der so viele Jahr
Tag und Nacht stets für Kinder da war.
Kaum machte ich mal was nur für mich,
Schon nutzten Schleimer das für sich.
War enttäuscht. Das verletzte mich tief.
Grübelte und nächtelang ich nicht schlief.
Wie konnte mir dies Unglück geschehen?
Ich wollte und konnte das nicht verstehen.
Ich haderte: Kaum denke ich an mich,
Lassen Kinder mich schnöde im Stich.
Überall Beziehungs-Opportunisten lauern.
Ich verzweifeltes Opfer bin zu bedauern.
Opfer-Attitude, Jammern, Selbst-Mitleid:
Sag mal, bist du nicht ganz gescheit?
Was würdest du den anderen sagen,
Die, wie du jetzt, übers Dasein klagen?
Ich sagte: „Wenn außen nichts bliebe,
Was dir immer bleibt, ist deine Liebe.
Du kannst Töchter lassen und lieben.
Du musst nicht hassend dich betrüben.
Die Töchter sind frei und sie sind groß.
Wie schwer es auch sei. Lass sie los.
Lass sie Leben selbstständig erfahren,
Du kannst sie nicht vor Trug bewahren.
Nimm sie nur sanft in dein Herz hinein,
Ihnen liebenden Sinnes nahe zu sein.
Sie müssen deine Liebe nicht spüren.
Sollen Leben nach ihren Plänen führen.
Verlasse Sollen, Fordern, Außenmoral,
Gönne ihnen Leben nach eigener Wahl.
Wenn Opportunismus für sie dazu gehört,
Liebe einfach weiter. Sei nicht verstört.
Bleib‘ in Kontakt, lassen sie dich abblitzen,
Verweile in Liebe. Stolz wird nicht nützen.
Bleibe gütig, achtsam, wandlungsbereit.
Gönnt euch für Neubeginn alle Zeit.“
Ich höre meine Worte, ahne deren Sinn,
Zumal ich Rat-Geber und Rat-Nehmer bin.
Und mache ich Fehler, bin ich geduldig.
Das bin ich Liebe zum Sein gern schuldig.
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Vater, Tochter und ein neues Wir
Prolog – nur meine Sicht, nicht mehr
Du sagtest, ich könne dir schreiben.
Du kannst, du musst nicht reagieren.
Bitte lies dies oder lass es bleiben.
Doch hilf mir, dich eher zu kapieren.
Ich möchte dich vollständiger sehen.
Uns heilende Nähe wiedergewinnen.
Motive hinter den Worten verstehen.
Annähern auf neuer Basis beginnen.
Was könnte helfen, in Dialog zu treten,
Uns offen, ehrlich einander zu zeigen,
Was hilft, uns zu respektieren, denn
Ich will mit dir teilen, nicht schweigen.
Beschreibe ich, wie ich dich erlebe,
Hab‘ ich meine Sicht, deine mitnichten.
Meine aufrichtige Sicht ich dir gebe.
Ehrlich bin ich mit diesen Gedichten.
Erstschritt zu Konflikt-Lösung: Klarheit.
Wie siehst du mich? Wie sehe ich dich?
Was ist deine, was ist meine Wahrheit?
Wieso ließen wir unser Wir im Stich?
Ich möchte dir mein Erleben anbieten,
Wie ich dich derzeit wahrnehmen kann.
Ich will mich vor Recht-Haben hüten.
Nur meine verzerrte Sicht biete ich an.
Sieh Sicht auf dich mit Frage-Zeichen.
Sie ist nicht mehr als die jetzige Sicht.
Ich bin bereit, sie ganz zu streichen.
Ewig gültig ist die Sicht für mich nicht.
Sicht ist Versuch, dich zu verstehen:
Was geht wohl hinter Gesagtem vor?
Was ist zwischen uns nur geschehen,
Dass sich Kontakt zueinander verlor?
Ich komme dabei nah Teufels Küche.
Gefahr ist da mein Gedanken-Lesen.
Ich ahne deine gut möglichen Flüche:
„Wie du denkst, bin ich nie gewesen.“
Kann sein, ich liege völlig daneben,
Da ich deine Perspektive einnehme.
Fehleinfühlen wird es häufiger geben.
Doch fehlend ich mich nicht schäme.
Eher quälte mich mein Unterlassen,
Wäre ich nicht mutig, was zu riskieren.
Mag sein, wir können Chance erfassen,
Mit Neukontakt zu experimentieren.
Auch ich fühle mich oft fehlgesehen,
Festgelegt auf Anteile, auf Stereotyp.
Projektion, Verzerren kann geschehen.
Wichtig ist für mich: Ich hab‘ dich lieb.
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Ich hab‘ dich lieb, will dich nicht meiden.
Dich neu sehen als erwachsene Frau.
Ich will nicht, dass wir unter uns leiden.
Wie Leid abbauen, weiß ich nicht genau.
Kontakt bisher stimmte so noch nicht.
Nichts scheint mir vergessen, vergeben.
Wir schauen uns noch ins alte Gesicht,
Nur in Zerr-Bilder, die nicht mehr leben.
Wir sind nicht mehr, die wir gewesen.
Altvater noch in der Erinnerung kreist.
Im Gestern wird Kontakt kaum genesen.
Genesung eher auf Zukunft verweist.
Ich möchte mit dir gute Zukunft erfahren,
Dich engagiert durchs Leben begleiten,
Möchte in uns verbleibenden Jahren
Herz für dich und die Deinen weiten.

Gefühlsgeleitete Sicht von mir auf dich
Wir haben ureigene Wege zu finden.
Was du für dich entscheidest, ist okay.
Wollen wir Beziehung ehrlich gründen,
Sage ich aufrichtig, wie ich dazu steh‘.
Denn wenn du für mich mit entscheidest,
Gehe davon aus: Gefühl wird geweckt.
Ich sage dir, auch wenn du dabei leidest,
Wenn du Floh in den Pelz mir gesteckt.
Ich bin so froh, dass ihr heiraten wollt.
Hohe Verbindlichkeit ist mir viel wert.
Eurem Entschluss sei Respekt gezollt.
Bin einverstanden. Nichts ist verkehrt.
Zugleich mischt Enttäuschung sich ein:
Wieso nur weiterhin gnadenloser Groll?
Wieso kannst du nicht endlich verzeih’n?
Ich werde nie der, der ich sein dir soll.
Wolken hängen über uns noch aus Wut,
Enttäuschung, Traurigkeit und Angst.
Mich dir zu entfremden, tut mir nicht gut.
Doch ich bin nicht der, den du verlangst.
Stimme der Angst
Meine Angst sagt: Ich bin sehr radikal.
Fühle ich mich nicht geliebt, ist Schluss.
Ich lebe nicht gern in Beziehungs-Qual.
Beziehung zu dir, Tochter, kein Muss.
Kannst dir andere Ersatz-Eltern suchen.
Ich ziehe mich dann eben von dir zurück.
In meiner Seele bliebe trauriges Fluchen:
„Tochter-Vater-Kontakt ist ohne Glück.“
So erlebt gefährdete schizoide Seite,
Fort treibend aus unklarer Bezogenheit.
Die Seite ist eine in mir übergescheite,
Meist vermutend Kontakt-Verlogenheit.
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Damit spüre ich, wenn was nicht stimmt,
Beziehung weder echt noch ehrlich ist.
Gekränkte Seele Reißaus dabei nimmt.
Dann bin ich allein. Das ist ziemlich trist.
Dies ist Seite des Fötus, der ungewollt,
Bei dem lange an Abtreibung gedacht.
Sie ist Seite des Babys, das noch grollt.
Mit Hospitalismus-Not Groll vermacht.
Diese Seite in mir wittert Konflikte früh,
Eher auf Rückzug als Kontakt getrimmt.
Ins Schnecken-Haus ich mich verzieh‘,
Da man mich, wie ich bin, nicht nimmt.
Diese Seite in mir hat zu dir geredet,
Sagte ich: Ich bleibe der Hochzeit fern.
Anteil gehört integriert, nicht befehdet.
Verängstigtes Kind darin hab‘ ich gern.
Es war nicht einfach für mich, den Teil
Ins Herz zu schließen, zu integrieren.
Doch ohnedem werde nimmer ich heil,
Kann kein freudiges Leben ich führen.
Dieser Teil wird oft von dir angetriggert,
Solange ich dich an mein Inneres lasse.
Noch ist Kontakt zu dir nicht vermickert.
Zum Glück resigniere ich nicht und passe.
Es ist so leicht, innere Kinder zu quälen,
Solange Gegenüber verletzbar sich hält.
Schutz statt Angriff sollten wir wählen,
Weil Kinder-Schutz mir besser gefällt.
Sei nicht stolz, mich treffen zu können.
Noch halte ich mich für Angriffe offen.
Wir sollten uns mehr Zuneigung gönnen,
Auf Sorgsamkeit, Friedfertigkeit hoffen.
Mies, wenn ich mich vor dir verschließe,
Schizoiden Selbst-Schutz nach oben fahre,
Ich dich nicht mehr in mein Leben ließe.
Psycho-Therapie mich davor bewahre.
Stimme der Traurigkeit
Meine Traurigkeit seufzt: Es tut mir weh,
Dass wir Fremdheit, Distanz eher pflegen.
Ich uns eher auf uns herumhacken seh‘.
Besser, wir wären einander zum Segen.
Traurig macht mich Chancen-Verlust.
Wir könnten einander noch viel nützen.
Traurig macht mich, da wir eher Frust
Verbreiten, statt uns zu unterstützen.
Ich entdecke meist viel Gemeinsamkeit
Im Denken, Fühlen zwischen dir und mir.
Doch bist du zum Mitteilen nicht bereit,
Entfremden wir uns und ich dich verlier‘.
Traurigkeit steht für Verbindungs-Seite.
Sie schätzt Nähe zu dir, Tochter, sehr.
Mein Herz ich für Verbundenheit weite.
Ohne diese Liebe wäre Leben eher leer.
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Doch Liebe lässt die Menschen sie sein,
Muss andere nicht rechten noch richten.
Sie bringt Verbindung ins Leben hinein,
Will auf Kampf und Sieg gern verzichten.
Liebe schreibt nicht vor, was wir sollen.
Liebe lässt uns werden, wer wir sind.
Liebe verzichtet auf anhaltendes Grollen.
Für schnödes Rächen bleibt Liebe blind.
Traurig macht, machen wir es uns schwer
Gemeinsames, Heilendes aufzuspüren,
Tritt Krawall in den Vordergrund sehr,
Müssen wir uns wie Idioten aufführen.
Traurig macht auch Ohnmachts-Gefühl.
Strukturen muss man selbst aufweichen.
Jeder spielt eigenes Entwicklungs-Spiel.
Wandel kann man nur selbst erreichen.
Kannst du dich von Verlust nicht lösen,
Ist die Trauer kristallin, wie eingefroren,
Beeinflusst das Freude und dein Wesen,
Geht Leichtigkeit samt Vertrauen verloren.
Mein „Mutter ist tot“ war nie Herzlosigkeit,
Sondern ist Bitte: Komm hier wieder an.
Jeder neue Tag sei dir gute Anfangs-Zeit,
In der man Altschmerz beerdigen kann.
Stimme der Wut
Hör damit auf, mich derart festzulegen.
Du bist nicht der Moral-Nabel der Welt.
Kannst gern für dich deine Werte pflegen,
Wenn Toleranz auch dazu sich gesellt.
Kaum ein Dürfen, eher Muss und Muss:
„Geh gefälligst meinen Wert-Pfad entlang.
Abweichung vom Pfad schafft Verdruss.“
Zu viel Festlegen macht mich eher krank.
Enttäuschungs-Wut sagt: Wie lange noch
Muss ich die Rache-Feld-Züge ertragen.
Ich stehe da: waffenlos, zeige mich doch.
Warum willst du mich weiterhin jagen?
Was ich auch mache, ist dir nicht recht.
Willst du, dass zu Kreuze ich krieche?
Du bist im Recht. Doch ich bin schlecht,
Als ob aussätzig nach Moder ich rieche.
Ich will nicht ins Museum, ausgestopft.
Ich bin lebendig aus Fleisch und Blut.
Ich bin viel Gefühl, nur wenig verkopft.
Deine Sicht auf mich tut mir nicht gut.
Ich bin nicht eiskalt und totalrational,
Bin jedoch eher bei dir auf der Hut.
Spontanität erstirbt oft bei deiner Moral.
Dein hartes Urteilen tut mir nicht gut.
Ich bin nicht der, der ich einstmals war.
Ich bin nicht nur Vater-Funktion allein.
Von dir droht mir oft hinterrücks Gefahr,
Auf Überwundenes festgelegt zu sein.
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Hoffen auf Gleichberechtigung
Zwischendurch etliche Sonnen-Strahlen
Von Einsicht, Humor und Selbst-Kritik.
Damit könnten ein neues Bild wir malen.
Alte Bilder sind zu verstaubt, zu antik.
In den letzten Jahren habe ich viel
Über mich nachgedacht, nachgefühlt.
Du, meine Tochter, bist mit im Spiel,
Auch wenn Beziehung eher abgekühlt.
Ich weiß und lebe: Ich bin nicht perfekt.
Perfekt wird manche erst nach dem Tod.
Ich weiß, ein netter Kerl in mir steckt,
Ist teils schüchtern, doch nicht verroht.
Ich möchte, dass der Anteil leben kann.
Ich möchte nicht immer vorsichtig sein.
Doch kreidest du mir oft Versagen an,
Bin ich vorsichtig. Mag so nicht sein.
Ich bin gern wild, lustig und spontan.
Davon kriegst du kaum was zu sehen.
Im Raum politischer Korrektheit kann
Unkorrekt Wildes mir schon vergehen.
Ich kann doch nur so sein, wie ich bin.
Mich dir anzupassen, erscheint unecht.
Sich zu verleugnen, macht keinen Sinn.
Darum frage ich kaum: Ist es dir recht?
Doch ich beziehe dich häufig auch ein.
In meinem Denken ist Platz für dich.
Denke: Freundlichkeit könnte mehr sein.
Finde Streit mit dir sinnlos bis ärgerlich.
Du, Tochter, warst mir noch nie egal.
Ich zog mich zurück, mich zu schützen.
Dein Verurteilen geriet mir oft zur Qual.
Mich aburteilen wird uns kaum nützen.
Freu ich mich, ist dir das nicht genug.
Vorstellungen stellen sich dazwischen.
Hauptsache scheint: Du bist am Zug,
Mich erwischend mir eins auszuwischen.
Dass du blöd umgehst mit meiner Frau,
Wohl wissend, wie sehr das mich verletzt,
Ich eher entgeistert, frustriert beschau.
Gefühls-Fass lief über für mich zuletzt.
Du erlaubtest dir selbst zwar Unfertigkeit.
Denn Heiraten wird man nicht jeden Tag.
Mir zu verzeihen, bist du kaum bereit,
Da ich Welt nicht so wie du sehen mag.
Glaubst du real, ich habe nicht geliebt,
Weil ich mit Tod anders umgegangen?
Glaubst du, dass das die alte Liebe trübt,
Da ich mich entschied, neu anzufangen?
Deine Mutter, meine Frau wird geehrt.
Ich ehre sie auf meine Art, du auf deine.
Alles in mir sich sträubt, sich dem erwehrt,
Urteilst du, nur du ehrest sie alleine.
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Ich ehre sie inklusive Schatten-Seiten.
Sie konnte auch erheblich garstig sein,
Ließ sich manchmal schwer begleiten,
War trotzig und unerreichbar im Nein.
Deine Mutter war nicht nur zugewandt,
Sie war auch autoritär, starr und stur.
Selbstzerstörend sie Ausreden erfand.
Manchmal war sie ein Brech-Mittel pur.
Ich liebte sie samt der Schatten-Seiten.
Ich musste sie niemals idealisieren.
Auf Augen-Höhe gelang uns beizeiten,
Gleichberechtigte Beziehung zu führen.
Ich ehre eher nicht an Jubiläums-Tagen.
Ich ehre sie, kommt mir Erinnern in Sinn.
Unkonventionelles magst du beklagen.
Doch konventionsgeschädigt ich bin.
Ich musste oft hören, was sich gehört,
Musste als Kind viel hinnehmen fraglos.
Engender Zwang Seins-Freude zerstört.
Konvention, die nicht passt, lass ich los.
Von Konvention lösen, doch nicht von dir.
Dir, Tochter, bleibe liebend ich zugeneigt.
Nicht Kampf ich gegen dich selber führ,
Scheint mir mal Widerspruch angezeigt.
Du bist meine Tochter, nicht mehr Kind,
Verlangst mein Einfühlungs-Vermögen.
Für meine Art zu sein, scheinst du blind.
An mir scheint dir recht wenig gelegen.
Gehe ich fehl, da ich von dir erwarte:
Du weißt Entscheidung abzuschätzen,
Schießt nur selten aus Urteils-Scharte,
Willst mich nicht willentlich verletzen?
Ist es zu viel, von Psycho-Therapeuten
Achtsamen Umgang mit Tod zu verlangen.
Was kann das bei dir wohl bedeuten,
Derart intensiv am Verlust zu hangen?
Ist es zu schwierig für dich zu verstehen:
Wut-Trauer ist auf Dauer kein guter Weg.
Man kann Dankbarkeits-Pfad auch gehen,
Ich war und bin froh über dies Privileg.
Ich weiß nicht, was du mit Tod gemacht,
Um andere bei Verlust gut zu begleiten.
Darüber zu reden, mehr Sinn mir macht,
Als mit dir über Macht-Frage zu streiten.
Ich weiß nicht, wie du auf Systeme siehst,
Ob dir Netzwerk-Muster vertraut sind,
Was vom Wissen in den Alltag einfließt,
Wie Beziehungen für dich gebaut sind.
Ich erwarte nicht, dass meine Frau du liebst.
Doch wünsche, dass du sie respektierst,
Du euch beiden Kontakt-Chancen gibst
Und sie nicht ausklammerst und isolierst.
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Sie ist nicht schuld an deiner Mutter Tod.
Wäre sie nicht, wäre Mutter dennoch weg.
Magisch denkt inneres Kind in seiner Not.
Ihm geistig zu folgen, hat keinen Zweck.
Innerem Kind gilt es Trost zu spenden.
Getröstet lädt man ins Leben es ein.
Doch man begibt sich aus seinen Händen,
Um gefühlssouverän erwachsen zu sein.
Ich weiß nicht, was dir Einfühlung sagt,
Was anderen weh tun könnte oder nicht.
Einfühlungs-Mangel hast du bei mir beklagt.
Ist das Projektion, die aus dir spricht?
Kannst du mitfühlen, was mir das macht,
Da du jahrelang meine Frau ignorierst.
Hast du dir Liebevolles dabei gedacht,
Oder ob du Mieses im Schilde führst?
Von der Wirkung auf mich ist das fatal.
Ich hänge fest im Loyalitäts-Konflikt.
Wärest du mir ob des Verhaltens egal,
Längst hätt‘ ich dich in die Wüste geschickt.
Sehr lieblos von dir ist es, zu glauben,
Meine Frau so zu ignorieren sei okay.
Du servierst mir damit bittere Trauben.
Dass du das tust, ich schwerlich versteh.
Ich hatte sehr gehofft, dass mit der Zeit,
Du dich öffnen würdest für mein Leben.
Doch du bist anscheinend nicht bereit,
Mir die Todes-Umstände zu vergeben.
Stell dir doch umgekehrt vor, ich sage:
Deinen Partner finde ich zum Kotzen.
Seine Nähe gereiche mir zur Plage.
Wut und Tränen würdest du rotzen.
Ich würde dir das möglichst nicht antun.
Das müsste schon sehr dicke kommen.
Freundlichkeit ließe ich nicht ruh’n.
Hätte so manchen Anlauf genommen.
Ab wann gilt Seiten-Austauschbarkeit,
Wird auch mein Fühlen angenommen?
Wann bist du, was uns angeht, bereit,
Bei Gleichberechtigung anzukommen?

Was ich vermute, was du mir mitgeteilt hast
Wir haben viele böse Worte gewechselt,
Haben uns oftmals verbal geschlagen,
Haben an unserer Abwehr gedrechselt:
Soll der/die mich zu verletzen mal wagen.
Verletzende Sätze sind auf Seele gefallen.
Trotz all unserer Abwehr taten die weh.
Wie sehr wir uns ans Rechthaben krallen.
Diesen Blödsinn ich kaum noch versteh‘.
So blöd wie bei dir bin ich nirgends mehr.
Mit dir, Tochter, gerate ich in Regression.
Mein Gefühl brodelt, mein Gehirn ist leer.
Daran merke ich: Ich beachte dich schon.
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Doch ich will aus der Regression heraus,
Mich nicht auf Gewesenes beschränken.
Aus Vergangenheits-Enge steige ich aus,
Will so gern Blick auf Künftiges lenken.
Vergangenes darf endlich vorbei sein,
Da wir letztmalig Blicke darauf gelenkt.
Beziehung stellt sich hoffentlich neu ein,
Da uns Streit-Altlast nicht mehr beengt.
Lass uns Schatten-Reich einbeziehen,
Betrachten, was Groll mit uns macht.
Lass uns Schwierigkeit nicht entfliehen.
Jenseits der Ängste befreiter man lacht.
Ich erzähle dir, was ich von dir gehört,
Was ich vermutend dazu aufgenommen,
Was mich daran gestört hat bis verstört,
Was du meist so nicht mit bekommen.
Das nicht wörtlich, eher sinngemäß,
Nur so, wie es erlebt, aufgenommen.
So kam es ins Bewusstseins-Gefäß.
Missverstehen kann davon kommen.
Was ich dazu ahne, ist teils neurotisch,
Ist vielleicht Bindungs-Angst geschuldet.
Ich denke das, finde das teils idiotisch,
Als Schatten wird Schwachsinn geduldet.
Hinter Worte ahnen meint: Ungesagtes,
Unterlassenes, Vermiedenes erspüren.
Was unterlassen ward, oft mich plagt es,
Weil ich Echtkontakt mit dir will führen.
Ich will nicht auch Schein-Ebene sein
Und deinem Vater-Imago entsprechen.
Dann Stellen sich Echt-Gefühle nicht ein
Und Gefühllosigkeit würde sich rächen.
Was ich hinter Worten vermute, kann
Passen, falsch sein oder: mal schauen.
Ich biete dir hier meine Sicht-Weise an.
Du entscheidest allein übers Verdauen.
Du sagtest in etwa:
Ich leide viel mehr als du im Leben.
Fieser bist du zu mir als ich zu dir.
Alt-Schmerzen noch an mir kleben.
Du bist schuld, kannst was dafür.
Habe dir Klärungs-Brief geschrieben.
Doch du hast darauf kaum reagiert.
Dir schien das einst wohl übertrieben,
Hast bestimmt nichts davon kapiert.
Was du nicht sagtest, doch ich vermute:
Du warst Thema in meiner Therapie.
Doch bilde dir nicht darauf was ein.
Verzeihen musste zum Glück ich nie,
Kann dort auf Krawall gebürstet sein.
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Eltern dürfen niemals verletzt sein.
Werden für Zeugungs-Mut bestraft.
Mitgefühl für die stellt sich zuletzt ein,
Da Start-Entscheidung ihr für uns traft.
Was ich in Therapie über dich sage,
Erzähl‘ ich nicht, geht dich nichts an.
Lieber Schuld-Gefühl ich dir einjage,
Als dass ich in Dialog eintreten kann.
Übler Therapie-Gegenstand „Vater“
Unterliegt der Geheimhaltungs-Pflicht.
Was mir dazu sagen meine Berater,
Das verrate ich dir sicherlich nicht.
Was uns betrifft, nichts für deine Ohren.
So kann ich mehr auf dir herum wüten.
Ich erzähle nichts, lasse dich schmoren.
Was das dir macht, ist Wurst in Tüten.
Du hast mit mir viel falsch gemacht.
Das kreide wieder und wieder ich an.
Dich niedermachen hat viel gebracht,
Weil ich mich dabei aufwerten kann.
Dass Wert-Maßstab für mich einst gilt,
Sollte ich Eltern-Part übernehmen,
Bin ich zu erwägen noch nicht gewillt.
Du, Vater, sollst dich deiner schämen.
Du sagtest in etwa:
Du hast mich oft unter Druck gesetzt.
Bei dir musste ich immer nur leisten.
Gefühls-Vermeiden hat mich verletzt.
Liebe zu dir kann ich nur verwaist seh’n.
Immer war ich für dich nicht gut genug.
Oftmals hast du an mir herumkritisiert.
Deinen Leistungs-Ehrgeiz ich in mir trug.
Das hat mich weit von mir weg geführt.
Was du nicht sagtest, doch ich vermute:
Nur bei Mama war ich sicher gebunden.
Die hat mir gegeben, was ich brauchte.
Bei ihr konnte meine Seele gesunden,
Auch wenn sie oft heimlich rauchte.
Du warst zwar da, hast mich versorgt,
Doch sicher gebunden war ich nicht.
Du hast dir bei Mama Gefühle geborgt.
Das war so, ist nicht nur meine Sicht.
Gestorbene Mutter idealisiere ich.
Dich, lebenden Vater, werte ich ab.
So bastele ich Selbst-Wert für mich
Mit dem, was aus Herkunft ich hab‘.
Tod ist ein mordendes Ungeheuer,
Hat meine Mutter fies umgebracht.
Was mir am liebsten war und teuer,
Hat er mit Macht zunichte gemacht.

149

Ich kann dem Leben nicht verzeihen,
Dass es so eng mit Tod verbunden,
Mich von Trauer-Wut kaum befreien.
Hab‘ für mich keinen Ausweg gefunden.
Du bist da. Doch sie ist gestorben.
Ach, wärest du doch statt ihrer krepiert.
Ihr Tod hat mir fast Leben verdorben.
Doch du hast da wohl wenig gespürt.
Du bist ein gefühlarmer, kalter Tropf.
Über den kann ich mich leicht erheben.
Ich wasche respektlos dir Hirn im Kopf.
Du verdienst es nicht, glücklich zu leben.
Du sagtest in etwa:
Du konntest konventionell nicht warten,
Hast Trauer-Zeit schnell abgebrochen.
Du solltest nicht ins Leben neu starten,
Da das nach Mutter-Entehrung gerochen.
Hättest mehr trauern müssen, leiden,
So, wie ich es von dir klar erwartete.
Erwartungs-Bruch ist dir anzukreiden.
Moral-Attacken ich gegen dich startete.
Was du nicht sagtest, doch ich vermute:
Halte dich gefälligst an die Regeln,
Die ich dir für dein Leben vorsetze.
Nur du hast dich auf mich einzupegeln.
Ich weiß, wie ich dich sicher verletze.
Du hast nur so zu sein, wie ich es will.
Hast einst mir den Mond nicht gepflückt.
Dabei stand der da oben klar und still.
Wahrhaft gutem Vater sowas glückt.
Guter Vater ist der, der sich bemüht,
All meine Erwartungen zu erfüllen,
Der nicht auf Eigen-Bedürfen sieht.
Sowas sollte woanders er still stillen.
Mensch kümmert mich nicht die Bohne;
Hast einzig als Vater zu funktionieren.
Passendes Rollen-Muster ich belohne.
Passt du nicht, wirst Zorn du spüren.
Zur Vaterschaft bist du verdammt.
Schließlich hast du mich ja gezeugt.
Wer sich nicht fügt, wird abgerammt.
Guter Vater sich unter mich beugt.
Ich ward schließlich in Matriarchat,
In Männer-Zerkleinern unterwiesen.
Ich ernte nur meine Kindheits-Saat.
Du gerätst dabei eher in die Miesen.
Vater: Sparring-Partner für Spiele,
In denen es mehr um Macht geht.
Macht schaut nur auf meine Gefühle.
Vaters Gefühl wird eher verschmäht.
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Du sagtest in etwa:
Bei neuer Frau krieg ich‘s Kotzen.
Doch das hat dir nichts auszumachen.
Du sollst nicht mit Eigenem protzen.
Uninteressant sind mir deine Sachen.
Ihr habt euch heimlich geehelicht.
Mich nicht informiert und gefragt.
Das merk‘ ich mir, akzeptier‘ ich nicht.
Bestraft wird, wer Eigenes wagt.
Was du nicht sagtest, doch ich vermute:
Deine Ehe ist deine eigene Sache,
Die geht mich sonst weiter nichts an.
Ich mir aus der Frau nichts mache.
Buckel runterrutschen sie mir kann.
Ich lade ein, die mir nahe waren.
Deine Frau gehört dann nicht dazu,
Da ich sie gemieden in den Jahren.
Kontakt zu ihr ist belegt mit Tabu.
Warum nur heiratetest du wieder.
Keine Frau kann Mutter ersetzen.
Jede andere ist zu dumm, zu bieder.
Die werde ich kränken, verletzen.
Ob ich projiziere, schau ich nicht an,
Will mich nicht mit Schatten befassen.
Ich da nichts ändern will oder kann.
Will fremde Frau weiterhin hassen.
Ich lade zur Hochzeit ein, wen ich will.
Deine Frau ließ ich nicht in die Nähe
Kränkt dich das, sei damit ganz still.
Welt wirkt nur, wie ich sie verstehe.
Ob deine Frau noch offen für mich ist,
Interessiert mich nicht im Geringsten.
Sie soll leiden, da Leid mich zerfrisst.
Gegen sie werde ich im Ring steh’n.
Ohne Frau bist du eher willkommen.
Ich überlege nicht in Zukunft hinein.
In ihrer Nähe fühl‘ ich mich beklommen.
Beklommen will ich einfach nicht sein.
Du sagtest in etwa:
Gerade du hast mir doch gepredigt:
Sei nicht da, Erwartungen zu erfüllen.
Kaum habe ich das für mich erledigt,
Da fängst du genervt an zu brüllen.
Was du nicht sagtest, doch ich vermute:
Bei dir geht es auch nur um dich.
Für mich null Gedanke und Gefühl.
Sag ja nichts dazu: Ich kenne dich.
Gedanken-Lesen stets leicht mir fiel.
Ich weiß zwar, dass Gedanken-Lesen
Unart mit destruktiver Auswirkung ist.
Bei dir will ich mich nicht davon lösen.
Dich nicht zu ärgern, wär‘ mir zu trist.
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Ich weiß, womit ich dich triezen kann,
Habe dich lange beobachten können.
Ärgerst du mich nicht, fang ich damit an.
Streit mit Vater muss ich mir gönnen.
Als Psychotherapeutin weiß ich genau
Wie es dir geht, was du verdrängst.
Ich durchschaue dich. Ich bin schlau.
Als Wurm du am Haken mir hängst.
Ich kenne dich besser als du dich.
Ich weiß, wer du bist, wie du tickst.
Korrigiere mich darin ja nur nicht.
Ich durchschaue es, wenn du trickst.
Nähe bei uns nach meinen Regeln.
Geh mir weg mit Ausgleich der Seiten.
Nur ich darf an dir stets rummäkeln.
Du bestehst aus Pannen und Pleiten.
Fazit
Noch mal, um es deutlich zu machen:
Vermutung kann Projektion von mir sein.
Bin ich blöd, kannst du über mich lachen.
Doch vielleicht ziehst du dir einiges rein.
Es kann erleichtern, Schatten zu sehen.
Ich bin dir ob der Schatten nicht böse.
Man muss lernen, zu ihnen zu stehen,
Auf dass man sich von ihnen erlöse.
Schatten hat Schein-Riesen-Qualität.
Je mehr wir ihn fernhalten, je mächtiger.
Schatten oft für Ungeliebtes in uns steht.
Sie integrierend gerät Dasein prächtiger.
Auch der Mond hat eine dunkle Seite.
Erst mit ihr wird er zur Kugel ganz.
Schatten-Abspaltung führt zur Pleite.
Schattenlos wird öde Lebens-Tanz.
Jeder Schatten deutet hin auf Licht.
Im Schatten ist das Licht gebunden.
Ohne Schatten-Einsicht wächst man nicht.
Schatten-Annahme lässt uns gesunden.
Gleißendes Licht uns sticht und blendet.
Man kann nicht nur brav und gut sein.
Gutmenschentum sich gegen uns wendet.
Man muss auch mal Ekel und Wut sein.
Trauer heute, doch dann Freude morgen.
Leid und Schmerz und dann in die Liebe.
Angst durchschreitend vergehen Sorgen.
Von Elend nur vages Erinnern uns bliebe.
Ich wünsche uns, darüber reden zu können,
Wie wir Angst vor den Schatten verlieren.
Wir könnten uns Sozial-Entwickeln gönnen,
Statt unter Erwartungs-Druck zu erfrieren.
Wünsche uns, nicht toll sein zu müssen,
Dann ließen wir Fünfe mal gerade sein.
Die Versager uns freundlich begrüßen,
Laden uns ins lebendige Dasein sein.
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Erlebte Beziehungs- und Streit-Kultur
Kannst dich an meiner Sicht abarbeiten
Oder sie gänzlich für dich ignorieren.
Froh wär ich, sagest du mir beizeiten,
Wie wir gut mit Beziehung verführen,
Mit Beziehung, wo beide vorkommen,
Ich nicht dabei nur Vater-Marionette.
In Rollen gepresst Seelen verkommen.
Verkommen ich mich nicht gern hätte.
Von Gleichberechtigung ich oft träume:
Freiheit, Gleichheit, Freundschaftlichkeit.
Ich Partnerschaftlichkeit Platz einräume.
Zu Macht-Kampf bin ich kaum bereit.
Ich will mit dir nicht auf ewig streiten,
Hoffend, dass gute Wege wir finden,
Uns freudvoll-friedliches Sein bereiten
Und Altgroll verzeihend überwinden.
Oft hab ich mit deiner Mutter gestritten.
Zu streiten tat mir weh, fiel nicht leicht.
Wir haben es gewagt, dabei gelitten.
Irgendwann solch Gestreite mir reicht.
Wir haben gut gelernt, uns zu verzeihen,
Im Streit Gesagtes nicht nachzutragen.
Wir wollten das Leben der Liebe weihen,
Zwietrachts-Gräben einreißen wagen.
Gräben zwischen Nazis und Juden.
Gräben zwischen Mann und Frau.
Wie sowas geht, weißt das du denn?
Wir damals wussten das nicht genau.
Wir wollten keine Vorweg-Harmonie,
Wollten diese Konflikt lösend finden.
Klar war uns: Auch auf Schatten sieh.
Liebes-Licht wird Dunkel überwinden.
Uns tat leid, da ihr teils beteiligt wart.
Heftig mitunter Gefühls-Temperament.
Im Leben bleibt eher wenig ausgespart,
Wenn Lebens-Kerze beidseitig brennt.
Allzu schnell ist eure Mutter verbrannt,
Hat Abgelehnt-Sein nicht verwunden.
Hat eher die Flucht nach vorn gekannt,
Seelen-Heilung nicht sicher gefunden.
Sie hat therapierend Heilung gesucht,
Kaum mit Pränatalem experimentiert.
Drum wird von mir dies Feld gebucht,
Dass mir und anderen das nicht passiert.
Zwietracht überwinden war unser Ziel.
Mancher Versuch dahin ist gescheitert.
Über echte Bezogenheit lernten wir viel,
Unsere Erfahrung dazu ward erweitert.
Nicht eine Stunde mit ihr will ich missen,
Auch wenn wir uns nächtelang gestritten.
Beziehung wuchs, ist nicht zerschlissen,
Da für wahres Miteinander wir gelitten.
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All der Juden und der Nazis Scharen
Samt dem Matriarchat und Patriarchat
In Streit-Situationen anwesend waren.
Wie weh das oft uns in den Herzen tat.
Obwohl wir als Föten nicht gewollt,
Haben wir fest zueinander gehalten.
Wir haben uns nie nachhaltig gegrollt.
Jeder konnte sich von uns entfalten.
Unsere Beziehung war sehr glücklich.
Doch war keiner von uns je perfekt.
Gern erinnere an Zeit ich zurück mich,
Die tief mir in meinem Herzen steckt.
Tröstlich auch unser Abschieds-Satz
Kurz bevor sie für immer gegangen:
Ich heirate dich noch mal, mein Schatz.
Scheint, du kannst was damit anfangen.
Auch du hast Mut, in die Ehe zu gehen,
Eure Verbindung verbindlich zu gestalten,
Auf Gemeinsames, das Wir, zu sehen,
Allzu Trennendes dabei rauszuhalten.

Mit Umsicht zu neuem Wir
Gute Nachricht: Man kann neu anfangen,
Kann täglich Sein zum Guten hin wenden.
Da Sterne nachts am Himmel prangen,
Muss man nicht verirrt in Ödnis enden.
Wille zur Versöhnung kann Himmel sein.
Enttäuschungs-Gräben wir überwinden.
Neue Gemeinsamkeiten stellen sich ein.
Echten Zugang zueinander wir finden.
Neuanfang meint, aufs Wir zu sehen:
Was kann uns Gemeinsames werden?
Wie kann freundliche Nähe entstehen?
Wie können die Beziehung wir erden?
Es geht nicht nur um dich und mich.
Umfassendes Drittes stellt sich ein.
Ich achte dich und du achtest mich.
Sich zu verletzen, muss nicht mehr sein.
Ätzend, wie schwer es uns noch fällt,
Stabil liebevoll miteinander zu sein.
Bauch ist oft auf Kampf eingestellt.
Zartheit lassen wir kaum je herein.
Uralte Kamellen werden aufgelegt:
Du hast damals. Folglich hab ich.
Verzeihen wird noch wenig bewegt.
Wir lassen unser Herz so im Stich.
All diese vergammelten Weil-Dus,
Ausreden, nicht lassen zu müssen,
Zerren hervor sinnlosen Verdruss.
All die Ego-Böstrolle lassen grüßen.
Kampf-Trolle aus Ärger und Wut:
Wart nur, ich werde dich kriegen.
Zu kämpfen tut uns beiden nicht gut.
Einer verliert, will die andere siegen.
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Es ist albern zwischen uns beiden
Übung, wie man sich gut verletzt.
Jeder kennt des/der anderen Leiden.
Übers Piesacken bin ich entsetzt.
Ich piesacke dich. Du piesacks mich.
Hast du nicht auch die Schnauze voll.
Das Piesacken nervt mich fürchterlich.
Spür ich nach innen, ist da kein Groll.
Ich glaube, ich kann dir gut verzeihen.
Ich hoffe sehr, du verzeihest auch mir.
Wir könnten Leben der Freude weihen,
Auf dass man nicht im Hassen erfrier.
Mein Vorschlag für unsere Zukunft:
Lass uns einen Schluss-Strich ziehen.
Gehen wir in erwachsene Vernunft,
Um Rache und Groll zu entfliehen.
Ich bin nicht wirklich schuld daran,
Dass deine Mutter früh gestorben.
Null Chance, dass ich’s wandeln kann,
Wenn das dir Freuden verdorben.
Ich mag gern dir ein Begleiter sein,
Dich begleitend als väterlicher Freund.
Doch press mich nicht in Schema rein,
In dem ich als Mensch nicht gemeint.
Sei gern meine Tochter, nicht Kind.
Sag zeitig, was du von mir brauchst.
Ich bin für deine Wünsche nicht blind.
Nur mit Forderung du mich schlauchst.
Ich bin auch gern Opa für deine Kinder.
Heilsam, bezögest du meine Frau mit ein.
Ich liebe sie. Bis in des Lebens Winter
Wird hoffentlich sie mir zur Seite sein.
Ich hab dich, Tochter, lieb auch von fern.
Hoffnungsfroh, Zwietracht zu überwinden.
Ich bin für dich da, begleite dich gern.
Mal schauen, wie wir zueinander finden.
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Verhärtungen und Lösungen
Endlife-Krise
Tag für Tag löst sich ein Kalender-Blatt.
Wie unversehens bricht das Alter herein.
Im Alter zählt nicht so sehr, was man hat.
Im Alter zählt immer mehr, ganz zu sein.
Alter ist Lebens-Zeit, Loslassen zu üben.
Denn das letzte Hemd hat keine Taschen.
Je eher wir uns lösen, je leichter wir lieben,
Je mehr kann Hiersein uns überraschen.
Doch eingerichtet in Gewohnheits-Trance,
Wird es schattig vor Ende der Lebens-Zeit,
Verliert Sein im Alter gewöhnlich an Glanz,
Da nicht man zu innerem Aufbruch bereit.
Stellt sich Frage, woran sich zu halten?
Die Töchter sprachen von Endlife-Krise.
Mit mehr als sechzig gehört man zu Alten.
An Vorbildern: kaum attraktive, meist miese.
Ab und an spielen wir Gesellschafts-Spiel:
Wo sind Alte, die Vorbild sein können?
Auf Straßen sieht man davon nicht viel.
Alte sich kaum Luft zum Atmen gönnen.
Ich sitze mit meiner Frau gern im Café,
Blicke suchend nach draußen gerichtet.
Wenn ich alte Paare vorbeigehen seh‘,
Besser, ich hätte auf Suche verzichtet.
Griesgrämig, traurig, mürrisch Gesicht,
Schultern gekrümmt, Nacken gebeugt.
Gebrochene suche als Vorbild ich nicht.
Zu leiden hier wurde ich nicht gezeugt.
Meint Altern nur, sich hier zu verlieren,
Leibseelischem Siechtum zu überlassen,
Auslaufend sich immer weniger spüren,
Sich nur noch mit dem Ende befassen?
Auf diese Alters-Bilder fall ich nicht rein.
Sind eher Entwürfe aus trüben Jahren.
Alter darf für mich Zeit der Erfüllung sein.
Zunehmend mit mir und Mitwelt im Klaren.
Wie nutze ich Älter-Werden zum Glück?
Schreite ich geistig zur Kindheit zurück?
Bleibe ich wie viele im Gestern hängen?
Wie mich befreien aus Vorbild-Zwängen?
Ist Alter wirklich nur Schwernis und Bürde,
Von Krankheit und Einsamkeit bedroht?
Kann man auch altern: leicht, in Würde,
Mit erfülltem Leben vorbereitet auf Tod?
Womöglich Zärtlichkeit neu entflammt,
Da alternd Berührung nicht verdammt.
So wird letztes Lebens-Drittel das Beste,
Innerlich freier feiernd alltägliche Feste.
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Schultern zurück und Blick geradeaus,
Nicht schlurfen, stattdessen schreiten.
Mitwelt als Ganze wird uns zum Haus,
Aufs Globale wir unser Denken weiten.
Mit generationsübergreifendem Blick
Schauen wir Urenkel-Lebens-Welt an.
Blick visionär nach vorn, selten zurück,
Da man Neues im Alten nicht finden kann
Je oller, je doller – nur so kann es gehen:
Den Weisen, den Narren in sich entfalten,
Das Leben lächelnden Auges besehen,
Sich nur noch an eigene Regeln halten.
Regeln nicht aus Trotz oder Rebellion,
Aus Verantwortung, Liebe, Zuversicht,
Im Alter verzichte ich gern auf den Thron.
Auf Sinn-Gestaltung verzichte ich nicht.

Ins sogenannte Burnout
Woher kommt, was uns durchs Leben treibt,
Was uns frische Kraft zum Handeln verleiht?
Wieso gerade solches an uns kleben bleibt?
Wer weiß über Bedürfnisse schon Bescheid?
Was mich bisher antrieb, war nicht wirklich ich.
Irgendwas hatte sich dazwischen geschoben.
Mich verhärtend ließ ich meist Seele im Stich,
Habe mich antreibend um Freude betrogen.
Bedürftigkeit erschien mir überflüssiges Getue.
Ich hatte mich für Leistungs-Weg entschieden.
Dem opferte ich viel Freizeit, Muße und Ruhe.
Merkte nicht, wie ich so mich selbst vermieden.
Sich treffen mit Freunden. Nur nicht übertreiben.
Berufs-Sozial-Kontakt ist anstrengend genug.
Unwichtiges, Unwirksames muss unterbleiben.
Erst Pflichten perfekt erledigen: Zug um Zug.
Nun ja, ich bin in letzter Zeit häufiger krank.
Das kann auch am zunehmenden Alter liegen.
Nachts schlafe ich schlecht. Wem wohl sei Dank,
Konnte tagsüber ich Schlaf-Defizite besiegen.
Ich habe noch zu tun. Es ist spät, und, oh wei,
Stapel der Pflichten häuft sich bis zur Decke.
Ferne Turm-Uhr schlägt. Es ist nachts um zwei.
Wann ich wohl heute mich grübelnd erwecke?
Ich lese ein Buch übers Burnout-Syndrom.
Verblüffend dabei, wie vieles auf mich zutrifft.
Doch ich fühle mich entschieden, autonom.
Burnout kriegen, die schwach und bekifft.
Nun ja, am Abend ein Schlückchen Wein,
Ist gut, dass ich ein Stückchen entspanne.
Doch den Fernseher schalte ich nicht ein.
Ich gönne mir heute ein Bad in der Wanne.
So kann ich in Ruhe Fach-Zeitschrift lesen
Und badend zugleich mein Leben genießen.
Bei Burnout-Fällen ist das anders gewesen.
Die schienen eher am Sein zu verdrießen.
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Hätten die wie ich mehr ihr Leben genossen,
Sich ein wenig mehr zusammen genommen.
Blut-Druck wäre nicht so hoch geschossen,
Langwierige Krankheit wäre nicht gekommen.
Nun ja, mein Blut-Druck ist nicht der Beste.
Unterer Druck-Wert ist zu hoch seit Jahren.
Doch ich verdränge das immer noch feste.
Scheiß auf diese Blut-Hochdruck-Gefahren.
Leben bedeutet mir, Leistung zu erbringen,
Zu brennen für das, wofür man begnadet.
Schweine-Hund muss man niederringen,
Da man sonst seinem Ansehen schadet.
Uns zu verwirklichen sind wir auf der Welt.
Wer gut ist, soll besser und besser werden.
Wer selbstgenügsam Müßiggang verfällt,
Verfehlt den spirituellen Auftrag auf Erden.
Verspüre ich Enge, Stillstand, inneren Druck,
Muss ich mich mit dem nicht lange abfinden,
Ich reiß mich zusammen, mit kräftigem Ruck
Lässt sich die Schwäche schon überwinden.
Heute bin ich erstaunt, verblüfft, sage huch.
Damit kann man im Leben nicht kalkulieren.
Woher kommt der Nerven-Zusammenbruch?
Wieso musste gerade mir das passieren?
Mich derart zu scheuchen und anzutreiben,
Muss ich mir wohl in Zukunft abschminken.
Mehr spazieren gehen, weniger Schreiben
Und abends ein Gläschen weniger trinken.

Zweifel-Teufel
Als Kind habe ich heimlich an Göttliches geglaubt.
Dann hat mir mein Denken den Glauben geraubt.
So blöd wie viele Menschen kann Gott nicht sein.
Warum ließ dieser Gott seine Schöpfung allein?
Vermutlich war in mir viel Sehnsucht nach Liebe.
Karg war Liebes-Erleben. Sorge, dass es so bliebe,
Trieb mich weit von dem kindlichen Sehnen fort.
Zukunfts-Traum wurde für mich Aufenthalts-Ort.
Glaube an Göttliche wich einer politischen Sicht.
Was Mensch nicht verbessert, bessert sich nicht.
Politisch sein hieß für mich: Nach außen zu sehen,
Viel lieber alle Welt als sich selbst zu verstehen.
Irgendwann merkte ich. Das bringt nicht weiter.
Betroffen über Beziehungslosigkeit ich scheiter
An mir selbst wie an denen, die in Organisationen,
Sich statt mit Kontakten mit Pöstchen belohnen.
Blicke nach innen zu richten, schien das Gebot.
Doch was ich erblickte, schien hohl und wie tot.
Ich bemerkte meine Ängste vor Seelen-Kontakt,
Fühlte mich ohne Status hilflos und wie nackt.
Zweifel tobten in mir: Wird es mir je gelingen,
Innen- und Außen-Sicht zusammen zu bringen?
Gelingt es mir, Seelen-Kompass zu vertrauen
Und zugleich an politischer Welt mit zu bauen?

158

In den Zirkus-Arenen politischer Öffentlichkeit
Hält man Kampf-Versuchungen für mich bereit.
Lasse ich Macht-Angebote mich korrumpieren,
Um wieder statusgebundenes Leben zu führen?
Mich ängstigt das Ego. Mit Angst hat es Macht.
Hat Angst mich in Dicht-Einsamkeit gebracht?
Muss ich wieder den Weg nach außen finden,
Schüchternes Rückzugs-Ego zu überwinden?
Ich schau in mich hinein. Überwinde Zweifel.
Zweifel ist Abspaltung. Symbol ist der Teufel.
Teufel hat uns Leiber von der Seele gerissen,
Uns um sinnliche Seligkeit im Sein beschissen.
Doch kann er nicht leiden, der intrigante Knabe,
Da wir Ego-Trips meiden durch Seelen-Hingabe.
Sollte ich mich trotz Zweifel der Seele hingeben,
Verlöre Satan viel an Einfluss auf mein Leben.
Schaffe ich, vertrauensvoll ins Leben zu fallen,
Wenn auch anfangs hilflos mit wortlosem Lallen?
Damit in mir Seelen-Verbindung kann gebären,
Öffne ich mich Neuem, ohne mich zu wehren.
Lasse mich hingebungsvoll seelenwärts treiben,
Auch wenn nichts mehr wie früher wird bleiben.
Keiner weiß wirklich, wer wir im Inneren sind,
Doch Seele weiß es. Darum vertraue ich blind.
Ich beachte bei dem, was ich unterlass oder tu,
Ob ich im Seelen-Kontakt bin, in der Mitte ruh.
Aus Mitte erwächst sanft-gütige Liebes-Kraft,
Die Kontakt nach innen und außen mir schafft.
Kraft, mit der man sich und den Nächsten liebt,
Mit der man sich samt Sozialwelt Fehler vergibt.
Kraft, die uns zum Gestalten zusammen führt,
Die bewirkt, dass man liebend sich tief berührt.
Es ist die Kraft, mit der wir Zweifel überwinden,
Mit der wir zu glücklich liebendem Leben finden.
Wenn Zweifel-Teufel in mir ihr Unwesen treiben,
Am Seelen-Kraft-Platz lassen sie es bleiben.
Den Kraft-Platz lass' ich mir nicht mehr rauben.
Kann via Seelen-Kontakt ans Göttliche glauben.
Ich kann blöd und schlau, also menschlich sein.
Göttliche Liebes-Kraft lässt uns niemals allein.

Flieg wie ein Adler
Fliege wie ein Adler, fliege Seele ins Nichts,
Umkreise Universen auf Schwingen des Lichts.
Ich brauche dich Seele, spüre mein Sehnen,
Mich weich, leicht und reich zu dir zu dehnen.
Mein Adler musste sich Flügel verknacksen,
Durch Festhalten am Starren und Harten.
Ich ahne, Flügel könnten wieder wachsen,
Finde ich herzwärts zu Weichem und Zartem.
Verknackst hat er Sehnsucht vergessen
Nach leichtem, beschwingendem Gleiten.
Ohne Sehnsucht hat er nichts besessen,
Was ihn heil durchs Leben konnte leiten.

159

Elendig er verknackste Flügel verspannte.
Flugunfähig mit fremden Federn geschmückt.
Darunter die Adler-Natur nicht mehr erkannte.
Hat sich zum Grund des Urwaldes gebückt.
Manchmal sind Verspannungen wie Knoten,
In die Seele den Leib stabilisierend einschlägt,
Da wir uns angsterstarrt in großer Not seh’n,
Unsicher, ob uns der Seins-Fluss noch trägt.
Adler hat sich von da an als Tukan gefühlt,
Urwald-Boden nach Würmern durchwühlt.
Um sich mit Flügeln nicht zu verheddern,
Konnte er mit Beinen und Schnabel klettern.
Als Schamanen-Trommeln riefen zum Tanz,
Um dem Kraft-Tier im Inneren zu begegnen,
Fand ich Tukan als neuen Begleiter in mir,
Lernte als Helfer ihn preisen und segnen.
Doch kletternd im Geäst der Urwald-Bäume
Blieb der Tukan mir distanziert und fremd.
Sein schwerer Leib begrenzte Lebens-Träume,
Bodenhaftend Sehnen nach Fliegen gehemmt.
Wehmütig dachte ich an Momente voll Glück,
In denen mir innerer Adler das Leben versüßt,
Weil zwischen Traum und Wachen gerückt,
Leib entspannt und Geist schon achtsam ist.
Tief entspannt konnte mit schwingendem Flügel
Ich durch traumgeweitete Landschaft gleiten.
Frei, beschwingt gleitend über Täler und Hügel
Mir Frieden und grenzenlos Freude bereiten.
Schwebend mich nicht denkend zerschund,
Ob ich im Leben wohl wache oder träume.
Flog sorglos hinein in allverbindendes Und,
In die Erfahrung heilender Zwischenräume.
Mit lösender Achtsamkeit ließ ich mich tief,
Auf Lösung aus haftender Leibhaftigkeit ein.
Erlaubte Seele, solange Leib noch schlief,
In mir und mit mir nahe und innig zu sein.
In Zwischenräumen des Daseins können wir
Uns mit unserer weichen Zartheit verbinden,
Können wir in dieser Verbindung Tapeten-Tür,
Zur liebenden, allumfassenden Seele finden.
Hingebend ängstigende Frage verschwimmt,
Sitzen nicht grübelnd zwischen den Stühlen,
Ob wir im Leben frei oder alles vorbestimmt,
Weil gelöst wir uns allem verbunden fühlen.
Adler, trete aus Tukans Schatten heraus.
In dich hinein möchte ich mich entspannen.
Ich breite deine mich heilenden Flügel aus.
Fliege schwerelos zu mir und von dannen.
Weiser geworden fällt mir weitere Lösung ein.
Undogmatische Haltung befreit und tut gut:
Ich darf Adler und zugleich auch Tukan sein.
Entspannt sich der Adler im Tukan ausruht.
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Neue Liebe
Liebe-Tod-Liebe
Ich habe mich häufig gefragt:
Wozu nur bin ich geboren?
Habe mich ins Leben gewagt,
Orientierung dabei verloren.
Ließ mich ängstlich von Fron
Aus Pflicht-Zwang bestimmen,
Anstatt sorgenarm im Strom
Des Seins mitzuschwimmen.
Habe mich wie ein Pflug-Tier
Stets zum Rackern gezwungen.
Unter Zwang ist nicht genug mir
Glücklich-Sein im Sein gelungen.
Habe mir mein Leben schönend
Fad wirkend Sinn zurecht gelogen,
Mit Alkohol mich voll dröhnend
Mich um Achtsamkeit betrogen.
Verlor mich in routiniertem Leben,
In schnödem Konsum-Genuss.
Auf mir lasten und an mir kleben
Blieb ein schleimiger Überdruss.
Habe dienstbar Kinder-Sorgen
Über Vater-Pflichten gelindert,
Vor mir Bedürftigkeit verborgen,
Selbst-Sehnen selten gemindert.
Wollte einst nicht mehr leben.
Leben erschien nicht mehr wert.
Was ich versuchte, erschien eben
Irgendwie als sinnlos, verkehrt.
Anstatt mein Leben in Liebe
Offen kreativ neu zu gestalten,
Erschien mir Dasein als trübe,
War kaum noch ausgehalten.
Wollte voll Lebens-Ekel dann,
Mein leidiges Leben verkürzen.
Legte es leichtsinnig darauf an,
Von hoher Leiter zu stürzen.
Neben dem Prellungs-Schmerz
Und den splitternden Knochen
Wäre geschundenes Herz
Beinahe an dem zerbrochen.
Bin noch für diesmal dem Tod
Von seiner Schippe gesprungen.
Doch Absprung aus Todes-Not
Ist der Liebsten nicht gelungen.
Ich konnte in traumloser Nacht
Ihren zu frühen Tod beweinen.
Ich habe mein Leben überdacht.
Wollte es gleichfalls verneinen.
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Habe wie viele auch überlegt,
Nachfolgend Segel zu streichen,
Doch zu wenig hat mich bewegt,
Von hier mich fort zu schleichen.
Habe unsere Tode betrauert,
Ihren außen und meinen innen.
Impuls hat mich durchschauert,
Mich aufs Sein neu zu besinnen.
Hänge-Partie hielt länger an.
Ich wollte so nicht weiter leben.
Wusste dabei nicht, wie dann.
Angst, im Gewohnten zu kleben.
In kaltem Verzweiflungs-Wahne
Habe ich im Herz-Raum erspürt,
Eine Kraft, von der ich ahne,
Dass sie ins Leben mich führt.
Zur sechzigsten Geburt dann
Hat etwas in mir beschlossen:
Ich nehme mein Leben voll an.
Ab jetzt wird gelebt, genossen.
Kern-Fragen ans Dasein ließen
Mich nun nicht mehr in Ruh’:
Gesellt zum Leben-Genießen
Sich ein liebendes Wesen dazu?
Ich musste in mir Kontakt-Scham,
Sozial-Schüchternheit überwinden,
Auf dass ich neue Chance bekam,
Die passende Gefährtin zu finden.
Wollte, auf Partner-Dienst bauend,
Einen Internet-Zugang mir buchen.
Hatte Angst, dem Zufall vertrauend
Auf freier Wild-Bahn zu suchen.
Für diese Suche blieben Fragen
In mir noch zu klären: Bitte sehr,
Welche Frau will ich ertragen?
Auswahl-Kriterien mussten her.
Ich war bereit, Einsatz zu zahlen
Für Partner-Wahl-Netz-Institut.
Doch die kalt-rationalen Wahlen
Taten meinem Herzen nicht gut.
Nicht Seele dabei gesundete,
Sondern eher das Ego erstarkte.
Reichliches Angebot erkundete
Ich auf Internet-Beziehungs-Markte.
Habe mich partnertesten lassen,
Dabei Prestige-Profil profiliert,
Lernte Schmeichel-Mails verfassen,
Die Frauen zum Daten verführt.
Habe als Akademiker-Wittwer
Einen hohen Markt-Wert erlebt.
Und krafttrunken gespürt, wie sehr
Mein Ego sich aufblasend bebt.
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Mit klopfendem Herzen bin ich
Zu manchem Date gegangen.
Doch ich konnte datend nicht
Zu einer Entscheidung gelangen.
Wie sollte ich nur unterscheiden
Begierde von keimender Liebe?
Ich wollte verhindern zu erleiden
Fehllenkung durch Ego-Triebe.
Im diesen Wahl-Durcheinander
Ist Post-Karte von dir gekommen.
Mein Leben hat von da an sehr
Neue Richtung angenommen.
Bei dir hat es in mir gezündet:
Ob darin Bestimmung besteht,
Uns zu lieben, wie sich ankündet,
Seit wir so zusammengeweht?
Mit dir fühle ich mich geerdet,
Spüre in mir des Herzens Balance,
Erlebe mich nicht mehr gefährdet.
Ergreife das Leben, das ganze.
Mit dir geht's der Seele entgegen,
Und nicht mehr zum Ego zurück,
Spür' ich Liebe in mir sich regen,
Als Leit-Strahl zu neuem Glück.
Gedanke, mit dir alt zu werden,
Macht mich quietschvergnügt.
Ich danke Schicksal auf Erden,
Das uns jetzt zusammengefügt.

Neue Liebe, neues Leben
Unser Leben wird so, wie wir es wollen,
Zugleich so, wie das Schicksal es mag.
Lass uns denn planen, doch nie grollen,
Da Ungeplantes durchkreuzt den Tag.
Froh wäre ich, da unser Leben besteht
Aus wenig Ordnung, viel Spontaneität,
Wenn wir zu innerer Freiheit gelangen,
Uns selten in Konventionen verfangen.
Oh, Liebste, lass heute uns beschließen,
Weil fast alles man darf, nur wenig muss,
Zusammensein tagtäglich zu genießen.
So wird Leben im Alter zu Hochgenuss.
Müssen wir irgendwann einmal sterben,
Soll das nicht unser Leben verderben.
Wahre Liebe wie unsere lebt ewig fort,
Wenn auch nicht so und am selben Ort.
Wie Seele erneut im Ganzen schwebt,
Sich mit dem Großen zu einen trachtet,
Kann nur wissen, wer mehrmals gelebt
Und beide Zustände bewusst beachtet.
Ich kann Vorleben bruchweise erinnern.
Vages Ahnen vom Im-Ganzen-Geschwebe.
Suche immer noch nach Antwort im Innern,
Auf bohrende Frage, wofür ich hier lebe.
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Vielleicht stelle ich Frage irgendwann ein,
Trete fraglos und klaglos ganz ins Sein.
Lasse hie Erinnern, da Erwarten zurück.
Tauche ein ins Jetzt aus Liebe und Glück.
Bevor ich mich bette zur letzten Ruh,
Möchte ich noch viel vom Sein erkunden.
Was ich dabei unterlasse und was ich tu:
Ich hoffe, Seele kann daran gesunden.
Habe allmählich begriffen: Erfüllt zu sein,
Braucht es Herz aus Blut, nicht aus Stein.
Wie gelingt es mir, dass ich von Gekröse,
In mir zäh klebend, mich nachhaltig löse?
Neben normaler Lehre in dreißig Jahren
Habe ich beratend Wachstum erfahren.
Habe manche sich selbst näher gebracht,
Achtsam über Liebe trotz Ehe gewacht.
Berate ich, ist Herz erfüllt von der Bitte:
Komm bei dir an, finde in deine Mitte.
Ich wünsche, dass du zeitig erkennst,
Wann du dich verbindest oder trennst.
Geist und Gefühl wie Körper und Seelen,
Dürfen beide bei Beratung nicht fehlen.
Begleitend unterstütze ich zu integrieren,
Unser wahres Selbst nicht zu verlieren.
Möchte in Selbst-Liebe glaubwürdig sein.
Ich lade dafür zur Reise nach innen ein.
Innen kann man sein Wesen entdecken,
Wunden schauen, barmherzig lecken,
Innen schlägt uns ein liebendes Herz.
Verzeihend löst Liebe alten Schmerz.
Gelöster Schmerz befreit in uns Kraft,
Die mutig liebende Bindungen schafft.
Sind wir bereit, uns ganz einzubringen,
Kann im Dialog das Wunder gelingen,
Dass wir uns erkennend wirklich lieben,
Erstaunt fragen: Wo ist Elend geblieben?
Heilsam, sich Herzens-Wunsch zu erfüllen,
Liebes-Sehnen mit Partnern zu stillen,
Nicht unter Leben samt Tod zu leiden,
Leib und Seele mit Liebe auszukleiden.

Liebes-Heimat
In dieser Lebens-Phase treffe ich auf dich.
Nicht nur Worte und Körper berühren sich.
„Wir“ als Paar taucht auf aus Zeiten-Meer,
Aus Universum der Optionen, irgendwo her.
Dich gefunden zu haben, wie wunderschön.
An dir mich zu laben, ich ständig mich sehn.
Möchte Labsal dir sein für Leib und Seele.
Lade herzlich dich ein: Meine Nähe wähle.
Es scheint wie Traum, dich anzuschauen,
Ich traue mich kaum, darauf fest zu bauen,
Dass wir von nun an zusammengehören.
Was wir entscheiden, wer sollte das stören?
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Da zwei Einzel-Wesen in Liebe verbunden,
Können Leiber genesen, Seelen gesunden.
Du magst zu mir stehen. Bei dir dockte ich an.
Mit dir will ich gehen. Ich bin gern dein Mann.
Muss nimmer suchen. Kann nun verweilen.
Liebes-Rühr-Kuchen will ich mit dir teilen.
Zusammen wir reisen in Welt von Morgen.
Engel Orte uns weisen, wo wir geborgen.
Will mit dir spielen, froh Leben gestalten
Mit Heimat-Gefühlen, die Kräfte entfalten.
Von Heimat aus starten zu Experimenten
Oder achtsam warten, Glück in den Händen.
Der Liebe Geheimnis können wir ausloten.
Mit solcher Erkenntnis werden auch Boten
Für Freunde wir und für alle die andern,
Die mit uns hier dieses Sein durchwandern
Auf Suche nach Sinn, Frieden und Glück
Fragend: Wer bin ich, was mein Geschick?
Schon vage Vermutung zu Suche und Frage
Tut uns gut und befreit von bitterer Klage:
Leben sei so freudlos, trist, elend und fade,
Dass man bereut bloß, da Dasein schade.
Klüger und besser, sich vom Sein zu befrei‘n,
Als in trübem Gewässer ein Fisch zu sein.
Mit dir zusammen fehlt jede Resignation.
Munter schwammen zum Meer wir davon.
So erscheint Heimat als beseeltes Treiben.
Bar Sucht und Gier muss nichts so bleiben.
Heimat ist Zusammensein im steten Fluss,
Wo keiner in Pein durch quälendes Muss.
Ich möchte dich schätzen, ehren, achten,
An heilenden Plätzen mit dir übernachten.
Ich möchte dich küssen und inniglich lieben
Bis vom Müssen nichts mehr geblieben.
Innig, sinnlich, lustvoll, klar, kräftig, befreit
Bin ich ganz und voll dich zu lieben bereit.
Es entsteht neu gewoben feines Gespinn,
Bringt in die Begegnung wachsenden Sinn.
Beginnend mit diesem gemeinsamen Leben
Trauen wir, Beziehungs-Teppich zu weben.
Deine Lebens-Webfäden treffen die meinen,
Lassen gemeinsame Muster erscheinen.
Balancierend zwischen Nähe und Distanz.
Gestalten wir uns eigenen Lebens-Tanz.
Wir üben gegenseitig Geben und Nehmen,
Erkennen Vielzahl gemeinsamer Themen.
Gleichberechtigung scheint uns zu passen,
Da wir uns voneinander führen lassen.
Wir wissen um Wert der Alltags-Organisation.
Würdigung, Anerkennung: nährender Lohn.
Da wir zu unserer Verschiedenheit stehen,
Gelingt echte Mitteilung mit tiefem Verstehen.
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Wir verzeihen uns, was wir falsch gemacht.
Wissend, wie man über Vergangenes lacht.
Wir werfen ab ererbten Beziehungs-Ballast,
Prüfend, ob Vision von Entwicklung passt.
Wir leben aufeinander zu im Augenblick,
Genießen uns begegnend unser Glück.
Wir verbindendes Jetzt aneinander reihen.
Wir uns liebend reichen Lebens erfreuen.

Selbst-Liebe finden
Ist es Luxus, sich so gründlich anzusehen,
In Winkel der Daseins-Entfaltung zu gehen?
Oder ist es notwendig, freie Zeit zu nutzen,
Um Hierseins-Chancen heraus zu putzen?
Denke ich an meine Eltern, an deren Leben,
Schien es Selbst-Liebe für sie nicht zu geben.
Für sie gab es ein wenig Freude, viel Pflicht,
Doch Liebe zu sich, die kannten sie nicht.
Selbst-Liebe: In mir kaum Echo vorhanden.
Vielleicht, weil die Eltern sie nicht kannten.
Das Wort bringt wenig zum Klingen in mir.
Befürchte, dass ich mich im Rätseln verlier.
Fehlt es an Selbst-Liebe in Lebens-Entwürfen,
Ist Hiersein voll Müssen, nicht voll Dürfen.
Ich ahne, Entfaltung verträgt keinen Zwang.
Dort, wo ich strahlen kann, geht es entlang.
Meine Bereitschaft zu suchen ist geweckt.
Habe ferne Liebes-Ahnung in mir entdeckt.
Forschend fühle ich mich in Erhabenes ein.
Selbst-Liebe scheint tief vergraben zu sein.
Liebe, die ich nur in mir selbst finden kann,
Nicht Liebe zu Kindern, zu Frau oder Mann.
Liebe, die erst einmal auf mich bezogen,
In der ich mir nahe bin, frei, unverbogen.
Noch vermisse ich Liebe zu meinem Wesen.
Traurig, ohne sie mein Lebens-Buch zu lesen.
Pflicht und Gehorsam, Ungeduld und Moral
Sind, mich nicht liebend, wie düstere Qual.
Was mir sonst noch zu Eigen-Liebe einfällt?
Mich umarmen, da niemand sonst mich hält.
Mich statt ins Drama in die Freude lenken.
Tröstend mich ins wärmende Herz versenken.
Zärtlich alle Ängste und Fehler annehmen.
Für Versagen mich nicht länger schämen.
Scheiternd nicht mehr den Mut verlieren.
Noch nicht Gelungenes erneut probieren.
Liebe suchend reise ich tiefer ins Herz.
Ziehe vorbei an Hoffnung und Schmerz.
Wandere durch Sehnsucht und Verzagen.
Will in unbekannte Kammern mich wagen,
In Augenblicken der Gewissheit erkennen,
Wie Gedanken uns von Selbst-Liebe trennen.
Lasse mich denkfrei auf Gefundenes ein,
Durchdrungen von nährendem Liebes-Schein.
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Sehe ich mich gehüllt in leuchtendes Licht,
Das erhellend mit Daseins Schwere bricht.
Verfolge wortlos staunend die Liebes-Spur,
Erahnend das Wesen meiner Gottes-Natur.
Heilsames Leuchten mir Lebens-Angst nimmt.
Gibt Kraft in Krisen, für Wachstum bestimmt.
Nichts hindert mich, in die Liebe zu gehen.
Sie schafft den Boden, fest zu mir zu stehen.
Spüre Selbst-Liebe in spiegelndem Echo von dir.
Du Rückhalt, falls ich mich zweifelnd verlier.
Liebe, da ich mich freudig im Leben bewege,
Wenn ich Dasein preise und genussvoll lebe.
In Menschen göttliche Selbst-Liebe zu spüren.
Kann aus Gegensatz und Beurteilung führen.
Sehe ich mich bezogen in gemeinsamem Wir,
Kehren Hoffnung und Frieden zurück zu mir.
Ich bin froh, auf die Suche gegangen zu sein,
Fühle mich in Liebe gebettet nicht mehr allein.
Vermag ich, Liebe zum Ausdruck zu bringen,
Kann heilende Kraft unser Sein durchdringen.
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Visions-Suche in der Wüste
Retreat-Erfahrungen
Dorthin, wo Nächte sternenklar,
Stille narrt der Hörschnecke Haar,
Dorthin ludest du Weise mich ein.
Hochzeits-Reise sollte es uns sein.
Im nirgendwo am Wüsten-Rande
Badeten wir die Füße im Sande,
Eingebettet in noch wilde Natur.
Von Zivilisation nur dünne Spur.
Dromedar trägt mein Gepäck.
Beduine geht suchend vorweg.
Ich trottele aufgeregt hinterher.
Erwartungen bewegen mich sehr,
Achtundvierzig eigene Stunden
In Wüsten-Ruhe mich erkunden,
Ausschau halten nach Sinn:
Wer ist es, der ich wirklich bin?
Zwei Tage und Nächte Einsamkeit,
Niemand um mich weit und breit.
So lange allein war ich noch nie.
Ob ich der Einsamkeit sonst flieh?
Habe mich eng mit vielem verklebt,
Rückzug für mich nie angestrebt.
Stets gebunden in Alltags-Pflicht,
Nahm ich Auszeiten für mich nicht.
Flappste rausredend: Zeit ich habe,
Wenn ich ruhe im ewigen Grabe.
Ich habe nicht bemerken wollen:
So wir uns kaum Achtung zollen.
Alleinsein weckt Angst vorm Tode.
Todes-Gedanken sind nicht Mode.
Mensch muss kämpfen, gewinnen.
Die sich dem verweigern, spinnen.
Habe Kampf-Spiel lang mitgespielt,
Mich trotz Bindung einsam gefühlt.
Alleinsein eingebunden in Pflicht.
Alleinsein in Muße kannte ich nicht.
Wasser reicht für viele Stunden.
Komme mit Essen über die Runden.
Wenig, was man wirklich braucht.
Streichhölzer, damit Feuer raucht.
Dutzend Kartoffeln, zwei Möhren
Sonnen-Schutz, nicht auszudörren.
Warme Klamotten für die Nacht.
Wenig. Habe an alles gedacht.
Nur sein. Nichts leisten müssen.
Abends Feuer zu meinen Füßen.
Nachts ein Sternen-Zelt über mir.
Im dicken Schlaf-Sack ich nicht frier.
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Wind schweigt. Welt ist ohne Ton,
Alleinsein erscheint als Illusion,
Erlebe mich wie allverbunden.
Morgens habe ich Brot gefunden,
Das Beduinen-Hände geknetet.
Ich falte die Hände, habe gebetet.
Danke betend, dass es mich gibt,
Mich dort draußen jemand liebt.
Darf lieben und Geliebter sein,
Mal zusammen und mal allein,
Darf genießend mich erfreuen.
Muss Genießen nicht bereuen.
Von Ferne sehe ich Dromedar.
Wie kurz nur die Zeit alleine war.
Kehre auch gern zu dir zurück
Mit neuer Idee für unser Glück.

Fliegen
Wirklichkeit im Wachsein und Träumen.
Das wirkt, was mit Bedeutung geladen.
Wem soll ich mehr Raum einräumen?
Beides zu beachten, kann nicht schaden.
Ich habe von Stammes-Kultur gelesen,
Denen Träume, wichtiger als Realität,
Gemeinsame Orientierung gewesen.
Man träumend Seele eher versteht.
Kraft und Magie des Unbewussten
Wird uns leichter im Traum offenbar.
Unwichtig, was bewusst wir wussten,
Weil das nur Eis-Bergs Spitze war.
Ich schaue und träume in den Tag,
Offen für Innen- und Außenwelt,
Egal ob ich was ablehne oder mag,
Was ersehne oder was mir zufällt.
Erschaue Busch und gelben Sand.
Will hier nichts unnötig bewerten.
Brauche dich nicht, Alltags-Verstand.
Jetzt kann mich nichts gefährden.
Wander-Falke mit gelben Schwingen
Ziehst hinweg über Lager-Stätte,
Willst du Botschaft zu mir bringen,
Dass meine Seele Flügel hätte,
Wäre ich bereit, das ganz zu nehmen,
Was mich noch ans Hiersein bindet,
Nähme ich auch Zeit ohne Schämen
Für das, was man denkfrei findet?
Weiser Greif-Vogel hat in der Nacht,
Mit Augen, müde vom vielen Sehen,
Mir weitere Botschaft überbracht:
Musst nichts zum Fliegen verstehen,
Musst nur Wind dich anvertrauen,
Der Nachts am Schlaf-Sacke zaust,
Dir Welt wie Kind einst erbauen,
In der du die Lüfte durchbraust.
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Jetzt ist Herbst, bald ist Winter,
Auf den wir erfahrend hin reifen.
Vertraue dem Leben wie Kinder,
Die trostgebende Hand ergreifen.
Gleite erwartungsfrei in Seelen-Welt,
In der das Außen sich spiegelt,
Hinauf ins gigantische Sternen-Zelt,
Von göttlicher Ahnung beflügelt.
Wohin die Lebens-Reise dich führt,
Sollst dem Winde du übergeben.
Fliegend man ihn deutlicher spürt.
Leicht wie Fliegen sei dein Leben.
Öffne dich, mach dich nun bereit,
Sanftheit samt Freude zuzulassen.
Erlaube schnoddrige Leichtigkeit.
Schwermut in dir wird das hassen.
Hast lange genug dich diszipliniert,
Hast gerackert, dich angestrengt.
Eher mühseliges Leben geführt,
Zu lachen weitgehend verdrängt.
Bist nicht nur für Ernst-Fall gemacht.
Ebenso wichtig ist für dich der Narr,
Der am liebsten laut über sich lacht
Und übers Leben: grell, bunt, bizarr.
Wind des Lebens, nimm mich mit.
Ich will Herzens-Flügel ausbreiten.
Flügelschlagend halte ich Schritt.
Doch schöner ist sanftes Gleiten.

Nomaden der Wüste
Indem Sand-Korn auf Sand-Korn
geschichtet billionenfach,
entstehen vergängliche Hügel
auf Gelände, das einstmals flach.
Wind verleiht Sand-Körnern Flügel.
Tausendjähriger Wind türmt sie auf,
doch Sand rutscht nach,
dass Türmen und Rutschen
kein Ende fände.
Bei West-Winden
zeigt Dünen-Kamm gen Osten.
Sand-Wind vernichtet
Landschafts-Bild beizeiten.
Kannst hier Geschmack
steten Wandels kosten.
Leben wird wilder in Wüsten
mit endlosen Weiten.
Diese Wüste rüttelt in mir
archaisch Nomaden-Geist auf.
Ständig wandernd Beduinen
sich Wandel anpassten.
Hier nimmt noch unser Sein
seinen ursprünglichen Lauf:
Nicht erstarrtes Beharren
noch hektisches Hasten.
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Am Nachmittag verweilen:
für uns Feuer-Holz suchen,
für Kamele das Rest-Grün.
Wasser und Nahrung
sind noch vorhanden.
Zelt schützt uns vor
allzu glühender Sonne
und sandigen Winden.
Ist das Holz verbrannt,
heißt es weiter zieh’n.
Eine Heim-Statt wir
nur kurzzeitig fanden.
Neue Bleibe ist für
Mensch und Tier zu finden.
Sand-Winde verwehen,
was und wo wir gewesen.
Bald deutet nichts im Außen
hin auf vergangenes Sein.
Fest haltend, Besitz häufend
ist hier nicht zu genesen.
Wer in Wüsten überleben will,
muss frei und beweglich sein.
Wir blicken nur auf Dünen,
wie sie sich uns gerade zeigen,
hinter denen jeden Morgen
gemeinsame Sonne aufgeht.
Wandel und Beständigkeit
sind dem Dasein zu Eigen.
Wenn auch Leib einst zerfällt,
Vielleicht die Seele besteht.
Nehmen wir fürs Leben nur,
was wahrhaftig uns nützt,
was zum guten Überleben
wir unbedingt brauchen.
Wir brauchen Decken und Zelt,
was vor Kälte und Regen schützt.
Drinnen darf leucht-wärmend
ein Feuer uns rauchen.
Wasser, Datteln, Mehl, Salz,
Gemüse, Zucker und Tee.
Mehr muss nicht rein
in Nahrung aufnehmenden Hals,
Da ich mich als Nomade versteh.
Mehr als all das muss
hier nicht sein
für leiblichen Lebens-Genuss.
Teilen wir mit denen,
die Liebe und Frieden wollen,
unser Lager,
unsere Freude,
unser Leben,
unsere zerbrechliche Welt.
Lasst uns anfangen damit,
aber uns nicht dafür grollen,
solange Wissen und Tun
auseinander noch fällt.
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Achten wir darauf,
dass wir kaum
Spuren hinterlassen,
unter denen Kinder und Enkel
zu leiden haben,
Für die sie uns zu Recht
verachten und hassen.
Selbst Biene legt nur Honig
in wächserne Waben.
Werden wir Nomaden, die,
durch Mitwelt ziehend,
Oasen des Glücks
für Menschheit aufspüren,
dem Kollektiv-Wahne
materiellen Wachstums
fliehend,
in neufreudiger Öffnung
Leben in Liebe führen.

Flug-Sand
Flug-Sand beweht mich stundenlang,
Getrieben von rauem, stetem Wind.
Ich lausche in der Wind-Orgel Klang,
Mit dem meine Lebens-Zeit verrinnt.
Lebens-Stunden wehen an mir vorbei.
Das Alter kriecht in mich mit Macht.
Sand-Wind macht alles Sein wie neu.
Er schweigt irgendwann in der Nacht.
Karawane des Lebens zieht dahin
Durch Ödnis mit unnennbarem Ziel.
Ich suche dich, meines Lebens Sinn,
Weil ich noch leben und lieben will.
Mein Herz ist noch abschiedsschwer.
Zu viel erscheint neu, weil gewandelt.
Mut ungebrochen, doch Wollen leer.
Schicksal nun statt meiner handelt.
Komm, du Schicksals-Wind mit Kraft,
Ergreife meiner Hoffnung Schwingen.
Bevor der Tod einst dahin mich rafft,
Darf Glück mir noch einmal gelingen.
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Transformation
Vermeidung vermeiden
Lange Zeit ging ich davon aus:
Wenn ich Schatten vermeide,
Kommt dabei sicherlich heraus,
Dass ich unter ihnen nicht leide.
Ich war lieber, wer ich sein will,
Und nicht so gern, wer ich bin.
Um mein Wesen ward es still.
Wesentliches schien ohne Sinn.
Mit Ansprüchen, viel zu hohen,
Die mich rückwirkend unterdrückt,
Bin ich mir allzu lang entflohen.
Mein Glück ist so nicht geglückt.
Ich verlor hinter Status-Fassade
Bedürfnisse aus meinem Blick.
Weg von sich weg ist schade.
Doch wusste ich nicht, wie zurück.
Wer sich gewöhnend umgangen,
Sein wahres Sein so vermieden,
Weiß wenig mit sich anzufangen.
Langeweile ist ihm beschieden,
Wenn er nur auf sich gestellt,
Aller Status von ihm abgefallen,
Wird sie finster, die Lebens-Welt.
Besser am Gestern festkrallen.
Diese Haltung haben mir viele
Ihr Leben lang stur vorgemacht.
Was Wunder, dass in dem Stile
Ich jahrelang selbst so gedacht.
Hast du bisweilen Probleme,
Schaue da einfach nicht hin.
Nimm das Nützliche, Bequeme:
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Doch alles, was so vermieden,
Wirkt im Dunkel heimlich fort.
Vom Bewusstsein geschieden,
Bleibt es an unheimlichem Ort.
Vermiedenes wirkt unerwartet
Als Alp-Traum, Kopfes Schmerz.
Neue Unglücks-Runde startet.
Schwerer wird es mir ums Herz.
Da muss mich etwas retten.
So darf es nicht weiter gehen.
Mit Alkohol, Tabak, Tabletten
Werde Alltag ich überstehen.
Branntwein verbrennt Träume,
Vertreibt jedoch auch Ruhe.
Geistere nachts durch Räume
Und grüble, warum ich dies tue.
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Kopf-Schmerz als Gefährte
Hockt in der Schläfen Seite.
Wenn ich dies alles bewerte:
Schmerzen rauben mir Freude.
Ich will mich nicht kümmern,
Grübeln, Schmerz nicht achten.
Wird sich nur verschlimmern,
Was zu ändern wir trachten.
Ich legte Schicht für Schicht
Über die Schatten des Seins.
Besserung brachte das nicht.
Von meinen Leiden wich keins.
Leben schien zu verdrießen.
Im Hamster-Rad der Pflichten
Konnte ich nicht genießen.
Ersann, mich zu vernichten.
Scheint’s als böte Tod Chance,
Sich vom Elend zu befrei‘n.
So muss denn das Ganze,
Irgendwie bald beendet sein.
Am Ende von allem Vermeiden
Steht meist das Selbst-Zerstören.
Man schafft sich erst ein Leiden,
Dann will man sich empören.
Auf Tal-Sohle angekommen,
Schien Leben langweilig grau,
Habe Tod nicht genommen,
Aus Leben schied meine Frau.
Ich musste mich entscheiden,
Wie mein Schicksal weiter geht:
Stoppe ich Schatten-Vermeiden?
Wähle ich Nachfolge-Mortalität?
Bin ihr nicht nachgegangen.
Will mit Schatten aufräumen.
Will noch einmal anfangen,
Bald tief schlafend träumen.
Will mich aus Fesseln lösen,
Mich allen Schatten stellen.
Alle Anteile, auch die bösen,
Mit warmer Liebe erhellen.
Will betrachtend begreifen,
Was mich machte, wie ich bin.
Auf Urteilen will ich pfeifen.
Macht zum Klären nicht Sinn.
Will nichts in mir vermeiden,
Tut es anfangs auch weh,
Weil ab nun unbescheiden,
Ich zu mir als Ganzes steh.
Werde ich auch zertrümmert,
Von Dämonen, die da hocken,
Stelle ich mich unbekümmert.
Wahres wird mich nicht schocken.
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Auf Pfad zur Selbst-Erkenntnis
Geht es nicht nur durch Auen.
Mit beengtem Selbstverständnis
Wird man sich nie erschauen.
Geh meinen Weg, wenn es geht.
Lasse mich nicht abbringen.
Wenn man sich im Wege steht,
Muss man Leben sich abringen.
Wenn Weg über den Leib ist,
Ist er nicht über die Augen.
Angepasst wird man nur trist.
Traurig Auge kann nicht taugen.
Mich mögen macht mich groß,
Werde Riese, der in mir steckt,
Lasse alle Verhärtungen los,
Was Energie-Schlange weckt.
Dehne mich hinein in mich,
Fülle mich randvoll mit Liebe.
Lasse mich nimmer im Stich.
Heilsam, wenn das so bliebe.
Spanne mich auf, aber weich.
Zerbrochenes in mir darf heilen.
Klar und herzlich zugleich.
Darf ich zur Hilfe mir eilen.
Ich möchte mich annehmen.
Meinetwegen ich mich erbarme.
Ohne für Zartheit zu schämen,
Nehme ich mich in die Arme.
Will liebend mich begleiten
Auf Pfaden auch bei Nacht,
Bis am Ende der Erden-Zeiten
Neues Abenteuer mir lacht.

Hingabe einladen
Hingabe: altmodisches, weibliches Wort
Für Schatten-Parker, weichliche Memmen.
Riecht nach Aufgabe. Bleib mit damit fort.
Ich will noch im Leben so viel stemmen.
Um ein pralles, erfülltes Leben zu führen,
Darf man sich keinesfalls zur Ruhe legen.
Man muss agieren, agieren und agieren.
Wer sich nicht bewegt, wird nichts bewegen.
Mitte Fünfzig wusste ich nicht, wie es geht,
Sich haltlos dem Leben ganz hinzugeben.
Ich verstand nichts von aktiver Passivität,
Verstand damit mich mal Hälfte vom Leben.
Nach meinen Leiter-Sturz, der gut gelang,
Weil er acht Knochen-Brüche einbrachte,
War ich für eine Weile bettlägerig krank,
Wobei ich über mein Dasein nachdachte.
Obwohl verdrängt, begriff ich mit der Zeit,
Dass Sturz ein Selbst-Tötungs-Versuch.
Ich war anscheinend nicht zu leben bereit.
Über meinem Alltag lag irgendein Fluch.
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Damit ich mir Selbst-Missachtung verzieh
Und bereit wurde, Leben neu zu gestalten,
Nutze ich für mich wieder Psychotherapie,
Wollte nicht mehr halbierend mich spalten.
Zum Hauptthema für mehr als zwei Jahre
Wurde Bedeutungs-Verstehen von Ruhe.
Anfangs erschien es nicht als das Wahre,
Dass ich mich hinlege, nichts mehr tue.
Zwei Jahre lang lag ich auf Massage-Bank,
Energie strömte in mich durch Berührung.
Ich ahnte sehr bald, dort geht es entlang.
Überließ mich getrost fremder Führung.
Nach und nach erschloss sich mir Qualität,
Von sanftem, doch beharrlichem Nicht-Tun.
War verdammt schwer, diese Passivität.
Ich brauchte viel Mut, in mir nur zu ruh‘n.
Westliche Zivilisation strotzt vor Tätigkeit.
Alle schaffen, machen, rödeln und raffen.
Stille Kontemplation macht selten sich breit.
Nicht mal im Gottes-Dienst bei Pfaffen.
In Nicht-Tun eröffnet sich uns eine Welt,
Die bei stetem Wuseln verborgen bleibt.
Bewusstsein nach Neuem Ausschau hält,
Dieweil es im Reich des Möglichen treibt.
Im Tun sind wir zumeist aufs Alte fixiert,
Routinen durchhandelnd in Variationen.
Der Blick ist enggeführt und fokussiert.
Kraft-Einsatz, zielgerichtet, muss lohnen.
Im Nicht-Tun kann Geist umher schweifen,
Bleibt richtungslos, ungezielt, also frei.
Vorurteilslos kann uns Staunen ergreifen.
Seliges Staunen befreit uns aus Einerlei.
Im Tun scheinen wir auf sicherer Seite.
Wer aktiv handelt, glaubt wirksam zu sein.
Vom Dauertun gehen wir emotional pleite.
Überraschendes lädt man derart nicht ein.
Nicht-Tun lockt uns zu neuen Wonnen,
Indem man wartet, nicht mehr drängt.
Wie Käse, der erst aus Milch geronnen,
Hingabe erweiterte Sinnlichkeit schenkt.
Dank Hingabe wurde mein Leben neu.
Ich konnte nach vielen Lebens-Jahren,
Wenn auch noch behutsam und scheu,
Neue Lebens-Qualität für mich erfahren.
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Mut zur Sinnlosigkeit
Was zwingt mich, sinnvoll zu sein,
Täglich mir Sinn zu konstruieren?
Lasse ich mich nicht aufs Leben ein
Aus Angst, mich darin zu verlieren?
Vier Tage bin ich tagsüber allein,
Denn du bist dich fortbildend fort.
Ich müsste eigentlich kreativ sein.
Stehe hohem Anspruch im Wort.
Möchte eigentlich jeden Tag leben,
Als ob dieser Tag der letzte mir wär.
Diese Chance ist täglich gegeben.
Sie verwirklichen fällt heute schwer.
Zwischen Eigentlich-Wollen und Tun
Scheint gigantische Kluft zu klaffen.
Wer bestimmt, was mache ich nun?
Mache ich mich wieder zum Affen?
Tue ich so, als wäre ich schwach,
Von der Mitwelt zu manipulieren,
Gebe ich Konsum-Impulsen nach,
Um mich vor mir neu zu blamieren?
Muss trifftigen Grund konstruieren,
Um mich vor Fernseher zu legen.
Meine Seele müsste sehr frieren.
Ich müsste Selbst-Mitleid pflegen.
Ich fühle mich schrecklich einsam,
Wie von dir auch in mir verlassen.
Trennungs-Schmerz mich überkam.
Urängste des Seins mich erfassen.
Abwesenheits-Anlass verwirrt total.
Scheine allein seiend wie verloren.
Deine Abwesenheit wird Seelen-Qual.
Tiefe Verzweiflung in mir geboren.
Albern, ich bin erwachsener Mann,
Nicht Baby, von Mutter verlassen.
Dass ich noch nicht allein sein kann,
Ist mit der Vernunft nicht zu fassen.
Wahr sein kann und darf es nicht,
Dass bei derart nichtigem Anlass,
Seins-Sicherheit zusammenbricht.
Das ist unangemessen und krass.
Was lief in meinem Leben verkehrt,
Dass ich allein so seelisch erfriere?
Kind in mir sich Einsamkeit erwehrt,
Dass ich fast den Verstand verliere.
Vielleicht ist es für mich an der Zeit,
Dass ich vollends allein leben lerne.
Vom Herzen her bin ich nicht bereit,
Dass ich mich weit von dir entferne.
Es geht nicht um dich. Denn in mir
Spüre ich mein Herz nicht pochen.
Meine Einsamkeit ist Zeichen dafür:
Scheine in mir was zu unterjochen.
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Habe keine Ahnung, was das sei,
Was in so tiefe Verlassenheit trieb.
Zwar ohne Zwang, bin ich nicht frei.
Ich glaube, ich hab mich nicht lieb.
Allein fühle ich mich derart nutzlos.
Kein Mensch mich wirklich braucht.
Sinnlosigkeit erlebend, schutzlos,
Herz fühlt sich an wie gestaucht.
Habe keine legitimen Funktionen,
Nicht mehr Vater und nicht Beruf.
Was kann sich künftig noch lohnen?
Was bleibt denn für mich als Behuf?
Andere sollten mich anerkennen,
Möchte über Nutzen mich spüren,
Schäme mich, das zu benennen,
Scheint mich doch tief zu berühren.
Ich bin in Kontakt mit Bedürftigkeit,
Fühle mich hilflos und schwach,
Geboren, doch kaum seinsbereit,
Wie schlafend, obwohl ich wach.
Weiß allein nicht, wozu ich gehöre.
Weiß für mich nicht, wozu ich bin.
Ich denke mir, dass ich hier störe.
Allein scheint mir Sein ohne Sinn.
Wenn dies wirklich der letzte Tag,
Gleich morgen mein Sein zu Ende.
Ob ich dann wohl greinend verzag,
Da Sinn ich bis dato nicht fände?
Brauche ich überhaupt einen Sinn?
Reicht es denn nicht, wenn man ist.
Wenn ich im Dasein geborgen bin,
Ob man Sinn-Suche dann vergisst?
Innerer Kritiker wird in mir wach.
Denke an interessierende Fragen:
Was tatest du heute so über Tag.
Kannst du mutig Wahrheit sagen?
Gedanke regt sich fordernd in mir,
Für dich den Tag neu zu deuten.
Das schlösse zu dir die Herzens-Tür.
Gefahren-Glocke beginnt zu läuten.
Im Kontakt mit meiner Wertlosigkeit
Erlebe ich mich ohne Lüge wie hohl.
Bin ich mich wirklich zu lieben bereit,
Bedingungslos, ohne ob und obwohl?
Gespalten, wertlos treibe ich dahin,
Wie niedergeschlagen, angezählt.
Ob ich bald an Tunnels Ende bin?
Mag sein, dass Vertrauen mir fehlt.
Mut und Vertrauen, mich hinzugeben
Und mich urteilslos neu zu betrachten,
Aufzubrechen in planfreies Leben,
Ohne zu schämen und zu verachten.
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Versprach dir und mir, mich zu zeigen,
Wie ich bin samt meiner Schwächen.
In unserem wild-freien Liebes-Reigen
Wird unfreies Schweigen sich rächen.
Will mich meiner nicht mehr schämen.
Will großherzig, ehrlich zu mir sein.
Wähle nicht Selbst-Betrug, bequemen.
Riskiere mich ohne Sinn und Schein.
Ich habe beinahe den ganzen Tag
Liegend vorm Fernseher gehangen,
Wie prüfend, ob ich mich auch mag,
Weiß ich nichts mit mir anzufangen.
Durchweg schlecht die Programme,
Die ich trost- und rastlos durchzappte,
Gefährdet, dass ich mich verdamme,
Weil Wertvolleres in mir nicht klappte.
Ich konnte mich nicht dazu aufraffen,
In nutzbringenden Büchern zu lesen.
Ich musste Sendungen weiter gaffen.
Alles schien wie ausweglos gewesen.
Habe schon seit längerem nicht mehr
Mich so anspruchslos gehen lassen.
Zum Glück fällt es inzwischen schwer,
Mich schamhaft für derlei zu hassen.
Griff daneben nach rettendem Trick,
Dummschau-Zeit sinnvoll zu füllen.
Massierte mein verhärtetes Genick,
Um gesunder Beweglichkeit willen.
Schon konstruiere ich wieder Sinn.
Kann Sinnlosigkeit nicht ertragen.
Wenn ich nur so bin, wie ich bin,
Liegt mir das schwer auf dem Magen.
Seinwiemanist: Was schließt das ein?
Bin ich etwa bei mir nur in Stille?
Kann ich alltäglich überhaupt sein?
Wirkt Muße wie Betäubungs-Pille?
Bin ich von da an zu mir freundlich,
Lebte ich den Idealen entsprechend?
Ich stehe zum Versagen feindlich,
Verrat am Ideal-Bild in mir rächend.
Ich lausche selbstkritischen Sätzen:
Hättest du lehrreiche CeDes gehört,
Ohne Selbst-Achtung zu verletzen,
Wärest du nicht über dich so empört.
Wieso musst du auf Stimmen hören,
Dich von hehren Zielen abhaltend,
Die den Selbst-Wert in dir zerstören,
Dich von sinnvollem Tun abspaltend?
Oh, Stimmen, moralisch, vernünftig,
Wie ich eure Überlegenheit hasse.
Ob ich wohl für alle Zeit auch künftig
Mich fügend schamhaft verblasse?
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Wenn ich ehrlich und freundlich bin,
Mich nicht aussetze Urteilens Qual,
Pfeife ich auf Vorder- und Hintersinn,
Wird mir vieles gleich gültig bis egal.
Egal nicht als innere Nachlässigkeit,
Doch gütig achtsam in Situationen,
Die, ganz von jeglichem Sinn befreit,
Nichts nützen und sich nicht lohnen.
Kann kaum ertragen, nutzlos zu sein,
Nicht umsichtig Wertvolles zu schaffen.
Wenn passiv, horche ich in mich hinein,
Meditativ – doch nicht Glotze gaffen.
Manchmal kann ich nicht bestimmen,
Was für mich gut und angemessen.
Bin dann innerlich am Schwimmen.
Hab‘ Maß-Stäbe verloren, vergessen.
Sinn-Leere bedroht mich empfindlich.
Untätigkeit tut mir scheinbar nicht gut.
Sein-Lassen wirkt wie unverbindlich.
Dem zu vertrauen, fehlt es an Mut.
Hier sitze ich nun zum Aufschreiben
Auf rückenschonend hartem Hocker.
Will erlebten Schwachsinn vertreiben.
Wieso bin ich nicht frei und locker?
Wieso nur erlaube ich es mir nicht,
Einen Lebens-Tag zu verschenken?
An wen verliere ich mein Gesicht,
Kann und will Sinn ich nicht denken?
Habe dichtend durch die Hintertür
Einmal mehr mich vor mir gedrückt.
Sinn braucht weder Blume noch Tier,
Wird von Sinnlosigkeit nicht verrückt.
Möchte dir gegenüber, geliebte Frau,
Mein Inneres frei nach außen kehren.
Will mich nicht verstellen und schlau
Dir nur Zerrbild von mir bescheren.
Bin ohne dich weder halb noch ganz.
Möchte Lebens-Gefühle mit dir teilen.
Brauche deine einfühlende Resonanz.
Will nicht einsam in Scham verweilen.
Wünsche von dir, mich einzubeziehen.
Ich möchte dich liebend bezogen sein.
Möchte mir selbst nicht mehr entfliehen.
Lasse mich ehrlich aufs Rest-Leben ein.
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Abschied vom Zwang
Spüre in mir ein Drängen,
Tage mit Sinn zu füllen,
Ohne jedoch mit Zwängen
Lebens-Ängste zu stillen.
Wie nur unterscheiden:
Welche Stimme ist wahr?
Was in mir will noch leiden,
Da ego-gelenkt offenbar?
Bin ich dann noch kreativ,
Wenn ich Regeln verletzte,
Mich ohne ein Themen-Motiv
Vor leeren Bild-Schirm setze?
Ich fordere Muse heraus,
Mich mit Leere zu quälen.
Ist es mit Poesie dann aus,
Werde Neues ich wählen.
Nichtig wird Alltag mir, der
Nur ums Sosein sich dreht,
Wo man sich stets als wer,
So auch als Poet versteht.
Will solch Etiketten lösen.
Unnütz, albern, stinkefaul,
Fallen in pflanzliches Dösen
Staunend mit offenem Maul
Was sich zeigt, genießen,
Angst nicht geben Raum,
Nicht an Zweifel verdrießen,
Will leben meinen Traum,
Adlergleich dahin zu gleiten,
Luft unter den Schwingen,
Geist zur Seele hin weiten
Nimmermehr mich zwingen.
Mit zähem Trott durch Muss,
Rolle, Gebot, Funktionen,
Ist jetzt endgültig Schluss.
Leben muss nicht lohnen.
Bin nicht nur Eltern Kind,
Auch im Kosmos geboren.
Unschuldig die Seelen sind,
Niemals im Dasein verloren.
Liebe mag in mir strömen.
Tragen kann Lebens-Fluss.
Muss mich nicht schämen.
Brauche nimmer ein Muss.
Blumen auf grüner Wiese,
Blühen bunt, ohne zu fragen.
Ich mache es mehr wie diese:
Frei zu blühen will ich wagen.
Lasse Verspannung fahren,
Druck brauche ich nicht mehr,
Nutze meine heilenden Hände,
Werde innerlich frei und leer.
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Lasse Leben in mir fließen,
Werde dabei durchlässig, weich,
Leben mag mich umschließen,
Egal, ob als Meer oder Teich.
Brauche kein Seins-Resultat,
Ziehe keine Lebens-Bilanz,
Will ohne Kompromiss-Spagat
Ins Sein - lebendig und ganz.
Egal, ob auf Grab-Stein steht:
Er hat es zu nichts gebracht.
Inschrift, die schmerzen tät:
Er hat viel zu wenig gelacht.
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Gemeinschafts-Leben
Erfahrungen aus Lebens-Gemeinschaften
Ein Gedicht aus dem Jahr 2012 zur Vorbereitung auf eine Phase mit neuen
Gemeinschafts-Erfahrungen in einem genossenschaftlichen Wohn-Projekt mit
circa 1000 Menschen.

Gemeinschafts-Fähigkeit
Wir leben in einer Zeit und einer Welt,
Wo unsere Vereinzelung schreitet voran,
Wo jeder zunehmend auf sich gestellt,
Man kaum gemeinschaftlich leben kann.
Gemeinschafts-Erfahrungen werden rarer.
Man lebt mehr allein in anonymer Stadt.
Einsamkeits-Gefühle werden so wahrer,
Da man oftmals nur noch sich selber hat.
Groß-Familie, Dorf-Gemeinschaft: passé.
Eher gesellschaftliches Rand-Phänomen.
Wir leben allein, sehnen uns nach Näh,
Doch nahe wir uns auf den Senkel geh‘n.
Klein-Familien sind zumeist überlastet,
Zusammenleben freudvoll zu organisieren.
Doch Lebens-Form wird kaum angetastet,
Auch wenn überfordert die Seelen frieren.
Ob Sorgen von alleinerziehenden Müttern,
Ob große Patchwork-Familien-Probleme,
Sozial-Struktur ist kaum zu erschüttern.
Andere Sozialform nicht in Frage käme.
Wir verlassen oder werden verlassen,
Knüpfen neue Beziehungen an oder nicht,
Sind skeptisch, können es kaum fassen,
Wenn wer von Glück in Beziehung spricht.
Wir sehnen uns nach Beziehungs-Glück,
Wollen Zusammengehörigkeit erleben.
Doch schrecken wir vor Aufwand zurück,
Gemeinschafts-Fähigkeiten anzustreben.
Es braucht Offenheit, Ehrlichkeit, Mitgefühl,
Braucht den Mut, sich selbst zu erkennen,
Braucht Klarheit, im Beziehungs-Gewühl
Sich nicht in Wut und Hass zu verrennen.
In Gemeinschaften erscheinen Gestalten,
Die uns Kinder teils verletzend umgaben.
Wenn wir dann nicht sorgsam innehalten,
Kindheits-Gespenster wir wieder haben.
Unfähigkeits-Erleben wird gern vermieden.
Was man nicht kann, das man nicht will.
Lieber ganz für mich, lieber geschieden,
Als dass ich die Anforderung nicht erfüll.
Aus Angst vor der anderen Finger-Zeig,
Vor Scham, die aufkommt bei Versagen
Ich zu Gemeinschaft-Vermeidung neig.
Solch Erfahrung ist besser zu vertagen.
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Gemeinschafts-Fähigkeit ist nicht gelernt.
Konkurrenz-Verhalten ward eingetrimmt.
Derart unfähig man Alternativen entfernt.
Eher im Mainstream man weiter schwimmt.
Studierende finden aus Wohnungs-Not
Sich zu Zweck-Gemeinschaft zusammen.
Doch sobald der Studien-Abschluss droht,
Sie wieder im Mainstream schwammen.
Alte, in Zwangs-Gemeinschaft gesteckt,
Harren in den Heimen aufs Lebens-Ende.
Gemeinschaft zu spät, wenn man verreckt.
Besser, wenn man eher zusammenfände.
Illusionen will ich aus Erfahrung trüben,
Dass Gemeinschafts-Leben schlicht klappt.
In Gemeinschaft zu leben, muss man üben.
Oft man sich übend als unfähig ertappt.
Ich jedenfalls habe im Alltag nicht gelernt,
Wie man Konflikte offen klärt und fair löst.
Ich wusste lange Zeit nicht mal entfernt,
Wie viel Sozialaltlast verdrängt in mir döst.
Zusammen zu wohnen, ist etwas Intimes.
Kindheits-Erfahrungen werden leicht aktiviert.
Soziale Spannung entsteht als Sublimes,
Das unerkannt in Kontakt-Krisen uns führt.
Nicht für wahr Genommenes wird projiziert.
Die anderen haben dann meine Probleme.
Meist zur Mehrung der Probleme das führt,
Solch Weg ist nur der scheinbar bequeme.
Was ich klären sollte, kriegen andere ab.
Ich bin doch so gut. Andere sind schlecht.
Der schaufelt mit am Gemeinschafts-Grab,
Wer sich umgeht, sich nicht kennen möcht‘.
Um nicht länger auf andere zu projizieren,
Andere in ihrer Besonderheit zu sehen,
Gilt es, Licht und Schatten zu integrieren,
Sich freundlich und ehrlich zu verstehen.
Projizieren man meist damit unterbindet,
Dass man mit sich freundlich achtsam ist,
Und, da man Schwäche bei anderen findet,
Auf sich selbst zu schauen nicht vergisst.
Alles Verhalten, was mich an dir stört,
Sehe ich erst mal als Selbst-Störung an.
Ich nehme zurück, was zu mir gehört,
Bevor ich mit dir darüber rechten kann.
Ich bin nicht mehr moralisch überlegen,
Habe mit deinem Verhalten was zu tun.
Beide sich auf neuen Pfaden bewegen,
Beide lassen ihre Verurteilungen ruh‘n.
Konflikte werden ohne Hierarchie geklärt.
Keiner ist besser dabei oder schlechter.
Wenn einer schlägt, anderer sich wehrt,
Wird der Kontakt nicht besser und echter.
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Achtundsechziger
Zur achtundsechziger Kultur-Rebellion,
Von der nicht allzu viel übrig geblieben,
Übte man Gemeinschafts-Leben schon,
Wollte gemeinschaftlich leben und lieben.
Achtundsechzig gehörte ich mit dazu.
Wir wollten neue Sozial-Formen wagen.
Spießige Klein-Familie war für uns Tabu,
War als Lebens-Form nicht zu ertragen.
Wohn-Gemeinschaft war verpflichtend.
Offene Beziehung war eingeschlossen.
Urteil über Alternativen war vernichtend.
Man lebte so unfähig und unverdrossen.
Leben in Gemeinschaft desillusionierte.
Man erlebte die anderen ohne Fassade.
Oftmals das zu viel Frust bei uns führte.
Illusion loszulassen, ist emotional schade.
Mit Gemeinschafts-Aspiranten diskutiert,
Mit einigen sogar in den Urlaub gefahren,
Hat nicht zu Alltags-Erkenntnis geführt.
Zu gut lernten wir, Fassaden zu wahren.
Aus Vernunft heraus würde man sagen:
Sei froh, dass die Illusion dir flöten ging.
So kann man sich zum Echten wagen,
Das meist hinter Wunsch-Fassade hing.
Desillusionierung hat mich radikalisiert,
Hat Denken, Fühlen, Tun ausgerichtet.
Hat zum Glück nicht zu Bitterkeit geführt,
Liebe in mir eher gestärkt als vernichtet.
Abende mit Gemeinschafts-Diskussionen
Ohne heilsame Konzepte und Strukturen
Konnten dilettantisch sich nicht lohnen.
Karren oft tiefer in den Dreck sie fuhren.
Erst Wohn-, später Haus-Gemeinschaft,
Mit Rückzug in vier Wände mit Küche.
Bei Distanz wächst weniger Feindschaft,
Hört man seltener der anderen Flüche.
Über dreißig Jahre habe ich so gelebt,
Mit kurzen Phasen als Paar zu zweit.
Kaum noch Enttäuschung an mir klebt,
Zu neuem Gemeinschafts-Leben bereit.
Doch dabei nicht alte Fehler wiederholen.
Auf Hierarchien grundsätzlich verzichten.
Es wird achtsam geklärt, nicht befohlen.
Nimmer mehr die zarte Liebe vernichten.
Vom Herzen, nicht vom Hirn her handeln.
Verstand und Gefühl zusammen bringen.
Desinteresse, Hass in Liebe verwandeln.
Andere überzeugen, doch nicht zwingen.
Nicht mehr in Status-Rang-Kampf verfallen.
Man ist nur, wer man ist und nicht Schein.
Statt anzugeben lieber bedürftig lallen.
Man muss nicht länger ein Popanz sein.
185

Anarchie, Zeit und Liebe
Dieses Gedicht entstand 2010 nach dem Aufenthalt meiner Frau und mir in
Tamera, einem unter anderem von Dieter Duhm (Angst im Kapitalismus)
gegründeten Öko-Dorf in Südwest-Portugal.
Obwohl die Gründer einstmals als Anarchisten angetreten, war von
herrschaftsfreiem Egalitarismus kaum etwas zu bemerken, dafür umso mehr
von groben und subtilen Hierarchien.

Friedens-Forschungs-Fortbildungs-Gruppe in
Portugal, ein Gemeinschafts-Lebens-Projekt.
Ich weiß nicht, wieso ich plötzlich sauer bin.
Irgendeine Wut, noch ungeklärt, in mir steckt.
Seit drei Tagen strengte es an, zuzuhören.
Viele redeten zu lange, zu leise, zu schnell.
Meinen Verstand schien das nicht zu stören.
Doch Gefühle sammelten sich zum Appell.
Nun ja, es gab da Gruppen-Leitungs-Pannen,
Die gegebenenfalls auch zu kritisieren waren.
Doch dass Wut-Gefühle Oberhand gewannen,
Zeigte an, etwas Altes war in mich gefahren.
Ich sagte, ich sei wütend, erbat eine Pause,
Ging nach draußen allein am See entlang.
Schaute nach innen, damit ich genau seh‘,
Was mich in diese Gefühls-Wallung zwang.
Und prompt traten Worte ans innere Ohr:
Du erlebst die Gewalt der Geschwindigkeit.
Dazu stiegen in mir szenische Bilder empor.
Szenen aus vielen Momenten Lebens-Zeit.
Ich erlebte, wie andere zu schnell für mich,
So dass ich allein hinterher eilen musste.
Jedoch später bestimmte das Tempo ich.
Gefühle verbergend hinter geistiger Kruste.
Mit Geschwindigkeit verübte auch ich Gewalt
Sowohl an meiner als auch anderer Seele.
Es wird höchste Zeit, dass ich Zeit anhalt‘,
Mich endlich aus alter Gewohnheit schäle.
Um mein ureigenes Leben voll zu genießen,
Gilt es, den Takt meines Seins zu erspüren.
Bin ich langsam, muss das nicht verdrießen.
Bin ich schnell, sollen andere nicht verlieren.
Ich erlaube mir, frei zu sein, nehme mir Zeit,
Verstand und Gefühl seelisch zu integrieren.
Mich zu lieben beginnend, bin ich nicht bereit,
Mein Leben noch länger außer mir zu führen.
Liebe braucht Freiheit im Innen und Außen,
Kann nicht ertragen, im Finstern zu wohnen.
Auch ich kann Beherrschen nicht aussteh‘n.
Auch ich will frei sein, soll Sein sich lohnen.
Ich liebte es, als Kind durch Straßen zu toben,
Mit Jungen durch verwilderte Gärten zu ziehen.
Enttäuscht war ich, rief man mich nach oben.
Ich wollte frei sein, häuslicher Enge entfliehen.
Frei meint, im eigenen Rhythmus zu handeln,
Nicht im Gleichtakt genormter Leistungs-Zeit.
Für die Gesellschaft musste ich mich wandeln,
Obwohl ich vom Herzen her dazu nicht bereit.
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Ich verlor leistend mein Gespür für Eigen-Zeit.
Zeit-Druck wurde mir ein vertrauter Begleiter.
Verstand war flink, doch Gefühl nicht so weit.
Ich wurde gefühlsarm, angepasst gescheiter.
Als Jungerwachsener von der Revolte erfasst,
Erahnte ich noch Kindheits-Sehnsuchts-Reste.
Alles, was herrschte, wurde von mir gehasst.
Von Utopien erschien Anarchie als die Beste.
Nicht-Herrschaft wurde gern missverstanden,
Mit Bomben, Chaos und Terror gleichgesetzt.
Selbst bei Linken konnte ich damit nicht landen.
Meine Sehnsucht ward argumentativ zerfetzt.
Politische Anarchisten waren mir zu fanatisch,
Waren zu sehr auf den Staat als Gegner fixiert.
Kommunistische Gruppen waren zu dogmatisch,
Wobei man die Freiheit des Denkens verliert.
Unverstanden fühlte ich mich schrecklich allein.
Keiner wollte mit mir meine Träume realisieren.
Ich konnte schwer aushalten, einsam zu sein.
Ich begann, ein angepasstes Leben zu führen.
Wenn man mit Sehnsucht nicht landen kann,
Wird sie tief im inneren Schatten verborgen.
Wirkt als verdrängte Lebens-Energie sodann,
Pervertiert in Form von Konzept und Sorgen.
Vom Traum eines Zusammenlebens in Freiheit
Blieb gescheitertes Experiment mit freier Liebe.
Unsere Menschheit war dafür noch nicht bereit.
Leben wurde eingeebnet und eben sehr trübe.
Beruflich blieb von Sehnsucht nach Anarchie
Versuch, Individualität beim Lernen zu retten.
Normen bekämpfend der Bildungs-Bürokratie,
Goss ich Öl ins Feuer, um Wogen zu glätten.
Gestalt-Therapie begann mich zu faszinieren.
Einer ihrer Gründer war dabei auch Anarchist.
Innere Freiheit sollte zu Selbst-Regulation führen,
Die wiederum Basis für Seelen-Gesundung ist.
Doch Liebe und Herzens-Weg kam da nicht vor,
Eher trotzige Provokation gegen Neurotisches.
Verstand wurde abgelöst durch Gefühls-Terror.
Doch auch Gefühle produzierten Idiotisches.
Ich haderte mit denen, die im Alten verharrten,
Die nicht einsahen, dass vieles zu ändern sei,
Die eher auf Pension als auf Wandung starrten,
Froh waren, wenn Arbeits-Tag endlich vorbei.
Ich war individualismusbeseelt reformfanatisch,
Wertete die ab, die eher konventionell dachten.
Auf mich wirkten lebens- und ethik-apathisch,
Die Lebens-Zeit mit Kompensation verbrachten.
Dabei saß ich selbst vorm Fernseh-Programm,
Ließ mich von einlullenden Bildern verführen,
Merkte kaum, wie ich mit Spießern schwamm,
Konnte nur fortdauerndes Unbehagen spüren.
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Erst mit achtundfünfzig Jahren etwa begann
Sich ein grundlegender Wandel anzudeuten.
Ich fing eine Therapie bei einer Heilerin an,
Um meine Seele nicht länger auszubeuten.
Ich lag eine Stunde still auf Massage-Bank,
Musste nichts mehr leisten, nichts mehr tun.
Erlebte, wie sehr ich doch machens-krank,
Wie schwer es mir fiel, nur passiv zu ruh‘n.
Hatte mich in der Welt des Rödelns verloren,
Wusste in Stille mit mir kaum was anzufangen.
Etwas in mir wirkte bis dahin wie ungeboren,
Schien Eintritt ins Sein von mir zu verlangen.
Drei Jahre später war Leben total gewandelt.
Die Frau gestorben, die Kinder aus dem Haus.
Ich hatte mit passender Frau angebandelt.
Die Lohn-Arbeits-Phase war vorbei und aus.
So erlebte ich mein Leben vollkommen neu,
Nahm mir viel Eigen-Zeit, um mich zu spüren,
Fühlte friedlich mich und entscheidungsfrei.
Begann dichtend mein Leben zu kapieren.
Bildete mich aus in sanfter Körper-Therapie,
Wo Feinfühligkeit für Leib-Rhythmen eingeübt.
Spürte meinen Eigen-Rhythmus wie vorher nie,
Ahnte, man kann spüren, ob man sich liebt.
Eigen-Zeit, Stille, Feinspürigkeit sind seitdem
Zur Selbst-Liebe mich leitende Lebens-Begleiter.
Je weniger ich mich sie verwirklichend schäm,
Je leichter geht es auf dem Liebes-Weg weiter.
Sich Zeit lassen, ist nicht Zeit-Verschwendung.
Man zollt innerhaltend nötiger Muße Respekt.
Durchschaut die eigene Aktions-Verblendung.
Neues Wesentliches wird in der Stille erweckt.

Wohin geht unsere Lebens-Reise
Auf der Suche nach einer passenden Lebens-Form für uns, nachdem unsere
Kinder aus dem Haus waren und wir uns wieder frei entscheiden konnten,
erkundeten wir Anfang 2010 – ich 64, meine Frau Karin 54 Jahre alt - das
Zusammenleben im Ökodorf Tamera in Portugal. Zur Entscheidungs-Klärung
nahmen wir an einer vierwöchigen Fortbildung zur Entwicklung von Ökodörfern
teil (EDE – Ecovillage Design Education).

Mit Glück lebe ich noch dreißig Jahre gesund,
Dies im Vollbesitz von Weisheit und Energie.
Leben hat Chancen mit meiner Frau im Bund.
Herz ruft: Sei achtsam, mutig und nutze sie!
Da Kinder erwachsen, neuer Abschnitt beginnt.
Offizielle Angestellten-Zeit ist endlich beendet.
Schnüffelnd strecken wir Nasen in Lebens-Wind,
Schauend, wohin unser Schicksal sich wendet.
Wie gegenwärtig könnten wir so weiterleben:
Dichten, meditieren, beraten, Großeltern sein.
Doch in mir regt sich ein unruhiges Streben:
Was wäre noch Beitrag zur Heilung von Pein?
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Zum zweiten Mal wir nach Tamera aufbrachen.
Nach Einführungs-Woche blieben wir interessiert.
Mehr vom Ökodorf-Kurs wir uns versprachen,
Waren erwartungsfroh, was so in uns passiert.
Richtungsweisendes hatten wir schon erfahren:
Umfassendes Konzept zur Heilung der Welt.
Erkenntnis-Frucht genascht von vielen Jahren.
Dankbarkeit dafür hat sich bei uns eingestellt.
Fällig, neue Sinn-Erfahrungs-Schritte zu wagen,
Uns für Themen zu engagieren, wichtig für Erde.
Nicht als Auslauf-Modell tschüss auf Raten sagen,
Neu orientieren, damit uns Sinn-Freude werde.
Scheint noch unüblich, Alter neu zu gestalten,
Mit neuen Lebens-Formen zu experimentieren,
Denn wir waren im Kurs mit Abstand die Alten,
Durch Leitende nicht so leicht zu verführen.
Ist in Tamera mitzuarbeiten für uns Zukunft?
Braucht man uns hier? Werden wir hier froh?
Wie entscheiden wir mit Herz und Vernunft?
Hier Lebens-Mittelpunkt: Wie lebt sich der so?
Und wenn hier, dann mit welcher Funktion?
Friedens-Arbeit hilft uns und den Enkel-Kindern.
Für unsere Zukunft fehlt noch geklärte Vision.
Visionslos wir Energie-Ausrichtung verhindern.
Wir sind nicht nur neutrale Ethnologen hier,
Sondern engagierte Aussiedlungs-Interessierte.
Wir fragten: Öffnen wir unsere Herzen dafür?
Waren frohgemut, dass Passendes passierte.
Reise-Ziel war, in uns mehr und mehr zu klären,
Ob Gemeinschaft uns will, wie wir leben wollen.
Akzeptiert man Paare, die lebendige Treue ehren,
Freiem Sex nicht primär alle Beachtung zollen?
Wir erlebten uns nicht offen für Sex mit Dritten.
Experimentieren zu zweit intensiv, nicht vorbei.
Anfangs war Eindruck, wir werden geschnitten.
Treu liebende Paare wohl noch für viele hier neu.
Wir wollen erforschen: Was kann man zu zwein
Mit Wahrhaftigkeit und Unterstützung erreichen?
Wo kann Gemeinschaft dabei uns hilfreich sein,
Ohne gleich Treue aus der Ethik zu streichen?
Es ging das Gerücht, dass erst vor drei Jahren
In Friedens-Gemeinschaft die Öffnung geschah,
Dass von da an auch Paare willkommen waren.
Diese Weiterentwicklung ich von Herzen bejah.
Sicher, dass auf Erden erst möglich der Friede,
Wenn viele Liebe als innere Verbindung erkannt.
Wenn so Toleranz erwachsen für Unterschiede,
An denen bisher fast alle Konflikte entbrannt.
Unterschiede, die andere nicht einschränken,
Vom Nonnen-Dasein bis hin zur Promiskuität.
Hierarchien in ein Nebeneinander umlenken.
Nur bei Wahl-Freiheit Dauer-Friede entsteht.
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Kein Dogma darf der Liebe im Wege stehen,
Kein Zwang Bindung und Lust unterdrücken.
Homo, hetero, mono, poly – alles darf gehen.
Im befreiten Miteinander wird Friede glücken.
Mich ängstigt, da ideologische Enge entsteht,
Wenn Zwang unsere Wahl-Freiheit aushebelt,
Wenn wohlgemeinte dogmatische Spiritualität
Und Zugehör-Sehnen Gedanken vernebelt.
Wenn eine junge Frau nicht sexperimentell,
Sagten andere, sie sei prüde wie eine Nonne.
Sexoffene seien weit. Andere nicht so schnell.
Sie seien nicht offen für frei-erotische Wonne.
Anspruchs-Druck weist Richtung freiem Sex.
Beziehungs-Offenheit: anzustrebendes Maß.
Schüchterne mindern Wertigkeits-Komplex.
Attraktiven Wechsel-Typen macht es Spaß.
Kommen alle Charakter-Prägungen zurecht?
Ist dies Eldorado für Dauerbindungs-Gestörte?
Für Introvertierte erschien Milieu eher schlecht.
Histrionischen Darstellern Gruppen-Mitte gehörte.
Das erinnerte an Zeiten, dreißig Jahre zurück,
Als erste Puder-Opfer zum Coaching erschienen.
Sie hatten in der Mühl-Kommune weniger Glück.
Kamen gebrochen, verstört mit traurigen Mienen.
Zwei Frauen waren verunsichert, wer sie waren.
Hatten sich oft wechselndem Sex hingegeben.
Wussten nicht nach fast zwei Kommune-Jahren,
Ob wert genug, was sie selbst wollten, zu leben.
Ein wenig hat man sich von Mühl distanziert.
Wovon dabei genau, wurde nicht geschrieben.
Promiskuitäts-Zwang erinnernd die Seele friert.
Mühl-Methode Selbstdarstellung ist geblieben.
Echos aus der Vergangenheit holen mich ein.
Vergessene Angst noch einmal wiedergekäut.
Wie ich geworden bin, kann ich hier so sein?
Bisher habe ich Geworden-Sein nicht bereut.
Können wir uns gemeinsam hier erweitern,
Paar-Liebe behutsam öffnend ergänzen?
Oder werden wir hier überfordert scheitern?
Welch neuer Schritt wird an alte grenzen?
Wir bezweifeln, ob wir hier gemeinschaftsfähig.
Unser Sein ist anscheinend nicht kompatibel.
Schwer zu sagen: Wie ich bin, zu mir steh ich.
Es schwört sich sicherer mit Hand auf Bibel.
Werden die, sensibel und auf Dauer angelegt,
So wertgeschätzt sind wie sprunghafte Raue?
Werden die Zart-Bedächtigen ebenso angeregt
Wie Quirlige, Verbalstarke, Mutige, Schlaue?
Spüre Sehnen, in Gemeinschaft anzukommen,
In der allen möglich, zu werden, wie sie sind.
Inwieweit werden wir hier ganz angenommen,
Dürfen Licht-Gestalt sein und irritiertes Kind?
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Fragen, Sehnsucht in unserem Reise-Gepäck.
Tameraner eher mit Erwartungen überfrachtet.
Was an Möglichkeit und Wunsch wir entdeckt,
Ohne euch wäre vieles davon nicht beachtet.
Adieu, Tamera, dieser Ort ist nicht unser Weg.
Zu viel Soll, zu viel Druck, zu viel Hierarchie.
Mit Gurus und Indoktrination wird Leben schräg.
Habt euch zu weit entfernt von Anarchie-Utopie.
Nach blieb Wunsch nach Gemeinschafts-Leben,
Nach Alltags-Experimenten, was zu uns gehört.
Was nicht uns zugehört, können wir nicht geben.
Zu viel hat uns in dieser Gemeinschaft gestört.

Was ist unser Platz
Auch vier Wochen Aufenthalt im „Öko- und Friedensdorf Tamera“ im Frühjahr
2010 führten nur zu einem vagen Eindruck, der jedoch stark genug war, um uns
gegen ein Leben dort zu entscheiden. Ich bin froh, in assoziativer Vers-Form
Eindrücke und Resonanzen klären zu können.

Die Alten in der Gemeinschaft ziehen sich eher zurück.
Überlassen Aktions-Feld Leistungs-Trägern um dreißig.
Ist solch ein Rückzug für mich derzeit passender Kick?
Was bleibt mir, wenn ich nicht mehr konstruktiv fleißig?
Ich wünschte, ich könnte mich am Aufbau beteiligen.
Ich erlebe mich noch nicht als verrostendes Eisen.
Aufgaben Älterer erscheinen als die Langweiligen.
Will nicht unterfordert seniorengerecht vergreisen.
Traum neu erwacht aus anarchistischen Zeiten:
Montag koche ich. Dienstag Arbeit auf dem Feld.
Mittwoch: Teich baggern. Donnerstag: Gruppen leiten.
Freitag: dichten. Wochen-End: Freude an Welt.
Vier lange Jahrzehnte lang war ich sehr spezialisiert,
habe Tätigkeits-Spektrum mehr und mehr eingeengt,
Anerkennung halber Leben als Fach-Mensch geführt,
dabei meine Seele in zu enges Korsett gezwängt.
Um wieder an Kraft, damit ans Glück zu kommen,
ziehe Tätigkeits-Vielfalt ins alltägliche Leben ein,
Spezialisierung wird wieder zurück genommen.
Ich darf als älterer Mensch mehr ganzheitlich sein.
Zusammenleben gefällt, wenn alle gleich bezahlt.
Keine Gemeinschafts-Arbeit besser und wichtiger.
Gemüse ernten, Klo putzen, Hausbau, Bild gemalt,
Nichts davon ist bedeutender, größer und richtiger.
So wenig Hierarchie untereinander wie möglich,
die weder starr formell noch halberstarrt informell.
Doch darin versagt man in Tamera noch kläglich.
Über- und Unter-Ordnungen zeigten sich schnell.
Tameraner wurden Fremden gern vorgestellt
mit Namen, Funktion und Verweil-Zeit im Projekt.
Unklar blieb, wie wer für Funktionen erwählt.
Unklar blieb auch, was hinter Verweil-Zeit versteckt.
Drei Dörfer und eine Gemeinschafts-Zentrale
Mit Gesamt-, Dorf- und Team-Leitungs-Funktionen.
Frauen-Weisen-Rat und Gründer für die Ideale.
Wenige in Häusern, viele in Bau-Wagen wohnen.
Wie Medizin-Leute in Dörfern die Forums-Leitung,
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meist ältere Frauen mit psychosozialer Stabilität.
Täglich zwei Stunden für Bewusstseins-Weitung.
Nur so, sagten sie, ein Zusammenhalt entsteht.
Selbst-Darstellung der Lebens-Probleme im Kreis:
Dies ist mir geglückt. Das habe ich erlitten.
Vordem Privates man zu veröffentlichen weiß.
Wer sich nicht öffnet, wird alsbald geschnitten.
Privare ist Latein und bedeutet: Berauben.
Was privat verborgen, wird hier ans Licht gezerrt.
Elend erzeugt hier, so macht man uns glauben,
Wer sich gegen Öffnung seines Inneren sperrt.
Seelen-Schutz-Mechanismen sind abzulegen,
Es besteht ein kollektiver Öffnungs-Zwang.
Auf problematischem Terrain sich viele bewegen.
Geht es gen Freiheit wirklich nur dort entlang?
Freie Sexualität, gesichert durch Forums-Kultur,
sichtbar praktiziert, wohl auch theoretisch durchdacht.
Es lauert im Hintergrund, was dogmatisch und stur,
was mich weiter und weiter davon abgebracht.
In Köpfen, auch hier, geistert veraltetes Alters-Bild.
Viele unserer Eltern sind mit sechzig verstorben.
Hochrechnung aus Vergangenem macht mich wild.
Solch Denken hat Lebens-Appetit oft mir verdorben.
Zwischen alt und jung klaffen noch alte Wunden
Aus Zeiten, wo Altvordere an Posten geklammert.
Nachwuchs hat sich geduckt, nicht abgefunden.
Generationen-Konflikt wird stets neu bejammert.
Ich lebte ohne Herzens-Platz für den Vater in mir,
habe Vater-Sohn-Beziehung so sehr ersehnt.
Wechselseitiges Unverständnis verschloss mir die Tür.
Trauer und Hilflosigkeit wurden bei uns nie erwähnt.
Thema klingt an: Für wen möchte Vater ich sein?
Kindheits-Erfahrung zu heilen, fehlte mir der Sohn.
Muss ich des Sohnes wegen in Gemeinschaft hinein?
Zwar glaube ich es nicht. Doch was treibt mich da schon.
Was ist das, was mich wieder in Gemeinschaften lockt,
obwohl von Wohn-Gemeinschaft ich oftmals frustriert?
Wird inneres Locken von Angst vor Einsamkeit verbockt,
von Befürchtung, als Sonderling zu vergehen, isoliert?
Wunsch nach Zugehörigkeit ist ein starkes Motiv.
Wie oft bin ich dafür Kompromisse eingegangen.
Durch Zugehör-Druck wurde Lebens-Entwurf schief,
Habe ich mich anpassend in blöden Teams verfangen.
Ich erlebe, wie ich mich skeptisch umschaue.
Wunden aus Gemeinschafts-Erfahrung eitern.
Ich brauche klare Hinweise, bevor ich vertraue.
Rest-Leben ist zu kurz, um oft noch zu scheitern.
Mir wird klar, dass man in Gemeinschaft Ziele
verfolgen kann, die für einzelnen Größen-Wahn,
dass ich im vertrauenden Zusammenspiele
Erkenntnisse gewinne, die ich vereinzelt nicht ahn‘.

192

Solch Gemeinschaft-Leben habe ich nie erfahren.
Ich habe zwar oft einzelnen Personen vertraut.
Doch in vergangenen Berufs- und Lebens-Jahren,
Habe ich nicht freiwillige Gemeinschaft mit aufgebaut.
Frieden stiften, Welt-Rettung als Messias-Komplex.
Jesus spielen im politisch-ökologischem Gewande.
Oder geht es hier, ideologisch getarnt, nur um Sex?
Spirituelles Gesäusel drum herum eher Schande?
Wie frei kann Sex sein, ohne dass Liebe zerstört?
Was geschieht, wenn sich Sex von Liebe trennt?
Ob Leib sich freut, während sich Seele empört,
man sich zwangs-promiskuitiv seelisch verrennt?
Ist Frau dafür da, Männer-Sex zu transformieren,
Unbezahlte Nutte im transformatorischen Puff.
Wird freier Sex wirklich zum Welt-Frieden führen
Oder geht beziehungs-beliebig Liebe dabei druff?
Muss in Monogamie das Begehren ersterben?
Ist Fixierung auf Partnerschaft stets gefährlich?
Muss Menschheit Polygamie wieder erwerben?
Oder sind viele hier statt bezogen nur begehrlich?
Ist die Kleinfamilie schuld am Elend der Welt?
Kann man nur in Gemeinschaft sich entfalten?
Ob mit Befreiung der Lust sich Frieden einstellt?
Ich weiß noch nicht genau, was davon zu halten?
Hehre Ziele, in Gemeinschaft die Welt zu retten.
Was ist Antriebs-Schmuddel unter dem Teppich?
Welt-Retter sind oft-Helden, zählen zu Netten.
Wem imponieren? Wessen Schuld schlepp ich?
Ich möchte Ahnen-Altlasten nicht länger tragen,
nicht für Frevel patriarchaler Herrschaft büßen,
Mich hingebend in essentielles Dasein wagen,
nicht saure Trauben pflücken, lieber die süßen.
Sobald sich Herz öffnet und sagt: „Dahin geh!“,
Werde ich Leben in Gemeinschaft einbeziehen.
Was ich nur mit urteilendem Verstande versteh,
Lässt Seelen-Knospe noch nicht in mir blühen.
Pocht Herz nicht Ja, bleibe ich gelassen, heiter.
Sanft beharrlich wird sich schon Passendes finden.
Wir schauen, spüren, bleiben oder ziehen weiter.
Leben wird uns den Kranz schon noch winden.
Vielleicht wird es Tamera, vielleicht Siebenlinden.
Vielleicht bauen wir neue Gemeinschaft mit auf.
Was Leben von uns will, wird sich schon finden,
solange Liebe lernend ich Leben entgegen lauf‘.

Zugehörigkeit
Ich heiratete 2008 zum zweiten Male. Meine Zugehörigkeit auf der PartnerEbene war damit geklärt und erklärt. Nach einer Zeit des intensiven
Kennenlernens stand für uns die Frage an, in welches soziale Feld, in welches
bestehende oder zu entwickelnde Beziehungs-Gefüge wir uns als Paar
hineinbegeben wollten. Uns war klar, dass wir beide eine sinnlich konkrete,
jedoch nicht klebrige und einschränkende Zugehörigkeit (herstellen) wollten.
Doch wie konnte das gehen?
Welchen Menschen sollten und wollten wir uns zuwenden und anschließen?
Würden diese uns auch einschließen? Einschluss oder Ausschluss,
Ansprüchlichkeit oder Bescheidung – was würde unser Weg in eine lebendige
Zugehörigkeit sein? 2009 entstand dieses Gedicht, das ich bewusst aus der
eingefühlten Perspektive meiner Frau geschrieben habe, um mit dem Gedicht in
ein Gespräch mit ihr über Abklärung unserer Zugehörigkeits-Wünsche
einzusteigen.
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Frage durchtreibt mich geraume Zeit:
Zu wem mit dem Herzen gehören?
Spüre Sehnen nach Zugehörigkeit.
Schein-Beziehungen mich stören.
Passanten an Leinen von Hunden
Treten nicht in Herzens-Kontakt,
Sind nur über Tiere verbunden,
Doch dahinter einsam und nackt.
Im Traum ist nicht heim zu finden.
Durchirre Straßen: fremd und leer.
Unsicher: Mit wem mich verbinden.
Mit der Familie geht es nicht mehr.
Strenge Stimme: „Da du gemacht,
Was Familie anerkennen könnte.
Hättest du es zu etwas gebracht,
Würdigung man dir sicher gönnte.“
Wo bleibe ich als ganze Person,
Da ich Leistung vor mir her trüge.
Ich ging meinen Weg. Welch Hohn
Zu glauben, dass ich nicht genüge.
Familien-Bezug will ich beerdigen.
Dort war und bin ich nicht richtig.
Was mir wichtig, sie nicht würdigen,
Was sie würdigen, mir nicht wichtig.
Ich bin traurig, Erleben ist schräg.
Die Wechsel-Jahre setzen mir zu.
Durchgrüble meinen Lebens-Weg,
Finde so kaum Rückhalt und Ruh.
Zu welchen Personen gehöre ich?
Wo bin ich gemeint, wie ich bin?
Mit wem formt sich Sinn für mich?
Ist Erfüllung im Leben noch drin?
Ich liebe meinen Mann, bin ihm nah.
Doch was, wenn er geht, verstirbt?
Wer bleibt dann noch mit mir da?
Angst, dass man einsam verdirbt.
Komm. Mann, wir gehen auf Suche,
Nach Gemeinschaft, die uns trägt.
Spannend, wenn im Lebens-Buche
Man unbekannte Seiten aufschlägt.
Wir suchen zu denen Verbindung,
Die für Liebe ein Heim gestalten
Und weit hinaus über Selbst-Findung
Aktiv Ausschau nach Frieden halten.
Meist erfüllt mich tiefe Zuversicht:
Die Gemeinschaft lässt sich finden.
Stellen wir fest, die gibt es nicht,
Haben wir Mut, so eine zu gründen.
Manchmal fühle ich mich verzagt.
Ein falsches Wort nur kann stören.
Kinder-Seele sich bitterlich beklagt:
Warum nicht einfach dazugehören?
Dann lachen sie mit, wenn ich lache,
Fühlen mit mir, da ich traurig weine.
Lassen mich, was immer ich mache,
Aus echter Liebe nie wirklich alleine
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Wen suchen wir?
Teil 1
Wir wanderten am Wannsee-Ufer entlang,
Fragten uns, wen wir für uns noch suchen.
Neubeginn machte uns manchmal bang.
Wir hoffen, dass wir ihn nicht verfluchen.
Wir haben umziehend vieles aufgegeben,
Leichte, gewohnte soziale Nähe verlassen.
Dürfen hier neues Beziehungs-Netz weben,
Gute Gelegenheiten beim Schopfe fassen.
Einerseits Chance zum neuen Beginn:
Wir können suchen, die zu uns passen.
Andererseits Zweifel an Neuanfangs Sinn:
Werden sich Passende finden lassen?
Beraten wir andere, verraten wir Trick:
Stell dir konkret vor, wie Gesuchte ist.
Male aus, wen brauchst du zum Glück.
Beschreibe genau, wen du vermisst.
Hast du Eigenschaften für dich geklärt,
Drehe den Spieß einfach anders herum.
Bist auch du dieser Person etwas wert
Oder bist du für sie zu schlau, zu dumm?
Bist du ernst, doch verlangst nach Humor?
Bist du schüchtern? Sollen andere flirten?
Kommt, was du willst, bei dir schon vor.
Kann das Gewünschte bei dir was werden?
Sollen andere Mut zur Ehrlichkeit haben:
Wie ehrlich und mutig stehe ich zu mir?
Zählt Großzügigkeit zu gesuchten Gaben:
Wie großzügig bin ich im Umgang mit dir?
Wollen wir die, die experimentierbereit
Neues suchen und sich daran erfreuen,
Stellt sich Frage: Nehmen wir uns Zeit
Für Experimente, die wir nicht bereuen?
Wir suchen Menschen, die im Geiste frei
Fünfe gern gerade sein lassen können.
Auf dass ich attraktiv für Freigeister sei:
Welche Freiheiten kann ich mir gönnen?
Wir suchen Personen, liebevoll und warm,
Die mit Freuden täglich Leben genießen.
Nehme ich mich und dich gern in den Arm?
Kann trister Alltag uns kaum verdrießen?
Wir wünschen uns Menschen mit Humor,
Die über sich und ihre Fehler gern lachen.
Kommt das bei uns immer häufiger vor,
Dass eigene Fehler uns lachen machen?
Experimentierbereit, freigeistig, großzügig,
Humorig, liebevoll, genussfähig, ehrlich:
Ahne ich, diesen Ansprüchen genüg ich,
Oder sind die Ziele hoch und gefährlich?
Gibt es Personen, die dem genügen?
Sollten wir nicht lieber Abstriche machen?
Wenn wir zu hoch in die Sonne fliegen,
Können wir hart auf den Boden krachen.
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Lass uns ansprüchlichen Weg probieren.
Was beabsichtigt, muss so nicht gelingen.
Doch Wünsche dürfen uns gerne führen.
Wünsche sind frei. Forderungen zwingen.
Soweit die Theorie. Geduldig ist Papier.
Doch was, wenn niemand sich uns zeigt.
Wie beruhige ich ängstliches Kind in mir,
Das oft noch zur Selbst-Abwertung neigt?
Was wäre Wenigstes, was wir ersehnen?
Was wäre, hätten wir einen Wunsch frei?
Nur Herzlichkeit würden wir erwähnen.
Alles andere ist verglichen damit einerlei.
Teil 2
Merkwürdig, also wert, sich zu merken:
Ein paar Wochen später auf Terrasse.
Wir neu an Sozial-Ansprüchen werken.
Ob man sie besser konkreter fasse?
Wir waren einigen Menschen begegnet.
Vor uns Aufgabe, konkret zu benennen,
Welcher Kontakt mit Zukunft gesegnet.
Woran genau wäre das zu erkennen?
Realistisch, dass meist Erstkontakt,
Weichen für weitere Begegnung stellt.
Eine Klärung ist ziemlich verzwackt:
Was ist, was im Kontakt uns gefällt?
Was wir zuvor gedacht, galt nicht mehr.
Vieles erkennt man erst mit der Zeit.
Kriterien für Erstkontakt mussten her.
Was stört uns dabei? Was erfreut?
Sitzt man zusammen in begrenzter Zeit,
Wer beachtet Aktiv-Passiv-Gewichtung?
Ist jeder zum Reden und Zuhören bereit
Oder strebt jemand nur in eine Richtung?
Waren alle beteiligt, auch zu moderieren,
Dabei auf Redezeit-Balance zu achten?
Oder war da so was wie Siegen-Verlieren,
Indem wir Werte-Hierarchien einbrachten?
Wer stellte sich dar? Wer fühlte sich ein?
Wo waren die anderen? Wo waren wir?
Konnte ich im Gespräch lebendig sein
Oder verschloss ich viel Erleben in mir?
Wer kam zu Wort? Wer wollte führen?
War Wechsel in Zeigen und Schauen?
Konnten wir uns im Wesen berühren?
Waren Worte meist gut zu verdauen?
Wie war es mit unserer Themen-Wahl?
Schien sie offen oder eher begrenzt?
Kam echtes Interesse auf oder Qual?
Hat wer innerlich Thema geschwänzt?
Wollten und konnten wir uns erreichen
Balanciert zwischen Wissen und Zweifel?
Wer hatte Ausrufe-, wer Frage-Zeichen?
Ritt jemanden der Besserwisser-Teufel?
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War jeder von uns mutig genug zu sagen,
Schien Verständigung nicht zu stimmen?
Wollte keiner aus Deckung sich wagen?
Hieß es, in vagem Ahnen zu schwimmen?
Konnten wir offen über Gefühle reden
Oder war Sachlichkeit mehr angesagt?
War für Herzens-Anliegen Platz für jeden
Oder wurden diese heimlich vertagt?
Haben wir uns eher geistig getroffen,
Oder war unser Treffen auch sinnlich?
Waren wir kontaktmutig, zuwendungsoffen
Oder eher schüchtern bis dümmlich?
Mussten wir nur sitzen, reden, sitzen
Oder kam auch Bewegungs-Lust auf?
Ist gesund, kann Verständigung nützen,
Wenn ich ein Stück mit anderen lauf‘.
Wie stand es mit Körper-Bewusstsein?
War für Leib mit Bedürfnissen Platz?
Oder handelte Leib sich nur Frust ein,
Über Liebe zum Leib nicht ein Satz?
Nicht einfach, diese Fragen zu klären,
Sich dabei stets ehrlich einzubeziehen,
Sich gegen Antworten nicht zu wehren,
Selbst-Erkenntnis nicht zu entfliehen.

Öko-Architektur und Gemeinschafts-Leben
Meine Frau und ich haben uns im November 2010 entschieden, in ein noch zu
bauendes Gemeinschafts-Wohn-Projekt in Berlin-Kreuzberg
(www.moeckernkiez.de) einzusteigen. Bis 2050 werden nach Schätzungen 80
Prozent der Menschen in Städten leben.
Wir gehen davon aus, dass die Menschheit Alternativen zum bisherigen Leben
in Städten erforschen muss. Dabei wird es nicht nur um Fragen der Ökologie
und der Mobilität, sondern auch um Fragen des Zusammenlebens, der
Nachbarschafts-Hilfe, der Beziehungs-Klärung, der gewaltfreien
Kommunikation, der Konflikt-Klärung ohne Sieger und Besiegte und um
ähnliche Gemeinschafts-Erfahrungen gehen.

Schön, dass wir uns zusammenschließen,
Um gemeinsam im Wohn-Projekt zu leben.
Ich bin dankbar und kann sehr genießen,
Wie viele aktiv Gemeinschaft anstreben.
Ökologischer Bau und Wohnungs-Schnitt,
Alles Fragen, die wichtig und interessant.
Doch wie kommt Gemeinschaft in Tritt?
Die Frage wird nur am Rande benannt.
Außen-Struktur ist eher männlich geprägt,
Besteht aus Steinen und harten Fakten.
Auf Innen-Kultur wird wenig Wert gelegt,
Meist weich, voll Problemen, vertrackten.
Wir wissen, dass ab und an Regen fällt.
Zimmern Dächer, um uns zu schützen.
Grauwasser aufgefangen, bereitgestellt,
Kann uns gut zur Bewässerung nützen.
Wir wissen, dass wir uns Missverstehen.
Doch was machen wir konstruktiv damit?
Kann reden und zuhören besser gehen?
Sind für Gemeinschafts-Dialoge wir fit?
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Wir wissen, es ist mal heiß und mal kalt.
Dämmen Wände, gutes Klima zu haben,
Und Decken, dass Lärm nicht so schallt.
Vorausschauend Auftrag dafür vergaben.
Wir wissen, dass es Spannungen gibt,
Wenn Menschen zusammen wohnen.
Was tun, dass Spannung nicht betrübt,
Wie geht das: Sozial-Klima schonen?
Wohl wissend, wie wichtig grüne Natur,
Nachhaltig wir auch Wände begrünen.
Ganz klar, dass jede Verwüstungs-Spur
Alle Nachkommenden werden sühnen.
Wir wissen: Sicher Konflikte entstehen,
Wenn Unterschiede aufeinander prallen.
Wie kann gewaltfrei Schlichten gehen?
Welche Streit-Kultur kann uns gefallen?
Für Wohnen sind eher Antworten parat,
Für Gemeinschafts-Leben mehr Fragen.
Bleibt das oder wollen mit mutiger Tat
Wir Neues im Zusammensein wagen?
Oft dominiert im Gemeinschafts-Leben
Männlich Hartes das weibliche Softe.
Man kann resignieren: „So ist das eben.“
Oder eintreten für, was man erhoffte.
Steter Tropfen höhlt den festesten Stein.
Weiche Pflanzen Asphalt durchbrechen.
Hält ignorant man die Innen-Kultur klein,
Wird sich sicherlich das später rächen.
Da männlich und weiblich ausgeglichen,
Entsteht für uns neuer Gestaltungs-Raum.
Da Kontakt-Wunsch nicht ausgestrichen,
Wird wirklich Zusammenlebens-Traum.
Nachhaltig ökologisch, nachhaltig sozial.
Beides gleichwertig gemeinsam planen.
Nicht das eine breit, das andere schmal.
Nicht so sozialängstlich wie die Ahnen.
Vergleichbar sorgsam das Beste suchen,
Was für Gemeinschaften sich bewährt,
Sozial-Experten für Beratung buchen:
Das sei das Zusammenleben uns wert.

Engagement für die Zukunft
Ende Mai 2011 nahm ich an einer Tagung zur Stadt-Planung für die Zukunft
(Urban Future 2050) der Heinrich-Böll-Stiftung teil. Aus meinen TagungsNotizen und aus dem Band „Mentale Infrastrukturen – Wie das Wachstum in die
Welt und in die Seelen kam“ von Harald Welzer (Band 14 der Schriften der
Heinrich-Böll-Stiftung zur Ökologie, 2011) entstand folgendes Gedicht.

Rentner-Dasein: Wie trist das Wort klingt,
Hat was an sich von Verwesen und Moder.
Ob es mir noch einmal wieder gelingt,
Dass ich für lohnende Aufgabe loder‘?
Meine Kinder sind lange aus dem Haus,
Engende Lohn-Arbeits-Zeit ist auch passé.
Mit Glück ist Leben noch lang nicht aus.
Ich frage mich, wie ich nun weiter geh?
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Wo nur mit Rest-Kraft mich engagieren:
Im Chor, beim Tanzen oder mit Dichten?
Man kann sich alternd in Kultur verlieren,
Derart die Rest-Vitalität sanft vernichten.
Will ich mich noch beruflich verdingen,
Knappe Rente durch Honorare erweitern,
Mich zu Pflicht und Marketing zwingen?
Könnte mich das wahrhaftig erheitern?
Brauche ich präsentables Ehren-Amt,
Wie Vorsitz in einem Stadtteil-Verein.
Begeisterung ist nicht aufgeflammt.
Ich lasse das mit dem Amt lieber sein.
Irgendwie lässt es mich nicht in Ruh,
Lebenswerte Utopien mit zu erdenken.
Zukunft als Sehnen kommt auf mich zu.
Ich möchte Menschheit was schenken.
Da wir uns Zukunft der Enkel zuwenden,
Die erwachsen in circa zwanzig Jahren,
Wird es uns schwer, zu verschwenden,
Können wir Verantwortung real erfahren.
Generationen-Gerechtigkeit verlangt,
Dass wir alle Ressourcen schonen,
Dass Enkel-Kind sich bei uns bedankt,
Scheint Leben für es sich zu lohnen.
Sind wir fair, haben Kinder wirklich lieb,
Dürfen wir Mitwelt nicht mehr schaden.
Vegetieren Enkel im Reparatur-Betrieb,
Haben wir Mitschuld auf uns geladen.
Ich möchte dazu nach Kräften beitragen,
Enkeln lebenswerte Welt zu übergeben.
Möchte mit anderen den Wandel wagen
In erstrebenswertes Gemeinschafts-Leben.
Zukunft geschieht immer nur im Jetzt.
Was jetzt entschieden, prägt den Weg.
Ich möchte mindern, was uns verletzt,
Möchte nutzen mein Freiheits-Privileg.
Es muss etwas sein, was alles umfasst:
Erde und Menschheit, Kultur und Natur.
Nur Konkretes, Detailliertes nicht passt.
Abstraktes bleibt ohne sinnliche Spur.
Dachte, ich engagiere mich bei Attac.
Doch in welchem Thema engagieren?
Bildung ich nicht mehr anbieten mag.
Bildung an sich kann zu nichts führen.
Zum Erstaunen reift in mir eine Ahnung:
Stadt-Leben hat mich meist interessiert.
Vielleicht passt das Thema Stadt-Planung.
Nun gut, das wird studiert und probiert.
Ich möchte an den Städten mitplanen,
Wo sich Leben heute und später lohnt,
Beispielgebend fördern frohes Ahnen,
Wie Erde heilsam von allen bewohnt.
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Stadt-Planung
Ich habe das Großstadt-Leben gewählt.
Dörfer sind zwar leiser, aber auch fern.
In Städten wird unsere Zukunft erzählt,
Entscheidet sich Sein auf diesem Stern.
Nichts gegen Dörfer. Die sind wichtig.
Doch ich bin im Inneren wenig Bauer.
Für mich ist dichter Kultur-Raum richtig.
Natur-Einsamkeit: zu karg auf Dauer.
Immer mehr von uns leben in Städten.
Oder sollte man sagen: vegetieren.
Mega-Citys platzen aus allen Nähten.
Menschen dort ihre Würde verlieren.
Arme an dreckige Ränder verdrängt,
Meist ohne Wasser, Strom, Straßen.
Oder werden in Hochhäuser gezwängt,
In denen sie Boden-Haftung vergaßen.
Gebaut wird meist hoch und beengt,
Wo noch sehr viele Menschen geboren.
Wenn man welche zusammenzwängt,
Geht denen meist Zukunft verloren.
Wie können Städte künftig aussehen,
Wo Menschen selbstbestimmt leben?
Welche Wege kann Menschheit gehen,
Dass wir Ururenkeln Chancen geben?
Starke Erzählungen, konkrete Visionen,
Können Zukunft in Gegenwart locken.
Da wir verantwortlich Erde bewohnen,
Werden wir weniger Elend verbocken.
Stadt muss nicht Energie verschlingen,
Muss nicht dreckig sein, stickig, laut.
Gemeinsamer Fantasie kann gelingen,
Dass man Städte menschlicher baut.
Zukunft ist nicht nur ein Weiter-So.
Machen wir weiter, wird alle Atemluft,
Wobei nur wenige Autokonzerne froh,
In Verbrennungs-Motoren verpufft.
Wir sollten endlich aufeinander hören,
Miteinander reden und entscheiden.
Wenn wir Mitwelt weiter zerstören,
Haben wir alle darunter zu leiden.
Nehmen wir also Abschied von dem,
Was wir so wirkmächtig vorgefunden.
Autofahren ist zwar oft noch bequem.
Doch automobil kann keiner gesunden.
Man kann Rucksack aus Zwang ablegen,
Mensch hat schließlich auch Fantasie.
Kann sich ins gelobte Morgen bewegen.
Zukunfts-Fähigkeit – benutzen wir sie.
Was sind dir Wünsche, Träume, Ideen?
Was ist mir Gefühl, mir Meinung dazu?
Was können wir tun, uns zu verstehen?
Wie wird starkes Wir aus Ich und Du?
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Wir legen unsere Träume zusammen,
Lassen Zukunft zur Wirklichkeit werden:
Träume, die Gemeinsamem entstammen,
Mit Chance, sich morgen hier zu erden.
Je konkreter unsere Zukünfte reifen,
Mit attraktiven Details ausgeschmückt,
Desto eher können es viele begreifen,
Sprung in bessere Zukunft uns glückt.
Wir formen Vision für erfülltes Leben,
Auch wenn wir Alten dann meist tot,
Um Erde an Kinder zu übergeben,
Wo Freude überwiegt und nicht Not.

Konkrete Stadt-Utopie
Wir sehen Städte in Harmonie mit Natur.
Grün durchwirkt urbane Lebens-Räume.
Lärm, Luft-Verschmutzung – nicht die Spur.
Zusammen verwirklichen wir die Träume.
Arten-Vielfalt in vielfältig begrüntem Hofe,
In schützend berankten Häuser-Fassaden.
Mit Grünkraft gegen Klima-Katastrophe.
Wir hören auf, unserer Natur zu schaden.
Flächen werden nicht länger verbraucht:
Nicht Hochhaus noch Flachbungalow.
Mensch, in Gemeinschaften eingetaucht,
Lebt eingebunden bis ins Alter und froh.
Keine Zersiedlung in tristen Vorstädten.
Kaum Trennung von Arbeit und Leben.
Betätigungs-Chance für jede und jeden.
Arbeitslosigkeit darf es nicht mehr geben.
Statt entfremdeter Arbeit in Großfabriken
Sinnvolle, kleinteilige Regionalproduktion.
Keine Lohn-Sklaven mehr und Domestiken.
Für gute Arbeit guten und gleichen Lohn.
Gemeinwohl im Stadt-Quartier ist erfahrbar.
Wer hat, der gibt. Wem gegeben, der hat.
Der Nachbar ist sichtbar, nicht unnahbar.
Leben findet auch auf der Straße statt.
Straßen, Plätze sind auch zum Spielen,
Rest-E-Mobile an den Rand verbannt.
Man sitzt draußen an Tisch und Stühlen.
Stadt ist so ruhig wie einst das Land.
Zugleich ist Stadt lebendig, geschäftig.
Begegnung findet statt unter vielen.
Wissens-Austausch - wirksam und heftig.
Pulsieren kreativer Kultur ist zu fühlen.
Nahrung meist aus Dörfern der Regionen.
Man kennt und besucht seine Bauern.
Ab und an die Bauern bei uns wohnen,
Im Dörflichen nicht kulturlos versauern.
Nahrung ist meist vegetarisch bis vegan.
Methan-Gas und Gülle werden reduziert.
Wir verzichten auf Fleisch-Ess-Wahn,
Damit keiner mehr an Hunger krepiert.
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Stadt und Land in enger Partnerschaft:
Erholungs-Raum und Nahrungs-Produktion.
Fernhandel wird weitgehend abgeschafft.
Was zählt, ist Nachbarschaft der Region.
Wirtschaft ist in Kreis-Läufen organisiert.
Möglichst vieles wird mehrfach genutzt.
Bezug zur Mitwelt wird sinnlich gespürt.
Verschwendungs-Sucht Flügel gestutzt.
Es ist Freude, Ressourcen zu sparen.
Weil durch Konsum nicht kompensiert.
Lebens-Qualität wird dadurch erfahren,
Dass man mehr menschliche Nähe spürt.
Flächen zum Verweilen gut zu erreichen.
Kurze Wege mit Fahr-Rad oder zu Fuß.
Privates Auto kann den Öffis weichen.
Solar-Strom und -Wärme statt Kohlen-Ruß.
Soziale Vielfalt, Achtsamkeit, Toleranz.
Sicher und würdevoll wir uns begegnen.
Für Konkurrenz-Kampf kein Ehren-Kranz.
Solidarisches, Umsichtiges wir segnen.
Stadt-Bereich: überschaubar mit Gesicht.
Die Häuser funktionsfähig und schön.
Stadt-Raum durch Atmosphäre besticht.
Heimat-Gefühl kann in uns entstehen.

Achtsame Lebens-Führung
Ach, wir wissen schon so viel.
Doch erst, wenn wir handeln,
Offenbart sich unser Lebens-Stil,
Vollzieht sich wahres Wandeln.
Viele reden von Nachhaltigkeit,
Naturverträglicher Lebens-Weise.
Doch in der Alltags-Wirklichkeit
Wird Sonntags-Rede sehr leise.
Fast alle sind wachstumsfromm,
Vertrauen der Hochtechnologie.
Da ich meinen Anteil bekomm,
Falle ich dankbar auf die Knie.
Wissenschaft und Gott-Vertrauen
Bestimmen die Lebens-Führung.
Bei Katastrophe stilles Grauen.
Bei Errettung innige Rührung.
Fehler sind nicht mehr erlaubt.
Niemand darf dabei versagen.
Mensch, des Irrtums beraubt,
Muss an Machbarkeit glauben.
Jeder Mensch hat Schwächen,
Die zumeist Fehler erzeugen.
Fehler-Intoleranz: Verbrechen.
Zwangsweise wir uns beugen.
Atom-Katastrophe programmiert.
Der Wahn-Sinn hat Methode.
Größen-Wahn wird nicht gespürt.
Mangel an Mitgefühl ist in Mode.
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Wenigen gelingen erste Schritte
In ein sozial sensibles Leben.
Mutig aus Mainstreams Mitte
Sie zum Rande sich bewegen.
Selbst die, die Kinder haben,
Denken in engem Zeit-Korridor.
Der Menschen Geistes-Gaben
Treten noch allzu selten hervor.
Wovor haben wir hier Angst?
Warum fällt Wandel schwer?
Was du, Kind, von mir verlangst,
Wieso scheint das so prekär?
Wieso leben wir auf Pump
Bei künftigen Generationen.
Wieso Verhalten wie Lump,
Da wir die Erde bewohnen?
Wieso nur uns bequemen
Und es Kindern aufbürden?
Wo bleibt unser Schämen?
Wo bleiben deren Würden?
Wir können uns besinnen
Und Mitgefühl walten lassen.
Können täglich neu beginnen,
Mitverantwortung zu erfassen.
Die Erde wird unsere Heimat.
Wir denken, handeln global.
Wir säen ab heute die Saat
Für Welt mit weniger Qual.
Generationen wir übergreifen.
Hundert Jahre weiter denken.
Zu passendem Handeln reifen,
Enkeln Zukunft zu schenken.
Zukunft in uns Heimat geben,
Wert-Verschwendung meiden,
Dabei mitweltverträglich leben.
Keiner muss unter uns leiden.
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Herzens-Weg
Gefühls-Ausdruck
Zwei Stimmen Gefühls-Ausdruck lähmen:
Eine sagt, dass Gefühle überflüssig sind.
Wer Gefühle zeige, solle sich schämen.
Gefühls-Welt hat höchstens unreifes Kind.
Andere meint, wer Gefühl zeige, sei ehrlich.
Doch Gefühls-Wallungen können überfluten.
Gefühls-Überflutung sei oft auch gefährlich,
Da wir uns darin zu verlieren vermuten.
Gefühle Drang zu Bewerten entstammen.
Etwas ist heiß oder kalt, gut oder schlecht.
Ist etwas zu heiß, zucken wir zusammen.
Scheint was zu kalt, ist es auch nicht recht.
Gefühle können von Extremen wegbringen.
Geht es gut, führen sie in Balance zurück.
Sie sind hilfreich, solange sie nicht zwingen.
Durch innere Mitte führt der Weg ins Glück.
Wertend nähern wir uns, zieh‘n uns zurück.
So weit so schön, das ist nicht das Problem.
Doch ich verhindere in mir Liebe und Glück,
Ängstigt Gefühl oder ich mich seiner schäm.
Genau genommen ist Gefühl nur Instrument,
Mit dessen Hilfe ich meine Energie ausrichte,
Ob sich in mir was verbindet oder sich trennt,
Ob ich mich nähere oder auf Nähe verzichte.
Gefühl ist Instrument und ich bin der Spieler.
Auf Wunsch nehme ich es oder stelle es weg.
Kein Mensch ist ein zwanghafter Dauerfühler.
Ich bin nicht Gefühl. Es erfüllt einen Zweck.
Ich darf rückhaltlos weinen, bin nicht Tränen,
Darf herzhaft lachen. Bin mehr als Freude.
Darf mir wünschen ohne zehrendes Sehnen,
Spüre Rest-Angst, dass sterbend ich scheide.
Ich bemerke, wie wachsender Seelen-Kontakt
Energie mir schenkt, mich umzuorientieren.
Auch wenn erstarrtes Gewebe noch zwackt,
Kann ich neue Beweglichkeit in mir spüren.
Annahme, ich bin Seele, bei mir dazu führt,
Dass ich angstarm auf alle Gefühle schaue.
Scham zu zeigen mich nicht mehr geniert,
Gefühl-Rückhalte-Muskel-Panzer ich abbaue.
Ich erlerne, frei zu weinen, laut zu lachen.
Nichts zu ernst nehmend gebe ich mich hin.
Entdecke in mir kraftvoll heilenden Drachen.
Lieben und Heilen schaffen erfüllenden Sinn.
Ich lese über Achtsamkeit und Herzens-Güte,
Doch verstehe ich sie mit weitem Verstand.
Ich schaue auf Worte wie auf Rosen-Blüte.
Auf mitfühlendes Herz legt sich meine Hand.
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Hinter Worten spüre ich Schreiber Seelen,
Ahne Gemeintes hinter Drucker-Schwärze.
Mut und Sicherheit, auf Intuition zu zählen,
Öffnen mir verborgene Kammern im Herze.
Ich will Leben mit allen Sinnen umfassen,
Auch Übersinnliches einladend integrieren.
Freude wie Schmerz sich ausdrücken lassen,
Reiches und bescheidenes Leben führen.
Will lieben und erlauben, geliebt zu werden.
Will denkend fühlen ohne Grenze und Maß.
Will mich himmelwärts reckend in mir erden.
Will mich trösten, falls Vorsätze ich vergaß.
Sinnlich und sinnig, feinfühlig und denkend
Will ich Verstand und Gefühl integrieren.
Freude verströmend, Liebe verschenkend
Hoffe ich, mein künftiges Leben zu führen.

Sehnsucht nach Licht
Inkarniert sein heißt, in Konflikte zu fallen.
Spannung der Spaltung steckt in allen.
Abgründe aus Widersprüchen tun sich auf,
An denen zu scheitern Gefahr ich lauf‘.
Zwang des Egos, uns zu unterscheiden,
Lässt uns in diesem Hiersein eher leiden.
Gemeinsamkeit aller ist eher zu erkennen,
Da wir uns nicht in Trennung verrennen.
Erdwärts ziehend ward Seele erschreckt.
Hat für Jahrzehnte sich tief versteckt.
Angesichts irdischer Verletzungs-Gefahren
Mir Hingabe, Sanftmut verdächtig waren.
Da ich an Lebens-Glück nicht recht geglaubt,
War erstarrt ich lebendigen Atems beraubt.
Einatmen, ausatmen mit viel zu viel Kraft.
Leben war nur wert, was man darin schafft.
Habe diffus geahnt, nicht wirklich gewusst:
Liebendes Herz schlägt auch in meiner Brust.
Habe aus Seins-Scham Kraft falsch benützt,
Muskeln verspannend mein Herz geschützt.
Leben trug nicht sicher, machte nicht heiter.
Seelenverloren wusste oft ich nicht weiter.
Habe Luft zum Atmen mühevoll inhaliert,
Rippen, Brustkorb verhärtend kaum gespürt.
Dabei wusste ich schon: Leben nicht gelingt,
Wenn man ihm nicht vertraut und es zwingt.
Beenden wir Beurteilen, Abwerten, Hassen,
Können wir uns trauend ins Leben entlassen.
Habe pflichterstarrt mir Freude genommen.
Bin auf Erden nicht vollständig angekommen.
Glaubte nicht, dass es Liebe im Überfluss gibt,
Habe kaum genossen, mich wenig geliebt.
Wer sich öffnend nicht des Lebens erwehrt,
Zu dem heimwärts erschreckte Seele kehrt.
Wenn Leib und Seele liebend in mir vereint,
Kann ich hier sein, ahnend, wie ich gemeint.
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Es gibt wenig Schlechtes, viel mehr Gut.
Wird mir vieles recht, wächst Lebens-Mut.
Im Seelen-Kontakt, Atem frei, Herz offen,
Kann getrost ich reiches Leben erhoffen.
Hingebend wird Freude erneut erweckt,
Die mit erstem Atem-Zug in mir gesteckt.
Bis ich leiblich aus dem Dasein scheide,
Genieß ich lebendiges Leben mit Freude.
Will mich im Takte des Lebens wiegen,
Gelöst durch gelingenden Alltag fliegen.
Will tief atmend durch lockeren Mund
Tauchen hoch hinauf in Herzens-Grund.
Von nun an lass Alltags-Angst ich ruh’n,
Beginne ab heute endlich das zu tun,
Was ich wirklich aus tiefem Herzen will,
Wahrhaftig spüre, da sanft ich und still.
Beginne, tragendem Grund zu vertrauen
Von Liebe, auf der ich Leben will bauen.
Will lebendig, aufrichtig, voll Zuversicht
Schatten schauen, gewendet zum Licht.
Zum Licht, das nicht nur meine Welt,
Auch deine und unsere von innen erhellt.
Zum Licht, Kraft spendend und auch Mut.
Traurigkeit zu meistern, Angst und Wut.
Dies Licht mag von nun an mich leiten.
Ich will Herz öffnen, dass ich es sehe.
Mich schrittweise zum Ganzen weiten,
Da ich durch Rest der Lebens-Zeit gehe.

Lebens-Ziele
Viele Ziele habe ich mir im Leben gesetzt,
Meistens ging es dabei um äußere Welt.
Derlei anstrebend habe ich mich verletzt,
Mir so Wege zu Liebe und Glück verstellt.
Ich wollte Achtung der anderen erringen
Und quälte mich im Wissenschafts-Betrieb.
Musste es zu etwas Besonderem bringen.
Verlor mich dadurch, hatte mich nicht lieb.
Verwechselte Ehre und Ruhm mit Glück,
Setze Wissens-Erzeugung Weisheit gleich.
Entfremdete mich von mir Stück für Stück.
Wurde innerlich hart, nicht frei und weich.
Ich habe irgendwann auf Ziele verzichtet,
Wollte verhärtend gefesselt nicht bleiben.
Habe Grund verloren, die Anker gelichtet.
Ließ mich im Schicksals-Strome treiben.
Genoss diese Ziellosigkeit für eine Weile:
Nichts zu werden, nichts zu was bringen.
Nichts ist so wichtig, dass ich mich beeile.
Es gibt kein Muss. Es gibt kein Zwingen.
Heute bin ich mit der Liebsten im Seminar,
Es geht um die Kraft gerichteter Intension.
Mir ist fast, als wenn es wie damals war.
Dieses Spiel mit Zielen kenne ich schon.
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Doch irgendwas ist diesmal überraschend.
Ich höre mich gegen Beliebigkeit sprechen.
Hier nur mal kostend, dort mal naschend,
Kommt kein Sinn auf, wird sich rächen.
Wir brauchen auch Ziele, die uns anziehen,
Die Körper ausrichten, Fühlen und Denken.
Um derentwillen wir üben, uns bemühen,
Auf die wir unsere Aufmerksamkeit lenken.
Doch ich mag keine äußeren Ziele wählen,
In dieser Richtung bin ich gebranntes Kind.
Ich möchte nicht mehr die Seele verfehlen,
Woraufhin ich folgendes Ziel für mich find:
Ich erkenne Herzens-Weg, gütig und hell,
Beschreite ihn achtsam mit frohem Mut.
Komm‘ Richtung Ziel ich nicht von der Stell,
Bleibe ich freundlich zu mir, tue mir gut.
Denn es geht niemals nur um das Ziel,
Gleichbedeutend sind die Wege dahin.
Es wäre doch ein übles Umgangs-Spiel,
Da ich Liebes-Ziel verfolgend lieblos bin.
Die Wege zum Herzen erkennen wir,
Indem wir liebevoll sie beschreiten.
Ein liebendes Herz öffnet jede Tür.
Wir können zur Seele hin uns weiten.
Liebe öffnet uns, lässt entspannen.
Kein Druck, keine Angst uns beengt.
Im Fluss des Seins fließt von dannen,
Was uns bisher noch eingezwängt.
Wir gleiten in das Reich der Freiheit.
Leben strömt ein mit sanfter Energie.
Alles wirkt wieder reich und neu, seit
Ich nicht mehr meine Wahrheit flieh.
Wahr ist, bin zugleich vereint und frei,
Halb vorbestimmt gestalte ich Leben.
Kein Zweifel hindert mich, täglich neu,
Dem Hiersein ureigenen Sinn zu geben.
Sinnsuchend atme ich die Lungen voll,
Spüre den Körper, auch wenn er ächzt.
Meine Seele Heimat in mir finden soll,
Weil alles in mir nach Frieden lechzt.

Beten
Meditieren, Trance-Tanz, Schweigen, Beten,
So viele Wege, Grenzen zu überschreiten,
In Kontakt mit Quellen der Kraft zu treten,
Sich zu Göttlichem in und um uns zu weiten.
Ich weiß nicht, von wem ich Beten gelernt,
Von meinen Eltern jedenfalls mitnichten.
Nazis hatten sie weit von Kirchen entfernt.
Germanen auf Christen-Glauben verzichten.
Ich erinnere noch, mein Beten gab mir Halt.
Ich konnte in meiner Familie kaum sprechen.
Meiner Angst-Träume nächtliche Urgewalt
Konnte ich für mich betend teilweise brechen:
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Müde bin ich, geh zur Ruh,
Schließe beide Augen zu.
Vater, lass die Augen dein,
Über meinem Bette sein.
Hab ich Unrecht heut getan,
Sieh es lieber Gott nicht an.
Deine Gnad und Jesu Blut
Machen allen Schaden gut.
Ich muss so um acht Jahre gewesen sein,
Als dieses Nacht-Gebet in mein Leben trat.
Ich verstand die Worte nicht, viel zu klein.
Vor dem Einschlafen beten war guter Rat.
Heilsam, dass Schaden gut werden konnte.
Tröstend, dass mich ein Lieber bewachte.
In Sicherheit des Gebetes ich mich sonnte.
Sinn der Worte ich nicht weiter bedachte.
Die Horror-Passage mit dem Jesus-Blut
Habe ich nicht verstanden, nie hinterfragt:
Wie wurde durch dessen Blut alles gut?
Erklärung dazu hat mir niemand gesagt.
Musste dieser Herr Jesus für uns bluten,
Weil Mensch durchweg gemein und böse?
Und wird man dadurch zu einem Guten,
Betet man: Bitte, oh Gott, mich erlöse?
Mit vierzehn ließ ich mich konfirmieren,
Lernte Gebote und Vater-Unser-Gebete.
Habe alles geschluckt, ohne zu kapieren.
Selbstgefälliger Pastor Trotz in mir säte.
Zweifel kamen nach und nach in mir auf:
Woher kannten die das mit Gott genau?
In mir ging das kindliche Glauben drauf.
Ich verweigerte Gottes-Dienst-Schau.
Ich wuchs heran. Fragen mehrten sich:
Wieso gilt Altes mit Neuem Testament?
Wieso ließ Gott seinen Sohn im Stich?
Wie ist es, wenn man vor Liebe brennt?
Wieso verbietet uns ein Gott der Liebe
Haut-Kontakt, Zärtlichkeit, Lust, Genuss?
Wieso verbindet man Teufel und Triebe?
Ist das Dummheit oder ist das bewusst?
Familien-Leben war mehr pragmatisch.
Gespräche fast nur zur Alltäglichkeit.
In Fragen zur Sinn-Suche eher apathisch,
Hatte niemand für solche Themen Zeit.
Nur wenige schien das zu interessieren.
Gottes-Diener waren mir fremd und fern.
All dieses Ungeklärte ließ mich frieren.
Wem zugehören? Wer hat mich gern?
Was mich bewegte, nicht zu besprechen,
Brachte meine Seele in arge Bedrängnis.
Vaters Wortlosigkeit sollte sich rächen.
Sein Schweigen war wie ein Gefängnis.
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Ich war sechzehn, als Eltern wegzogen.
Vater war einer der Arbeits-Nomaden.
Ich blieb bei Schwester, hatte gelogen:
Umzug würde Schul-Leistung schaden.
Ich wollte nicht von Ersatz-Mutter fort,
Zu der mir die Schwester geworden.
Nicht an die Mosel in winzigen Ort,
Nicht weg aus Großstadt im Norden.
Ich schrieb meinen Eltern lange Briefe,
In denen ich vom Innenleben erzählte:
Es kam kaum Resonanz, da ich schiefe,
Vor Arroganz triefende Worte wählte.
Arroganz meint, sich nicht zu hinterfragen.
So wie ich mich gebe, bin ich fraglos okay.
Doch über die Haltung anderer zu klagen.
Bitte mich nicht mit deiner Erfahrung seh.
Tief drinnen wollte ich ihre Anerkennung:
Du bist in Ordnung, so wie du gerade bist.
In mir tobte Vulkan anstehender Trennung,
Wo man oft das hasst, was man vermisst.
Mit zwanzig trat ich aus der Kirche aus.
Inzwischen war ich zu kritisch geworden.
Die Religionen und jedes Gottes-Haus:
Schienen verknüpft mit Macht und Morden.
Mit zwanzig verließ ich meine Schwester,
Um ganz auf eigenen Beinen zu stehen.
Ahnte, bald bin ich nicht mehr ihr Bester.
Bevor ich zurückgestellt, wollte ich gehen.
Es folgten fast dreißig Jahre Atheismus,
Marxismus wurde erste Ersatz-Religion,
Gewürzt mit einer Prise Intellektualismus.
Gott war für mich tot, tot wie sein Sohn.
Meine Frau war ex-katholische Ex-Jüdin,
Ich war ex-marxistischer Ex-Evangele.
Solch Brei steckte, oh weh, im Geist drin.
Ideologisch verwirrt war verirrt die Seele.
Durch Religion vom Göttlichen getrennt,
Konnte ich Sinn und Seele nicht finden.
Seele erahnt nur, wer sehnend erkennt:
Ich möchte mich in Liebe verbinden.
Seelen-Kontakt war nicht leicht zu haben,
Hinter Krusten aus Konzepten verborgen,
War tieftraurig sie tief in mir vergraben,
Herzlich hoffend auf ein besseres Morgen.
Irgendwann traute ich mich wieder zu beten.
Denn Seele braucht Zusprache in Dialogen.
Seele, sage mir, wie wirst du mit mir reden,
Nachdem mich dein Ego so lange getrogen?
Nach Wüsten-Visions-Suche kam ein Gebet
Von Mitsuchendem für mich ausgesucht,
Durch die Mail-Leitung ins Haus geweht,
Als Vaterunser aus Arameischem verbucht.
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Andere Mutterunser gesellten sich dazu.
Ich erlaubte mir, sie an mich anzupassen,
Verletzte dabei sicherlich manches Tabu.
Retter des Gestern würden mich hassen.
Irgendwann ist es Zeit, Tabus zu verletzen,
Heimwärts zum Wesentlichen zu gelangen,
Trennendes durch Heilendes zu ersetzen,
Sonst bleibt man in Entfremdung gefangen.
Wie soll ich göttliches Wesen benennen?
Welchen Namen hat Schöpfungs-Prinzip?
Ohne männlich und weiblich zu zertrennen
Mir nur Vater und Mutter als Anrede blieb.
So erarbeite ich mir Gebet Zeile für Zeile,
Nahm die Worte prüfend ins Herz hinein,
Sorgsam. Es dauerte eine ganze Weile,
Bis ich erahnte mein Einverstandensein.
Nun konnte ich endlich wieder beten,
Einverstanden mich auf Worte beziehen.
Wer Suche nach Integrität versteht, dem
Sei dieser Gebets-Vorschlag ausgeliehen.
Mutter und Vater des Kosmos,
Bewahrer umfassender Liebe,
Sein im Großen und Ganzen,
Einheit von Werden-Vergehen,
ständig atmendes Leben
in uns allen und in allem,
Quelle schimmernden Klanges:
Alles erschaffst Du in deinem Licht.
Alles kehrt heim in Deine Leere.
Du erscheinst in und um uns.
Selbst die Dunkelheit leuchtet,
wenn wir uns Deiner erinnern,
du zeugend-gebärende Liebe.
Hilf uns atmen heilende Züge,
in denen wir Dich erspüren.
Dein Singen in uns erklinge,
zu reinigen unsere Herzen.
Weite unseren Herzens-Raum,
um dein strahlendes Licht,
deinen beseelenden Klang
friedfertig zu empfangen.
Deine Wirklichkeit zeige sich.
Dein Rat gestalte unser Leben.
Kläre unsere Entscheidungen
für gemeinsame Schöpfung.
Brennender Wunsch deines
allumfassenden Herzens
vereine Himmel und Erde,
unsre Wurzeln und Flügel
durch unsere Harmonie,
indem wir deine Liebe
in unserer entdecken.
Gewähre uns täglich,
was wir an Nährendem
und Einsicht brauchen,
um Rufen der Liebe auf
Wegen zu dir zu folgen.
Löse Fesseln alter Fehler.
Auch wir lösen, was uns
an Schuld anderer bindet.
Leite uns in Versuchungen.
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Lass Oberflächliches
Uns nicht irreführen.
Befreie uns von dem,
was uns noch von Dir,
damit von uns selbst,
trennt und zurückhält.
In dir lebt das Reich
aus Liebe und Frieden.
Aus dir erwächst ein
allwirksamer Wille,
Fülle des Lebens,
Lebendige Tat-Kraft,
Klang des Kosmos,
alles erneuernd
und verschönernd
zur rechten Zeit.
Seien diese
Wünsche,
besiegelt mit
vertrauendem
Hoffen als
Nähr-Boden,
aus dem
heilendes
Handeln
Erwächst,
das, bekräftigt
durch mein
ganzes Sein,
wahrhaftige
Lebens-Kraft
für Liebe
gewinnt.
Amen
So sei
es.
OM

Sollte ich sterben
Ich schreibe dieses Gedicht in Etappen.
Sterben komplett zu bedenken, ist schwer.
Irgendwie hoffe ich, Tod wird gut klappen.
Irgendwann bin ich als Leib nicht mehr.
Freund Tod, du uralter Lebens-Begleiter,
Du lässt uns Leben als wertvoll erleben.
Dass es dich gibt, stimmt mich auch heiter.
Doch eine Weile will ich gern weiter leben.
Bin ich dieses Lebens mal überdrüssig,
Hoffend, dass Leid nicht zu früh einzieht,
Wirst du, Tod, wichtig, nicht überflüssig,
Überlasse ich dir, was mit mir geschieht.
Ich übe mich schon jetzt in Gelassenheit
In einer Weise, die nicht abständig ist.
Tiefer zu fühlen, bin ich allzu gern bereit.
Gelassenheit wäre gefühlsarm eher trist.
Möchte weniger unter Ohnmacht leiden,
Da Macht-Grenzen vermehrt ich erkenne.
Möchte engagiert sein und bescheiden,
Dass ich nicht nur gegen Wände renne.
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Manchmal ahne ich, wie der Leib zerfällt,
Wenn Bewegungen mal schwerer, träger.
Ich ziehe mich zurück aus zu lauter Welt,
Doch mein Fühlen und Denken wird reger.
Ich spüre, ich bin zunehmend bereit,
Mehr in Ruhe nach innen zu gelangen.
Was mich am meisten am Altern freut:
Ich kann immer mehr mit mir anfangen.
Altern bedeutet, Abschied zu nehmen.
Anzahl der Letztmaligkeiten nimmt zu.
Bisher gelingt es, mich nicht zu grämen.
Bisher ist Siechtum für mich kein Tabu.
Ich habe ein wenig Angst vor Demenz.
Bisweilen, wenn Geist nicht funktioniert,
Ich aktiv meine Demenz-Angst begrenz.
Kalt wird Sein, wenn man vorzeitig friert.
Ich sage mir: „Was geschieht, geschieht.“,
Muss Defizit-Schicksal nicht antizipieren.
Singe nicht noch lebend mein Todes-Lied,
Mich nicht in Siechtums-Angst zu verlieren.
Dachte einst, dass ich gut sterben kann,
Bräuchte ich Sicherheit, dass ich vermisst,
Und bleibendes Werk zeigte den Erben an,
Wie wichtig dieser Mensch gewesen ist.
Zwei Mädchen habe ich mit gezeugt,
Werde in ihnen als Genpool weiter leben,
Werde recht kritisch von ihnen beäugt:
Was hat der Kerl uns nur mitgegeben?
Ich hoffe, ich konnte ihnen Wege zeigen,
Mit Anforderungen im Leben umzugehen.
So dass sie sich nicht vor mir verneigen,
Doch mich auch im rechten Lichte sehen.
Beide sind lange mit Männern befreundet.
Beziehungs-Vorbild hat sie nicht vergrault.
Meine Störungen wurden eingemeindet
Von ihnen, so dass mein Gewissen jault.
Fort leben in ihnen auch meine Macken:
Leistungs-Ehrgeiz aus Jungeltern-Tagen,
Angst, in sozialer Armut zu versacken,
Unart, alles überkritisch zu hinterfragen.
Lange Zeit war ich eher defizitorientiert,
Konnte Gefühle kaum fühlen und zeigen,
Durch Aufstiegs-Wünsche korrumpiert
Mochte ich zu viel Anstrengung neigen.
Ich bin nicht mehr verantwortlich für sie.
Bin zufrieden, was sie aus sich gemacht.
Einst wippte ich gern auf den Knien sie.
Sie zu begleiten, hat Freude gebracht.
Manchmal wünschte ich, wie ich heute bin,
Würde ich gern neuer Vater ihnen sein.
Doch Spekulationen haben wenig Sinn.
Schnell stelle solch Übel-Grübeln ich ein.
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Alter wird inzwischen zumeist unterteilt
In ein frühes, mittleres und spätes Alter.
Der Tod in den dritten Abschnitt enteilt.
Früh-Alter wird Raum für Spät-Entfalter.
So gut ich es kann, will ich täglich leben.
Gespannt, was an Einsicht ich gewinne.
Bemüht, achtsam mein Bestes zu geben,
Halte bisher selten im Inneren ich inne.
Möchte noch mehr zur Ruhe kommen,
In die Stille hinein hinter Worte hören.
Leere machte mich meist beklommen.
Möchte mutig mich für die Leere leeren.
Was wäre, wenn das derzeitige Leben
Frühmorgens schlagartig beendet ist,
Würde es mich dann nicht mehr geben?
Wäre ich irritiert, erleichtert oder trist?
Wohin wiese die weitere Seelen-Reise?
Erwiese sich Seele als Seins-Illusion?
Reicht es, da ich aufs Diesseits weise?
Wozu brauche ich das Jenseits schon?
Genügt es mir, wenn ich eingebettet bin
In dieses Menschheit-Mitwelt-System?
Brauche ich darüber hinaus noch Sinn?
Ist System-Teil zu sein mir angenehm?
Auf Fragen ist kaum Antwort zu finden.
Echt-Gefühl stellt sich in Gegenwart ein.
An Vorgefühl will ich mich nicht binden.
Darum muss das Spekulieren nicht sein
Ich schreite fort von Moment zu Moment,
Spüre Sackgasse, Übergang und Bruch,
Spüre, was von innerer Freiheit mich trennt,
Genieße Berühren, Geschmack und Geruch.
Was fällt mir zu meiner Beerdigung ein?
Derzeit will ich, dass man mich verbrennt.
Am liebsten will gefriergetrocknet ich sein,
Weil ihr mit mir dann noch düngen könnt.
Gefriergetrocknet unter Baum oder Busch.
Spät käme ich so noch auf grünen Zweig.
Als Blattgrün ich durch euer Leben husch.
Als Sauerstoff ich mich noch nützlich zeig.
Vorsorge-Vollmacht, Patienten-Verfügung,
Testament – mein Abgang ist vorsortiert.
Was brauche ich noch an Vergnügung?
Was habe ich noch nicht richtig probiert?
Merkwürdig ist schon, mir fällt nichts ein.
Ist das akuter Mangel an Lebens-Fantasie?
Oder wird das meine künftige Haltung sein,
Aus der heraus Sein als Prozess gedieh?
So wie ich lebe, bin ich meist zufrieden.
Nur manchmal wächst in mir ein Krawall.
Ich hadere mit dem Sein, wie beschieden.
Dasein erscheint dann als heilloser Fall.
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Ich erlebe eine abgründige Einsamkeit,
Denke, nichts Rechtes getan zu haben,
Augen sind zu endlosem Weinen bereit,
Zur Freude hin klafft ein tiefer Graben.
Mag das Anflug von Todes-Angst sein,
Von Angst vor Sinnlosigkeit des Seins.
Ich bitte die Liebe: Stell dich bei mir ein.
In Liebe erahn ich mit allem mich eins.

Animus- und Anima-Integration
Animus ist unser männliches Prinzip,
Der Seelen-Anteil, der für Teile steht,
Der mit Fakten und Analysen es trieb.
Technik und Praktisches hat Priorität.
Männer werden oft darauf getrimmt,
Sich meist im Männlichen zu bewegen.
Ganzwerdungs-Chance man nimmt,
Erscheint Weibliches als ungelegen.
Anima ist unser weibliches Prinzip,
Seelen-Anteil, der fürs Ganze steht,
Wo Verbindung und Synthese blieb,
Es sich um Liebe und Werden dreht.
Frauen werden oft darauf geeicht,
Sich an weibliche Muster zu halten.
Für ganzheitliches Sein das nicht reicht.
Männliches wird ihnen vorenthalten.
Laut Jung ziehe sich die Midlife-Krise
Ab fünfundvierzig so zwanzig Jahre hin.
Ich fühle mich dabei ziemlich miese,
Weil ich schon zwei Jahre drüber bin.
Da heißt es, Schatten zu integrieren,
Animus und Anima in sich zu vereinen,
Nicht nach Macht und Posten zu stieren,
Handeln zu einen mit echtem Meinen.
Gut und schön, ich habe mir Schatten
Schon hier und da genau angesehen.
Dass Schatten mich gefangen hatten,
Dazu kann ich meist lächelnd stehen.
Noch mal eine Runde Leib-Therapie,
Um weitere Blockaden zu erkunden,
Lieber dies noch spät im Leben als nie
Mich zu Ganzheitlichkeit abzurunden,
Die biodynamische Körper-Therapie
Ist für dies Wochen-Ende angesagt.
Zwei Postkarten ich aus Auslage zieh,
Obwohl mir das nicht wirklich behagt.
Oft werden Bilder überinterpretiert,
Vor allem, wenn andere mit deuten.
Selbst sich im deutenden Ich verliert,
Will zu Bedeutsamkeit uns verleiten.
Ich wählte mir Typ mit wallendem Haar
Pastellfarben, durchgeistigt und heilig.
Zu der Zeit ich selbst langhaarig war.
Mit Durchgeistigung war es nicht eilig
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Wie ich da diese Karte auswählte,
Hatte ich in mir ein Mangel-Gefühl,
Als ob eine zweite Karte mir fehlte.
Also wieder rein ins Karten-Gewühl.
Der Blick fiel auf bocksbeinigen Satyr,
Nackt und stolz den Phallus zeigend.
Als eine Gegenkarte gefiel der mir,
Da ich bisweilen zu Wildheit neigend.
Ich spürte zugleich auch Peinlichkeit,
Denn ich sollte mit Frau kooperieren,
So ein Phallus ist keine Kleinigkeit.
Und Wildheit wollte ich in mir spüren.
Das Dionysische und Apollinische
Hatte zusammen ich ausgewählt.
Nun ran an Körper-Arbeit in Frische,
Zu sehen, was der mir dazu erzählt.
Leg dich auf Matratze auf Rücken,
Spüre dich, lass den Atem gehen.
Ich schien zu meinem Entzücken
Aus zwei Körper-Hälften zu bestehen.
Die rechte Seite war fest und grad,
Die linke war eher schlaff und schräg.
Was das für mich zu bedeuten hat?
Ich liege vor mich hin und überleg.
Lass linke Seite sich allein bewegen
Höre ich der Therapeutin Stimme.
Arme in zarten Kreisen sich regen,
Als ob in salziger Lake ich schwimme.
Harmonisch und zart, nahezu weiblich.
Aha, das wird die Anima-Seite sein.
Rechts dagegen lasse beschreiblich
Ich auf kräftige Bewegung mich ein.
Bewege jetzt beide Seiten zugleich.
Ich versuche: Wildes Durcheinander.
Eine Integration ich so nicht erreich‘.
Auch Leib weiß nicht, was dran wär‘.
Links Sanftheit, rechts wildes Treten,
Links Kreisen, rechts hartes Schlagen,
Besser beide Möglichkeiten mir täten.
Wie nur können die sich vertragen?
Links bin ich Frau, rechts eher Mann.
Ob ich von nun an gespalten bleibe?
Spaltet sich der Leib, was ist dann?
Lebe ich fortan in getrenntem Leibe?
Links zart und rechts wild: Was nun?
Beides zugleich kommt nicht überein.
Wieso nur mir solche Spaltung antun?
Viel lieber möchte integer ich sein.
Hätte ich nur nicht die Karten gewählt,
Denn risikoreich ist jede Integration,
Weil uns häufig die Idee dazu fehlt.
Widerstand dabei versteh‘ ich schon.
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Therapeutin berührt mich in der Mitte,
Lässt in Achten die Hände streichen,
Richtet an mich Unterstützungs-Bitte,
Eigene Hände zur Mitte zu reichen.
Mit Fingerspitzen die Mitte berühren,
Dies vom Hals bis zum Becken voran.
Innehalten und in den Körper spüren.
Wie fühlen sich jetzt die Seiten an?
Ein Glück, das linke Bein ist gerade.
Rechte Seite ist nicht mehr gespannt.
Spaltung ist weg, eigentlich schade,
Habe so viel dabei von mir erkannt.
Die Mitte wird neue Heimat mir sein,
Zart und wild zusammen sie führt.
Sie schließt nicht aus, sondern ein.
Diese Lektion wurde leiblich kapiert.
Theoretisch habe ich gesagt, gehört:
Integration in unserer Mitte geschehe,
Doch wenn auch Körper dies erfährt,
Wahrscheinlich ich wirklich verstehe.
Verstehen heißt in Beine bekommen,
Damit man dazu auch stehen kann.
Begreifend wird in Hand genommen,
Auf dass man passend handle dann.
Das mit den Karten und den Seiten,
Wer hat das Alles für mich inszeniert?
Wenn auch Therapeuten uns begleiten,
In Wahrheit ist es das Selbst, das führt.
Selbst zu sein, heißt, offen zu bleiben
Für das, was im Augenblick passiert,
Eher achtsam durchs Sein zu treiben
Als dass man sein Dasein konzipiert.
Selbst zu sein heißt einzubeziehen,
Was unbewusst tief im Leibe ruht,
Nicht nur in karg Bewusstes fliehen.
Integer zu werden, erfordert auch Mut.
Ganzheitlich, stimmig, ein wenig weise
Sollte man in Endlife-Krise eintreten.
Durchs Leben ich aufs Ende zu reise,
Will Sanft-Tod mir vom Selbst erbeten.

Freiheit zur Zärtlichkeit
Liebling, ich erzähle, auch wenn es geniert:
Vorhin habe ich mir Kau-Muskeln massiert.
Dieweil ich sanft-kräftig über Muskeln strich,
Entstand folgendes merkwürdiges Gedicht:
Es verspannt den Kiefer, tut ziemlich weh,
Bist gefangen du im Geschlechter-Klischee.
Männlichkeits-Klischees sind mutig, heroisch,
Prinzipientreu, leistungsstark und stoisch.
Gefühlsarm ist männlich, unberührbar, hart,
Mann ist keinesfalls weich, sanftmütig, zart.
Mann ist und bleibt stets männlich als Mann.
Nur Schwuler unmännlich sein darf und kann.
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Früher dachte ich meist, lieber verhärt‘ ich,
Bevor ich unmännlich, schwach und zärtlich.
Über solch blöde Gedanken bitte nicht lach.
Fehlgleichung hieß: zärtlich gleich schwach.
Ich erlaube Mannes-Kraft und wandle sie,
Ersetze Tapferkeit durch weichere Energie,
Nähere mich Sanftheit und Zärtlichkeit an,
Weil ich sanft-zärtlich Mann bleiben kann.
Ich lasse Lebendigkeit mich durchfließen.
Will Dasein im steten Wandel genießen,
Verweile im Fluss und halte nichts fest.
Kein fließendes Sein sich festhalten lässt.
Wird Leben getrübt durch enge Schwere,
Achte ich, dass freudig Lachen ich mehre.
Will lernen, das wirkliche Leben zu lieben,
Will mich in Hingabe und Loslassen üben.
Mich hingebend muss ich nichts forcieren.
Kann zulassend Dasein von innen führen.
Will mich nähren von Lebens Reichtum.
Ich lasse los, werde innerlich weich nun.
Ich lasse mich von lösender Liebe einladen,
Denn Odem der Liebe löst alle Blockaden.
Es ist Geheimnis des Glücks, sein Rezept,
Gibt man sich dem Sein hin ohne Konzept.
Ich lege Mühsal nun fort, Kampf und Willen.
Betrete Herz-Raum, den weiten und stillen.
Habe ich an Düften der Zartheit gerochen,
Beginnt mein Herz vor Freude zu pochen.
Sanft streiche ich über die zarten Wangen,
Bleibe zweifingrig an deiner Nase hangen.
Streiche deine Stirn hoch, liebster Schatz
Millimeterweis sanft bis hin zum Haar-Ansatz.
Halte inne und frage meine Hand ganz still,
Wo entlang sie hautspürig noch gleiten will.
Mit der Zärtlichkeit ist es anfangs verzwackt,
Erfordert sie doch ständigen Doppelkontakt.
Gern spüre ich die Haut in deinem Gesicht.
Bin ich nicht zärtlich, spüre ich mich nicht.
Dieser Genuss, dich und mich zu spüren,
Macht es mir leicht, Mann-Wahn zu verlieren.
Bin ich nicht achtsam, werde ich verkrampft.
Normal ist noch lange nicht: Mann ist sanft.
Weiß dann nicht, wohin mit Mannes-Kraft,
Wenn mein Power-Play gänzlich abgeschafft.
Ahne, was kommt: Ich soll ausbalancieren.
Mich nicht in Sanftheit noch Kraft verlieren.
Das ist leicht gesagt, doch schwer getan.
Womit höre ich wann auf oder fange ich an?
Einmal mehr erforderlich zu experimentieren.
Das Leben achtsam entwerfend zu führen.
Ich hoffe, kraftvolle Sanftheit macht Sinn.
Gib mir Rückmeldung zu diesem Ziele hin.
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Im Geflecht des Hierseins
Leben entflechten
Ich bin verflochten im Geflecht meines Seins.
Frage sei erlaubt: Will ich wirklich so leben?
In mir selbst uneins und real mit allem eins.
Derartige Zerrissenheit ist nicht anzustreben.
Werden und Vergehen sowie Sein und Nichts:
Für mich nicht getrennt wie Glück und Not,
Sind für mich Seiten des Schöpfungs-Lichts,
Dass Mitwelt und Menschheit nicht bedroht.
Bedrohlich sind für mich all die Ignoranten,
Die kostbares Sein in Habgier verbringen,
Schatten verdrängen, Licht nicht kannten,
Mitwelt samt Menschheit so nieder ringen.
Ich habe lange mit zu Ignoranten gehört,
Stimme des Herzens kaum vernommen,
Habe munter mit unsere Mitwelt zerstört,
Bin leibseelisch auf den Hund gekommen.
Eigenheim, dickes Auto, Wohlstands-Bauch,
Zugehörig zum akademischen Mittelstand.
Über hinreichende Einkunft verfügte ich auch.
Doch im Inneren ich niemals zu Ruhe fand.
Blut-Hochdruck mit Ganzkörper-Verspannen,
Freudlosigkeit ergänzte Lebens-Müdigkeit.
Jegliche Alternativ-Fantasie floh von dannen.
Ich war lange nicht zum Aufbruch bereit.
Leben möchte ich zu Lebzeiten entflechten,
Überwiegend tun, was mir sinnvoll erscheint,
Vordringen zum wahren Sein, zum Echten,
In mir und mit lebenswertem Leben vereint.
Bis dahin wird Vieles neu zu erschaffen sein:
Neue Werte, Verhaltens-Weisen, Visionen.
Überkommene Aktivitäten stelle ich dazu ein,
Abtrennend Gewohntes, Dinge, Personen.
Ich gehe gefühlsbewusst an Neuanfang ran,
Lasse Neu-Angst zu wie Trennungs-Schmerz,
Nehme mich mit Fehlern und Irrtümern an,
Halte inne, schau mich um, höre aufs Herz.
Bin mir fast sicher, ich dreh mich nicht um,
Lasse mein Sodom und Gomorra hinter mir.
Ich nehme mir Vergangenheit nicht krumm,
Verschließe vorsichtshalber die Hintertür.
Wenn wir zu Neuem, Fremdem aufbrechen,
Werden Neuängste in uns herum krakeelen.
Auf sie zu hören, wird alsbald sich rächen,
Weil wir so eher neue Richtung verfehlen.
Es braucht Mut, sich dem Leben zu stellen,
Sich ihm hinzuwenden, ihm zu vertrauen.
Alte Ängste uns oft das Dasein vergällen.
Nicht auf Angst, auf Liebe will ich bauen.
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Auf herzliche Liebe zu mir, zur Partnerin,
Zu meinen Kinder und zu allen Freunden.
Da ich Teil von Mitwelt und Menschheit bin,
Will ich all dieses liebend eingemeinden.
Liebe nicht als süß-klebriges Überdecken,
Nicht als Verschleiern von Widersprüchen,
Sondern Liebe, um im Leben einzuchecken.
Sinn-Saft zu destillieren in Freuden-Küchen.
Ich erlebe Sein zunehmend als wundervoll,
Trotz oder mit all den Lebens-Problemen.
Frage mich in letzter Zeit, was Plunder soll,
Mit dem wir unsere Beweglichkeit lähmen.
Angehäuften inneren und äußeren Mist,
Der uns Schau auf Wesentliches verstellt,
Erlebe ich mehr und mehr als öd und trist.
Frage mich: Wo ist Liebe auf dieser Welt?

Aussöhnen und revidieren
Lebens-Rest-Zeit schrumpft von Tag zu Tag.
Nur dadurch nicht in End-Zeit-Panik geraten.
Ich klammere nicht, obwohl ich Leben mag.
Gevatter Tod ist für mich kein Satans-Braten.
Der Tod schafft uns Platz für neues Leben.
Neue Generation oft etwas Neues probiert.
Soll es jeden von uns wirklich ewig geben?
Seins-Endlichkeit zu Wertschätzung führt.
Neue Generationen sind dringend nötig,
Da Altvordere erstarrend sich festgelegt.
Bild des Jammers Menschheit böt‘ sich,
Wenn sich nicht zum Besseren bewegt.
Nicht leicht, ein bewusstes Leben zu führen:
Selbstbestimmt, wahlfrei, ehrlich, echt, klar.
Dasein zu empfinden, vergeistigen, spüren,
Dabei prüfend, ob es wesentlich und wahr.
Panik käme, würde ich mit Tagen rum aasen,
Noch immer so tun, als ob Dasein unendlich.
Oder ich würde ganztägig nur Trübsal blasen.
Rest-Zeit zu verbaseln, scheint mir schändlich.
Rumhängen, Sonnen-Bad und Garten-Arbeit,
Zeit mit Einkauf und Sach-Pflege vertrödeln,
Zunehmend weniger bin ich dazu bereit.
Ich will dies Leben verleben, nicht verrödeln.
Mir ist klar, dass ich mich nicht rügen soll,
Vor allem nicht für das, was aus und vorbei.
Manchmal finde ich Vergangenes nicht toll,
Erkennend, wie eng ich war, wie wenig frei.
Dann heißt es, sich mit mir auszusöhnen,
Weil ich ohne Liebe zu mir nicht leben will.
Ich will die Vergangenheit nicht verhöhnen,
Sie respektieren als solche, achtsam, still.
Wenn Vergangenheit mir nicht gut genug,
Bin ich anscheinend weiter gekommen.
Ich darf froh sein, habe ich Zug um Zug,
Neues und Gutes in mich aufgenommen.
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Bewusst Leben mit Phasen der Revision:
Ich schaue auf Herkömmliches mit Kritik.
Lege Kriterien an: Was ist davon der Lohn?
Bringt es noch Freude, Liebe und Glück?
Ding-Welt
Ich blicke auf Ding-Welt, die mich umgibt.
Nutze ich das wirklich oder ist das zu viel?
Wer Berg von Sachen vor sich her schiebt,
Steckt im Sach-Zwang, unfrei im Lebens-Spiel.
Sachen rufen: Du musst, musst, musst!
Wollen bezahlt und gepflegt von mir sein.
Sie flüstern: Mach dir Zwang nicht bewusst.
Lass uns nicht los, wir wollen um dich sein.
Vor Wegwerfen wird Festhalte-Ich kreativ:
Genau das wirst gewiss du noch nutzen.
Ansonsten Kreativität fest in mir schlief.
An der Zeit, das Festhalte-Ich zu stutzen.
Wer sich aus Sach-Zwängen befreit, wird
Spiel-Verderber im Konsumenten-Spiel.
Von Zwängen befreit wird Dasein entwirrt.
Frei zu sein, ist lohnenden Lebens-Ziel.
Wenn Konsum-Druck nicht so drückt,
Wenn Sachen nicht mehr so zwingen,
Lebenswertes in den Mittel-Punkt rückt,
Wesentliches wird uns leichter gelingen.
Herz füllt sich. Schränke werden leer.
Ich wechsele Seite von Haben zu Sein.
Äußerlich wenig macht innerlich mehr.
Ist Sach-Zwang fort, wird Seele eher rein.
Was ich das letzte Jahr nicht genutzt,
Was ich nächstes nicht nutzen werde,
Nur Leben und Wohnen verschmutzt,
Innere Freiheit ich dadurch gefährde.
Weg mit dem Plunder. Ich verschenke,
Was ich nicht wirklich mehr brauche.
Alle Aufmerksamkeit ich darauf lenke,
Dass ich ins pralle Leben eintauche.
Gewohnheits-Welt
Ich blicke auf Gewohnheits-Programme,
Die fast unbemerkt Alltag durchdringen:
Bin ich für sie noch Feuer und Flamme
Oder fangen sie an, mich zu zwingen?
Ist Ordnungs-Vorstellung noch nützlich,
Die ich in kraftvollen Tagen praktiziert?
Oder spür ich, ich klammere, schütz mich,
Dass im Leben nichts Neues passiert?
Wo kann ich mir Alltag einfacher machen?
Wo sind mir Normen und Moral zu eng?
Was hilft mir, mehr Freude zu entfachen?
Wo bin ich zu zwanghaft und zu streng?
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Normal, dass man allein für sich koche.
Wie stets steht man um halb sieben auf.
Gewöhnlich putzt man einmal pro Woche.
Öde wird ein gewöhnlicher Tages-Ablauf.
Muss, was gewöhnlich ist, noch so sein?
Ist es nicht Zeit, gründlich aufzuräumen?
Worauf ließ ich mich als Gewohnheit ein?
Was blieb so nach von meinen Träumen?
Gewohnheiten zu wandeln ist vertrackter,
Als wir normalerweise darüber denken.
Gewohnheiten haben Sucht-Charakter.
Wandel muss man Beachtung schenken.
Um gegen Gewohnheiten zu bestehen,
Gilt es, Neuem viel Platz zu verschaffen.
Beharrungs-Ich nicht auf Leim zu gehen.
Ich macht Neu-Übende gern zum Affen:
„Ich habe gesagt, dass das nicht gelingt.
Wärest du doch beim Alten geblieben.
Veränderung hier sowieso nichts bringt.
Keiner wird für solch Neues dich lieben.“
Gibt man Neuem nicht genug Gelegenheit,
Sich nach Fehlern im Alltag zu bewähren,
Fällt man zurück in Gewohnheits-Stein-Zeit,
Wird zu Wachstums-Konter-Revolutionären.
Beziehungs-Welt
Ich blicke auf mein Beziehungs-Geflecht:
Wo bin ich verbunden, wo nur verstrickt?
Wo ist meine Bezogenheit tief und echt,
Wo noch da, doch nicht recht geglückt?
Verstrickt bin ich da, wo Wahl-Freiheit fehlt,
Wohinein ich irgendwie in Vorzeit geraten,
Wo ich aus Angst oder Not nicht gewählt,
Aus Einsamkeits-Angst ich Zeit verbraten.
Verbunden bin ich da, wo ich Liebe spüre,
Verbindliche Bindung in Wechselseitigkeit,
Wo ich echt bin und mich nicht inszeniere,
Stärken und Schwächen zu zeigen bereit.
Gemeint bin ich da, wo Interesse an mir,
Wo man mich einlädt, von mir zu erzählen,
Ich ehrlich erzählend von mir mehr kapier,
Hinhörend sich die Seelen heraus schälen.
Freundschaft ist für mich ein heiliges Wort.
Freunde teilen Freude, Sorgen und Nöte.
Freundschaften werfe ich nicht leicht fort,
Und wenn man Millionen mir dafür böte.
Es liegt an mir, mich verstrickt zu erleben,
Oder mein Verstrickt-Sein aktiv aufzulösen.
Verstrickt bleiben wir im Vagen schweben,
Verstrickt ist Bezogenheit wie ödes Dösen.
Ich gehe in die Beziehung mit Ehrlichkeit,
Mit dem Mut, mich verletzlich zu zeigen,
Zu unvorhersehbarem Gespräch bereit,
Mich Mitmenschen liebevoll zuzuneigen.
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Wo trotz Bemühen nichts Neues entsteht,
Gespräche sich nicht in Tiefen bewegen,
Beziehungs-Bereitschaft in mir verweht.
Nur Oberflächliches ist nicht von Segen.
Auch wenn wir uns einstmals mochten,
Viel wurde miteinander erlebt und geteilt,
Wird Oberflächliches von mir entflochten,
Weil flache Bezogenheit mich nicht heilt.
Ich brauche zum Leben echtes Interesse:
Was denkst, fühlst du, hast du noch vor?
Brauche nicht müden Flat-Talks Blässe,
Weil ich Freude daran schon lange verlor.
Habe mich sehr bemüht, mitzugestalten,
Mittelschicht-Gesprächs-Norm zu wahren,
Konventionen einigermaßen einzuhalten.
Jedoch bin ich damit nicht gut gefahren.
Ich blieb mir in all der Anpassung fremd,
Blieb weit unter meinen Möglichkeiten,
Habe mich, dazu zu gehören, gehemmt,
Konnte mir kaum noch Freude bereiten.
Zähne zusammen und durch: So nicht.
Habe im Schlaf mir die Zähne zerrieben.
Verspannt in Schultern, Nacken, Gesicht
Habe ich Schindluder mit mir getrieben.
Habe, mich zu suchen, Abstand gesucht,
Bin nach gut sechzig Jahren gegangen,
Vergangenheitsunbefleckten Ort gebucht,
Um noch einmal ganz anders anzufangen.
Will dritten Lebens-Abschnitt neu gestalten,
Verstrickung lösen, Verbindung aufbauen,
Mich mehr an Sinn und an Freude halten,
Dem, was noch kommen mag, vertrauen.
Wer zu sehr in alter Verstrickung verhaftet,
Hat keinen Raum, neue Bindung zu finden.
Weil Einsamkeit meist schlecht verkraftet,
Wir oft uns an alte Verflechtungen binden,
An Sozial-Flecht-Werke, die stimmig waren
Zu ganz bestimmten Lebens-Abschnitten,
Doch in denen wir in den letzten Jahren
Zunehmend Sozial-Stagnation erlitten.
Wie kann man Personen-Kreise verlassen,
Mit denen man Jahrzehnte verbunden war?
Ich ahnte viel Unverständnis bis Hassen,
Als endgültiger Abschied für mich offenbar.
Natürlich hatte treues, konventionelles Ich
Erheblichen Bammel vor radikalem Schritt.
Es zweifelte, zögerte zaghaft, zierte sich.
Einsamkeits-ängstlich es sich mit mir stritt:
„Mach so etwas nicht nach all den Jahren!
Das kann und wird doch keiner verstehen.
Was ist denn dabei nur in dich gefahren?
Wie würde es dir an deren Stelle gehen?“
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Freundschaft oder Sport-Kameradschaft,
Je nachdem, wie man die Beziehung sieht,
Ist lebenslängliche Schutz-Gemeinschaft.
Man trifft sich, singt Kameradschafts-Lied.
Man schützt sich vor Aufbruch zum Neuen,
Schützt Treue vor, unverbrüchlicher Wert.
Die, die sich vor dem Neuen nicht scheuen,
Kameradschafts-Verräter, leben verkehrt.
Abschied ist schwer nach Form und Stil.
Ist es mir recht, enttäuscht das andere.
Von Form, die einengt, halte ich nicht viel,
Da ich suchend durchs Leben wandere.
Was mir inzwischen als wahr erscheint,
Erscheint dir vielleicht unwahrscheinlich.
Ich bin nicht gern zwangsnormal vereint.
Mir ist verrückt zu sein nicht mehr peinlich.
Ich möchte zu meiner Wahrheit stehen.
Bereit, neue Erkenntnisse zu integrieren,
Weg zunehmender Integrität zu gehen,
Um mich nicht nochmal so zu verlieren.

Alte Sports-Kameraden
Ohne Würdigung ist ein Abschied ohne Stil.
Inneres Adieu von euch verläuft auf Raten.
Loszulassen ist für mich kein leichtes Spiel.
Dafür haben wir zu viel miteinander verbraten.
Dort fort zu ziehen war ich lange nicht bereit,
Neben vielen guten Gründen, dort zu bleiben,
Aus Angst vor dem Alleinsein mit Einsamkeit.
Angst sollte nicht mehr mein Leben antreiben.
Für mich beginnt ein neuer Lebens-Abschnitt,
Wo Wahrhaftigkeit für mich ganz oben steht.
Die Frage war, wer geht den Weg mit mir mit,
Den ein jeder letztendlich allein für sich geht.
Sich selbst verwirklichen, sein Leben erfüllen,
Ein Thema für mich, nicht gegen die andern.
Es geht darum, eigene Sehnsucht zu stillen,
Solange durch einmaliges Leben wir wandern.
Für mich geht Weg gegenwärtig nach innen:
Großreinemachen in Geist, Körper und Seele.
Bin dabei, mich aufs Wesentliche zu besinnen,
Wofür ich viel Alleinsein mit Schreiben wähle.
Zwei-Zimmer-Dach-Wohnung als Tages-Kloster.
Endlich viel Zeit zu sorgsamem Bücher-Lesen.
Scheint, dass ich Einsamkeits-Ängste los wär,
Die lange Entwicklungs-Hemmschuh gewesen.
Ich schreibe fast täglich ein langes Gedicht
Über, was ich erfahren und was ich erlesen.
Was jemals daraus wird, weiß ich noch nicht.
Eine Verwertung ist nie so wichtig gewesen.
Wert ist mir, mein Leben derart zu leben,
Dass ich mir frei in die Augen sehen kann.
Um für Zukunft Lebens-Modell zu geben,
Streben Genossenschafts-Wohnen wir an.
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Leben in Kreuzberg mit Nachbarschafts-Hilfe:
Autofrei, barrierefrei, kaum Energie-Verbrauch.
In guter Gemeinschaft ich uns beide da seh‘:
Etwa eintausend andere wollen das so auch.
Ich bin im Fitness-Studio eine Stunde pro Tag,
Quäle mich nicht mehr, nur noch die Geräte.
Ich massiere mich täglich, weil ich mich mag,
Denke oft dabei, wie gut sowas anderen täte.
Erste Tochter war drei, als ich zu euch stieß,
Kinder-Garten-Elternschaft gemeinsames Band.
Mein Squash-Talent zu wünschen übrig ließ,
Nicht ich hatte Schläger, er mich in der Hand.
Raum-Gefühl war ebenfalls schwach entfaltet,
Schlüssel-Bein zertrümmert an harter Wand.
Sozialer Rahmen, den ihr für Sport gestaltet,
Mich mehr als Sport selbst mit euch verband.
Fast ein viertel Jahrhundert Sport gemacht,
Kräftig mit Schlägern auf Ball geschlagen,
Viel rumgealbert, dabei oft herzlich gelacht,
Uns durch die Bank recht gut vertragen.
Anschließend mit allen zum Italiener gehen,
Alster, Pizza bestellen, Alltag besprechen,
Auf unsere vielen Gemeinsamkeiten sehen,
Einander mit witzigem Spruch ausstechen.
Soziologisch gehören wir zur Mittelschicht,
Wenige Angestellte, Mehrheit Unternehmer,
Alle Familien-Väter, Kinderlose gab es nicht.
Gemeinsames macht Gespräche bequemer.
Ich blieb der einzige Lehrer in eurer Runde,
Obwohl ich fast nie traditionell je gelehrt,
Ich war wie Exot im Squash-Männer-Bunde.
Hab mich arrangiert, nicht dagegen gewehrt.
Langsam, doch stetig mehrte sich Singen,
Erst unter der Dusche, dann im Lokal.
Uns Jungens schien es Spaß zu bringen,
Für die Frauen war Gesang eher Qual.
Schauer-Singer, Popchor mit zwei Gitarren,
Viele Stunden mit Pizza, Bier und Gesang.
Jung zu bleiben auf alten Liedern beharren.
Das La-Paloma-Ohe ein Rest-Leben lang.
Man könnte mir vorwerfen, dass die CeDe,
Die wir machen wollten, nicht fertig gestellt.
Unfertiger Gesang tut anderen nicht weh.
Im Fluss ist alles auf dieser unserer Welt.
Mehrstimmig zu singen, gelang uns nicht.
Der Beharrungs-Widerstand war zu groß.
Ab und an bekamt ihr von mir ein Gedicht,
Doch meist ließ ich schnell das Dichten los.
Habe euch Geburtstags-Hymnen verfasst,
Zu unseren Liedern zur Gitarre zu singen,
Manchem auch dummen Spruch verpasst.
Klugheit kann eben nicht immer gelingen.
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Der Good-Fellow-Song wurde oft geübt.
Mindestens das war von uns zu erdulden.
Anlässe dafür zu schaffen wurde geliebt:
Geburtstag, neues Auto, null Schulden,
Neues Kind oder Fahrrad, neue Frau,
Neue Wohnung, neues Haus und Leben,
Scheidung und manchmal nur zur Schau,
Um in der Kneipe mit Lärm anzugeben.
Männer-Themen dominierten die Runde:
Autos, Geld, die versagenden Frauen.
Fachkundige Beiträge aus aller Munde
Konnten manchem den Abend versauen.
Dann kamen die Jahres-Reisen dazu,
Per Auto, Bahn, Boot, Pedes oder Rad.
Sorgsamste Vorbereitung ließ keine Ruh,
Auf Minute genau geplant war jede Tat.
Irgendwann reichten normale Räder nicht.
Wer normal fuhr, wurde meist abgehängt.
Kalter Leistungs-Schweiß stand im Gesicht.
Auf Plansoll-Einhaltung wurde gedrängt.
Dann die gemeinsame Weihnachts-Feier,
Die niemals bis nach Ostern verschoben.
Deshalb gab es auch niemals Ostereier.
Allein diese Tatsache schon ist zu loben.
In den Jahres-Rückblicken kam ich vor.
Ich schnitt zumeist nicht gut dabei ab,
War für manche trotteliger Lehrer-Tor.
Ab und an es Schnitt ins Herz mir gab.
Manches war für mich nicht nur heiter.
Rückblickend Schwieriges ohne Tabu.
Ich erlebte mich häufig als Außenseiter.
Zählte bei manchem mich nicht dazu,
Fühlte mich oftmals wie abgeschnitten.
Viele Themen im Kreis waren mir fremd.
Ich kann nicht sagen, ich habe gelitten.
Aber irgendwie hat mich das gehemmt.
Es gab auch für mich dichte Momente,
Wo wir ganz offen miteinander sprachen,
Wo mich von euch kaum etwas trennte,
Wo die Dämme der Fremdheit brachen.
Wir haben manches zusammen geplant:
Eine Männer-Alters-WG mit Haushälterin.
Abschieds-Gesang am Grab angemahnt.
Ab jetzt sinkt ihr eher ohne mich dahin.
Wenn wir uns sehen, gebe ich einen aus,
Können wir den Good-Fellow anstimmen.
Ich wünsche, kommt zu euch nach Haus,
Um im Fluss freien Lebens zu schwimmen.
Ich breche jetzt auf zu mir neuen Ufern.
Mal sehen, wer mir im Leben begegnet.
Ihr Jungs wart mir seelisch meist zu fern.
Doch schöne Zeit mit euch sei gesegnet.
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Des Lebens Sinn und Zweck
Prolog: Mich mir stellen
Kaum Pflicht mehr, kaum Zwang,
Bin von vielen Routinen befreit.
Wo geht es hier für mich lang?
Wozu bin ich von nun an bereit?
Ich will mich mir endlich stellen,
Schau auch im Detail nicht weg.
Mag Angst in mir drohend bellen.
Ich forsche nach Lebens-Zweck.
Wozu bin ich zurzeit inkarniert?
Was lohnt sich hier zu gestalten?
Wieso wird dies Leben geführt?
Was könnte ich von mir halten?
Hat mein Hiersein einen Wert?
Ist unser Leben wert, da es ist?
Was ist recht, was ist verkehrt?
Ob im Tode man alles vergisst?
Leben wir nur, um zu vergehen?
Oder sollten wir was erledigen?
Will man Erfolge von uns sehen,
Ohne die Seele zu schädigen?
Oder ist es vollkommen egal,
Womit Lebens-Zeit umgebracht?
Der Mensch hat die freie Wahl.
Tagen folgen immer die Nacht.
Wen kann ich dazu befragen?
Wer hat wahre Antwort dafür?
Ich ahne, da hilft kein Klagen.
Die Antwort liegt sicher in mir.
Es ist gut, aufs Herz zu hören.
Das hört sich recht einfach an.
Nur eines kann mich verstören:
Ich das Herz nicht hören kann.
So stocher ich weiter im Trüben.
Denke, fühle und horche hinein.
Versuche mich dabei zu lieben
Und fühle mich hilflos und klein.
Was als Antwort mag kommen,
Ist das nur meines Egos Trick?
Da zu lange zu ernst genommen,
Schreck ich vor Egos Rat zurück.
Wie klingt Ego? Wie klingt Herz?
Was ist weiterführender Sound?
Welches Wort weist seelenwärts Gesungen, gewispert, geraunt?
Ich fühle mich schrecklich dumm.
Merkwürdigerweise nicht schlecht.
Nehme mir Fragen nicht krumm.
Hauptsache dabei, ich bleib echt.
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Umgangen hab ich mich genug.
War mir oft eine Mogel-Packung.
Schluss ist jetzt mit Selbst-Betrug.
Es geht an Ego-Entschlackung.
Wächst Herz, schrumpft Charakter,
Scheinsicherer Halt geht verloren.
Charakterlos fühl ich mich nackter,
Derart nackt fast wie neu geboren.
Bis Charakter soweit abgespeckt,
Dass er mich nicht mehr bestimmt,
Mein Selbst nicht mehr verdeckt,
Solange wird mein Ego getrimmt.

Werte und Wünsche
Im Grunde sind wir alle es wert,
Dass man von Herzen uns liebt,
Dabei Göttliches in uns verehrt,
Uns Fehler verzeiht und vergibt.
Bei dir gelingt es mir schon oft,
Gottgleichen Wert zu erkennen
Und, für dich oft noch unverhofft,
Ihn wertschätzend zu benennen.
Was mich betrifft, hapert es noch
Mit liebender Selbst-Anerkennung.
Wo Gott wär, ist meist noch Loch.
Statt Alleinigkeit ist oft Trennung.
Möchte, meinen Wert schätzend,
Mich sorgsam liebevoll beachten,
Und nicht, da ich zu mir ätzend,
Nach Anerkennung schmachten.
Wer Selbst-Wert außerhalb sucht,
Liefert fremden Werten sich aus,
Wird so als verführbar verbucht,
Herrscht nicht im eigenen Haus.
Ich fange an, mich zu erkennen
In Freiheit sowie Gebundenheit.
Abhängigkeit frei zu benennen,
War ich lange Zeit nicht bereit.
Für angstvollen Feigling in mir,
Habe ich mich sehr geschämt.
Verschlossen hinter Tapeten-Tür
Sein Vorhandensein verbrämt.
Doch die Angst vor der Scham
Wurde mir so zum Gefängnis.
Unterlassung ward zu Gram
Und so fast mein Verhängnis.
Will für Bedürfnisse einstehen,
Meinen Lebens-Auftrag erfüllen.
Will meine Ängste mir ansehen,
Bewusst mit Mut und mit Willen.
Möchte gern Menschen finden,
Bereit, in Resonanz zu gehen,
Uns Trennendes zu überwinden
Und unser Wesen zu verstehen.
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Wäre gern mutig, mich zu zeigen
Wie ich bin - ganz ungeschminkt.
Hoffe, dass mir, was dir eigen,
Zu erkennen, zu lieben gelingt.
Im Wechsel von Reden und Hören,
Dich-Schauen und Mich-Zeigen,
Möchte ich Trennung zerstören,
Im Liebes-Dialog mich zuneigen.
Ich möchte mutig sein zu gehen,
Bleibt hinter Fassade verborgen,
Was wir brauchen, uns zu sehen.
Ich will nicht warten auf morgen.
Hoffe, dass ich dich kann lassen,
Wie du ungeschminkt erscheinst.
Möchte zärtlich dich umfassen
Egal, ob du lachst oder weinst.
Möchte Schüchternheit loslassen
Mit Zwillingsbruder Größen-Wahn,
Um Gelegenheiten zu erfassen,
Die als heilend ich für mich erahn.
Nicht schüchtern noch unverschämt
Möchte ich innere Mitte spüren,
Um mein Leben ganz unverbrämt
Einverstanden mit mir zu führen.

Alles neu
Sinn-Sprüche blockieren Aktivitäten,
Wort-Bilder, per Herkunft eingepflanzt.
Ich will Bilder im Lebens-Garten jäten,
Durch die meine Zukunft verschanzt.
Alter Baum ist kaum zu verpflanzen.
Wachstum verhindert zu enger Topf.
Widersprüche ins Hirn sich stanzen.
Verwirrt, entscheidungslos der Kopf.
Soll ich gehen oder soll ich bleiben?
Soll ich loslassen oder fester halten?
Soll ich unentschieden weiter treiben
Oder Neuanfang aktiv mitgestalten?
Wer entscheidet am besten in mir?
Zu wem innen habe ich Vertrauen?
Je älter ich bin, desto weniger kapier
Ich von mir. Worauf soll ich bauen?
Vergangenes fortzuführen, ist mal
Förderlich und mal schale Routine.
Woran orientiere ich meine Wahl?
Was ist das, womit ich mir diene?
Vergangenes löst nie Künftiges aus.
Reales erwächst nicht aus Kausalität.
Leben ist stets Prozess, kein Haus,
Das berechenbar zerfallend besteht.
Habe mich an Ding-Welt geklammert,
Gehofft, dinggleich zu funktionieren,
Des Lebens Unsicherheit bejammert.
Wollte fließendes Sein nicht kapieren.
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Mag nicht mehr Prognosen abgeben,
Was binnen Jahres-Frist mir geschieht.
Geheimnisvoll scheint mir das Leben.
Fast unhörbar leise der Seele Lied.
Schaue ich heute fünf Jahre zurück,
Scheint Außenwelt komplett erneuert.
Halt gebende Struktur Stück für Stück
Wurde zugunsten Wandel verfeuert.
Damals war die Frau frisch gestorben.
Fast vierzig Jahre als Paar aufgestellt,
War Delegiertes von mir nicht erworben,
Klafften Löcher im psycho-sozialen Zelt.
Zwei Jahre später zog Geliebte zu mir
Ins Haus, in den Stadt-Teil, der belastet
Durch Vergleich Verblichener mit ihr.
Lebens-Umfeld wirkte wie eingerastet:
Wieso ist die Neue blond statt brünett?
Die hat kaum Ähnlichkeit mit der Alten.
Tabu, was wäre, wenn Chance ich hätt,
Leben von Grund auf neu zu gestalten.
Die ist ja viel dünner, nicht altbekannt.
Wieso musste Vertrautes versterben?
Die gehen wie verliebt Hand in Hand.
Würde meiner mich noch umwerben?
Ein Jahr später zog die Tochter aus.
Zeit sozialer Vorsicht ging zu Ende.
Stiller, verlassener wirkte das Haus.
Weiterer Dreh in der Lebens-Wende.
Ich entschied mich für Arbeitslosigkeit.
Ließ Lohn-Arbeit anderer Arbeit sein.
So trennte ich mich von Sicherheit,
Ließ Freiheits-Chancen in Alltag ein.
Äußerlich frei, hinreichend entlohnt,
Doch ausgeliefert der Arbeits-Agentur.
Entwürdigung war ich nicht gewohnt.
Von innerer Freiheit kaum eine Spur.
Entscheidung, nach so vielen Jahren,
Nach sechs Jahrzehnten in einer Stadt,
Mit Möbel-Wagen nach Berlin zu fahren,
Mich selbst doch sehr verwundert hat.
Nur ein halbes Jahr zuvor verglichen
Die Stadt-Welten Hamburg und Berlin,
Wäre ich nie aus Hamburg gewichen,
Wollte ich niemals fort von dort zieh‘n.
Haus mit Garten leicht zu verkaufen.
Zwei-Zimmer nun im Dach-Geschoss.
Täglich durch fremde Straßen laufen.
Wie sonderbar, dass ich das genoss.
Kontakte mehrheitlich aufgegeben,
Obwohl oder weil so gut eingespurt.
War kaum noch im eigenen Leben.
Habe mit starrer Gewohnheit gehurt.
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Ich übernahm Lebens-Grundsätze
Aus auf Sicherheit basierender Welt.
Vermied wohl so der Einsamkeit Ätze,
Die zumeist sich zur Freiheit gesellt:
„Gib nichts fort, was du erworben.
Freundschaft halte ein Leben lang.
Man hält durch, bis alle gestorben.
Deine Unstetheit macht mich bang.“
Durch Glaubens-Sätze festgehalten,
Durch Wandel-Angst eingeschränkt,
Habe ich viel Vitalität abgespalten,
Habe ich lang mich selbst gekränkt.
Glaubens-Satz muss keiner glauben.
Es zählt Experiment und Erfahrung.
Servierst du mir nur saure Trauben,
So reicht mir das nicht als Nahrung.
Ich suche mir passende Personen,
Die mich nehmen, wie ich gedacht.
Ich kann in Gemeinschaft wohnen,
Wo gern gelebt, geliebt und gelacht.
Brauche Mitfühlen und Resonanz,
Mich im Freundes-Du zu finden.
Nährendes Miteinander macht ganz,
Hilft Spaltung in mir zu überwinden.
Ich gehe ins Leben, sende Signal:
Der bin ich. Das will ich entfalten.
Wollt ihr`s auch, bleibt freie Wahl,
Freundschaften neu zu gestalten.
Auch älter darf ich neu beginnen,
Der Freude entgegen schreiten,
Mich aufs Wesentliche besinnen,
Herz-Raum zum Leben hin weiten.
Darf mein Leben derart gestalten,
Dass ich täglich mir näher komme.
Muss mich an keine Regeln halten,
Nicht an rebellische oder fromme.
In mir drängt was zum Erwachen.
Ein noch ungeahntes neues Sein.
Du darfst auf Reisen dich machen
Flüstert des Herzens Stimme mir ein.
Du brauchst nicht sicheren Hafen,
Dein Schiff schwimmt stabil genug.
Musst nicht im Vertrauten schlafen.
Was sicher scheint, oft Selbst-Betrug.
Wahrhaftig ist nur steter Wandel.
Kein Tag ist dem anderen gleich.
Erlaube stets Neues und handel
Vom Herz her, weise und weich.
Sanftmut sei mir guter Gefährte
Und Freiheit der zweite Begleiter.
Mit ihnen ich den Alltag bewerte.
Sanft und frei geht Reise weiter.
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Wertender Geist mich begleitet:
Was hilft, dass ich bin, wie ich bin?
Was beengt mich und was weitet?
Ich schau ohne Selbst-Betrug hin.

Fixierung
Hilfe, ich bin von Alten umzingelt,
Überall die Silber-Haar-Generation.
Alarm-Glocke in mir heftig klingelt:
Das Normale ist auch nur Illusion.
Ich spüre gesellschaftlichen Druck,
Mich doch altersgerecht zu verhalten.
Bei Gleichaltrigen ich oftmals zuck:
Will nicht so werden wie diese Alten.
Zwingt uns Alter, rückwärtsgewandt
In Kindheit und Jugend zu fliehen,
Oder bleibt es mit in meiner Hand,
Welche Seiten in mir noch erblühen?
Zwingt uns Alter, das fortzusetzen,
Was uns zur Gewohnheit geworden,
Muss altes Elend uns weiter verletzen,
Muss Routine in uns überborden?
Ich zähle nicht Monde im Leben.
Falle nicht herein auf Normalität.
Ich lasse Leben mir das geben,
Was nicht in starren Skripten steht.
Ans Kreuz ist kaum einer genagelt,
Doch Fixierung schleicht sich ein.
Für Wohlverhalten gibt es Bargeld.
Wer aufmuckt, droht ärmer zu sein.
In den Wein alltäglichen Lebens
Träufeln Mächtige Anpassungs-Gift.
Sich zu wehren ist oft vergebens,
Weil es die ganze Mitwelt betrifft.
Es sickert das Gift der Normalität
Tief hinein bis in unsere Zellen.
Einzigartigkeit uns dabei vergeht,
Da wir uns vor uns selbst verstellen.
Wir verschlucken uns an Mythen,
Auf denen Zusammen-Sein gründet.
Wer nicht Prophet, sollte sich hüten,
Dass er nicht was Neues verkündet.
Fast alles beherrschende Kultur
Ist die aus Macht und Hierarchie.
Von Partnerschaft kaum die Spur.
In meiner Kindheit erfuhr ich sie nie.
Gewalt-Tat kultureller Prägungen
Habe ich gründlich unterschätzt.
Macht-Kultur hat in die Regungen
Sich auch bei mir tiefer eingeätzt.
Bestimmende Farbe wurde Grau,
Grau wie das Anzugs-Verkleiden.
Aufstiegs-Druck wisperte: „Schau,
Dabeisein erfordert auch Leiden.“
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Lange opferte ich Tag und Nacht,
Der Idee, es zu etwas zu bringen.
Hatte Erforderliches ich erbracht,
Schien neuer Erfolg mich zu zwingen.
Gefühls-Sklaverei wurde verdeckt,
Jede Denk-Fixierung geleugnet.
Über Abhängigkeiten erschreckt,
Wurde Rebellisches angeeignet.
Kreuzanstrengend ist das schon,
Zumeist kritisch innovativ zu sein.
Anerkannt zu werden mit Rebellion,
Stellt man sich oft selbst ein Bein.
Überall schauend, was nicht stimmt,
Wo der Widerspruch offensichtlich,
Hat mich auf Defizit-Denke getrimmt.
So erschien mir Vieles nicht richtig.
Ich konnte Konflikte früh erkennen,
Weit vor anderen darunter leiden,
Mich zweckpessimistisch verrennen,
Statt genießen des Lebens Freuden.
Ergötzte mein Ego am: „Seht ihr,
Das habe schon lang ich geseh‘n.“
Recht-Haberei: Man bezahlt dafür
Mit Einsamkeit – nicht sehr schön.
Habe, was mit den Händen erbaut,
Oft mit meinem Arsch eingerissen,
Karriere zu machen mich getraut
Und zugleich darauf geschissen.
Dieser Widersinn festes Muster.
Ich hatte mich gut programmiert.
Darauf habe ich keine Lust mehr,
Weil das mich in Frust eher führt.
Dachte lange, ich sei souverän,
Bestimmend im eigenen Leben.
Es war weder leicht noch schön,
Solch Illusorisches aufzugeben.
Auch wenn ich meine Prägung
Durch Herkunft gern verleugnete,
Merke ich doch bei jeder Regung,
Wie sehr ich mir diese aneignete.
Pflichten erfüllt, Rollen gespielt
Und nach Anerkennung gebuhlt,
Echt-Bedürfnisse kaum gefühlt,
Meist Klischee-Leben abgespult.
Mich Wissenschaftler zu nennen,
Erfüllte mich heimlich mit Stolz.
Sich in Status-Denken verrennen
Formt zu Sta(rr)tuen uns aus Holz.
Beweglichkeit wird eingefroren,
Wahl-Freiheit stark eingeschränkt.
Seelen-Zugang geht so verloren.
Freies Kind in uns wird gekränkt.
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Da ich lange neben mir gestanden,
Habe ich mir zusehen gelernt.
Spontanes war kaum vorhanden,
Da weit ich vom Herzen entfernt.
Machst du dieses auch richtig?
Ist jenes hinreichend innovativ?
Ist der Beitrag wirksam, wichtig?
Was läuft bei dir wieder mal schief?
Sein bestand aus Frage-Zeichen.
Intellektuell sein meinte: Hinterfragen.
Was ich tat, konnte nicht reichen Ein einprogrammiertes Versagen.
Habe mein Selbst zurückhaltend
Bänder und Muskeln verkürzt,
Mich anspruchsvoll gestaltend
Viele Auftritte mit Ego gewürzt.
Wollte wahrhaft Wertvolles leisten
Und dabei hohen Status erringen,
Mich abhebend von den meisten,
Es dringend zu etwas bringen.
War auf wenige Themen fixiert,
Um im Experten-Kreis teilzuhaben.
Fixierung hat zum Ergebnis geführt:
Verkümmert sind sonstige Gaben.
Habe geschrieben, geschrieben,
In Panik-Haft Seite um Seite gefüllt.
Bin schreibend einsam geblieben.
Liebes-Sehnen blieb so ungestillt.
Wollte so sehr Großes erreichen,
Was mir Ewigkeits-Hauch verleiht.
Angst konnte mich beschleichen:
Knapper wurde Rest-Lebens-Zeit.
Die Filme rührten mich zu Tränen,
Wo Außenseiter zu Ehren kamen.
Stets dies Anerkennungs-Sehnen:
Nur weiter so!. Nur nicht erlahmen!
Hatte keine Zeit mehr für Musik,
Für Innenschau und Müßiggang.
Stand unter Druck der Selbst-Kritik.
Wo ich gut war, da ging es entlang.
Wenn ich heute Gedichte schreibe,
Fühle ich mich vom Druck befreit.
Egal ist, ob schreibend ich bleibe,
Da ich dichtend mir Freude bereit'.
Es zwar auch nur ein Schreiben.
Doch heute schreib ich für mich,
Lass nicht von außen mich treiben,
Lass mich nicht länger im Stich.
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Lösung und Aufbruch
Habe sicheren Beruf aufgegeben
Und meine Heimat-Stadt verlassen.
Will endlich mich selbst hier leben
Und Entfremdung hinter mir lassen.
Ich nutze Umzug und Neuanfang,
Mich gründlich auf mich zu besinnen.
Ehrgeiz, Druck und Status-Zwang:
Weiche doch, so bitt ich, von hinnen.
Wer immer nur besser sein muss,
Meidet liebenswertes Mittelmaß.
Mit Gut-Sein-Müssen ist Schluss.
Solch Druck raubt mir allen Spaß.
Atem eng, Zwerchfell verspannt,
Blut durch verengte Ader gedrückt.
Solch Dasein ist nicht amüsant.
So zu leben ist seltsam verrückt.
Habe Erdrückendes losgelassen:
Rollen, Beruf, Haus, Heimat-Stadt.
Kann es noch nicht recht fassen:
Leben findet auch ohnedem statt.
Da ich fremde Straßen durchstreife,
Drängen Fragen sich auf nach Sinn.
Bleibt Sinnlosigkeit, bis ich begreife,
Dass ich allein der Sinn-Geber bin?
Welchen Sinn mag ich mir geben?
Wohin zieht mein Sehnen mich?
Wie aktiv soll ich danach streben?
Wie lasse ich mich nicht im Stich?
Unklar zumeist, was ich hier soll.
Wozu ward ich damals geboren?
Finde zu leben nur zeitweilig toll.
Fühle mich noch oft wie verloren.
Einsamkeit kann mich verstören.
Was willst du hier auf der Welt?
Zu wem möchtest du gehören?
Was wird dein Betätigungs-Feld?
Weiß gegenwärtig nicht, was tun.
Themen-Projekte wie ausradiert.
Vertraute Handlungs-Impulse ruh‘n.
Ahne nur vage, wohin das führt.
Im Außen wenig, was mich bewegt,
Was erfordert mein Engagement.
Vergangenes sich nicht mehr regt,
Zukünftiges ich nicht sehen kann.
Sollte ich mich deswegen sorgen,
Da Visionen nicht prompt entstehen,
Oder kann ich unklarem Morgen
Frei und getrost entgegen sehen?
Projekte sind in mir wie versteckt,
Doch nebenbei erwächst Klarheit:
Was ist durch mein Sein bezweckt?
Was wird Bestimmungs-Wahrheit?
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Was ist in mir, was sicher scheint,
Was durchs Dasein tragen kann,
Mich mit meinem Selbst vereint?
Was will ans Licht? Was klingt an?
Vertrauen ins Leben auf Prüf-Stand.
Wach, offen, doch ohne Konzept
Impuls abwartend aus erster Hand,
Sobald Drang und Zwang verebbt.
Auch kleinste Signale beachten,
In denen etwas Neues sich regt,
Nur nicht zu denkwollen trachten,
Auf dass mich das Leben bewegt.

Formen
Ich nenne dir, Liebling, die Fragen,
Die erfreuend zugleich bedrücken.
Mag nichts zu entschieden wagen,
Nicht wissend, was kann beglücken
Keine Sorge, ich bin nicht depressiv,
Nur weil ich nach innen mich wende.
Ich bin sicher, ich werde wieder aktiv.
Doch steure das Herz mir die Hände.
Du weisest mich vom Was zum Wie.
Mehr als der Inhalt zähle die Form.
So hatte ich diese Sicht-Weise nie?
Spüre Herzens-Befreiung - enorm.
Phrasen wie: „Der Weg ist das Ziel“
Hatten mich vordem abgeschreckt.
Ich sah in Form nur modischen Stil,
Fassade zum Schein wie geleckt.
Doch Form ist mehr als nur Schein,
Umfasst die Art, Leben zu gestalten.
Lasse ich mich auf Formen-Welt ein,
Bleibt eher nichts mehr beim Alten.
Da ich Fokus auf Form verschiebe,
Kann ich frei, ungehemmt denken,
Seiten sich in mir formender Liebe
Volle Aufmerksamkeit schenken.
Der Liebe ist Thema erst mal egal.
Liebe ist Form-Kraft zum Beziehen.
Wer liebt, hat stets die freie Wahl,
Da Fehler schon vorab verziehen.
Wer liebt, darf sich stets erweitern,
Lässt fade Ängste nicht regieren.
Frei liebend kann keiner scheitern,
Kann Leben so sorgenfrei führen.
Ich bin sicher, ich will ehrlich sein,
Will mich im Wesentlichen finden.
Möchte Lebens-Zweck nicht allein
An Illusion und Selbst-Betrug binden.
Ich weiß sicher: Ich möchte lieben,
Mich bis ins Herz hinein dehnen,
Glück nicht ins Jenseits schieben
Und ausleben lebendiges Sehnen.
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Als Forschender mich verstehend,
Gestalte ich Leben experimentell.
Risiken des Wandels eingehend,
Ängstigt mich nichts mehr schnell.
Was kann uns schon passieren,
Außer dass Experimente scheitern.
Diese auswertend wird dazu führen,
Dass wir uns seelisch erweitern.
Bin froh, auch du suchst mit mir,
Auch du bist hier lebend unfertig
Und Sicherheit loslassend dafür
Weißt, was es meint: „gegenwärtig“.
Heilsam, Entwicklung mitzuteilen,
Mit Geliebten Neues zu probieren,
In Liebe freudvoll zu verweilen,
Sich nicht in Angst zu verlieren.
Seinsgegenwärtig in innerer Mitte,
Gute Freunde als Lebens-Begleiter:
So wird Dasein zur Sahne-Schnitte.
Zukunfts-Aussicht stimmt mich heiter.
Bin vom Wesen her eher schlicht.
Brauche wenige gute Freunde.
Status-Macht brauche ich nicht.
Brauch‘ auch nicht Fan-Gemeinde.

Ausdruck und Echtheit
Wie drücke ich aus, was in mir ist,
Vorausgesetzt, ich weiß, es ist drin?
Mich mitteilen oft noch quälend ist.
Was ist der Zweck? Wo ist der Sinn?
Sehe Schwätzer im TV, die ungehemmt,
Was sie erlebt, zum Besten geben.
Bin ich zu schüchtern, zu verklemmt,
Spontan zu sein im sozialen Leben?
Entweder ich schweige und höre zu
Oder muss alle mit Witz unterhalten.
Plätscherndes Plaudern ist mir Tabu.
Muss Gespräche sinnvoll gestalten.
Oft werde ich, wenn ich schweige
Analytisch und kritisch voller Urteil.
Je länger ich nichts von mir zeige,
Je mehr erwächst soziales Unheil.
Verpasse ich passende Gelegenheit
Mich noch rechtzeitig einzubringen,
Macht Langeweile sich in mir breit,
Will mich zum Weggehen zwingen.
Bisweilen bin ich neidisch auf die,
Einfach nur Alltags-Kram schwätzend.
Nachahmenswert fand ich das nie.
Flachgeplauder ist für mich ätzend.
Small-Talk, Socialising-Rumsülzen,
Diese Formen von Schein-Kontakt,
Wo sich begegnen Rollen-Hülsen,
Beurteile ich als abgeschmackt.
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Habe lange Kommunikation studiert.
Kenne deren Regeln und Schliche.
All das hat mich nicht weiter geführt.
So blieb ich frustriert unterm Striche.
Ich ahne allmählich, was ich möcht:
Spontan reden und locker schweigen.
In meiner Mitte ruhend durchweg echt
Anderen lauschen und mich zeigen.
Wieso fällt dies Vorhaben, bitte sehr,
Es scheint mir nicht zu viel verlangt,
Mir nicht leicht zu, sondern schwer?
Was ist, woran meine Seele krankt?
Uralte Ängste, abgelehnt zu werden,
Ausgestoßen, nirgends zugehörig.
Dabei sich anspruchsvoll gebärden.
Auf hohe Sozial-Werte schwör ich.
Lasse ich mich auf jemanden ein,
Will ich Ehrlichkeit, Offenheit, Mut.
Ich muss nicht nah mit allen sein,
Schaue genau hin: Wer tut mir gut?
Doch bin ich selbst ehrlich und offen,
Zeige ich, was ich denke und fühle,
Was mich freut, was mich betroffen,
Unverfangen in Gefall-ich-dir-Spiele?
Manchmal ist in mir fremdartiger Mut,
Was wirklich interessiert zu erfragen.
Klar und wesentlich werden tut gut
In vorgerückten Rest-Lebens-Tagen.
Klar mit anderen teilen, was erfreut,
Belastet, traurig macht oder kränkt.
Präsent im Jetzt, dass nicht bereut,
Wenn man gezaudert, statt gelenkt.
Freude, aus Situationen zu gehen,
In denen das Wesentliche gesagt.
Ich sehe dich. Du kannst mich sehen.
Nähe-Chance wurde nicht vertagt.

Liebe und Freude
Ich ahne, es braucht herzlich wenig,
Ein gelingendes Leben zu führen.
In die Liebe hinein ich dehn mich,
Um mich ganz lebendig zu spüren.
Was ich noch zum Leben brauche,
Ist stille Freude am täglichen Sein.
Da ich Friedens-Pfeifchen rauche,
Stellt sich Freude gewiss eher ein.
Möchte, mit mir selbst in Frieden,
Seelen-Frieden anderen bringen.
So wird sich weniger geschieden
Und echte Liebes-Lieder erklingen.
Echt ist Liebes-Lied, wenn es wahr,
Da Zweifel und Angst einbezogen.
Schatten achtend werden wir klar,
Nicht durch Scheinwelt betrogen.
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Pseudoliebe soll nichts übertünchen.
Ohne vorweggenommene Harmonie
Erlaube ich Gedanken zu lynchen,
Die früher ich nur zögernd verzieh.
Ich danke dafür, dass Mörder in mir
War bislang in Schach zu halten.
Zum Glück konnte selten das Tier,
Meist Mensch in mir Sein gestalten.
Liebe gibt uns Kraft zum Verzeihen,
Erlaubt uns, Wunden auszuheilen,
Damit wir statt zu leiden uns freuen,
Unseren Sanftmut mit anderen teilen.
Liebe verleiht Mut, sanft zu bleiben,
Wo wir vordem hart und verbissen.
Keiner muss sich an denen reiben,
Die es nur scheinbar besser wissen.
Liebe hilft Macht-Kämpfe beenden Liebende wollen niemand besiegen Macht-Drang zu Demut sie wenden,
Auszusteigen aus Alltags-Kriegen.
Echte Liebe liegt hinter Schatten,
Bezieht alles seelische Elend ein.
Die Versuchungen niemals hatten,
Können auch nicht geläutert sein.
Vermutlich ist Liebe Lebens-Zweck,
Liebe, die einschließt und umfasst.
Liebes-Fähigkeit als Wachstums-Weg,
Hingabe als gern gesehener Gast.
Lieben meint: einverstanden sein,
Mit dem, was Schicksal uns gibt.
Suchend finden wir uns dort ein,
Wo wir lieben und man uns liebt.
Ich erstrebe Lebens-Entfaltung
In einer Mitwelt, die mich braucht,
Ohne Kompetenz-Zurückhaltung,
Ohne dass Begabung gestaucht.
Suche Menschen, die resonieren
Mit dem, was mein Wesen betrifft.
Will mich nicht noch mal verlieren,
Vom Ego gelähmt wie durch Gift.
Möchte mitten im Leben stehen,
Nur noch, was gut tut, machen.
Schwieriges humorvoll besehen,
Mit Suchenden sehr viel lachen.
Reicht solches als Lebens-Zweck,
Alsdann bin ich bester Dinge,
Dass verbleibenden Lebens-Weg
Ich mit Freuden zu Ende bringe.
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Gebet an die Liebe zum Leben
Wir entstehen, bestehen und vergehen
Im Spannungs-Feld von Nichts und Sein.
Seiend können wir Nichts nicht verstehen.
Das scheint mir redlich und nicht gemein.
Wo ich nicht weiß, muss ich nicht glauben,
Muss ich nicht Nichts spekulativ überhöhen.
Nicht-Wissen will ich mir schlicht erlauben.
Seins-Ausschnitt, nicht Nichts ist zu sehen.
Mag sein, dass aus dem Nichts ich komm‘
Oder aus einer Serie von Vorgeburten.
Weder Nihilist bin ich heute noch fromm,
Froh, dass welche Seins-Weg mir spurten.
Vater und Mutter haben mich nicht gewollt.
Zum Glück wurde ich nicht abgetrieben.
Über Nicht-Gewollt-Sein ist genug gegrollt.
Viel Freude am Sein ist übrig geblieben.
Oh, Leben, strahlend Juwel meines Seins,
Wie wohltuend, dass ich dir hier begegnet,
Herausfiel aus dem, was nichts oder eins.
Ich fühle mich durchs Hiersein gesegnet.
Dieses Sein in schier unendlicher Fülle
Aus mir und Menschheit, Erde und All
Versetzt mich oft in andächtige Stille:
All die Vielfalt aus nur einem Urknall.
Freude, Urknall in Frage zu stellen:
Was war davor? Ist Knall denn wahr?
Viele die Gründe ihres Seins erhellen.
Breite Antwort-Vielfalt wird offenbar.
Die einen sehen eher materielle Seite.
Die anderen schauen auf den Geist.
Ich mir im Hiersein die Freude bereite,
Die meist auf beides zugleich verweist.
Voranschreiten zu mehr Komplexität,
Ständiger Lern-Prozess der Evolution,
Woraus Sein entstand, worin es vergeht.
Ein Wunder scheint das für mich schon.
Wesen wie wir, die in der Lage sind,
Über Sinn ihres Seins nachzusinnen,
Entwickelnd vom besamten Ei zum Kind,
Zu sprechen, fühlen, denken beginnen,
Sich mit vielen verständigen können,
Schreiben, lesen und aufbewahren,
Sich Kultur und Wissenschaft gönnen,
Geist schulen in Tausenden Jahren,
So viele Bücher werden geschrieben.
Lesend Kontakt zu Autoren ich habe.
Wie die wohl denken, fühlen, lieben?
Welch segensreiche Menschen-Gabe.
Wir haben die Freiheit, zu ignorieren,
Was bisher so erfahren und erdacht,
Zur Liebe zu finden, sich zu verlieren
Im Rausch, im Elend und in der Macht.
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Blut, das uns wie von selbst durchfließt,
Vom Motor der Bio-Vitalität getrieben,
Mit Sinnen, mit denen man auch genießt,
Durchaus befähigt, umfassend zu lieben.
All dieses möchte ich lieben lernen,
Bevor ich vergehe. Wer weiß wohin?
Vielleicht in Leere zwischen Sternen,
Wodurch ich dann dunkle Materie bin.
Vielleicht werde ich auch nur zu Staub.
All meine Erfahrungen gehen verloren.
So denkend ich die Illusion mir raub,
Es gebe einen Sinn, dass ich geboren.
Oh, Leben, ich bin frei zu denken,
Was mit hier nützt, was mir gefällt,
Kann ein wenig das Schicksal lenken,
Das Werweißwer für mich hier bestellt.
Ich kann an Gott glauben oder nicht,
An Wiedergeburt und Dauerverwesen.
Wieder-Geburts-Denke mich besticht.
Möchte mich nicht in Nichts auflösen.
Kann sein, durch Auflösung gehen
Gehört stets mit zum Sterben dazu.
Kann sein, will ich mein Sein verstehen,
Fällt auch noch das derzeit letzte Tabu.
Des Öfteren denke ich an mein Ende.
Abstrakt ängstigt es mich noch nicht.
Weiß nicht, ob, da Tod vor mir stände,
Ich weinte oder lachte ihm ins Gesicht.
Ich bin des Daseins nicht überdrüssig,
Möchte gern ein wenig hier bleiben,
Fühle mich zumeist nicht überflüssig,
Möchte noch leben, lieben, schreiben.
Doch will ich nicht sein um jeden Preis.
Patienten-Vollmacht ist schon hinterlegt.
Jenseits bedroht nicht, ist nicht zu heiß.
Mal schauen, wer das Fegefeuer fegt.
Ins Nichts zurück oder in neues Sein.
Wer weiß das? Wissende sind dumm.
Ich hoffe, ich lasse mich einfach ein,
Nehme Ende hier mir nicht krumm.
Unsterblichkeit ist nicht Lebens-Ziel.
Entspannt will ich in die Kiste hüpfen.
Ich erwarte danach nicht mehr viel,
Will nichts spekulierend verknüpfen.
Wer unsterblich sein will, fürchtet sich
Vor Möglichkeit, das alles vorbei ist.
Vom Forderungs-Druck befreie ich mich.
Mag sein, dass nachher alles neu ist.
Kein Nichts, keine Hölle, kein Erlösen:
Alles ganz anders, undenkbar und neu.
Vielleicht sind wir nur einmalig gewesen?
Vielleicht bleiben wir auf ewig uns treu?
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Umbruch-Phasen haben Angst gemacht.
Doch bisher ist noch alles gut gegangen.
Dass Leben so wird, hab‘ ich nie gedacht.
Warum über Tod vorzudenken anfangen?
Halt. Nicht-Wissen akzeptieren und gut.
Doch dies nicht verwechseln mit Ignoranz.
Nicht-Wissen auszuhalten, erfordert Mut.
Um Wissenschafts-Götzen ich nicht tanz.
Fürs Neue freudig offen sein ohne Gier.
Neue Erkenntnis mag jeder Tag bringen.
Doch nicht-wissend ich mich nicht irritier.
Leben wird leichter so, besser gelingen.
Seins-versessen oder nichts-verzweifelt,
Nicht Anhaften noch Loslassen verehren.
Kein saurer Denk-Wein ins Sein geträufelt.
Was nicht mundet, muss ich nicht mehren.
Nicht Lebens-Klammern noch Todes-Trieb.
Sterben zu lernen, meint offen zu bleiben.
Sein oder Nicht-Sein: Ich hab beides lieb.
Wenn nicht, will ich Liebe mir einverleiben.
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Seelen-Phasen
Die Idee zu diesem Gedicht-Zyklus kam mir Ende 2012, nachdem ich mit
meinen Töchtern den Film „Alles ist erleuchtet“ nach dem Roman für A. S. Foer
gesehen hatte.

In welche Umstände bin ich geboren?
Wie haben Umstände mich geprägt?
Wo habe ich mich anpassend verloren?
Was hat Widerstand in mir angeregt?
So viel Gewalt, zugleich Verdrängen,
Anpassen, erinnern und rebellieren.
Lange blieb in Empörung ich hängen,
Anstatt alternatives Leben zu führen.
Was ist die Alternative zur Gewalt?
Ich ahne, es könnte die Liebe sein.
Wieso blieb mein Herz lange kalt?
Wieso so schwer, sich zu befrei’n?
Hoffe, ich bin zur Liebe gekommen
Mit Rückschlägen und Irritationen.
Wie lieben, ahne ich verschwommen,
Behutsam aus Angst vor Illusionen.

Phase 1: Hass und Gewalt
Ob Krieg-Führen zum Mensch-Sein zählt?
Ist unsere Gewalt-Tätigkeit etwa normal?
Ob bei Pazifisten wohl Gewalt-Gen fehlt
Und darum so gering die Mutanten-Zahl?
Hatte Freud Recht mit dem Todes-Trieb,
Dass auch Todes-Sehnsucht uns treibt,
Dass, hat uns keiner hier wirklich lieb,
Nur die Flucht in Zerstörung uns bleibt?
Wird, da vom Unbewussten verwaltet,
Das Dasein nicht von uns gesteuert,
Großhirn von Trieben ausgeschaltet
Und Reptilien-Hirn in uns angeheuert?
Nur Kampf, Erstarrung oder Flucht:
Bei Stress habe Mensch keine Wahl.
Es wird nicht sortiert und ausgesucht.
So dass das Dasein oft reaktive Qual.
Vor hundert Jahren in Europa üblich,
Krieg als Mittel der Politik zu sehen.
Normalalltag: alles andere als lieblich.
Leicht war, vor die Hunde zu gehen.
Strenge Eltern und autoritäre Lehrer,
Masse: obrigkeitshörig, bildungsfern,
Nur kapitalistisch dachte der Lehr-Herr.
Sozialisten hatte der Kaiser nicht gern.
Großmutter bewunderte noch Kaiser,
Lebenslang deutschnational geprägt,
Winkte als Kind, schrie Kehle heiser,
Von Kaisers huldvoller Geste erregt.
Selbst und gerade gebildete Jugend,
Ließ sich im ersten Welt-Krieg erschießen.
Sich als Soldat zu opfern war Tugend.
Lieber den Tod als das Leben genießen.
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Freude am Sterben für Volk und Kaiser:
Welch Selbst-Hass musste die erfüllen.
Wo war eine Weise, wo war ein Weiser,
Um Gewalt zu zügeln, Hass zu stillen?
Mütter schickten ihre Söhne zum Krieg.
Zehn Millionen Männer bissen ins Gras.
Am Ende nur Grauen, kein Helden-Sieg.
Mit Rache und Hass man Grauen vergaß.
Wenn man Bedürfnis nicht leben kann,
Mit Regeln von sich entfremdet wird,
Gewöhnt man sich Macht statt Liebe an,
In gewalttätiger Ersatz-Welt total verirrt.
Ein Welt-Krieg war noch nicht genug.
National-Sozialisten wurden gewählt,
Was Welt einen weiteren Krieg eintrug,
Als habe ein zweiter uns noch gefehlt.

Phase 2: Erinnern oder verdrängen
Dieses Mal über fünfzig Millionen Tote,
Dazu sechs Millionen ermordete Juden.
Es stieg Massen-Vernichtungs-Quote,
Mit der wir uns Kollektiv-Scham aufluden.
Zerstörungs-Scham nicht zu ertragen,
Die galt es mit Gewalt zu verdrängen.
Sich ja nicht an das Erinnern wagen.
Wie schnell kann man sich erhängen?
In Verdrängungs-Atmosphäre hinein,
Wurde ich kurz nach Krieg geboren.
Eltern mussten brav und fleißig sein.
Schließlich hatte man Krieg verloren.
Demokratie der Zwischenkriegs-Zeit
War mit Wirtschafts-Krise verbunden.
Nazis hatten, von Dialog-Fron befreit,
Auto-Bahnen als Job-Motor erfunden.
In Kneipen das Veteranen-Gedröhn
Nach vier Bier so gegen zehn Uhr:
Was war Hitler nett, Krieg so schön.
Von Gräueln und Reue keine Spur.
Fünfzehn Millionen deutsche Soldaten,
Hatten den Welt-Krieg zwei überlebt.
Sie wie Vater sich schwer damit taten,
Dass Kriegs-Blut an den Fingern klebt.
Vater sprach zum Ende hin davon,
Er habe einige Russen abgeknipst.
Knipsen statt töten, verbaler Hohn.
Als er das sagte, war er beschwipst.
Millionen von Soldaten hatten sicher
Seelische Tiefschläge abbekommen,
Als wenn in Seelen weiter Krieg wär,
Haben sie sich danach benommen.
Demokratie ward ihnen aufgepfropft.
In unserer Familie kaum praktiziert.
Weil Altnazis in Vakanzen gestopft,
Hat Demokratie man kaum gespürt.
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Deutsch-Lehrer mit Helden-Geschwafel,
Mathe-Lehrer war kriegstraumatisiert.
In Bänken sitzend, mit Blick zur Tafel,
Ward Schein-Bildung uns eingeführt.
Sport-Lehrer warf mit Schlüssel-Bund
Gern unartigen Kindern in Rücken,
Mathe-Lehrer schlug Ohren wund,
Musste sich dafür nicht extra bücken.
Zeige-Stock als Erziehungs-Waffen
Wurden just richterlich abgeschafft.
Lehrern machte schon zu schaffen,
Dass dadurch Autoritäts-Lücke klafft.
Auch Vater prügelte gern zu Hause
Meinen Schwestern Widerworte aus.
Prügel-Strafe für kindliche Flause.
Elterliche Gewalt war mir ein Graus.
Kam Lehrer, hieß es: „Aufgestanden!“
Militär-Drill, als wäre nichts gewesen.
Geschichte ließ uns vor Hitler landen.
Nur nichts über Kriegs-Schuld lesen.
Zu Schul-Zeit-Ende Film-Dokumente
Über Juden-Vernichtung in den KZ.
Protest gegen Film-Zeigen ohne Ende.
Erinnert zu werden, fand keiner nett.
Ein Jahr nach Schul-Ende wurde noch
Altnazi zum Bundes-Kanzler gekürt.
Bei Bundes-Wehr ich am Boden kroch,
Von Krieg und Gewalt nichts kapiert.
Habe noch nicht so richtig verstanden,
Warum Frau Kanzler ohrfeigen musste.
Dafür konnte sie im Gefängnis landen.
Es schien mir, als ob sie das wusste.

Phase 3: Empörung, Rebellion und Anpassung
Um neunzehnhundertachtundsechzig
Aus der Nachkriegs-Narkose erwacht
Wurde endlich klar, wie schlecht sich
Ein Kriegs-Handwerk für mich macht.
Für Wehr-Dienst mich zu schämen,
Obwohl ich dort Karriere gemacht,
Gehörte nicht zu dem Angenehmen.
Doch hat es mich weiter gebracht.
Ich hatte Mut, mich zu verweigern,
Meine ureigenen Wege zu gehen,
Mich aus Angst heraus zu steigern,
Von Anpassung endlich abzusehen.
Ich brach mein Jura-Studium ab,
Verliebte mich in die künftige Frau,
Radikal ich Leben geändert hab
Mit viel mehr Farbe, weniger Grau.
Geliebte ließ man katholisch taufen,
Das zum Schutz ihres Judentums,
Religionen sind zum Haare-Raufen,
Ausdruck hörigen Gottes-Ruhms.
Mit meiner Eltern Nazi-Vergangenheit
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War jüdische Frau nicht kompatibel.
Vater mochte sie, wurde mit der Zeit
Sogar für Antisemitismus sensibel.
Wir zwei engagierten uns politisch
In aufmüpfig Studenten-Kabarett.
Wurden links und systemkritisch,
Was für Herrschende nicht so nett.
Wir zwei traten aus Kirchen aus,
Ich aus evangelischer Konkurrenz.
Philosophie wurde Geistes-Haus,
Das bis heute ich laufend ergänz.
Erst Psychoanalyse und Marxismus,
Existenzialismus und Systemtheorie,
Holis-, Humanis- und Anarchismus,
Auch Spiritualität und Gestalttherapie.
Die Gestalt-Therapie fragte danach:
Wie kann Krieg im Innen entstehen?
Wie wird Menschheit endlich wach,
Eh wir uns mordend untergehen?
Die Klein-Familie kam ins Visier:
Instanz zur Persönlichkeits-Störung,
Die Theorie leuchtete ein und wir
Gefielen uns in unserer Empörung.
Nie wieder Klein-Familie und Krieg.
Offene Beziehung war angesagt.
Jedes Fremdgehen war kleiner Sieg.
Doch zarte Seele ward nicht gefragt.
Zwischendurch auch richtiges Leben,
Kinder kriegen und sich verstricken,
Sich mit Alkohol die Kante geben,
Sollte Alltag mal wieder missglücken.
Kämpfen, streiten und sich vertragen,
Hass aus Phase eins in sich spüren.
Sich anpassen, nichts hinterfragen,
Verdrängen, sich an Nase rumführen.
Plötzlich war man selbst Klein-Familie,
Die man so bekämpft und gehasst.
Am Gartenteich stand Wasser-Lilie.
Wir hatten uns heimlich angepasst.
Zwischendurch sich erneut empören,
Begonnene Karriere sausen lassen,
Spießbürgerliche Ordnung zerstören,
Um sich nicht als Spießer zu hassen.
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Phase 4: Vergebung, Liebe und Aufbruch
Alle Seelen-Phasen wir durchleben:
Hass verbunden mit Gewalt-Fantasien,
Verdrängen und Erinnern wir verweben,
In Rebellion und Anpassung wir flieh’n.
Hoffentlich gelingt auch Vergeben,
Liebender Aufbruch in Autonomie,
Zugang zum eigenen wahren Leben.
Mit Empörung allein klappt das nie.
Drei Vorphasen will ich beachten,
Sie über Vergebung integrieren,
Weder in Rebellion verschmachten,
Noch mich in Anpassung verlieren.
Gewalt-Fantasien sind aufzulösen.
Hass in uns gilt es zu überwinden.
Spaltend in die Guten und Bösen,
Wir Dasein auf Illusionen gründen.
Wer Licht oder Schatten projiziert,
Welt in Gute und Schlechte zerteilt,
Kontakt zu Teilen von sich verliert,
Sich kränkt, statt dass er sich heilt.
Todes-Trieb kann Macht ergreifen,
Todes-Sehnen macht sich breit,
Da wir auf unsere Ganzheit pfeifen,
Uns heil zu erleben nicht bereit.
Wir bestehen aus Tod und Leben,
Gehen fehlerbehaftet zu Werke.
Eindeutigkeit wird es selten geben,
Nicht nur Schwäche oder Stärke.
Tod des Alten, Geburt des Neuen:
Sein als Kreislauf der Generationen.
Seinen Beitrag hier nicht scheuen,
Solange wir diese Erde bewohnen.
Verdrängung in mir ist aufzuheben,
Angst-Schleier ist beiseite zu zieh‘n,
Erinnernd schau ich aufs Leben,
Will Gestern nicht länger entflieh’n.
Nicht stecken bleiben in Empörung,
Konstruktive Alternativen erfinden
Ohne Fremd- und Selbst-Zerstörung
Oder sich an Negationen zu binden.
Was war, das war so gewesen.
Zukunft kann und darf anders sein.
Für Künftiges hier und jetzt genesen.
Ich bereite mich vor, stimme mich ein.
Eltern und mir das Gestern vergeben,
Um Herkunfts-Ballast loszulassen,
Lebenswerte Alternative anzustreben,
Liebe zu leben anstelle von Hassen.
Was sind meine Träume und Ziele?
Wo sind die, die mit mir träumen,
Für gemeinsame Zukunfts-Spiele
Mitwelt und ihr Leben aufräumen?
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Dankbar das Leben auch genießen,
Sich über Heiles, Heilendes freuen,
Auf dass Neugutes mag sprießen,
Wir Veraltetes nicht mehr bereuen.
Aufbrechen in Sein voll Herzlichkeit,
Lebens-Liebe statt Todes-Sehnen,
Liebes-Utopien machen Denken weit,
Gefühle Richtung Freude ausdehnen.
Was ist, das ist. Was war, das war.
Was kommt, das kommt ab nun.
Was Glück bringt, wird uns offenbar,
Sobald in demütiger Liebe wir ruh’n.
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Kapitel 5: Letztes Lebens-Drittel –
Neustart
Drei Hexen in mir
Prolog
Viertes Jahr Weiterbildung in Körper-Psychotherapie.
Ich registriere, dass Begleitung mir besser gelingt.
Doch Zufriedenheit dabei spüre ich selten bis nie.
Freudige Selbst-Wert-Schätzung das nicht erbringt.
Wo bleibt inneres Schulter-Klopfen mit „Weiter-So,
Das hast du inzwischen ziemlich gut hingekriegt“?
Wieso lache ich so wenig, bin so selten ich froh?
Wieso mich dämpfende Skepsis zumeist obsiegt?
Bei Lichte betrachtet, erscheint mein Leben erfüllt.
Ich habe schon vieles erlebt, erdacht und probiert,
Habe geliebt und meinen Erkenntnis-Durst gestillt,
Durchweg lebendiges, kreatives Leben geführt.
Was ich unternehme, ist weitgehend selbst gewählt.
Um den Lebens-Unterhalt muss ich nicht bangen.
Für mich Gesundheit und geistige Klarheit zählt.
Meist weiß ich mit meinem Alltag was anzufangen.
Ich finde derzeit mir wirklich guttuende Freunde.
Meine Frau liebt mich, meine Kinder mich auch.
In naher Zukunft formt sich neue Wohn-Gemeinde.
Sehr viel mehr ich in meinem Leben nicht brauch‘.
Dennoch undefinierte Unzufriedenheit an mir nagt:
Das kann doch noch nicht das Leben gewesen sein.
Sicher hast du Wichtiges vermieden, nicht gewagt.
Fall ja nicht auf Stolz und Selbst-Zufriedenheit rein.
Schon seit einiger Zeit wächst in mir der Verdacht:
Ich bin nicht innerlich frei für vitalisierende Freude.
Ein Komplex in mir klein und ängstlich mich macht.
Doch ich will nicht, dass ich verkümmre und leide.
Komplex meint, meine frühen Beziehungs-Agenten,
Die Personen aus unmittelbarer Kindheits-Gruppe,
Halten irgendetwas von mir noch in den Händen.
Innerlich gebunden zu sein, ist mir nicht schnuppe.
Ich bin gern verbunden, solange ich innerlich frei.
Freundschaft, Liebe kann nur in Freiheit gedeihen.
Unterstützt mich bitte, steht erkundend mir bei.
Gern möchte ich mir eure Aufmerksamkeit leihen.

Körper-Psychotherapie
Psycho-Arbeit zu Dritt über Traumatisierung und Co:
Vorwiegend aufs Körper-Erleben sich fokussieren.
Ich fühle Einengung im Brust-Korb, bin wenig froh,
Spüre Kontraktionen, statt ins Sein zu expandieren.
Was spürst du, wenn du deinen Körper abscannst?
Wo erscheint dir etwas eng, diffus und verspannt?
Bleibe bei dem, was du erspürst, bis du erkennst:
So in etwa wird Situation samt Bewegung benannt.
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Mein Kiefer-Gelenk schmerzt, beginnt zu mahlen:
Welches Thema will da ins Bewusstsein gelangen?
Geschärftes Spür-Bewusstsein darf sich auszahlen.
Meine Neufreude obsiegt über meidendes Bangen.
Atme in den Schmerz, gib ausatmend Töne dazu.
Wo hinein will dieser Schmerz sich ausdehnen?
Alles ist möglich, ist erlaubt, nichts ist hier Tabu.
Was sagen Muskeln, Bindegewebe und Sehnen?
Ich erlebe, wie mein Unterkiefer sich vorschiebt,
Heisere Stimme missmutig zu gnaddern anfängt,
Dass es in mir auch Persönlichkeits-Anteile gibt,
Durch die Leichtigkeit aus dem Alltag gedrängt.
Ich spüre weiter nach innen, ein wenig benommen:
Welche Merkwürdigkeit ist das denn da gewesen?
Sensibilität braucht‘s, sich auf Schliche zu kommen,
Gewordensein zu erfassen, um befreit zu genesen.
Zum Glück würgt Scham-Gefühl mich nicht ab.
Von außen betrachtet, wirkt Gebaren lächerlich.
Gnaddrigem Greis in mir Raum ich gegeben hab‘.
Doch der Gnaddergreis allein, das bin nicht ich.
Kannst du deinem Gnaddern auch Worte leihen?
Wer in dir will dir was wohl zu wem hier sagen?
Wer in dir wird beengt, darf kaum sich freuen?
Wer bekämpft wen in dir, will sich nicht vertragen?
Es ängstigt mich kaum noch, stelle ich mich bloß.
Immer weniger beurteile und zensiere ich mich.
Ich lasse mehr geschehen, lasse innerlich los.
Aus dem Gnaddern heraus schälen Worte sich:
„Du hast bestimmt wieder was falsch gemacht.
All das könnte um vieles korrekter geschehen.
Hast darüber nicht hinreichend nachgedacht.
Das könnte man vorausschauend früher sehen.
Andere werden das sicher viel besser können.
Das wertzuschätzen wäre pure Überheblichkeit.
Gelingens-Freude sollte man sich nicht gönnen.
Üb‘ dich in Demut, Selbst-Kritik, Bescheidenheit.
Warte nur ab, wir werden dich passend formen.
Fühle dich im Dasein nur nicht sicher und wohl.
Unterwirf dich strengen und strafenden Normen,
Wird dir Leben auch mühselig, schal und hohl.“
Da nörgeln und rechten Stimmen in mir herum:
„Warum hast du das denn nicht besser getan?
Was bist du doch unreif, naiv, faul und dumm.“
All das treibt mich gen Minderwertigkeits-Wahn.
Drei Weiber tauchen auf, reden mies auf mich ein:
Großmutter Hermine, Tante Dorothea und Mutter.
So mag es Hänsel im Märchen ergangen sein.
Ich erlebe mich wie hinter Stäben als Hexen-Futter.
In mir herrscht Leere, klafft ein Selbst-Wert-Loch.
Anscheinend bin ich noch mit Vater identifiziert,
Der eher hinterrücks in Knaben-Seele mir kroch.
Etwas eher Fremdes habe im Leib ich gespürt.
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Psychopoetische Nachbereitung
Wir sind, was wir bisher an Bezogenheit erlebt
Zu uns, zu Mitmenschen, zu Ideen und zur Welt.
Über allem die Gefahr der Verlogenheit schwebt,
Solange man sich seinen Schatten nicht stellt.
In mir toben anscheinend Unterwerfungs-Kämpfe
Der drei Weiber, sich rächend an Vaters Versagen.
Derart meine Lebens-Freude wirksam ich dämpfe.
Eure Macht-Kämpfe sollt ihr in mir nicht austragen.
Drei Hexen samt Vater, der unterworfen sich hat.
Vergangenheits-Geister beherrschen noch Leben.
Ich habe mein Mich-klein-Machen dermaßen satt,
Will mich solch Mieshexen nicht länger ergeben.
Deren Drohen, dass Größen-Wahn ich verfalle,
Bin ich zufrieden bis glücklich ich in meinem Sein.
Welche heimtückisch-hinterhältige Freuden-Falle.
Darauf falle ich hoffentlich nicht mehr allzu oft rein.
Ich bin nicht nur das, wovon ich einst ausgegangen,
Bin inzwischen mehr das, was ich Neues gelernt,
Halte euren Alten-Club nicht mehr in mir gefangen.
Was mich beschränkt, wird sanft aus Seele entfernt.
Du, Vater, ich muss deine Schuld nicht mittragen.
Dir, Mutter, will unterdrückende Moral ich verzeihen.
Will verzeihend in mehr innere Freiheit mich wagen,
Von moralinsaurem Hexen-Bann mich befreien.
Dies schreibend rührt sich Schmerz in der Brust.
Gegen dich, Mutter, hege ich immer noch Groll.
Dass Verzeihen aussteht, war mir halbbewusst.
Hexen-Bann zu lösen, man selbst loslassen soll.
Mutter, ich würdige gern, was du für mich getan.
Tausend Dank, dass du zur Welt mich gebracht.
Zu viel Verzicht auf Eigenleben ich bei dir erahn‘.
Pflicht-Erfüllung hat dir wenig Freude gemacht.
Ich weiß, deine Mutter war moralisch und streng,
Hat deutschnational noch den Führer gewählt.
Horizont begrenzt, Handlungs-Spiel-Raum eng,
Hat dir vermutlich Liebe samt Freiheit gefehlt.
Du hast für mich treu und aufopfernd gesorgt.
Ich wurde immer satt, habe niemals gefroren.
Ihr wart sehr arm, habt euch nie Geld geborgt.
Doch meine Seele fühlte sich bei euch verloren.
Als Kind litt ich an Dunkel-Angst viele Jahre,
Doch konnte ich darüber mit niemandem reden.
Statt zu reden verschweigen, all das Unwahre,
Herabsetzen, drohen und den Vater befehden:
„Du hast Schande über diese Familie gebracht.
Wie konntest du, Mann, uns das nur antun?
Was das mit uns macht, hast du nicht bedacht.
Auf schlechtem Gewissen ist nicht gut zu ruh’n.
Dafür wirst du den Rest deines Lebens büßen.
Wir werden die Schande vor allen verschweigen.
Keine Freude soll dir dein Hiersein versüßen,
Kein Glücks-Moment soll dir zu Kopfe steigen.“
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So haben die drei Hexen den Vater verflucht.
Der hat sich nicht gegen die Weiber gewehrt,
Hat stattdessen Flucht in die Arbeit gesucht,
Seinen Gefühls-Ausdruck nach innen gekehrt.
Das hat mir als Sohn mächtig Angst gemacht.
Mit unterdrücktem Vater war ich identifiziert.
Dessen Schuld-Gefühl hat mir Elend gebracht,
Hat zu mehr Selbst-Verlorenheit in mir geführt.
Vaters Tod hat drei Jahre nach seinem Ableben
Bei mir heftige Körper-Ekel-Reaktionen bewirkt.
Ich musste mich mehrmals gezielt übergeben,
Vater-Introjekt ward weitgehend herausgewürgt.
Dann endlich konnte ich seinen Tod betrauern,
Konnte weinen, weil wir uns wenig begegnet.
Deinen Tod, Mutter, konnte ich kaum bedauern.
Mein Abschied war nicht durch Trauer gesegnet.
Als du starbst, Mutter, habe ich nicht geweint.
Habe mich wohl an Vaters statt an dir gerächt,
Noch unwissentlich innerlich mit ihm vereint.
Weitere Ablösung von Vater ich finden möcht‘.
Vater, du hast sicherlich viele Fehler gemacht.
Doch für mich war dein Handeln keine Schande.
Schuld-Gefühl hat dich beengt, streng bewacht.
Schwach wurden derart unsere Liebes-Bande.
Vater, ich habe dich als Kind sehr vermisst,
Habe noch als Erwachsener nach dir gesucht,
Allzu selten du mir von Herzen begegnet bist.
Nicht du, doch Nazis und Krieg seien verflucht.

Epilog
Eure Konflikte gehören der Vergangenheit an.
Aus engender Bindung, die ich verinnerlicht habe,
Ich mich achtsam, auch im Alter, befreien kann.
Seelen-Elastizität: wertvolle Menschheits-Gabe.
Zum Schatten-Betrachten bin ich weiter bereit,
Das abzulegen, was mich macht beklommen.
Ich wünsche mir mehr tiefgründige Leichtigkeit,
Will gern noch mehr bei mir selbst ankommen.
Was mir neu erscheint, lade begeistert ich ein.
Mit dem Alltag will weiter ich experimentieren.
Hiersein darf für mich tagtägliche Feier sein,
Will bis zum Ende wilde Vitalität in mir spüren.
Innen wild, äußerlich eher mild und bescheiden.
Innere Vitalkraft muss ich nicht noch betonen.
Selbst-Überhöhung erbringt nur soziales Leiden.
Leben soll durch intensives Erleben sich lohnen.
Leben erleben als eine Erfahrung von Gnade.
Täglich wahlfreier werden, für Freude mehr offen.
Für Lieblosigkeit ist unser Hiersein zu schade.
Auf Entfaltung richtet sich Handeln und Hoffen.
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Leib-Seelen-Analyse
Im Frühjahr 2014 begann ich diesen Gedicht-Zyklus im Anschluss an ein
Workshop-Wochenende zur biodynamischen Körper-Psychotherapie. Zugrunde
legte ich das Konzept der zwölf Körper-Segmente von Ebba Boyesen. Mir fiel
auf, dass ich mich mit vielen Bereichen des Leibes noch nicht eingehend,
sorgsam und liebevoll beschäftigt hatte. Drei Monate später war der GedichtZyklus vorläufig fertig. Ich bin gespannt, was seine Revision in einem Jahr oder
später erbringt.

Mein Leib
Leib ist mein Körper mit Geist und mit Seele.
Die drei sind zwar eigen, doch kaum zu trennen.
Mit Leib ich mehr deren Gemeinsamkeit wähle.
Ich wünsche, ich lerne die Drei-Einheit kennen.
Kopf, Rumpf und Glieder sind wie Kontinente.
Vieles erscheint mir noch unbekanntes Gebiet.
Teil-Benamung mich in Einzelteile zertrennte.
Auf das Einzelne man sich zumeist bezieht.
Der Rücken schmerzt, doch nicht die Seele.
Mein Darm rumort, doch nicht das Gefühl.
Mich aufspaltend ich mich gründlich verfehle.
Mich zu finden, ist künftig Erkundungs-Ziel.
Ein Jahr bin ich dran, Leib neu zu studieren,
Zu begreifen, was sich in mir verkörpert hat,
Um noch freieres Leben in Liebe zu führen.
Enge, falsche Rückbindung hab‘ ich so satt.
Ich erinnere mich: Vor etwa dreißig Jahren
Habe ich Leib-Therapie-Workshop gemacht.
Jeden Tag wurde ein Körper-Teil erfahren.
Ich hatte den Eindruck, das hat was gebracht.
Tanzen, Körper-Bild malen, Massage, Kneten,
Sich bewegen, zugleich sich bewegen lassen.
Mit anderen über Geschichte der Teile reden.
Angenommenes wie Abgelehntes erfassen.
Wie habe ich bisher meinen Leib geschätzt?
Wo ist er mir recht? Wo ist zu wenig, zu viel?
Wo habe ich mich warum und wie verletzt?
Wo war Unfall und Seelen-Pein mit im Spiel?
Verletzungen und Unschönes mit betrachten:
Arm-Bruch als Kind. Eingeweide-Fett heute.
Was an mir will ich noch immer verachten?
Wo bin ich noch Konventions leichte Beute?
Wo habe ich ein noch schräges Körper-Bild,
Von Mainstream-Gesellschaft aufgezwungen?
Wann halte ich noch Schwert und Schild,
Ist mir die Abrüstung noch nicht gelungen?
Wo drückt mich die Abweichung vom Ideal?
Wo ist nicht hinreichend männlich der Leib?
Was würde ich ändern, hätte ich die Wahl?
Wo fordere ich endlich: Leib, bitte so bleib?
Wo mag ich meinen Leib schon ganz gern?
Wann und wie hab‘ ich mir als Leib gut getan?
An welchen Partien ist mir Leib noch recht fern?
Wo sitzt Resignation und wo Wandlungs-Elan?
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Gestern hat Einjähriger Spiegel-Bild geküsst.
Er sah sich und war total von sich angetan.
Mich so anzunehmen, hab ich bisher vermisst.
Dass das noch möglich ist, im Herzen ich ahn‘.
Ich beginne, mich im Spiegel-Bild zu betrachten:
Wie steht es mit dem Kopf inklusive Gehirn?
Wo sind hier Verspannungen zu beachten?
Was tut sich am Hinterkopf, was an der Stirn?
Was sagt mir Hals zwischen Kopf und Rumpf?
Ist er frei? Kann er sich hinreichend wenden?
Wo ist was zu hart? Wo ist in ihm was dumpf?
Wie wären Härte und Dumpfheit zu beenden?
Wie steht es um Rumpf von Brust zu Becken?
Wo ist was zu unbestimmt, wo was zu eng?
Was mag sich hinter dieser Enge verstecken?
Was wo ich verleugne? Was wo ich verdräng?
Wie geht es Schultern, Händen und Armen?
Sind diese hinreichend beweglich und frei?
Mag ich mich zur Welt öffnen, mich erbarmen,
Dass Herzliches in geöffneten Händen sei?
Wie geht es den Hüften, Beinen und Füßen?
Sind sie genügend flexibel und zugleich stabil?
Bringe ich bewegend mein Leben ins Fließen?
Will ich vom Sein nicht zu wenig, nicht zu viel?

Kopf samt Verspannen und Schmerz
Mein Kopf ist für mich bekannter Kumpan.
Hat mit mir schon so vieles durchgemacht.
Jeden Tag sehe ich Kopf im Spiegel an.
Da hat er geweint, böse geblickt, gelacht.
Meist sehe ich meinen Kopf nur von vorn.
Ohne Spiegel oder Foto sehe ich ihn nicht.
Wie er in Kontakt ist, bleibt eher verworr‘n.
Eher unbekannt ist mir mein Sozial-Gesicht.
Kopf ist mir vertraut, doch auch fremd.
Viel ist auf engstem Raum konzentriert.
Deutlich spür‘ ich, wie Unterkiefer klemmt,
Wird Leistungs-Druck im Hirn inszeniert.
Als erstes fällt alter Kopf-Schmerz mir ein.
Selten ist da noch Spannungs-Grummeln.
Auch mit Kiefer-Mahlen wird vorbei es sein.
Es half, Verspannung stet zu befummeln.
Seit zehn Jahren bin ich nun schon dabei,
Inzwischen regelmäßig täglich drei Stunden,
Dass ich meinem Leib Aufmerksamkeit leih‘,
Durch Massage samt Sport zu gesunden.
Viele finden sich selbst zu massieren tutig.
Ich kenne keinen, der das wie ich betreibt.
So freue ich mich, finde mich sogar mutig,
Als jemand, der sich reibt und nicht aufreibt.
Inzwischen gehört es zu Tages-Programm,
Kaumuskeln, Kehle, Nacken zu massieren.
Viel ist noch klumpig, schmerzhaft, stramm.
Doch ein Wandel zum Guten ist zu erspüren.
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Ich weiß noch, wie ich nachts aufgewacht.
Meine Zähne vermahlten Aggro und Stress.
Beiß-Schiene hat Mahlen mir eingebracht.
Gut, dass ich Altelend nicht ganz vergess.
Mein Zahn-Gold war zum Teil abgerieben,
Kaumuskeln schmerzten, Kiefer knackte.
Nichts ist von diesen Störungen geblieben.
Konsequent massierend ich Heilung packte.
Muskeln sind flexibler geworden. Ein Rest
Noch in Kau- und Augen-Muskeln lauert.
Anscheinend halte ich Gefühl noch hier fest.
Zehn Jahre Selbst-Massage schon dauert.
Massage-Techniken haben sich verfeinert.
Peristaltik-Rückmeldung wird einbezogen.
Fortschritts-Ansprüche werden verkleinert,
Doch Massage-Abbruch wird nicht erwogen.
Selbst-Erkundungs-Gedichte schreibe ich,
Um zugleich Gedanken neu zu sortieren.
Schere um die passenden Verse ich mich,
Kann ich meist Gefühle dahinter erspüren.
Ich hatte mich in Leistungs-Welt verbissen.
Ich glaubte, ich müsste hier tauglich sein.
Fast hätte ich Kiefer-Gelenke verschlissen.
Rechtzeitig stellte ich Zwangs-Leisten ein.
Leisten gern, doch dann mit Herz und Sinn,
Nicht aus Angst, sonst nichts wert zu sein.
Was für mich gilt ist, dass ich liebenswert bin.
Ich liebe mich, fordere deine Liebe nicht ein.
Ich glaube, dass es die gibt, die mich lieben,
Vertraue darauf, hinreichend geliebt zu sein.
Ich liebe andere, doch nicht übertrieben.
Stelle Selbst-Liebe um derentwillen nicht ein.
Ich suche Menschen auf, die mich mögen,
Bin ich normal, weder stark noch schwach.
Freunde auf Augen-Höhe sind ein Segen.
Dankbares Lächeln wird dabei in mir wach.
Habe viel in dieser neuen Richtung erreicht.
Prozess der Lösung ist schmerzhaft gewesen.
Leistungs-Last langsam von Schultern weicht.
Von Angst vor Versagen will ich mich lösen.
Perfektionismus und Scham sind zwei Seiten
Derselben Münze, die ich nicht mehr brauche.
Liebevoll möchte ich mich künftig begleiten.
Friedens-Pfeife mit den Schatten ich rauche.

Stirn-Partie samt Denken
Augen- und Stirn-Partie sind erstes Segment,
Das in Körper-Psychotherapie zu beachten.
Drittes Auge in Innenschau Wesen erkennt.
Mit zwei Augen wir Außenwelt betrachten.
Sind verhärtet Augen- samt Stirn-Partie,
Kann das auf früher Verwirrung beruh‘n.
Man hört Eltern-Worte, doch glaubt sie nie,
Wenn sie was anderes sagen, als sie tun.

254

Kraus wird Stirn bei Versuch zu verstehen,
Nehmen wir das Eltern-Gesagte für wahr,
Doch wir lieber nicht auf Handlung sehen,
Denn dort würde Widerspruch uns offenbar.
Uns verwirrt, uns im Dreieck zu beziehen
Von Mutter und Vater und uns als dem Kind.
Wir können dem als Kind nicht entfliehen,
Weil wir anfangs total elternabhängig sind.
Wenn ich Mutter liebe, was macht Vater?
Ist er dann eifersüchtig oder lässt er es zu?
Bestraft er mich oder bleibt er mir Berater?
Was an Nähe ist erlaubt, welche ist Tabu?
Beziehungs-Dreiecke können uns verwirren.
Wen schließt man aus? Wen schließt man ein?
Ausgeschlossen wir uns einsam verirren.
Kein Kind mag von Eltern gemieden sein.
Verwirrendes wird in der Stirn unterdrückt,
Absicht der Eltern wird im Hirn idealisiert.
Verrücktes wird in unsere Seele verrückt.
Seele verhärtet sich, verkümmert, erfriert,
Ich spüre noch Narbe inmitten der Stirn.
Als Fünfjähriger gegen Heizung gerannt.
Hinter solidem Knochen geschützt Gehirn
Mit wissendem, verleugnendem Verstand.
Fußball spielend ward mit der Stirn geköpft.
Solch Druck auf Stirn hat mir nicht gefallen.
Freude habe ich aus Spiel kaum geschöpft:
Fußball ist Kampf, Bier und Männer-Lallen.
War nie hervorragend in Sport-Aktivitäten,
Zwar vielseitig, doch immer nur Mittelmaß.
Doch ich studierte Sport, was blöd, denn
Unter Männlichkeits-Druck ich mich vergaß.
Was tat ich nicht alles, dazu zu gehören.
Denn ich fühlte mich oft als Außenseiter.
Lange Zeit dachte ich, ich würde nur stören.
Diese Haltung machte Leben kaum heiter.
Konfirmation, um mit in die Kirche zu gehen,
Bei Bundeswehr freiwillig Offiziers-Laufbahn,
An der Uni mich als Teil der Elite gesehen,
Von Sozialangst getrieben in Karriere-Wahn.
Um sein zu dürfen, musste ich etwas sein,
Besser als andere, mindestens Doktor-Grad.
Auf Ringen um Bedeutung ließ ich mich ein.
„Aus dir soll was werden.“, war Eltern Rat.
Vorbei ist es nun mit Sollen und Müssen.
Ich bin wer und muss nichts mehr werden.
Liebe will ich segnen und Freunde küssen,
Hoch hinaus fliegend zugleich mich erden
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Augen-Partie samt Sehen
Hart sind noch Teile der Ring-Muskulatur.
Massiere ich dort, noch der Kiefer knackt.
Da Kaumuskel hart wird, wird Blick mit stur.
Wie das zusammenhängt, scheint vertrackt.
Mit fünfzig wurde mein Sehen schlechter.
Ohne Brille konnte ich kaum noch lesen.
Ich traf auf Augen-Gymnastik-Verfechter.
Mit Gymnastik ließ sich Block nicht lösen.
Struktur und Funktion und Psychosoziales:
Vielfältig Entstandenes wird eher so gelöst.
Begrenztes Konzept ist selten ein ideales.
Was nützt mir Massage, da Psyche döst?
Sich bewegen, sich massieren und lassen,
Dabei sich als Leib-Seele-Einheit verstehen,
Seelen-Schmerz im Leib-Schmerz erfassen,
Ihn wegmassierend Wege zur Seele gehen.
Ich will weiterhin meinen Schatten besehen,
Frühen Schmerz aus Kindheits-Tagen lösen,
Zu aktuellen Stärken und Schwächen stehen,
Nicht mehr im Tran der Überlegenheit dösen.
Statt zu starren, möchte ich lieber schauen,
Möchte liebevoll Blick ins Leben versenken,
Statt mich zu ängstigen, möcht‘ ich vertrauen,
Blick auf Lebendiges in und außer mir lenken.

Nasen-Partie samt Riechen
Geruch und Gehör bilden zweites Segment.
Zu riechen ist eng mit Instinkten verknüpft.
Liebes-Paar sich oft über Geruch erkennt.
Per Nase in archaische Welt man schlüpft.
Geruch und Geschmack gehen eng zusammen.
Nahrung wird auf beiden Kanälen bewertet.
Ekel-Gefühle diesem Erleben entstammen.
Kontakt-Chancen werden dadurch gefährdet.
Beim Riechen ich an Mund-Geruch denke.
Mund-Geruch ist mir peinlich, schreckt ab.
Auch da ich bewusst Geruch auf mich lenke,
Null Chance Eigen-Geruch zu riechen ich hab.
Zum Glück gibt es Nette, die mich umgeben,
Die mir sagen, wenn aus Mund ich rieche.
Ich brauche Rückmeldung für pralles Leben.
Gut, dass ich mich nicht einsam verkrieche.
Was ich bewirke, ich nicht immer erkenne.
Schlecht sein kann, was von mir gut gemeint.
Gute Freude werden zur Wirkungs-Antenne.
Ihre Liebe in ihrer Rückmeldung aufscheint.
Es erfordert Sozial-Mut, anderen zu sagen,
Wenn sie abstoßend, was sie nicht wollen:
„Dein Mund-Geruch ist schwer zu ertragen.“
Wer so etwas hört, der könnte mir grollen.
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Ohren-Partie samt Hören und Gleichgewicht
In den Ohren ist oft Selbst-Kritik enthalten.
Hinter den Ohren sitzt häufig unsere Scham.
Wir brauchen liebevolle Worte zum Entfalten.
Ohne Konstruktives wird unsere Seele lahm.
Ich will darauf achten, Liebevolles zu sagen,
Was mir gefällt, was klappt hervorzuheben.
Mit Fehler, Schwäche, Angst und Versagen
Möchte zunehmend entspannter ich leben.
Nach und nach kann ich schlechter hören.
Fernseher und Radio werden lauter gestellt.
Nebengeräusche beim Zuhören eher stören.
Solche Schwerhörigkeit mir gar nicht gefällt.
Auch der Gleichgewichts-Sinn ist angekratzt.
Schwindlig wird mir, schlage ich Purzelbaum.
Ob in uns Sinnlichkeit in Endlichkeit verratzt.
Das verhindern zu können, glaub ich kaum.
Klingt schon Resignation in diesen Worten an
Oder ist Sinnes-Verlust realistisch gesehen?
Man das nur experimentell entscheiden kann.
Ich werde eher Wege aktiver Hoffnung gehen.
Habe endlich wieder Schulter-Stand gemacht,
Indem zwei Hocker nebeneinander gestellt.
Mehr Blut wird ins Gehirn und Ohr gebracht,
Sobald man Kopf häufiger nach unten hält.
Hier geht es um Selbst-Disziplin für Askese
Als Bereitschaft, Entwickeln nicht zu beenden.
Von schädigender Gewohnheit ich mich löse,
Um mich heilender Übung mehr zuzuwenden.
Binde-Gewebe um Ohren ist wie festgezurrt.
Ob sich dessen Lösung aufs Gehör auswirkt.
Ich höre schon, wie HNO-Ärzteschaft murrt.
Für mich Tiefen-Massage Geheimnisse birgt.
Massieren, um nichts unversucht zu lassen,
Nicht zu beweisen, welch toller Kerl ich bin.
Selbst-Massage will kaum in Alltag zu passen,
Diese Fürsorge-Art macht nur wenigen Sinn.
Ich stehe dazu, auch Einzelgänger zu sein,
Jedoch ohne mich dadurch hervorzuheben.
Mit Überheblichkeit stellt sich Einsamkeit ein.
Doch ich möchte in Gemeinschaft leben.

Zunge samt Schmecken
Das dritte Segment in Körper-Psychotherapie
Ist der Mund-Bereich, das Orale samt Kehle.
Nahrung nimmt man hier auf, zerkeinert sie.
Wir essen zu viel, scheint leer unsere Seele.
Wir saugen an Brüsten und an Zigaretten,
Wollen uns so beruhigen in unruhiger Welt.
Besser, wenn wir so viel Selbst-Liebe hätten,
Dass Selbst-Zerstörendes von uns abfällt.
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Hier wird Verlust, Frust und Ärger gehalten.
Kehle kann geschwollen sein von Bitterkeit.
Trauer-Kloß kann sich in der Kehle entfalten,
Wird stets heruntergewürgt das Seelen-Leid.
Denke ich an Schmecken, fällt Fett mir ein.
Schweine-Bauch-Fett aus Kindheits-Tagen.
Fettes Fleisch konnte ziemlich ekelig sein.
Mit viel Senf war es halbwegs zu ertragen.
Ich liebe Süßes, Saures, scharfe Gewürze.
Bin ich alt? Sind Geschmacks-Papillen versaut.
Werden Sinne stumpf über Länge oder Kürze.
Gut, wenn man sich täglich Genuss zutraut.

Kehle samt Tönen und Schlucken
Denk ich an Kehle, fällt Nabel-Schnur mir ein,
Die zur Geburt mir um Hals geschlungen.
Zu atmen musste sehr schwer damit sein.
Doch zu überleben ist mir noch gelungen.
Lange Jahre war darum Erstickungs-Angst,
Wurde Leib-Kontakt eng, Luft stickig warm.
Tauchen ist Gefahr, da nach Luft du verlangst.
Unter Wasser schlug lange mein Hirn Alarm.
Doch das ist vorbei, ganz und gar überwunden.
Ich kann tief atmen, Zwerchfell ist meist weich.
Habe sogar Gefallen an Tauch-Sport gefunden.
Dank Wandlungs-Kraft sind Menschen reich.
Was mich freut ist, dass ich gern singe,
Zwar nicht besonders schön, doch laut.
Zu sicherer Stimme im Chor ich es bringe.
Als Rock-Sänger hab ich mich auch getraut.
Doch der Bühnen-Stress war mir zu hoch.
Ich bin eben nicht so sehr Rampen-Sau.
Auch Abwechslung für mich schwerer wog.
Mich langweilt, kenne ein Lied ich genau.
Mal denk ich, Gesangs-Stunden zu nehmen.
Doch bisher wurde das nie ganz konkret.
Ist in mir da noch ein von Rest schämen,
Der dem Singen-Lernen entgegen steht?
Oder soll ich mich zufrieden damit geben,
Was ich zurzeit mit der Stimme mache.
Vielleicht ist es besser fürs künftige Leben,
Wenn ich weniger lerne und mehr lache.
Mund und Stimm-Bänder: Ausdrucks-Mittel.
Teile meine Gefühle und Wünsche ich mit
Oder neige ich dazu, dass ich die bekrittel,
Unter denen ich einst mehr oder weniger litt.
Lieber was laut sagen als still zu versagen.
Meinen Mund will ich nicht länger halten.
Der Mund muss sich schon selber tragen.
Ich will Wunsch-Erfüllung aktiv gestalten.
Das wünsche ich mir für mich von dir.
Das kann man nur gemeinsam erfüllen.
Zufriedenen Partner bekommst du dafür.
Zufrieden folge gern ich deinem Willen.
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Lippen, Zähne und Joch-Beine
Ich fange bei offensichtlichen Verletzungen an,
Die Zähne und das Joch-Bein betrafen.
Auch miese Karies ich nicht auslassen kann,
Obwohl Löcher in Zähnen fast alle bestrafen.
Dieses stundenlange Beim-Zahnarzt-Sitzen,
Dazu Tausende Euros für Zahn-Reparatur.
Kaum Möglichkeiten für gute Vorsorge nützen.
Was machte jeder und was Gesellschaft nur?
An Prävention hat einst kaum wer gedacht.
Zähne-Putzen als Kind war kurz, chaotisch.
Löcher in Zähne hat das Schicksal gemacht.
Die mit heilen Zähnen waren eher exotisch.
Ich bin auf obere Schneidezähne gestürzt,
Rollschuh-Lauf erprobend mit sechs Jahren.
Der Vorfall hat Zähne hässlich eingekürzt.
Eher zahnloses Lächeln in Folge-Jahren.
Inzwischen sind Vorderzähne verblendet.
Ihnen ist der Unfall nicht mehr anzusehen.
Doch zahnfreies Lächeln ist nicht beendet.
Auf Bildern sind nie die Zähne zu sehen.
Oberlippen-Muskeln sind unziemlich verkürzt.
Lächeln mit Zähnen sieht wie Hassen aus.
Lippe scheint wie über die Zähne geschürzt.
Wie führt der Weg ins freie Lächeln hinaus?
Bei Leiter-Sturz mit achtundfünfzig Jahren
Angebrochen Joch-Bein auf rechter Seite.
Fünf Zähne darum ziemlich wacklig waren.
Dank innerer Heil-Kräfte sind fest sie heute.
Ich spüre, wie Dankbarkeit mich durchdringt.
Auf Heil-Kräfte kann ich mich sehr verlassen.
Ohne bewusstes Zutun in mir Heilung gelingt.
Nicht Verstand, Herz kann sowas erfassen.

Mund samt Kauen
Zweites Jahr Bildung in Körper-Psychotherapie.
Mittlerweile bin ich achtundsechzig Jahre alt.
So wie da beachtete ich den Mund noch nie,
Wo lange Zähne knirschten mit roher Gewalt.
Mit Zeige- und Ring-Finger Kiefer runterziehen.
Dann entgegen Finger-Druck Kiefer schließen.
Druck-Schmerz auf Kau-Muskeln, ich spüre ihn.
Erkunde Gefühls-Färbung wie etwa Verdrießen.
Nun noch die Variante mit den zwei Daumen.
Restliche Finger stützen an der Stirn sich ab.
Bewusst werden im Kiefer-Muskel Traumen,
Wie lange ich mich ins Elend verbissen hab‘.
Schließlich Kaumuskeln kreisend massieren.
Ich spüre noch immer verhärtete Strukturen.
Ich will mich nicht in Selbst-Mitleid verlieren,
Doch gern entspannter durchs Leben touren.
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Dann führt Erkundung in den Ausdruck hinein.
Zwölf Personen fletschen ihre Zähne im Kreis.
Beißen, Schreien, Weinen, Lachen laden wir ein
Samt Lutschen. Wo wird ein Gefühl in dir heiß?
Bei mir ist es Beißen mit Unterkiefer nach vorn
Wie Raub-Katze, die jemanden angreifen will.
Doch ich erfühle in mir weder Hass noch Zorn.
Bewegung ist da, doch Gefühl ist noch still.
Später Therapie-Sparring in Partner-Gruppe.
Großmäulig sage ich: „Mit Wut ist es vorbei.“
Es gehe um Feingefühl, Grobes sei schnuppe.
Großmäuligem weniger Beachtung ich leih.
„Was ist Thema heute?“, werde ich gefragt.
Mir fällt Lebens-Thema Außenseitertum ein.
Dazu zu gehören, schien mir meist versagt.
Ich hatte selten Gefühl, einbezogen zu sein.
In meiner Familie blieb ich irgendwie fremd.
Nur zur großen Schwester Bindung entstand.
Familien-Kontakte schienen mir wie gehemmt.
Von Anfang an fehl am Platz ich mich fand.
Tags zuvor hatten wir Charakter thematisiert,
Starre Struktur von Früh- bis Spät-Gestörten.
Alle in der Gruppe hatten mutig ausgeführt,
Welche Störungen ihnen wohl zugehörten.
Bisher erwehrte ich mich Schubladen-Denken.
Es gibt viele Beispiele, dass das sehr verletzt.
Mit Zuschreibung kann man andere kränken.
Zuschreibend hat man auch mir zugesetzt.
Doch diesmal war der Widerstand nicht da.
Ich war sogar interessiert, zu verstehen:
„Welche Störung ist fern? Welche geht nah?“
Erneuter Versuch, in mich hinein zu sehen.
Flugs schälten sich drei Charaktere heraus:
Schizoid, masochistisch und narzisstisch.
Auf Selbst-Verurteilung nun nicht mehr aus
War mein Eindruck, ich sehe mich realistisch.
Schizoid heißt für mich: Existenz ist bedroht.
Im Mutter-Leib wurde ich in Frage gestellt.
Abtreibungs-Ideen der Eltern brachten Not.
Ich stand nicht selbstverständlich zur Welt.
Dann wurde ich im Kranken-Haus abgegeben.
Rückzug in mich selbst war somit angesagt.
Bindungs-Sicherheit konnte ich kaum erleben.
Was Baby-Seele brauchte, ward nicht gefragt.
Masochistisch heißt für mich: Ich muss dienen,
Muss den Eigen-Wert untertänig beweisen,
Muss Honig sammeln wie die Arbeits-Bienen.
Wer viel aushält, erwirbt Recht zu speisen.
Ich habe vieles viel zu lange ausgehalten,
Habe brav, unterwürfig viele Pflichten erfüllt,
Voll Angst, mein Leben aktiv zu gestalten,
Entfaltungs-Bedürfnis allzu selten gestillt.
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Habe wohl vom Vater was abbekommen,
Der dienend Schuld-Gefühl runtergehalten.
Bin in seinem Kiel-Wasser geschwommen,
Statt Leben wahlfrei autonom zu gestalten.
Narzisstisch heißt für mich: Normal zu sein,
Fällt mir noch ziemlich schwer, verdammt.
Gedanke: Reihe dich gleichberechtigt ein,
Reich meiner Sozial-Utopien oft entstammt.
Ich bin Anarchist aus Sehnsucht geworden,
Narzissmus-Schweine-Hund zu überwinden,
Um in ganz normalen Menschen-Horden
Stamm-Platz neben den anderen zu finden.
Einfach hier sein ohne ein Aber und Wenn.
Aus Selbst-Verständnis hier leben „Ich-Bin“.
Jenseits Störung zu gelangen, ich mir gönn‘.
Zum Einverstanden-Sein zieht es mich hin.
Auch Straßen-Jungen-Horde blieb mir fern.
Zwar gehörte ich zumeist irgendwie dazu.
Doch keinen davon mochte ich richtig gern.
Ich fragte mich häufiger, was ich hier tu.
Peer-Group-Spiele waren oft grob und brutal.
Ich schnitt Sensibilität mir ab, Kerl zu sein.
Mein Wunsch, dazu zu gehören, war fatal.
Ich ließ auf andere, nicht auf mich mich ein.
Im Gymnasium war ich meist Außenseiter.
In der Klasse war ich zu jung und zu klein.
Unterschicht-Zugehörigkeit war nicht heiter.
In die Mittelschichts-Welt kam ich nicht rein.
Wir waren die armen Lärm-Schutz-Bewohner,
Deren Häuser Flug-Hafen-Lärm reduzierten.
Für Groß-Villen-Besitzer die Ohren-Schoner,
Deren Kinder Großspuriges im Munde führten.
Bundes-Wehr, Verweigern ward nicht bedacht,
War für mich Straßen-Jungen-Bande in groß.
Ich habe da zwar kämpferisch mit gemacht,
Doch Fremdheits-Gefühl ließ mich nicht los.
Statt dass ich Entschluss zu verweigern getroffen,
Statt dass gegen Tötungs-Technik ich rebellliert,
Habe ich tags geschossen, abends gesoffen,
Leben mit Zerstörungs-Handlungen geführt.
Zum Glück bin ich nicht bei Armee geblieben.
Innerer Schutz-Engel hat mich davor bewahrt.
Eltern-Aufstiegs-Wunsch hat mich angetrieben,
Obwohl zur Uni zu gehen ward für mich hart.
Universität war mir ein merkwürdiger Laden.
Ich las jahrelang Texte mit Fremdwörter-Buch.
Mir war, als hätte ich sprachlichen Schaden.
Zweibuch-Familien-Herkunft war wie Fluch.
Nicht das Selbstverständnis der Kommilitonen,
Die durchweg aus Buch-Regal-Familien kommen,
Die von Kindheit an Sprach-Welt bewohnen,
Die mir fremd war, mich machte beklommen.
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Steter Kampf gegen Minderwertigkeits-Gefühl
Ließ schließlich mich alle Prüfungen bestehen.
Mich hervorzutun, wurde Ersatz-Lebens-Ziel,
Musste irgendwann mir auf den Kiefer gehen.
Schließlich die Ausbildungs-Gruppen-Situation.
Ich mal wieder am Rande als ältester Mann.
Sich als Außenseiter zu fühlen, lag nahe schon.
Eine neue Runde des alten Spieles begann.
Dazu in der Gruppe das Übertragungs-Problem.
Ich konnte potenziell bei vielen der Vater sein.
Mich als Projektions-Fläche zu nutzen, bequem.
Dank Rest-Gestörtheiten fiel ich darauf rein.
Das sprach ich in Trainings-Team vor mich hin.
„Was empfindest du im Körper?“, war die Frage.
Diese Frage machte mir irgendwie keinen Sinn.
Mein Körper-Empfinden: nur diffus und vage.
Doch in Leib-Therapie ist Empfinden en vogue.
Daran gemessen war ich mal wieder daneben.
Ich spürte, dass in mich zurück ich mich zog.
Ich reduzierte den Atem, minderte Erleben.
Dennoch bemerkte ich in mir ein Schämen:
Wer hier nicht empfindet, hat sicher versagt.
Dies Scham-Gefühl schien mich zu lähmen.
Mein Kopf wurde heiß. Ich wurde verzagt.
Ich saß auf Boden. Meine Hände krallten
Neben Pobacken in Teppich-Boden sich.
„Was willst du mit deinen Händen gestalten?“
Ich ballte die Fäuste. Doch Wut war es nicht.
Die Hände wollten sich krallen und kratzen.
Name ehemaligen Freundes tauchte auf.
Kalter Hass steckte in den Raub-Tier-Tatzen.
Gerichteter Hass nahm in mir seinen Lauf.
Demütigung war Auslöser für diesen Hass.
Freund hatte mich abwertend schizoid genannt.
Ich sei guter Denker. Doch Gefühl ich verpass.
Ich könne nicht fühlen, gefangen im Verstand.
Er definierte sich fühlend auf sicherer Seite.
Konnte etikettierend Eigen-Elend verstecken.
Ich war für ihn der gefühlsarme Gescheite.
Klein machen, statt eigene Wunden checken.
Daher auch mein Hass gegen Etikettieren,
Obwohl ich selbst auch nicht frei davon bin.
Durch Zuschreibungen wir oft Mut verlieren.
Als Macht-Mittel macht Diagnose nicht Sinn.
Am Demütigungs-Horizont tritt Großmutter auf.
Hass verstärkt sich. Würgen ich euch könnte.
Polster-Kissen rolle mit meinen Krallen ich auf.
Trotz Scham ich Hass auszuleben mir gönnte.
Ich hörte mich sagen: „Zu Wurst ich euch mach.“
Kraft- und genussvoll drehte ich sie zusammen.
Hass auswringend war ich lebendig und wach.
Hass schien aus Kiefer und Armen zu stammen.
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Beiß-Übung vom Vortag kam mir in den Sinn.
Dass Beißen im Zentrum stand, passt zu Hass.
Unbewusst arbeitete ich auf Hass-Ausdruck hin.
Mit Hochachtung ich Heilungs-Prozess erfass‘.
Auch meine Mutter trat mit auf Würge-Plan.
Sie hatte zumeist zu ihrer Mutter gehalten.
Beide hatten meinem Vater viel Leid angetan.
Kontakt zu ihm konnte sich so nicht entfalten.
Ich habe mich nach einem Vater gesehnt,
Der einfühlend-kraftvoll zur Seite mir steht.
Hätte Herz gern in seine Richtung gedehnt,
Gewünscht, dass zumindest er mich versteht.
Ich verstehe den Hass: Ihr habt ihn kastriert,
Habt ihm seine Eier aus den Hoden geraubt.
Seine Demütigung habe ich immer gespürt.
Gekuscht hat er meist mit gesenktem Haupt.
Nur ab und an hat Jähzorn ihn übermannt.
Er hat gewütet, Schwestern niedergebrüllt.
Derart zornig habe ich nicht wieder erkannt
Und mich auf Abstand gebracht, angsterfüllt.
Ich weiß, wie ich den Jähzorn übernommen,
Da Schwestern mich zur Weißglut getrieben.
Vaters Vorbild ist mir nicht gut bekommen.
Was er mir zeigte, war zu wenig zum Lieben.

Hals-Arme-Hände-Segment
Der vierte Bereich ist unser Hals-Segment,
Psychisch mit Arm-Innenseiten verbunden.
Je ein Schlüssel-Bein nach unten hin trennt.
Angst-Punkte werden oft oberhalb gefunden.
Was macht dir Angst? Was schränkt dich ein?
Welches Bild steigt auf, da Punkt ich drück?
Welches Wort zum Gefühl kann passend sein?
Wohin ziehst du dich hier verängstigt zurück?
Trapez-Muskeln Hals mit Schultern verbinden.
Sie sind unsere Esel, tragen Lebens-Last.
Ein Wut-Schmerz ist oft in ihnen zu finden.
Glück, wenn durchlässige Muskeln du hast.
Bei Massage ist gut, auf einer Matte zu liegen,
Diese ausreichend breit und ausreichend dick.
Mit Fäusten schlagend wir Schmerz rauskriegen,
Da ich zupackend Schmerz in Muskeln schick.
Es geht nicht darum, Schmerz auszuhalten,
Sondern ausdrückend Verspannung zu lösen.
Statt Wut festzuhalten, wir Kontakt gestalten.
Schmerzen gehören nicht zu unserem Wesen.
Dazu können wir mit unseren Beinen treten.
Wir stampfen und stoßen alte Wut heraus.
Wir beschreien, was heraus will an Nöten.
Schlagen und strampeln hinfort allen Graus.
Arm-Innenseiten zählen mit zum Hals Segment.
Es geht psychisch um Bekommen und Nehmen.
Impulse, dank derer man Bedürfnisse erkennt,
Sollten die Arme samt Händen nicht lähmen.
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Was fällt mir leichter: Geben oder nehmen?
Mir was zu nehmen, ist eher schambesetzt.
Doch stets zu geben, kein schönes Leben.
Wer immer nur gibt, Selbst-Wert verletzt.
Was brauchen Hände? Was wollen sie holen?
Welche Bedürfnisse fordern endlich sie ein?
Welcher Verzicht ward uns einst anbefohlen?
Welches Bedürfnis durfte früher nicht sein?
Arme dienen dazu, dass zurück wir stoßen,
Was wir nicht brauchen, was wir nicht wollen.
Doch wir verharren nicht in Abwehr-Posen
Und bleiben nicht hängen im ewigen Grollen.

Hals
Hals ist Enge zwischen Kopf und Rumpf.
Wie wir Kopf gegen den Rumpf verdrehen,
Wird Mitwelt-Kontakt lebendig oder stumpf,
Wir Beziehung mit je anderen Augen sehen.
Überraschend ist, was ich im Hals entdeckt.
Wieviel an Beweglichkeit in ihm gebunden.
Dass jedes Gefühl gleichsam in ihm steckt,
Klar werdend, wird Hals achtsam gewunden.
Mit Kinn nach oben bei mir meist Arroganz:
Was willst denn du kleiner Scheißer von mir?
Kinn unten: Es interessiert sich kein Schwanz
Für mich. Deshalb unterwerfe ich mich dir.
Blick über linke Schulter: Ich glaube dir das.
Ich fühle mich sicher, kann dir gut vertrauen.
Blick über rechte Schulter: Ich werde blass.
Eher schüchtern will Kontakt ich verbauen.
Mit Blick geradeaus bin ich ich, du bist du.
Wir beiden begegnen uns auf Augen-Höhe.
Ich spüre mich. Zugleich schaue ich dir zu.
Verliere nicht dich noch mich in der Nähe.
Beziehungs-Gefühl wird von mir produziert.
Wenn ich dir begegne, habe ich die Wahl:
Wird eher Blick über kalte Schulter riskiert?
Achte ich nicht drauf? Ist der Hals mir egal?
Doch ich muss nicht ständig achtsam sein,
Kann auch mal Fünfe gerade sein lassen.
Irgendwas stellt hier mein Hals für mich ein:
Was mag zu mir, was zu anderen passen?

Nacken
Im Nacken sitzen uns oft Sturheit und Stolz.
Man versucht mit ihm, Kontrolle zu behalten.
Dabei geraten die Muskeln oft hart wie Holz.
Kreativ-flexibel ist Leben kaum zu gestalten.
Zähne zusammenbeißend wird Nacken hart.
Halsstarrig war ich lange mit Angst im Nacken.
Ich habe mich gegen Halsstarrigkeit verwahrt.
Dank Flexiblen-Image war kaum ich zu packen.
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Ich war ängstlich-gebunden, zugleich kreativ,
Um Gefesselt-Sein nicht spüren zu müssen.
Anarchist im öffentlichen Dienst: Das ist schief.
Herkunfts-Angst-Verwebungen lassen grüßen.
Dabei habe ich meist ängstlich ausgehalten,
Bin wenig Risiko für mich selbst eingegangen.
Konnte in sicheren Jobs nur wenig gestalten,
War in Herkunfts-Familien-Ängsten gefangen.
Einschränkungen musste Nacken hinnehmen,
Zwanzigjährig beginnend mit Schleuder-Trauma.
Das sollte Jahre später Arm-Nerven lähmen.
Lähmung mehrmals mit linkem Arm geschah.
Gelähmt-Sein war für mich äußerst bedrohlich.
Die Hand reagierte auf den Willen nicht mehr.
Keine Reaktion darauf: So bitte und so nicht.
Angst: Ich nutze die linke Hand nimmermehr.
Schlüssel-Bein-Bruch links trat später hinzu.
Kopf-Dreh-Bewegung ward stark beschränkt.
Seither knackt es beim Hals-Drehen immerzu.
Schulter ist nicht mehr so flexibel eingehängt.
Vermutlich ward Muskel schon bei der Geburt
Zwischen Hals und Schlüssel-Bein geschädigt.
Mit Geburts-Schäden durchs Leben man tourt.
Dank Früh-Korrektur wäre viel Elend erledigt.
Doch es hat sich noch nicht durchgesetzt,
Geburts- und Bruch-Schaden zu beheben.
Rechtzeitig neu auszurichten, was verletzt,
Verklebungen alsbald zu lösen in Geweben.
Zur Beruhigung: Mit erheblicher Geduld.
Ich massiere den Nacken seit vielen Jahren,
Trägt man allmählich ab Verletzungs-Schuld,
Ist zunehmend Beweglichkeit neu zu erfahren.

Schultern samt Joch
Ich will sehen, welchem Typus ich zugehöre.
Bin ich eher oral, machsochistisch oder rigide.
Ob ich Schulter-Muskeln für geschwollen erkläre?
Oder ist solche Haltungs-Typisierung perfide?
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll,
Von Haltung auf den Charakter zu deuten.
Ich habe von den Diagnosen die Nase voll,
Die nur Persönlichkeits-Störungen einläuten.
Oft steht unterster Hals-Wirbel sichtbar hervor.
Und Schultern sind stark nach innen gekrümmt.
Deutung: Man Leben an Schuld-Gefühl verlor.
Joch der Verpflichtung man auf sich nimmt.
Verpflichtung, die man gar nicht tragen kann,
Für Situationen, die kaum beeinflussbar sind.
Überverantwortlich tragen wir Versagen uns an,
Erwachsen fortsetzend Überforderung als Kind.
Hängen Schultern wie auf dem Kleider-Bügel
Nach unten herab mit schwacher Muskulatur?
Haben zum Fliegen wir keine Kraft im Flügel?
Deutung: Frühe Resignation zeichnet Spur.
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Wir haben das Gefühl, nichts tun zu können,
Fühlen uns ausgeliefert, im Leben verloren.
Unterstützung wir uns jedoch nicht gönnen.
Wir tun oft so, als wären allein wir geboren.
So wird meist der orale Charakter gesehen,
Von Drohung des Verlassen-Werdens geformt.
Das Ganze mehr als Metapher verstehen.
Mensch ist stets individuell, nicht genormt.
Trifft auf mich der orale Charakter-Zug zu?
Anscheinend nicht. Doch das heißt wenig.
Vielleicht bist nur Oral-Kompensierter du?
Dann bist du meist muskelbepackt sehnig.
In Psychologie gilt oft auch das Gegenteil.
Einige werden stramm, andere eher schlaff.
Nichts ist hier linear, alles mehrdeutig, weil
Ich mir als Mensch Leib aktiv mit erschaff.
Gestaltungs-Umstände sind zu komplex,
Zu eindeutigem Zusammenhang zu gelangen.
Kultur, Herkunft, Genetik, Bindung, Liebe, Sex,
Samt Wirtschaft und Politik gilt es einzufangen.
Deutung erkennt Masochismus-Thema ich mir:
Schultern vorgekrümmt. Muskeln festgehalten.
Ich halte lange aus. Überlastung ich nicht spür.
Druck und Schmerz sind oft wie abgespalten.
Charakter wird oft durch Beschämen geformt.
Demütigung als Weg, Kinder zu kontrollieren,
Auf dass sie sich wohlfeil verhalten, genormt,
Keine Widerworte in ihren Mündern führen.
Hab keine Widerworte: Spruch ist bekannt.
Was die Eltern verlangten, war zu machen.
Mitbestimmung man bei uns nicht erfand.
Wer aufmüpfte, hatte da wenig zu lachen.
Dieser Störungs-Typ liegt mir schon näher.
Doch inzwischen halte ich nicht mehr viel aus.
Druck und Schmerz spüre ich jetzt schon eher.
Ich wachse wohl über Masochismus hinaus.
Schulter-Haltung kann als rigide gedeutet sein:
Schultern sind dabei gerade, stark gespannt.
Das schränkt die Nacken-Beweglichkeit ein.
Vergleich mit Zinn-Soldat liegt auf der Hand.
Davon könnte bei mir auch etwas stimmen.
Mein Nacken ist noch immer ziemlich steif.
Sehnen spannen beim Seitwärts-Krümmen.
Doch es hilft, wenn ich in Nacken mir greif‘.
Inzwischen kann ich den Kopf besser drehen.
Auch hier hat Selbst-Massage Wirkung erzielt.
Beim Autofahren kann über Schulter ich sehen.
Beweglicher sich Schulter samt Nacken anfühlt.
Frage bleibt: Inwiefern hilft Deuten mir weiter?
Inwieweit weiß ich hinterher mehr, was zu tun?
Sich diagnostisch verstören, macht nicht heiter.
Solch sinnlose Diagnosen, die lasse ich ruh’n.
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Beim Leiter-Sturz bin ich auf Schulter gefallen.
Links habe ich mir eine Sehne fast abgerissen.
Immer wieder mit dieser Schulter aufprallen.
Ihr gegenüber habe ich schlechtes Gewissen.
Links verletzte ich mich oft. Links sitzt Gefühl.
Viele Gefühle kann ich inzwischen erspüren.
Wie tröstlich: Mehr und mehr im Lebens-Spiel
Mich aktuelle Gefühls-Qualitäten berühren.

Schlüssel-Bein
Schlüssel-Bein Kopf und Oberkörper verbindet.
An ihnen sind die Kopf-Dreh-Muskeln fixiert.
Mit Schulter-Blatt wird Aufhängung gegründet,
Innerhalb derer hochflexibel die Arme geführt.
Linkes Schlüssel-Bein war außen gebrochen,
Ich war zu der Zeit achtunddreißig Jahre alt.
Beim Squash hatte mich der Hafer gestochen.
Mit der Schulter bin ich gegen Wand geknallt.
Bruch heißt meist, beteiligte Gelenke fixieren.
Muskel-Faszien verkleben auf Dauer fixiert.
Ein Teil der Beweglichkeit wir dabei verlieren.
Auf Dauer das zu Steifheit im Nacken mit führt.
Am Schlüssel-Bein setzt der Hals-Dreher an.
Dort am Knochen-Ansatz ist der Muskel hart.
Ich den Kopf nicht gut zur Seite drehen kann.
Doch auf weitere Einschränkung ich nicht wart`.
Immer wieder durch Dreh-Muskel massieren,
Dabei Stück für Stück verklebte Faszien lösen.
Ich will im Alter ein bewegliches Leben führen,
Will nicht so wie viele die Rest-Zeit verdösen.
Altsein muss nicht in Steif- und Trägheit enden.
Meine Lebens-Qualität hab' ich mit in der Hand.
Frei will ich irgendwann Hals wieder wenden.
Wenden zum Sein will ich Herz und Verstand.

Arme samt Umarmen
Die Arme verlängern das Herz in die Welt.
Wir greifen in Mitwelt hinein und begreifen.
Umarmen und umarmt werden, das zählt.
In herzlicher Umarmung wird Liebe reifen.
Ich habe viel mit meinen Armen gekämpft,
Hass und Zorn tunlichst zurückgehalten.
Viele Impulse zu umarmen in mir gedämpft.
Erst Pflicht erfüllen, dann Lust gestalten.
All meine Arm-Brüche vollzogen sich links,
Weil da Gefühl ist oder ich eher ungelenk.
Mit Grünholz-Bruch am Unterarm los gings.
Ich war da an die zwei Jahre alt, ich denk.
Dann Bruch am Ellbogen mit zwölf Jahren.
Ein Glück lange Jahre danach nichts mehr.
Unterarm- und Handrücken-Bruch dran waren,
Stürzte mit fast sechzig von Leiter ich sehr.
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Der linke Ellbogen war ziemlich heftig lädiert.
Ellbogen-Gelenk-Splitter-Bruch hat‘s gegeben.
Gegenwärtig durch Selbst-Massage passiert,
Dass neue Beweglichkeit ich kann erleben.
Kristall-Schlacke in Muskel und Binde-Gewebe,
Verklebtes zwischen Faszien langsam schwindet.
Still-freudig auf Wandlungs-Woge ich schwebe,
Weil dank Geduld ersehnter Prozess stattfindet.
Seit vier Jahren jeden Tag so zwei Stunden
Beharrliche Selbst-Massage in Tages-Frühe.
Lösungs-Wege habe ich massierend gefunden.
Jetzt ernte ich Erfolge für forschende Mühe.
Schicht für Schicht wird Hartes abgetragen,
Verklebtes wird achtsam streichend gelöst.
Bald werde ich mich auch an Füße wagen.
In Verspannung uralter Schmerz noch döst.
Dann Desaster mit dem Oberarm-Bruch,
Als ich gerade erst siebzig Jahre geworden.
Als wäre all das vorher noch nicht genug.
Sollte ich lieber nicht mehr zum Sport geh’n?
Eine Drehung auf Skiern. Dann ein Fallen.
Ich spürte in den Knochen das Knacken.
Musste mal wieder auf den Ellbogen prallen.
Wo Macken sind, kommen weitere Macken.
Einen Monat erst schonen, dann Massage.
Einer Operation bin ich knapp entronnen.
All die Faszien zu durchstreichen, ist Plage,
Doch neue Beweglichkeit hab ich gewonnen.
Ich begreife mehr von Zusammenhängen,
Die sich durch Faszien-Strukturen ergeben.
Erkenntnisse sich ins Bewusstsein drängen.
Für mich ist lebendig, forschend zu leben.

Unterarme und Hände samt Greifen
Meine Unterarme sind noch verhärtet, verklebt,
Doch sind sie inzwischen muskulös und kräftig.
Mit Massage wird zurzeit ihre Lösung erstrebt.
Verspannung schmerzt nicht mehr so heftig.
Vom Ellbogen über Hand-Gelenk zu Hand-Rücken
Dann weiter bis in alle Finger-Spitzen hinein,
Faszien ausstreichen, Verklumpungen drücken,
Gefühl von Fließen stellt sich nach und nach ein.
Unterarme sind stark. Ich schau auf sie gern.
Ich denke schon, ich habe sie angenommen.
Sie mit Stoff zu bedecken, liegt mir meist fern.
Viel Sonne und Wind sie täglich bekommen.
Festhalten oder loslassen ist der Hände Job,
Mit Wut abwehren, mit Dankbarkeit nehmen,
Dabei Angst, ich bin zu vorsichtig oder zu grob.
War ich übergriffig? Werde ich mich schämen?
Festhalten gekoppelt an Abhängigkeits-Angst,
Loslassen ist mit Freiheits-Angst verbunden.
Mit Stolz du starr-gierig ins Leben auslangst.
Sich herzlich berührend kann Seele gesunden.
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Meine Hände sind weder fein noch elegant.
Doch sie sind auch keine klobigen Pranken.
Was die Hände können, ist schon allerhand.
Dafür möchte ich den beiden hier danken.
Auf linkem Hand-Rücken Überbein sich dräng‘,
Das von den Kaumuskeln her sich verspannt.
Nacken, Schultern, Ellbogen und Hand-Gelenk
Halten fest, was sich zusammenzog in Hand.
Durch frühen Ellbogen-Gelenk-Splitter-Bruch
Wurden Faszien rund ums Gelenk verklebt.
Das alles durch Stilllegen heilt, ist eher Trug.
Ein gebrochenes Gelenk gehört wiederbelebt.
Doch Wiederbeleben, Faszien ausstreichen,
Das kam in Kindheit bei uns nicht in Frage.
Eingipsen für vier Monate musste reichen.
Noch heute ich mich mit Verklebung abplage.
Nie konnte ich schnell auf Klarinette spielen.
Bei mir war eher langsamer Blues angesagt.
Heute kann ich die Blockaden-Kette erfühlen,
Die mich schon von zwölf Jahren an geplagt.
Sind Hand, Ellbogen, Schulter und Kiefer frei,
Möchte ich damit beginnen, Gitarre zu spielen.
Begleiter für meinen Gesang mein Spiel sei,
Nicht sehr gekonnt, gern einer von vielen.
Gitarre zu klimpern mit geheiltem linken Arm,
Das eine oder andere Gedicht dabei vertonen.
Bei der Perspektive werde freudig ich warm.
Mich zu heilen, könnte sich so noch lohnen.

Brust-Korb-Segment
Oberkörper steht für mich für Männlichkeit:
Breite Schultern, starke Arme, stolze Brust.
All dies mir Empfinden von Kraft verleiht,
Stärkt Ego, macht mich mannesbewusst.
Dahinter verbirgt sich Angst vor Mickerigkeit.
Befürchten: Ich werde nicht wertgeschätzt.
Ich blase meinen Brust-Korb auf alle Zeit,
Mach auf Macker, dass mich keiner verletzt.
Achtsamkeit nun konzentriert auf die Brust
Verbunden mit Hand-Bewegungen, die greifen.
Inwieweit ist mir mein Atem-Muster bewusst?
Ist Brust-Korb flexibel? Droht er zu versteifen?
Brust-Korb mit Außenarmen: fünftes Segment.
Wir atmen uns lebendig und wir greifen zu.
Ins Leben greifend, man Bedürfnis erkennt.
Mit schlaffen Armen bleibt allzu vieles Tabu.
Klar ist mit Ausgreifen auch Risiko verbunden.
Wer in die Welt greift, der macht auch Fehler.
Doch nur, wer gesucht hat, hat auch gefunden.
Wer nichts riskiert, wird zum Selbst-Verfehler.
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Lunge mit Rippen samt Atem
Mein Atem ist Zeichen dafür, dass ich lebe.
Tief einzuatmen, fällt mir noch immer schwer.
Im Zustand der Halbatmung oft ich schwebe:
Lunge ist nicht tief gefüllt und auch nicht leer.
Dass Atmen-Strom meist automatisch fließt,
Ist im Geist noch nicht ganz angekommen.
Noch nicht alles in mir diesen Atem genießt.
Zu Atmen macht zum Teil noch beklommen.
In mir steckt Erfahrung von Nabel-Umschlingen,
Bevor mein erster befreiender Atem-Zug kam.
Brust-Raum zu weiten, will oft nicht gelingen.
Ich spür alte Enge, da tief Atem ich reinnahm.
Dann Erstickungs-Erleben dank Braten-Fett.
Ich lag im Baby-Korb auf Küchen-Schrank.
Kind auszuräuchern, ist wahrlich nicht nett.
Wo Armut herrscht, werden Kinder eher krank.
Lange mochte ich nicht ins Wasser gehen,
War furchtsam, untertauchend zu ersticken.
Die Lehrer wollten mich schwimmen sehen.
Doch lange wollte mir sowas nicht glücken.
Ich konnte keine Decke über Kopf ertragen,
Den Kopf nicht nah an Geliebte schmiegen.
Viel Rauch in Kneipen konnte mich verjagen.
Tabak-Qualm war kaum in Lunge zu kriegen.
Es gehörte zum Banden-Ritual, zu rauchen.
Ich machte zwar mit, doch ich hustete sehr.
Erwachsene nicht mehr zu rauchen brauchen.
Ab einundzwanzig rauchte ich nicht mehr.
Furcht negierend hab ich schwimmen gelernt,
Großteil der Erstickungs-Angst überwunden,
Mit Tauch-Kursen mich mehr von Angst entfernt.
Doch komplett sollte ich lange nicht gesunden.
Es blieb da ein angstklammes Unbehagen,
Ein Misstrauen, was Atem betraf und Leben.
Unbewusstem zu trauen, will ich mehr wagen,
Dem Leben in mir mich vertrauend hingeben.
Herz und Lunge sind von Rippen umschlossen.
Auch die Leber ist am Rande mit geschützt.
Sind die Rippen mal unglücklich gebrochen,
Werden die Organe gefährlich aufgeschlitzt.
Zum Glück meinen Organen nichts passierte,
Als ich mir beim Sturz fünf Rippen gebrochen.
Husten, Niesen zu heftigen Schmerzen führte,
Als würde die Lunge von innen zerstochen.
Lange schon atme ich wieder weitgehend frei.
Den Selbst-Heilungs-Kräften im Leib sei Dank.
Kelch mieser Behinderung ging an mir vorbei.
Zum Glück war ich auch niemals lungenkrank.
So viel an Leben möchte in mir noch gedeihen.
Ich beginne, mein Atmen mehr zu genießen,
Lasse mich aufs Unbewusste immer mehr ein,
Mag Lungen-Flügel mit Händen umschließen.
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Mir ist wohlig dabei und zugleich auch weh.
Traurigkeit und Sehnen fließen ineinander.
Mein Herz ich zwischen den Lungen seh,
Da ich mit Händen Brust-Korb hochwander.

Herz samt Blut-Druck, Stress und Liebe
Rippen und Brust-Muskeln schützen das Herz.
Herz schützend habe Schulter ich vorgebeugt.
Wo Brust-Muskel an Schulter ansetzt, Schmerz.
Miese Haltung hat Herz-Schutz bei mir erzeugt.
Herzlichkeit wird mir bedeutsamer im Leben.
Liebevoll zu werden, ist mir Entwicklungs-Motiv.
Herz weit zu öffnen, dahin weist mein Streben.
Hinter Brust-Ketten-Panzer Seelen-Herz schlief.
Zum Herzen fällt mir mein Blut-Hochdruck ein
Samt Medizin, dass er sich nicht verschlimmert.
Was mag bei mir dafür wohl die Ursache sein?
Ursächlich habe mich noch wenig gekümmert.
Bei Hochdruck sind Risiko-Faktoren definiert,
Größtenteils beeinflussbar über Lebens-Stil.
Bauchbetontes Übergewicht zu Hochdruck führt.
Weiser Rat an mich: „Iss nicht mehr so viel.“
Ich habe fast Taillen-Umfang einhundertzwei.
Dickes Warn-Zeichen unabhängig von Größe.
Bisher dachte ich mir noch nicht genug dabei.
Mangelnde Ess-Disziplin ich vor mir entblöße.
Auch Body-Maß-Index nah am Übergewicht.
Es ist an der Zeit, die Not-Bremse zu ziehen.
Werde ich noch dicker, achte ich mich nicht.
Liebevoll möchte ich mich auf mich beziehen.
Zu hoher Salz-Verbrauch als Grund fällt weg.
Qualität meiner Ernährung ist zumeist gut.
Alkohol in Massen und Zigaretten-Dreck
Sind keine Ursache mehr. Das macht Mut.
Bewegungs-Mangel kann ich nicht beklagen.
Nun gut, vielleicht sollte ich joggen gehen.
Ausdauer-Sport schafft mir kein Behagen.
Doch tägliches Training soll weitergehen.
Den Blut-Hochdruck habe ich erst bemerkt
Zwei Jahre, nachdem meine Frau gestorben.
Vielleicht hat ihr Tod den Stress verstärkt.
Vielleicht habe Druck ich vorher erworben.
Wer weiß, wie lange ich, ohne es zu ahnen,
Schon unter chronischem Stress gelitten?
Vielleicht konnte Druck sich erst anbahnen,
Nachdem ich derart krassen Verlust erlitten?
Stress-Bewältigen hilft, gesund zu bleiben.
Ich sehe mich durchgängig an als hyperton.
Sympathikus kann Druck in die Höhe treiben.
Mehr Entspannen brauche ich immer schon.
Ich brauche Zugang zum Parasympathikus,
Allein, um Schlaf-Störungen zu reduzieren.
Kein Druck, keine Hetze mehr, kein Muss,
Um entspannt-kreatives Leben zu führen.
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Alter kann bei Druck durchaus Rolle spielen.
Doch das ist Faktor mit Ausrede-Charakter.
Auf Unwandelbares will ich nicht schielen.
Zu viel Essen ist konkret. Alter ist abstrakter.

Oberer Rücken
Sind die langen Rücken-Strecker verspannt,
Fällt es uns schwer, uns ganz aufzurichten.
Es fühlt sich an, als würde Würde verbannt,
Man würde auf Selbst-Behaupten verzichten.
Da ist Angst-Punkt zwischen Schulter-Blättern.
Ein Punkt, in den oft der Schreck fährt hinein,
Sich zusammenzieht, beginnt Vater zu wettern,
Der geschützt vom dem guten Vater will sein.
Hier klappt eine Person nach vorn zusammen.
Hier wird oft eine stützende Hand gebraucht.
Von hier die Scham vor Stolz kann stammen.
Von hier wurde unser Selbst-Wert gestaucht.
Positiv gesehen ist an dieser Stelle der Punkt,
An dem Oberkörper sich innerlich aufrichtet,
„Stehe zu dir.“, Punkt als Botschaft uns funkt.
Auf ein Spar-Leben wird aufrecht verzichtet.
Muskeln rund um den Achsel-Höhlen-Bereich
Fördern die Fähigkeit, uns Raum zu nehmen.
Sie dienen uns als Abstands-Halter zugleich.
Abhängigkeits-Gefühle könnten sie lähmen.
Man verteidigt sich nicht, um frei zu bleiben,
Fordert nicht, greift nicht zu, hält nicht fest.
Mit Abhängig-Machern gilt es, sich zu reiben.
Hau Wut raus, dass Muskel sich lösen lässt.
Ich gehe ins Leben, halte kaum was zurück.
Suche solche, wo ich sein kann, wie ich bin.
Arme und Herz öffnen zum Empfang von Glück.
Das macht mir mehr als Zurückhaltung Sinn.

Leber samt Entgiftung
Meiner Leber habe ich lange viel zugemutet.
Von sechzehn bis vierzig viel zu viel gesoffen.
Denke ich an Selbst-Zerstörung, Herz blutet.
Wieso war ich noch nicht für Heilendes offen?
Wieso alkoholische Selbst-Tötung auf Raten?
Wieso der Suff, statt in Beziehung zu gehen?
Zum Teil soff ich mit, weil das fast alle taten.
Zum Teil wollte ich, dass Sozial-Ängste gehen.
Mein Selbst-Wert-Mangel samt Schüchternheit,
Mein Scham versteckendes Unverschämt-Sein.
Der Scham mich zu stellen, war ich nicht bereit.
Ich ließ mich noch nicht auf die Schatten ein.
Heute kann ich Alkohol nicht mehr vertragen.
Ein Glas Wein ist so zum Glück meist genug.
Zwei Glas Bier schlagen mir auf den Magen.
Reduziert so Gelegenheiten zu Selbst-Betrug.
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Magen samt Säuernis
Hatte ich früher häufig Angst vor Versagen,
So entstand nicht zu Leistungs-Antreibern Wut,
Sondern Säuernis schlug mir auf den Magen.
Ein verspannter Oberbauch tat mir nicht gut.
Oberbauch war meine Stress-Warn-Lampe,
Die ich im Leben jedoch zumeist übersehen.
Mir gegenüber war ich lange `ne Schlampe:
Druck auf Magen wird auch wieder vergehen.
Kein liebevolles: „Du, Magen, entspann dich.
Lass hier und heute alle Fünfe gerade sein.
Die ganze Leistungs-Gesellschaft kann dich.
Fall nicht mehr auf ihre Versprechen herein.“
Kein Bevatern von mir für mein inneres Kind:
„Zeige mir deine Ängste, Wünsche, Sorgen.
Auch wenn deine Eltern nicht für dich da sind,
Kannst du dir bei mir einen Vater ausborgen.“
Kaum waren Ideen für Selbst-Liebe vorhanden.
Sich selbst zu mögen, war in Familie verpönt.
Alle schufteten, verdrängend frühere Schanden.
Leistungs-Druck war man scheinbar gewöhnt.
Doch scheinbar meint: nur dem Scheine nach.
Durch Pflicht-Erfüllung vollkommen ausgelaugt,
War kaum einer für absichtslose Liebe je wach.
Nicht Pflicht, sondern freies Spiel dafür taugt.
Mit meinen Eltern habe ich nie frei gespielt.
Spiel allein Kind. Ich habe noch was zu tun.
Sozial-Kontakt ward über Versorgung erzielt.
Gegen kindliche Spiele waren Eltern immun.

Zwerchfell mit Solarplexus
Zwerchfell gilt hier als das sechste Segment.
Ist Zwerchfell befreit oder eher spastisch?
Verbindet es oder unten und oben es trennt?
Wenn es eher verbindet, ist meist es elastisch?
Sonnen-Geflecht liegt oberhalb vom Magen,
Liegt frei, ist nicht durch die Rippen geschützt.
Von dorther wir im Leben auch Risiken wagen,
Auch der Selbst-Wert wird von da aus gestützt.
Wer dort Energie-Loch hat, dem fällt es schwer
Für sich und seine Interessen voll einzustehen.
Man verspannt sein Zwerchfell mehr und mehr,
Dem Wert-Verteidigen aus dem Weg zu gehen.
Raum zum Atmen wird somit zunehmend eng.
Angst hat mit uns dadurch ein leichtes Spiel.
Was mich stark machen könnte, ich verdräng.
Meine Schwäche verbergen wird Alltags-Ziel.
Wer flach und karg atmet, ist nicht in Gefahr,
Ärger, Wut, Zorn und Hass in sich zu fühlen.
Werde ich diese Gefühle bei mir nicht gewahr,
Rede ich mir ein, dass keine Rolle sie spielen.
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Ich glaube, ich schreibe gerade auch von mir.
Wie viel an Ärger habe ich herunter geschluckt?
Wie oft drückte der Magen ersatzweise dafür?
Jetzt wird weniger geschluckt, mehr aufgemuckt.
Häufiger werde ich den Solarplexus berühren:
Fühlst du dich energiegefüllt an oder eher leer?
Bei Leere gilt es, Auseinandersetzung zu führen:
Wogegen setze ich mich hier besser zur Wehr?

Unterhalb des Zwerchfells
Unterhalb des Zwerchfells beginnt Unterleib,
Ein Bereich, den viele unbewusst übergehen.
Macht, Lust, Sex, Fäkalien man ihm zuschreib‘.
Schamhaftigkeit kann man da gut verstehen.
Hier liegt als das Siebte das Bauch-Segment
Als Zentrum von Bedürfnissen und von Gier.
Lebens-Kraft ihr von da aus entwickeln könnt.
Doch die Gewebe-Panzerung wirkt auch hier.
Hinter Gier sich oft saugendes Baby versteckt:
Ich will es unbedingt. Ich will es jetzt gleich.
Babyhaftes der Mächtige an sich kaum checkt:
Ich bin doch nicht aus Gier mächtig und reich.
Auch die Eingeweide können gepanzert sein.
Man schützt Innerei hinter Muskel und Speck.
Man lässt nicht los und lässt sich nicht ein.
Man nimmt damit vielen die Grundlagen weg.
Durch Bauch windet sich das Darm-Gekröse,
In dem Nahrung zu Kot und Urin transformiert.
Aus dem Bauch heraus sind wir wild, laut, böse.
Welch Scham, wenn man einen Pups verliert.
Schämen ist schlimm, schlimmer Beschämen,
Wenn Kind sich in Alltags-Fall-Strick verheddert.
Beschämende Erwachsene Wachstum lähmen.
Machst du in die Hose, garantiert Vater wettert.
Scham-Angst „Werde ich rot, werd‘ ich verlacht.“
Lässt uns sinnvolle Sozial-Scham verdrängen.
Aus einst Sensiblen sie Unverschämte macht,
Die Chancen für Kontakte wir derart einengen.
Ich habe Vorgehen bei mir nicht durchschaut,
Aus Ablehnungs-Angst mich mies benommen.
Unverschämt Mist in Sozial-Kontakten gebaut,
Um ja nicht mit Scham in Kontakt zu kommen.
Macht-Hunger, Lust-Angst, Sex-Leistungs-Druck,
Peinlichkeit, zu stinken und zu verschmutzen:
Vor allzu dunkeln Begierden ich weg mich duck.
Ich kann Scham samt Muskeln gut dafür nutzen.
Zugleich ist der Bauch der Ort für Protzerei.
Wüste Geschlechtlichkeit wird hier ausgelebt.
Wer furzt und rülpst, hält sich für Kerl und frei.
Macht-Kampf um Längsten wird angestrebt.
Geilheit und vögeln, dass die Schwarte kracht.
Andere rannehmen, sich rannehmen lassen.
Es geht um Fortpflanzung, Gene und Macht.
Wer zu sensibel und zart, muss hier passen.
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Pornografie, Unterwerfen und Unterwürfigkeit.
Aber auch Vitalität und Sexualtrieb genießen.
Bin zu wildem, ungezügeltem Sein ich bereit,
Oder wird orgastisches Genießen verdrießen?

Bauch-Nabel samt Schwangerschaft und Geburt
Von Schwangerschafts-Zeit weiß ich wenig.
Ich weiß nur, ich sollte eigentlich nicht sein.
Zu verhüten verstanden die Eltern eh nicht.
So stellte ich mich trotz ihres Unwillens ein.
Nabel-Schnur, die um Hals geschlungen,
Hat mir am Schluss noch Luft abgedrückt.
Geburt ist mir trotz Komplikation gelungen.
Überleben oft auch mit Schwierigkeit glückt.
Nach blieb davon die Angst vor Ersticken.
Kopf unter Bett-Decke: kaum zu ertragen.
Geburt ist auch für die Seele voll Tücken.
Eng ist bis heute mir Schlips und Kragen.
Schwangerschafts-Zeit war mies gewählt.
Nachkriegs-Hunger-Periode hatte angefangen.
Otto Normal-Bürger zu den Verlierern zählt
Dafür, dass er Nazis auf den Leim gegangen.
Dennoch ward Hitler bei uns kaum kritisiert.
Dagegen Bild-Band im Wohn-Zimmer-Schrank
Hat Vater des Öfteren voll Stolz vorgeführt.
Adolf Hitler in Führer-Posen man darin fand.
Stolz zeigte Vater von sich Bilder in Uniform.
Haar-Topf-Schnitt als aufrechter SS-Genosse.
Wirkung des Nazi-Regimes auf ihn enorm.
Gern hob zum Hiltler-Gruß er seine Flosse.
Gern wird sich mit dem Aggressor identifiziert.
Ich habe das während Bundeswehr-Zeit erlebt.
Im Rausch der Macht man sich selbst verliert.
Ohnmächtig man oft an den Mächtigen klebt.
Zum Glück bin der Macht-Falle ich entkommen,
Habe nicht Offiziers-Laufbahn eingeschlagen.
Wer oder was mich davor in Schutz genommen,
Ist mir noch unerklärlich, kann ich nicht sagen.

Bauch samt Gefühlen
Wie fühlt sich mein Bauch im Augenblick an?
Erscheint er kraftvoll und elastisch zugleich?
Steht er im Leben seine Frau, seinen Mann?
Ist er nicht zu hart? Ist er mir nicht zu weich?
Erlaube ich ihm, all meine Gefühle zu fühlen,
All meine Freuden und all meine Macken.
Darf mein Bauch-Gehirn nach oben spülen,
Was sich andeutet in Brust oder Nacken?
Massiere ich mich, höre ich Bauch rumoren.
Löst sich Verspannen, sich Peristaltik bewegt.
Der Darm hat sich mit Gefühl verschworen.
Massage am Kiefer Darm-Rhythmus anregt.
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Fast ein Jahr höre ich Darm-Geräuschen zu,
Während ich viele Körper-Partien massiere.
Meist reagiert der Darm auf Massage im Nu.
Was in Darm und Muskel geschieht, ich spüre.
Für mich unerwartet präzise Synchronizität.
Darm als Gefühls-Gehirn nicht nur Theorie.
Dank Stethoskop doppeltes Feedback entsteht.
So präzise wie heute massierte ich noch nie.
Bei Entspannung wird unsere Peristaltik mehr.
Bei Stress stellt Leib die Darm-Peristaltik ein.
Zur Klärung schätze das Stethoskop ich sehr.
Dankbar mag ich dafür der Entdeckerin sein.

Becken und Gesäß samt
Selbst-Behauptung
Der Becken-Gürtel bildet das achte Segment.
Hier drinnen sitzt der Ort für orgastische Lust.
Auch Angst vor der Lust ihr hier finden könnt.
Man achte auf seine Becken-Stellung bewusst.
Wird Becken eher unten nach hinten gezogen?
Oder wird es nach innen und vorn gedrückt?
Wird Vermeidungs-Spiel auf die Art erwogen?
Oder eher geerdete Sexualität uns hier glückt?
Tief im Becken sitzt Becken-Boden-Muskulatur,
Die zum größten Teil nur indirekt zu erreichen.
Dort wird Lust fixiert oder befreit, aber nicht nur.
Po-Muskeln Schwanken der Beine ausgleichen.
Becken-Boden-Muskeln zum Aufrechtgehen,
Rücken aufrichtend, sich gerade zu machen.
Fehl-Haltungen meist tief im Becken entstehen.
Mit Lust und Unlust verbunden meist Sachen.
Will man Gefühle von Lust nicht mehr haben,
Muss man Beweglichkeit im Becken vermeiden.
Mit Dauer-Anspannen wird Erregung vergraben.
Unter Lust-Druck muss man nicht länger leiden.
Unbeweglich werden Muskeln durch Verkleben.
Muskeln verklumpen meist, bevor sie verhärten.
Je mehr sie verkleben, je mehr weicht das Leben.
Verhärtend Lebendigkeit wir massiv gefährden.
Wo sich was verhärtet, sich Muskeln verkürzen.
Unelastisch gerät Gleichgewicht ins Schwanken.
Statt uns auszubalancieren, wir steif eher stürzen.
Wie Leib, so kommt auch die Seele ins Wanken.
Verliert unser Körper viel von seiner Elastizität,
Dann werden wir seelisch meist träge und stur.
Dasein basierend auf starren Ritualen entsteht.
Prinzipien des Festhaltens bestimmen Kultur.
Anstatt sich flexibel stets neu anzupassen.
Werden andere an unsere Gebote angepasst.
Man mag diese nicht sie selbst werden lassen.
Wer von der Norm abweicht, der wird gehasst.
Ich kenne den starr-sturen Anteil auch in mir.
Wenn sich Vorstellungen vors Leben stellen.
Ich vor lauter Prinzipien Herz nicht mehr spür‘.
Existenz-Angst kann mir so Freude verprellen.
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Wird man starr, kommt meist Selbst zu kurz.
Selbst lebt auf in erkundender Spontaneität.
Selbst sind Prinzipien und Normen schnurz.
Durchs Selbst der Atem des Chaos weht.

After samt Ausscheiden
Denk ich an den Darm-Ausgang, fällt mir ein,
Dass Enddarm als Baby nicht fest verhaftet.
Ich musste für Wochen im Kranken-Haus sein.
Habe Trennung von zu Haus kaum verkraftet.
Dazu noch eine Wiederanhaftungs-Operation
Mit Vollnarkose für mich als halbjähriges Kind.
Ein Problem, das bis heute beschäftigt schon,
Wie psychologisch naiv noch viele Ärzte sind.
Dann bei der Bundes-Wehr Arsch zukneifen,
Bis imaginäres Geld-Stück die Prägung verliert.
Das sollte Angst eindämmen, ließ Helden reifen.
Bei mir hat das zu Dauer-Zukneifen geführt.
Zum Glück war in Europa grad Friedens-Zeit.
Zukneifen war so nicht gegen Todes-Angst.
Becken-Boden zu entspannen nicht bereit
Trug ich den Satz in mir: „Niemals du langst.“
Zähne zusammengebissen, Arsch zugekniffen:
Das war über Jahrzehnte mein Lebens-Gefühl.
Leistungs-Angst hatte meine Seele ergriffen.
Ich war total verwoben ins Werde-Was-Spiel.
Mit Mitte vierzig bekam ich Hämorrhoiden.
Und schmerzhafte Analfisteln traten hinzu.
Wieder war mir eine Operation beschieden
In einem Bereich, der für mich eher Tabu.
Dann die peinliche Prostata-Untersuchung.
Ab fünfzig wurden Witze dazu deutlich mehr
Harn-Getröpfel und Urologen-Dauer-Buchung.
Mir missfiel all dieses damals schon sehr.
Urlaubs-Chigong auf Griechenland-Reise:
Chigong-Lehrer sprach über die Prostata.
End-Darm stets zu reinigen, hielt er für weise.
Ich tat das, weil ich eine Chance darin sah.
Reinigung habe ich mit Massage kombiniert.
Jeden Morgen massieren wenige Minuten
Hat zu Becken-Boden-Entspannen geführt.
Hämorrhoiden und Fisteln nicht mehr bluten.
Inzwischen sind sie gänzlich verschwunden.
Seit vier Jahren ist Massage Tages-Ritual.
Doch Seelen-Schmerz war nicht überwunden.
Misstrauisch war ich oft bei Personen-Wahl.
Meine Prostata hat sich vergrößert offenbar,
Als mein Alter bei Mitte sechzig angekommen.
Doch den Enddarm nehme ich positiv wahr.
Stetes Massieren ist ihm gut bekommen.
Nach früher Gestalt-Therapie-Theorie führt
Enddarm-Unempfindlichkeit zu Projektion.
Seine Resensibilisierung zwar Tabus berührt,
Doch diesen Tabu-Bruch riskiere ich schon.
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Zugleich bin ich jetzt an früher Störung dran.
Darm-Prolaps-Seelen-Schaden darf heilen.
Becken-Boden ich oft gut entspannen kann,
Mag auch innerem Kind gern zur Hilfe eilen.

Lenden-Bereich
Dieser Bereich Brust und Becken verbindet,
Zwischen Ober- und Unter-Leib die Brücke.
Beweglichkeit oder Steifheit man hier findet.
Alte Seelen-Qual reißt uns oft hier in Stücke.
Hier hinein sich unser Zwerchfell dehnt,
Wie ein Gürtel zwischen Brust und Becken.
Mancher mit Kaum-Atmen sich sicher wähnt,
Glaubt, er könne so alte Qualen verstecken.
Auch bei mir ist Bereich eher unbeweglich.
Auch ich ertappe mich, dass Atmen zu flach.
In dem Bereich ist noch Entwicklung möglich.
Zwerchfell wird locker, da ich sing‘ oder lach‘.
Dort, wo Wirbel-Säule ins Becken übergeht,
Vom untersten Wirbel zum Kreuz-Bein hin,
Man zusammenbricht oder fest zu sich steht:
Ich will anders sein oder ich bin, wie ich bin.
Im Lenden-Bereich ich ins Hohlkreuz gehe.
Das Becken nach vorn fühlt fremd sich an.
Was ist das, wofür ich nicht gerade stehe?
Ob ich das wohl noch herausfinden kann?

Genitalien mit Harn-Blase samt Sexualität
Bis Anfang vierzig hatte ich Kinder gezeugt.
Es ging um Aufgabe, weitere zu vermeiden.
Bisher hatte meine Frau immer vorgebeugt.
Pillen-Nebenwirkungen hatte sie zu erleiden.
Klar war: Weitere Kinder sollten nicht sein.
Samen-Stränge ließ ich mir durchtrennen.
Operation war eher unappetitlich, gemein.
Fruchtbar konnte ich mich nicht mehr nennen.
Ab und an taten mir die Hoden noch weh.
Abschied von Mannbarkeit hieß es zu nehmen.
Noch heute ich zu der Entscheidung steh.
Ich wählte richtigen Weg, keinen bequemen.
Lust blieb. Gleitflüssigkeit gab es weiterhin.
Doch Endgültigkeit, Abschied war auch dabei.
Gleichberechtigung zwischen uns machte Sinn.
Zu Sex ohne Verhütung waren wir beide frei.
Ich habe nie die blöden Kondome gemocht.
Ihr Gummi-Geruch unangenehm in der Nase.
Habe immer auf Gleichberechtigung gepocht.
Partnerschaftlichkeit war mehr als `ne Phrase.
Nicht sich trennen und eine Jüngere suchen
Und mit ihr das Familien-Spiel wiederholen.
Nicht nur Lebens-Abschnitts-Partner buchen
Und Werte wie Treue unsäglich verkohlen.
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Werte werden wert entschieden handelnd.
Nicht immer leicht ist, zu Werten zu stehen.
Endgültiger Abschied, durch Dasein wandelnd,
Ist damals wie heute nicht leicht zu begehen.
Als meine Frau starb, war ich sechzig Jahre.
Es ging um Frage: Worauf lass ich mich ein?
Ob ich solo das Andenken an sie bewahre?
Oder will wieder neu ich verbunden sein?
Recht bald war klar: Ich war gern bezogen.
Feste Partnerschaft hat mir meist gut getan.
Deshalb wurde Partner-Suche bald erwogen.
Frage war: Bei welchem Alter fange ich an?
Will ich noch einmal ein Neuvater werden
Mit Frau, die klaren Kinder-Wunsch hat?
Samen-Leiter-Schnitt wird das gefährden.
Ausschluss von Möglichkeiten fand statt.
Auch wollte ich nicht Frau mit jungen Kindern.
Als Vater hatte ich nun lange genug gedient.
Ältere zu wählen, würde sowas verhindern.
Alters-Grenze nach unten ward eingeschient.
Doch wie war es um Obergrenze bestellt?
Wie alt sollte künftige Frau höchsten sein?
Ich ahne, dass Frauen das nicht gefällt:
Gleichaltrige fiel mir als Maximum ein.
Verglichen mit Gleichaltrigen bin ich jung.
Mein Arzt sagt, ich habe mich gut gehalten.
In mir ist noch viel Rest-Lebens-Schwung.
Ich rechne mich noch nicht zu den Alten.
Für mich stimmt, dass neue Liebe jünger ist.
Zehn Jahre Unterschied scheint kein Problem.
Sie sagt, dass sie mich einst nicht vergisst,
Sie einen Hund mit meinem Namen nehm‘.
Vor Jahren, so mit fünfundsechzig begann
Etwas, was ich bis da zu umgehen erhofft,
Mir der Harn aus meinem Schniedel rann,
Was eigentlich gut war, doch leider zu oft.
Kino-Filme konnte ich nicht zu Ende besehen.
Plätze am Rande statt mittig wurden gebucht.
War es spannend, musste ich austreten gehen.
Geschwollene Prostata habe ich verflucht.
Als Training gegen allzu viel Scham-Gefühl
Habe ich einen weiblichen Urologen gewählt.
Mehr Zartgefühl war da auch nicht im Spiel.
Ihre Diagnose: Chemie im Körper mir fehlt.
Eine Tablette zum Harn-Röhren-Entspannen.
Eine andere zur Verkleinerung der Prostata.
Lust schlich sich mit Tabletten von dannen.
Oder war es das Alter, dass das geschah?
Steht für mich mal wieder eine Dernière an.
Alter wird für mich zur Zeit der Letztmaligkeit.
Ob ich gut mit Potenz-Verlust umgehen kann?
Gegenwärtig bin ich dazu noch nicht bereit.
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Wie kann potenzlose Sexualität gestaltet sein?
Gewinne ich meine Partnerin für Neubeginn?
Oder stellen wir Trieb-Leben gänzlich ein,
Weil ich damit ehrlich und realistisch bin?
Für Gedicht ist mir sonst Sexualität zu intim.
Ich möchte es nicht vor anderen ausbreiten.
Gedanken zurückzuhalten, scheint mir legitim.
Vielleicht öffne ich mich zu späteren Zeiten.
Ist es für mich an der Zeit, Fazit zu ziehen:
Wie war das im Leben mit der Sexualität?
Will ich rationalisierend die Tatsache fliehen,
Dass mir nur noch selten der Schniedel steht?
Ich will mir Thema nicht verschämt vergällen,
Will offen zur Sexualitäts-Entwicklung stehen,
Will statt hier zu bekennen mir Fragen stellen,
Will schwanger mit möglicher Antwort gehen.
Welchen Stellen-Wert hatte Sex im Leben?
Wie hat der Stellen-Wert sich verschoben?
War mein Sex vital oder blieb oral ich kleben?
Was macht es, dass Hormone nicht toben?
Wie sehr habe ich mich über Sex definiert?
Was bedeutet es für mich, potent zu sein?
Habe ich hinreichend oder zu wenig gespürt?
Welche Sex-Genüsse fallen mir noch ein?
Heißt es für mich, vom Sex Abschied nehmen?
Gibt es befriedigendes Leben nach dem Sex?
Wird Sex-Mangel die Lebens-Freude lähmen?
Stiege Freude noch an, so wäre ich perplex.
Vielleicht gibt es Orgastisches jenseits davon?
Ich bin gespannt, was das Leben noch bringt.
In Vorfreude aufs Unbekannte ich mich sonn‘.
Mal sehen, was mir noch im Dasein gelingt.

Zu sich stehen
Unsere Beine sind ziemlich lange Dinger,
Reichen meist bis auf den Boden herab,
Sind zumeist länger als Arme plus Finger.
Zum Stehen, Gehen, Laufen ich sie hab‘.
Irgendwas in mir sagt: Beine sind schwach.
Dabei spüre ich zugleich viel Kraft in ihnen.
Irgendein Widerspruch ist da in mir wach,
Den meine Beine aktuell nicht verdienen.
Vielleicht steckt in ihnen noch hilfloses Kind,
Das noch nicht gehen, nur krabbeln kann.
Mag sein, dass die Beine so unsicher sind,
Weil sie noch nicht wissen: Ich bin ein Mann.
Vielleicht steckt in ihnen meine Ambivalenz,
Ohne erwachsen zu sein, stark sein zu wollen.
Von ödem Älter-Werden ich mich abgrenz.
Ich lebe lieber kindlich und aus dem Vollen.
Erwachsen hieß für mich immer nur Pflicht.
So wie meine Eltern, so wollte ich nicht sein.
„Bitte lass mich wachsen, doch zwinge nicht.“,
Redeten wohl meine Beine aufs Leben ein.
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Ich hoffe, nach all der Pflicht kommt Kür:
Nur noch das tun, was wahrhaftig ich will.
Ich nutze ab jetzt die starken Beine dafür.
Bei Verpflichtung halte ich Beine meist still.
Nicht mehr dienen, weil du verdienen musst.
Langsam kommt Renten-Freiheit bei mir an.
Was ich tue, geschieht aus Liebe und Lust.
Ich begreife endlich, dass ich wählen kann.
Als Kind bin ich kaum aus Freude gelaufen.
Oft lief ich, weil Angst mich vorwärts trieb.
Schatten-Geister hinter Büschen zu Haufen.
Allein meist mit meinen Ängsten ich blieb.
Dämmerungs- und Alptraum-Gespenster
Waren allgegenwärtig in Angst-Fantasie.
Mir schien real, dass da kein Mensch wär‘,
Der mich tröstete, da meine Seele schrie.
Hatte ich mich mit Alleinsein in Not arrangiert
Als Lehre aus Kranken-Haus-Einsamkeit?
Hatte als Baby ich destruktive Lektion kapiert:
Da ist niemand, der zu dir hält weit und breit.
Kein Impuls in mir, zu den Eltern zu gehen:
„Ich habe Angst. Könnt ihr bitte mich trösten.“
Resignation: „Ihr könnt mich nicht verstehen.“
Eltern mitsamt Schwestern bei mir auslösten.
Kranken-Haus-Drama wurde so reinszeniert.
Mich für mich stark machen, war nicht gelernt.
Da Angst mit Einsamkeit bei mir kombiniert,
Habe bei Angst ich mich von anderen entfernt.

Beine
Mit rechts bin ich zumeist abgesprungen,
War Hoch- oder Weit-Sprung früher angesagt.
Doch hoch und weit ist mir wenig gelungen.
Beim Sport war ich mäßig, oft eher verzagt.
Nur Langstrecken-Lauf lief einigermaßen gut.
Zwölfeinhalb mühselige Platz-Runden drehen.
Was man nicht alles für gute Zensuren tut:
Fünf langweilige Lauf-Kilometer überstehen.
Am rechten Bein ein Bruch am Waden-Bein,
Bei dem auch Bänder gleich mit abgerissen.
Für gut eine Woche ins Kranken-Haus rein.
Lokal betäubt, nicht in Vollnarkose zu müssen.
Narkose-Angst steckt mir tief in den Knochen
Aus der Zeit, in der als Baby ich narkotisiert,
Als ich mich in mir selbst habe verkrochen,
Was mich kaum zu Sozial-Vertrauen geführt.
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Oberschenkel
Oberschenkel formen Segment Nummer neun.
Muskeln werden genutzt, aufrecht zu stehen.
Wir brauchen sie auch, um geerdet zu sein
Und kraftvoll durch unser Leben zu gehen.
Muskeln können Energie-Fluss behindern.
Nicht nur ein Pferd wird von hier kontrolliert.
Auch Lust-Empfinden von hier wir mindern,
Dass unerwartet Wildes uns nicht passiert.
Alexander Lowen hat Übungen ausgedacht,
Die die Bein-Muskeln in Stress-Lage bringen.
Mich hat es meist schrecklich sauer gemacht,
Mich in Erdungs-Positionen rein zu zwingen.
Werde ich wütend, da ich mich stressen muss?
Oder bringt Stress unterdrückte Wut hervor?
Wann ist mit der Wut-Abfuhr endlich Schluss?
Statt Wut wünsch‘ ich Frechheit mir mit Humor.
Meine Oberschenkel oft wie Hölle schmerzen,
Wenn ich an Wand Stress-Übungen mache.
Ich bin wütend. Mir ist gar nicht nach Scherzen,
Auch wenn ich ansonsten gern über mich lache.
Meine Wut meint: Ich will hier Grenzen setzen.
Ich bin zwar oft gutmütig, bin aber nicht blöd.
Dein Ausnutzen wird mich nicht mehr verletzen.
Will nur noch dienen, da in mir Freude entsteht.
Nicht mehr mich beugen, dazu zu gehören.
Zum Wehren und Klären nutze ich meine Wut.
Ich weise in die Schranken, die mich stören.
Ich frage mich oft: Was tut mir hier jetzt gut?
Ich erlaube mir, mein Unwohlsein zu zeigen,
Immer rechtzeitiger Stopp-Signal zu geben,
Sollte sich Waag-Schale gen Trübsal neigen.
Ich will nicht überleben. Ich will heute leben.

Knie-Gelenke
Knie-Gelenke als Segment Nummer zehn
Verbinden Oberschenkel mit den Waden.
Man braucht Gelenke, elastisch zu geh’n.
Steifheit in Knien wär‘ darum ein Schaden.
Meine Knie sind robust, meist guter Dinge.
Ich konnte und kann mich auf sie verlassen.
Ich mich wohl selten in Richtungen zwinge,
Die nicht zu mir und dem Hiersein passen.
Irgendwie habe Richtung ich früh gewusst.
Bin Weg unter Karriere-Verzicht gegangen.
Auch geschah Verzicht eher vorbewusst.
Ich war bewusst oft in Pflichten verfangen.
Gelenke als Aufforderung, genau zu gucken:
Will ich da entlang? Will ich da wirklich hin?
Heißt es, rückwärts gehen oder aufmucken,
Da in falsche Richtung geschritten ich bin?
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Wer lenkt mich? Wovon werde ich gelenkt?
Wohin wendet sich noch mein Lebens-Weg?
Wie viel Zeit wird mir hier noch geschenkt?
Wie lange ist zu sein für mich noch Privileg?
Was ist, heißt es, hier Abschied zu nehmen?
Bin ich bereit, auch den Weg zu beschreiten?
Werden die Knie mich führen oder lähmen?
Werde ich mich mit Sensenmann streiten?

Scheinbeine und Waden
Unsere Waden formen das elfte Segment.
Sie stehen ein für unsere Unabhängigkeit.
Zu jemandem hin oder weg von ihm rennt
Durchweg intakte Wade zu passender Zeit.
Nur selten beschaue ich mir meine Waden.
Dafür sind sie zu weit hinten angebracht.
Ich habe ihnen meinen Leib aufgeladen,
Was ihnen anscheinend wenig ausgemacht.
Nur einmal hatte ich Muskel-Riss links
Als ich wohl zu wild mit Skiern gefahren.
Für Tage nur humpelnd vorwärts ging’s.
Das war einzige Panne in vielen Jahren.

Füße als Ort des Schmerzes
Segment Nummer zwölf aus Knöchel und Fuß.
An Zehen-Spitzen sind wir unten zu Ende.
Bis hin zu den Zehen sende ich meinen Gruß,
In der Hoffnung, dass ich in Gänze mich fände.
Unser Leib über die Reflex-Zonen an Füßen
Lässt sich samt all den Organen behandeln.
Füße wertzuschätzen, würde ich begrüßen,
Um mich auch auf diesem Wege zu wandeln.
Manche sagen: Solange Knöchel geschwollen,
Manchmal schwellen auch die Waden mit an,
Tun wir noch nicht, was wir wirklich wollen.
Unfreiheit, Unterdrückung man erahnen kann.
Ich weiß noch, wie als Kind ich drunter gelitten,
Dass beide Füße unter Sohlen oft schmerzten.
Stahl-Einlagen wurden auf mich zugeschnitten,
Auf dass sie mir die Schmerzen ausmerzten.
Dennoch schmerzten Füße auch weiterhin
Mit oder ohne Einlage. Das war ziemlich egal.
Ich trug plumpe Einlagen-Schuhe ohne Sinn,
Von Orthopäden verordnet. Ich hatte kaum Wahl.
Knick-Senk-Spreiz-Fuß: das Diagnose-Urteil.
Mir war, als wären Füße gründlich versaut.
Nichts schien mehr an ihnen schön und heil.
Ich habe ihnen nicht über den Weg getraut.
Bis Mitte vierzig immer wieder Einlege-Sohlen.
Doch Zieh-Schmerz in den Fuß-Sohlen blieb.
Mit oder ohne: Füße wollten sich nicht erholen.
Ich hatte diese schmerzenden Füße nicht lieb.
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Dabei trugen sie mich doch brav Tag für Tag.
Ich konnte mit ihnen sogar klettern und laufen.
Es gefiel mir nicht, dass ich sie nicht mag.
Bessere Füße als die kann ich nicht kaufen.
Manchmal dachte ich: All mein Erlebens-Müll
Habe sich in ungeliebten Füßen versammelt.
In Schmerz-Füße ich miese Erfahrungen füll‘.
Diese Füße sind ja sowieso angegammelt.
Dann kam Lebens-Phase ab über fünfzig.
Ich trug von da an keine Einlagen mehr.
Orthopäden-Wissen ist nicht nur vernünftig.
Eine alternative Heilungs-Idee musste her.
Heilungs-Idee hieß: Mit Schuhen variieren –
Mal dicke, mal dünne, mal feste, mal weiche.
Füße viel bewegen, ab und an massieren,
Dass so bessere Fuß-Struktur ich erreiche.
Doch alle Massage blieb eher wirkungslos.
Noch war Faszien-Technik nicht ausgefeilt.
Um Füße sorgte ich mich nicht mehr groß.
Dem Gesicht wurde Achtsamkeit zugeteilt.
Es ging darum, Kaumuskeln zu entspannen,
Stress durch Zähne-Knirschen zu überwinden.
Massagen wirksam zu werden begannen.
Zur Entspannung Gesichts-Muskeln finden.
Massierend ward von mir irgendwann entdeckt,
Wie subtil Gesicht, Schulter, Hände verbunden.
Wenn System-Zusammenhänge nicht gecheckt,
Können weder Gesicht noch Hände gesunden.
Heute wurden in Psychotherapie Füße massiert.
Ich bin mittlerweile achtundsechzig Jahre alt.
Ich weiß nicht, ob Spektakuläres ist passiert.
Es sind eben doch nur meine zwei Füße halt.
Was an Information mag in Füßen stecken?
Was sagen sie, woher Alt-Schmerzen kommen?
Wie kann man verborgene Worte erwecken?
Eher sanfte Massage wird zur Hilfe genommen.

Linker und rechter Fuß
Mein rechter Fuß war zuerst an der Reihe.
Er erschien Therapeutin klumpig und steif.
Mutig von mir, dass ich meine Füße ihr leihe.
Lieb von ihr, dass sie meine Füße ergreif‘.
Ich spüre, wie während dem traurig ich werde.
Zu früh und zu viel haben die Füße gelitten.
Dass ich mit Schmerzen mich nicht gefährde,
Habe Kontakt zu Füßen ich abgeschnitten.
Mag sein, ich hab‘ Zehen zusammengezogen,
Wenn ich als Kleinkind einsam mich fühlte.
Zehen haben sich zu Hammer-Zehen verbogen.
Sehnen-Sohlen-Zug eine Rolle dabei spielte.
Am Fuß-Rücken deutliche Erhebung zu sehen.
Festhalte-Punkte gegen Fuß-Sohlen-Schmerz.
So kann ich inzwischen schmerzfrei gehen.
Festhaltend ich Sohlen-Schmerzen ausmerz.
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Wehes Ziehen kommt von den Sohlen her,
Als könnten und wollten Füße nicht tragen,
Als wäre ihnen Leib und Leben zu schwer,
Tanz zur Leichtigkeit des Seins zu wagen.

Zehen
Großzehen hatten jahrelang Nagel-Pilz-Befall.
Deshalb mochte ich meine Füße nicht leiden.
Nagel-pilzlos ich mir schon viel besser gefall.
Diese Zehen zu lieben, erfordert Entscheiden.
Nicht nur kleine Zehen sind hammerhaft,
Sie streben zur Seite, wird Ballen belastet.
Sie sind kaum beweglich mit Eigenkraft.
An Stuhl- und Bett-Kanten Zeh ausrastet.
Höllischer Schmerz für eine kurze Weile.
Wieso musste ich mich denn daran stoßen?
Meist passiert das, wenn ich sehr in Eile.
Dann geht‘s auf Kleine, nicht auf die Großen.
Kleinzehen scheinen mir am weitesten weg.
Vorher hörte Interesse am Körper längst auf.
Mir unbemerkt zu dienen, ist ganzer Zweck.
Ich nutze euch, wenn ich stehe, gehe, lauf.
Kann ich kleine Zehen auch lieben lernen,
So ferne, unscheinbare und krumme Dinger?
Die kleinen Zehen soll mir keiner entfernen.
Ob da noch an Wert-Schätzung ging‘ mehr?

Meine Haut
Häute haben wir innen und haben wir außen.
Sie schützen, trennen, lassen durch, verbinden.
Hautlos wir wie roh und geöffnet ausseh’n.
Hautlose Wesen wir meist gruselig finden.
Häute umgeben vieles, um uns zu stützen.
Außenhäute sind meist leicht eingefettet,
Sie lassen uns atmen, frieren, schwitzen,
Vielzahl von Sinnen ist in sie eingebettet.
Von Haut ist gesamter Leib umschlossen.
Haut ist sichtbarer Kontakt-Grenz-Bereich.
Auf Haut wird zumeist Streicheln genossen.
Haut verbirgt viel, ob nun hart oder weich.
Haut bekommt zunehmend Alters-Flecken.
An die muss ich mich erst noch gewöhnen.
Die Flecken kann ich nicht mehr verstecken,
Sie machen mich alt, ohne zu verschönen.
Zudem wird die Haut zum Ende hin dünner.
Pergament-Stadium ist noch nicht erreicht.
Ich bin kein Mich-auf-die-Jugend-Besinner.
Auch dünne Haut mir als Schutz-Hülle reicht.
Sehe ich in den Spiegel, bin ich meist froh.
Ich kann mich in dieser Haut akzeptieren.
Ich bin genau der und zurzeit genau so,
Kann sogar etwas Selbst-Liebe spüren.
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Entspannt in die Kiste
Mit meinem Leib bin ich insgesamt zufrieden.
Das freut mich und erstaunt mich zugleich.
Dass mir diese Zufriedenheit beschieden,
Macht mich froh. Gesundheit macht reich.
Nun ja, diese Pillen gegen Blut-Hochdruck
Und die gegen wild gewordene Prostata.
Das ist Pillepalle. Ich sie einfach schluck,
Mach darum nicht irgendein Riesen-Trara.
Schön wäre, ein wenig schlanker zu sein,
Bauch-Rouladen-Überschuss abzubauen.
Doch ein guter Weg fällt mir noch nicht ein,
Ohne mir Gaumen-Freuden zu versauen.
Hedonismus streitet sich da mit Vernunft.
Einsicht streitet sich da mit uraltem Trotz.
Es ermangelt mir noch an Übereinkunft,
Da ich handle und zugleich mit mir motz.
Neulich habe ich noch über Idee gelacht,
Mein Leben tiefenentspannt zu beenden.
Kokettieren mit dem Tod mir Freude macht,
Mich humorvoll dem Leben voll zuzuwenden.
Inzwischen finde ich die Idee nicht schlecht,
Entspannung als Lebens-Ziel mit anzupeilen.
Entspannt werde ich eher Träumen gerecht,
Nicht mehr verkrampft durchs Sein zu eilen.
Ich muss nicht an Disstress kleben bleiben,
Will ausgeglichen mein Hiersein genießen,
Will unverkrampft durch die Tage treiben.
Das Ende soll mich nicht mehr verdrießen.
Ich will entspannt Herz und Sinne weiten,
Möchte Zufriedenheit und Erfüllung fühlen,
Freude empfinden zu allen Tages-Zeiten,
Mein Leben erleben, nicht mit ihm spielen.
Entspannt kommt Leib samt Geist zur Ruhe.
Die Energien können sich harmonisieren.
Ich fühle mich wohl bei dem, was ich tue.
Krankheit und Elend an Macht verlieren.
Entspannt wird Gefühl zu Leben erweckt.
Es erhält Raum, sich in mir auszuweiten.
Gefühl wird verstärkt, nicht mehr versteckt.
Von seiner Energie lasse ich mich mit leiten.
Entspannt tritt Kraft ins Sein samt Vitalität.
Leib-Empfinden wird wieder aufgefrischt.
Raum leiblichen Mitgefühls in uns entsteht
Mit Liebe zur Mitwelt, die nicht mehr erlischt.
Entspannt dehne ich mich in Mitwelt hinein.
Sinne, Gefühle, Gedanken wachsen vereint.
Harmonie stellt sich in den Handlungen ein.
Man tut meist das, was man fühlt und meint.
Selbst-Massage spielt große Rolle dabei,
In meine Entspannung hinein zu finden.
Atmen samt Bewegen machen mich frei,
Leib-Seelen-Verspannung zu überwinden.
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Selbstmassierend erhält man direkt Feedback,
Kann so auf subtile Empfindung eingehen,
Auf Gefühle, die ich noch vor Welt versteck‘,
Die weder ich noch andere je sollen sehen.
Atmen, drücken, andere Stellung einnehmen,
Reiben und verschieben, halten und warten,
Nachspüren: Was will uns im Inneren lähmen?
Was gilt es im Alltag ab jetzt neu zu gestalten?
Ist Angst hinter Schmerz? Was kommt dann?
Massierend durchdringen wir feine Energien.
Man aufgewühltes Dasein besänftigen kann,
Lässt den Schmerz im Leib von dannen zieh’n.
Selbst massierend wir innere Sonne erzeugen:
Lösende Gefühle strömen in den Körper ein.
Leib bewusst atmend wir strecken und beugen.
Sonnen-Wärme darf in Geist und Seele sein.

287

Freundschafts-Klärung
Freundschaft
Freundschaft - Begegnung auf Augen-Höhe:
Ich weiß es nicht besser, nur anders als du.
Mein Herz ist offen und weit in deiner Nähe.
Ich höre dir und du hörst achtsam mir zu.
Kein Deuten von oben herab und Bewerten,
Kein richtig und falsch, kein So-muss-es-Sein.
Deutend wir unsere Beziehung gefährden,
Denn subtile Hierarchien stellen sich ein.
Kein: So ist es. Es ist nicht anders zu sehen.
Kein Gedanken-Lesen: Ich weiß Bescheid.
Wir können einander nur wirklich verstehen,
Sind wir zum Loslassen des Eigenen bereit.
Kein: Das geht sicher in deinem Inneren vor.
Kein: Wie du tickst, erkenne ich ganz genau.
Wer derart mit mir umging, den ich verlor.
Ich Abschied zu nehmen von denen mich trau.
Freundschaft ist Mut zum Existenz-Dialog:
Zwei Wesen sich in ihrem Wesen berühren.
Wir lachen zusammen, falls sich wer belog.
Keinen Macht-Kampf miteinander wir führen.
Wir hinterfragen uns, ohne uns anzuklagen:
Ist es das wirklich, was du vom Leben willst?
In unserer Haltung stets ein offenes Fragen:
Kein Druck, da du Anspruch nicht voll erfüllst.
Aussagen und Fragen die Waage sich halten:
Wie meinst du das? Was willst du erreichen?
Dialoge miteinander neusuchend gestalten:
Lass uns Unterschied im Erleben abgleichen.
Wie erlebst du Welt? Was hast du in ihr vor?
Was macht dir Freude? Was bringt dir Leid?
Komm, lass uns Leid beschauen mit Humor.
Im Leid sich zu suhlen: zu kurz Lebens-Zeit.
Wieso lebst und erlebst du dein Leben so?
Welcher Wert steht wo in deiner Hierarchie?
Was ängstigt dich? Was macht dich froh?
Was ahnst du, woraus ich wohl Kraft bezieh‘?
Freundschaft heißt: Fremdheit anerkennen.
Ich kenne dich nicht, bin an dir interessiert.
Unterschied, Gemeinsamkeit wir benennen:
Hast du, wer ich bin, auch wirklich kapiert?
Ahnst du, wohin es im Leben mich zieht?
Kannst du mein Hiersein nachvollziehen?
Hörst du mit dem Herz mein Lebens-Lied?
Spürst du mein Verständigungs-Bemühen?
Freundschaft ist wechselseitiges Unterstützen.
Wo und wie brauchst du mich hier und heute?
Ich habe Freude daran, dass wir uns nützen.
Deine Bereitschaft zu dienen, ich nie ausbeute.
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Wir bemühen uns, einander zu respektieren.
Das ist also dein Weg. Der meine ist so.
Ich möchte dich finden und nicht verlieren.
Worüber lachst du? Was macht dich froh?
Sich Freund zu sein, ist ständiges Werden.
Es reicht noch nicht, sich lange zu kennen.
Freundschaft wir durch Ehrlichkeit erden,
Auch Unfreundliches deutlich zu benennen.
Freundschaft meint: In Neufreude locken.
Was hast du im Leben noch nicht probiert?
Was könnten wir hier gemeinsam verbocken,
Was uns zu mehr Nähe und Echtheit führt?
Wir trauen uns was zu, da wir uns vertrauen,
Dies aus tiefer Erfahrung kritischer Loyalität.
Zusammen wir die Sozial-Utopien erbauen,
In denen wahre Liebe im Mittel-Punkt steht.

Wie kann konkret unsere
Freundschaft sein?
Dass ich dichte, bitte lern‘ es zu ertragen.
Für mich ist es der Weg, bei mir zu sein.
Leib, Geist und Gefühl kann ich abfragen.
Gespür für Stimmigkeit stellt sich so ein.
Da ich Verse schmiede, bin ich mir nah.
Reimend Echtheits-Siegel wird angebracht.
Wunder, dass nach Todes-Erleben geschah,
Hat mir Reim-Weg zum Inneren freigemacht.
Im Dichten spiegele ich mir meine Seele.
So kann ich sie teils von außen betrachten.
Was ich will, ich dabei weniger verfehle.
Dichten hilft mir, mich mehr zu beachten.
So habe Abschieds-Schmerz ich durchlebt.
Dichtend hab‘ ich zu neuer Liebe gefunden.
Hinter Reim mein Gefühls-Leben schwebt.
Klarheit des Fühlens lässt mich gesunden.
Ich musste zu fühlen Stück für Stück lernen.
Daheim gab's Pragmatik. Gefühl war mau.
Vaters Ohnmachts-Jähzorn war zu entfernen.
Inzwischen ich meinen Gefühlen mehr trau.
Für mich ist dichten wie Song komponieren.
Gültiger Wahrheits-Bereich wird angerührt.
Ich kann Seele hinter Wort-Spiegel spüren.
Zu Klarheit und Weisheit sie so mich führt.

Freundschaft in Beziehung
Kaum wer weiß, wie Beziehung funktioniert.
Ich jedenfalls hatte niemals Vorbilder dafür.
Ich habe lebenslang damit experimentiert.
Hoffentlich ich nie Experimentier-Mut verlier.
Über vierzig Beziehungs-Jahre, welch Weg.
Schwer zu erfassen, was ich dabei gelernt.
So lange fest bezogen, scheint mir Privileg.
Wem kam ich nah? Wovon ward ich entfernt?
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Was ich erahne, ist Mut zur Verbindlichkeit.
Ich habe mich eingelassen, so gut es ging,
War zur Verantwortungs-Übernahme bereit,
Auch wenn sie mir teils zum Halse raushing.
Wir sind durch Dick und Dünn gegangen.
Dienten bis an Dienst-Masochismus heran.
Wir wussten mit dem Wir was anzufangen,
Was man selten von Paaren sagen kann.
Dieses Wir, das sich formt bei Vertrauen,
Mit Mut, Konflikte möglichst fair zu klären,
Das durfte ich mit beiden Frauen aufbauen.
Dass das mir vergönnt war, will ich ehren.
Partner zu sein, ist eigenständiger Archetyp,
Geht nicht auf in Jüngling, Mann und Vater.
Partner-Unfähigkeit macht Beziehung trüb.
C. G. Jung ist für sowas kein guter Berater.
Der sieht eher Archetypen in Vergangenheit
Als ewige Motive der Menschheits-Geschichte.
Mit Partnerschaft gelangt man in neue Zeit,
Sieht so die Menschheit im künftigen Lichte.
Ich hantiere begleitend mit sechs Arche-Typen:
Kind, Jüngling, Mann, Partner, Vater, Weiser.
Signalisierend: All das gehört mit zum Lieben.
Partner-Sein ist nicht mehr Hintergrund, leiser.
Auf Partnerschafts-Weg sind wir alle Pioniere.
Unsere Vorgeneration hat das nicht gewuppt.
Als einen Lebens-Auftrag, wie ich es spüre,
Sich Gleichberechtigungs-Praxis entpuppt.
Partner sein meint: Leben auf Augen-Höhe
Einschließlich wachstumsförderndem Wir.
Wir gelangen zu einer uns heilenden Nähe.
Dies umfassende Wir ich allmählich kapier‘.
Ich habe über Dritte deine Botschaft gehört:
Freundschaft in Beziehung dürfe nicht sein.
Derartiges Dogma von dir mich sehr stört.
Auf so Liebes-Fernes lass ich mich nicht ein.
Mag sein, das war nur so daher gesagt,
Als du als Leitender Wahrheiten verkündet.
Vielleicht wurdest du zu wenig hinterfragt,
So dass Meinung nicht sorgsam begründet.
Klar besteht Gefahr, dass Beziehung verödet,
Dass Liebe sich in Macht-Kämpfen verliert,
Dass man partiell im Paar-Sein verblödet,
Dank schräger Arbeits-Teilung sich kastriert.
Liebe mag in Geschwister-Sein münden.
Man ist zwar freundschaftlich, doch steril.
Doch ohne Freundschaft zu Liebe zu finden,
Scheint mir kaum gangbar, ist nicht mein Ziel.
Für mich ist Beziehung stets alles zugleich:
Freundschaft, Erotik, Nachbeeltern, Liebe.
Diese Vielfalt macht Zusammensein reich.
Teil-Aspekte für sich machen mich trübe.
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Erotik ohne Liebe geht nicht mehr bei mir.
Zu schal war Selbst-Wert-Gefühl danach.
Freundschaft öffnet Menschlichkeits-Tür,
Hält mich für Gleichberechtigung wach.
Freundschaft soll mir die Erotik nicht killen.
Freundschaft ist Basis für Partnerschaft.
Mit Respekt wir Herkunfts-Lücken füllen.
Freundschaft gibt uns für Abstand Kraft.
Freundschaft hilft aus Verwicklung heraus.
Würde ich auch dem Freund das zumuten?
Was aus zu viel Nähe erscheint wie Graus,
Wendet sich mit der Distanz oft zum Guten.
Freundlichkeit, Freund-Sein schützt davor,
Geliebte Person als Müll-Eimer zu nutzen.
In Regression ich oft Beherrschung verlor,
Wollte die Geliebte an Ahnen statt stutzen.
Oft habe ich mich in erster Ehe gestritten,
Ihr vorgeworfen, was die Ahnen vollzogen.
Ich habe unter dem Streit sehr gelitten.
Wir haben meist Leid wieder hingebogen.
Streit-Schmerz blieb im Gewebe zurück.
Kiefer und Nacken habe ich mir verspannt.
Uns vertragen zu können, war unser Glück.
Doch oft sind wir beide ins Elend gerannt.
Juden haben in uns mit Ariern gekämpft.
Matriarchat rang da mit dem Patriarchat.
Nur Liebe hat Kampf ein wenig gedämpft.
Doch Archaisches blieb uns kaum erspart.
Das, was da stritt, war nicht nur ich allein.
Da stritt sich auch der Vater mit der Mutter.
Ich stieg in Vaters gelernte Verbitterung ein,
Gab mich identifizierend Konflikten Futter.
Spät ward Freundschafts-Korrektiv entdeckt:
Würdest du dich mit Freunden so verhalten?
Es wurde schneller Regression gescheckt.
So konnten wir oft den Konflikt umgestalten.
Wärest du Freund oder Freundin vor mir,
Wäre ich statt lieblos zu dir voller Respekt?
Denke ich zurück, wie oft sagte ich zu ihr:
„Halt’s Maul.“ Bin zu Recht damit angeeckt.
Arsch-Loch, dumme Kuh: vieles Ekelhafte,
Ob gesagt oder gedacht, das war einerlei.
Heute ich solch Denke kaum noch verkrafte.
Partner-Beschimpfen ist weitgehend vorbei.
Ich habe niemals gute Freunde beschimpft,
Denn Freund ist frei, kann jederzeit gehen.
Wie lange wurde mir von Zuhause eingeimpft,
Trotz Schimpf und Schande durchzustehen.
Respekt entsteht anerkennend: Du bist frei.
Ich kann und will dich nicht manipulieren.
Tue ich es doch, sag es gleich und verzeih.
Das war sicher die Angst, dich zu verlieren.
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Freundschaft weiß, ich verliere dich nicht.
Einsamkeits-Angst ich mir selbst zumute.
Da man nicht mehr einsam Geliebte besticht,
Kommt das freier Paar-Liebe direkt zugute.

Freundschaft und Herkunft
Eltern sind auf Krampf zusammengeblieben,
Obwohl sie sich stets unterdrückt, gefetzt.
Ich weiß inzwischen, man kann nicht lieben,
Wenn man sich stets wieder quält, verletzt.
Eltern wussten nicht, was Freundschaft ist.
Sie waren nicht wirklich füreinander voll da.
Freundschaftliches Klima hab ich vermisst.
Unfreundlichkeit unter Paaren geht mir nah.
Was ich Freund nicht antue, tu ich nicht
Geliebter an. Das wäre gegen mich gemein.
Ich schaue nicht gern ins Spiegel-Gesicht.
Ich kann so nicht mit mir befreundet sein.
Was ich Geliebter antue, das tu ich mir an.
Wahrheit dieses Satzes kann ich erfühlen.
Mitgefühl mit mir selbst mir helfen kann,
Nicht mehr einsamen Cowboy zu spielen.
Wie oft bin ich im Streit aus Raum gegangen,
Hab‘ mich in meine Zimmer-Höhle verkrochen.
Habe mit Mich Einsam-Denken angefangen,
Innerlich alle Verbindungen abgebrochen.
Einsamkeit ist zum Flucht-Punkt geworden.
Ich war seelisch fort in Schein-Sicherheit.
Dazu musste ich vorher das Wir ermorden.
Aus Ohnmachts-Gefühl war ich dazu bereit.
Ich habe Freundschaft in Beziehung gelebt
Sowohl mit erster als auch mit zweiter Frau.
Habe Gleichberechtigung lange erstrebt.
Wie das möglich sei, wusste ich nicht genau.
„Wollen wir Recht haben oder uns lieben?“
Auch dieser Satz bremste Eskalationen ab.
Herkunfts-Elend lösen hat mich umgetrieben.
Manche Altlast endlich ich abgeworfen hab‘.
Inzwischen ahne ich, wie Augen-Höhe geht.
Kriege das unter Normal-Bedingung oft hin.
Ich fand mich zu klein oder zu groß meist blöd,
Spürend, dass ich so in der Mitte nicht bin.
Lange habe ich mich an vieles angepasst,
Bin als Vater täglich zur Arbeit geschlichen,
Habe Aussteige-Mut-Mangel an mir gehasst.
Existenz-Angst ist jahrelang nicht gewichen.
Ich wäre gern mehr Risiken eingegangen,
Hätte gern wilder, experimenteller gelebt.
Doch ich war in Herkunfts-Enge verfangen.
Eltern haben lange wie Pech an mir geklebt.

Freundschaft und der Mut zur Augen-Höhe
Es macht mich traurig, fremd, von dir zu lesen,
Dass du dich mir bisher unterworfen hast,
Anders sei Kontakt dir nicht möglich gewesen.
Was alles haben wir wohl dadurch verpasst?
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Echte Freundschaft konnte so nicht entstehen.
Die Fremdheit habe ich untergründig gespürt.
Lass uns sorgsam, vielleicht telefonisch, besehen:
Was hat wohl zu dieser Schieflage geführt?
Dass du dich doof stellst, hab‘ ich nie erwartet.
Dass du dich klein machst, war nie mein Ziel.
Mit Unterwerfung eine Beziehung entartet.
Begegnung wird so zu betrügerisch Spiel.
Freundschaft lebt von Ehrlichkeit und Mut.
Ich habe überlegt, will ich es dir sagen.
Doch ich erhoffe, jede Klarheit tut uns gut.
Deshalb werde ich es dir zu sagen wagen.
Ich spüre, dass der Reim nicht mehr passt.
Neulich habe ich dich schrecklich gehasst.
Ich will innehalten und tief in mich spüren,
Will den Kern des Hasses in mir berühren.
Es war in der Ausbildung vor sechs Wochen.
Mein Thema war, nirgends dazu zu gehören.
Einsamkeit ist mir in mein Herz gekrochen.
Immer wieder Gedanke, oft nur zu stören.
Ich spürte Finger in Teppich sich krallen.
Habe Hass erfühlend die Polster verdreht.
Nicht Wut, kein Stampfen und Fäuste-Ballen.
Ein Bild von dir mir im Bewusstsein entsteht.
Wollte mich am liebsten aus Erleben winden.
Hass-Gefühl dir gegenüber. Was soll das?
Worauf sollte denn der Hass sich gründen?
Was öffnet sich da für ein düsteres Fass?
Ich habe umgekehrt dich oft dominant erlebt,
Abgegrenzt, unnahbar und ritual-versessen.
Diagnostik als Schwert über uns schwebt.
Mich schizoid zu nennen, hat tief gesessen.
Helmut kann nur denken, doch nicht fühlen,
Ist ähnlich wie Wilber, darum dessen Fan,
Muss bei seiner Frau Gegenpart spielen.
Ich ihn beurteilend als denkschlau benenn.
Upps, diese Lektion hatte voll gesessen.
Das Ganze ist schon gut zehn Jahre her.
Dass ich dafür hasste, war nicht zu ermessen.
In deiner Gegenwart fühlte ich kaum mehr.
Ich wurde Gegner aller Fremd-Deuterei:
Niemand soll mir erzählen, wer ich bin.
Mich zu deuten, stelle ich keinem frei.
Urteilen ist arrogant, macht keinen Sinn.
Bald gesellte sich Oma Hermine dazu.
Auch sie übergriffig, hat mich beschränkt.
Sie war Spezialistin für Wildheits-Tabu.
Hat auch Vater mit ihrer Moral eingeengt.
Der hat gekatzbuckelt sein Leben lang:
Ich Vater zumeist als unterwürfig kenne.
Wie sehr mir eigenes Katzbuckeln stank.
Ich hasse, wenn ich mich Feigling nenne.
Ich habe den Hass in die Polster gekratzt.
Hab darum wohl Wilber-Gedicht dir gegeben.
Bist in unbewusst gestellte Falle getapst.
Gemein ist manchmal zu uns das Leben.
293

Hast mal wieder gewilbert, stark gedeutet.
Bin mir sicher, du wolltest nicht verletzen.
Ich weiß nicht, welches Ross dich reitet?
Bei mir macht solch Arroganz Entsetzen.
Ahne von mir selbst, dass ich projiziere.
Habe selbst oft verurteilt und gedeutet.
Hermine-Anteile ich auch in mir spüre.
Projektions-Rücknahme Blick mir weitet.
Ich bin gern bereit, mit dir zu streiten,
Was Poesie sein kann und was nicht.
Doch es kann nur eine Haltung uns leiten:
Jeder sieht die Dinge aus seiner Sicht.
Du hast diese und eine andere Sicht ich.
Kein: Das gilt auf ewig und gilt objektiv.
Kein: Das ist nicht Poesie, das ist richtig.
Derart dogmatisch wird Beziehung schief.
Gegenteil von Unterwerfen ist Unterdrücken.
Unterwirf dich nicht. Unterdrück auch nicht.
Lass uns endlich auf Augen-Höhe rücken.
Vielleicht ist es, was als Trumpf für uns sticht.
Freundschaft kann für uns Übungs-Feld sein,
Tabus zu belüften, Herrschaft abzubauen,
Den Mutigen, Wilden ins uns zu befrei’n.
Herminisches soll nicht Leben versauen.
Meine Telefon-Flatrate könnten wir nutzen,
Um derart in Gespräch-Kontakt zu bleiben,
Um uns gegenseitig die Brillen zu putzen,
Auf dass wir bewusster durch Alltag treiben.
Ich frage dich, wie es dir gerade so geht.
Du fragst mich: Was treibt dich so um?
Im Mittelpunkt die Alltags-Erfahrung steht.
Dort wird es eng. Dort ist man eher dumm.
Einmal im Monat eine Stunde sprechen,
Ehrlichkeit, Offenheit, Zweifel zu trainieren.
Entfremden, Befremden zu unterbrechen,
Freundschaft bei uns endlich einzuführen.

Tod einer Freundin –
Alleinsein eines Freundes
Geburt und Tod sind Zäsuren im Leben.
Tief ins Beziehungs-Feld sie schneiden.
Anlass für Freude und Trauer sie geben.
Beginn trägt in sich Abschieds-Leiden.
Was vor Geburt war, ist nur zu ahnen.
Was nach dem Tode - Glaubens-Sachen.
Geburt wie Tod uns Lebende mahnen,
Aus unserem Leben Gutes zu machen.
Leben ist Suchen trotz Todes-Drohung,
Ist Seins-Mut angesichts Endlichkeit.
Was tue ich gegen Seelen-Verrohung?
Was bin ich im Leben zu finden bereit?
Du, Freundin, hast suchend Leben erfüllt,
Hast Grenzen getestet und überschritten,
Geistes-Geheimnisse zu lüften gewillt,
Hast hoffentlich nicht zu sehr gelitten.
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Du hast Frage gestellt, was heilen heißt,
Hast manche Antwort dabei gefunden.
Du bist in Reiche des Geistes gereist,
Um so in der Leib-Seele zu gesunden.
Sich heilen heißt nicht immer: überleben.
Heil meint nicht allein: Man bleibt gesund.
Auch krank lohnt es, Heilung anzustreben.
Heilen heißt: Sein wird sinnvoll und rund.
Du, Freundin, hast vielen Heilungs-Raum,
Chancen zum Ganz-Werden eingeräumt,
Hast aktiv an Menschheits Liebes-Traum
Dank umsichtiger Fürsorge mit geträumt,
Starbst früh, am Durchschnitt gemessen.
Doch der Tod sich nicht an Statistiken hält.
In uns lebst du, solang' wir nicht vergessen
Trotz aller Schnelllebigkeit in dieser Welt.
Vielleicht wirst die Geist-Welt du erkunden,
Von der keiner wissen kann, ob es sie gibt.
Jenseitig mag Diesseitiges sich abrunden,
Was von Freunden geschätzt und geliebt.
Leb wohl in uns verschlossener Anderswelt.
Beziehungen wandeln sich, da du gestorben.
Herausforderung Tod an uns Lebende stellt,
Sein zu leben, das durch Tod nicht verdorben.
Du, Freund, der du bleibst, entscheide dich,
Deinem Leben erneuert dich zuzuwenden.
Trauere, weine, doch verzweifle, leide nicht.
Dankbarkeit lässt deine Schmerzen enden.
Dankbarkeit für all die erfüllenden Jahre,
In trauter Zweisamkeit Alltag zu verbringen
Auf Suche danach: Was ist das Wahre?
Wie können wir Sinn dem Sein abringen?
Dankbar, zu lieben und geliebt zu werden,
Zu erleben, was heißt, verbunden zu sein,
Auch wenn Ego-Trips Verbindung gefährden,
Ließest du dich doch sehr weit mit ihr ein.
Nun heißt es, zu dir zurück zu kommen.
Denn dein Wir mit ihr wird eher virtuell,
Wird in dein Erinnern hineingenommen,
Wo Vergangenes verblasst allzu schnell.
Was bleibt, sind die Moment-Aufnahmen,
In denen Anfang und Ende bedeutsam sind.
High- und Low-Lights dazu noch kamen.
Doch Erinnern wird für Alltägliches blind.
Nun heißt es, Blick nach vorn zu wenden:
Worauf kann ich mein Sein neu gründen?
Da sinnliche Liebe im Leben muss enden,
Magst Liebe zum Leben du in dir finden.
Mein Mitgefühl wird dich dabei begleiten.
Ruf mich an, sobald du mich brauchst.
Ich mag dir Raum des Zuspruchs bereiten,
Bevor du in nackte Verzweiflung tauchst.
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Grund-Tat-Sachen der Existenz
Tod, Freiheit, Isolation und Sinnlosigkeit
Es ist meist nicht Trauma, unter dem wir leiden,
Konkrete Verletzungen, ein bestimmter Grund,
An Existenz-Tat-Sachen sich Geister scheiden.
Des Todes wegen läuft oft das Leben nicht rund.
Weil wir isoliert sind, fühlen wir uns verlassen.
Weil wir frei sind, leiden wir unter Haltlosigkeit.
Weil Sein sinnlos, glauben wir was zu verpassen.
Existenz hält so viele Herausforderungen bereit.
Tod, Freiheit und Isolation können uns verstören.
Wie soll man mit sowas Sinn stiftend umgehen?
Verdrängen hilft nicht und auch nicht Empören.
Wie können wir trotz Tod im Leben bestehen?
Wie verarbeiten wir Verlust und Einsamkeit?
Wie nutzen wir Freiheit, uns Sinn zu stiften?
Wie umgehen mit Sterben zur Lebens-Zeit?
Darüber zu schweigen, wird Dasein vergiften.
Herausforderungen können uns überfordern.
Oft wissen wir nicht weiter: Was sollen wir tun?
Wir können uns nicht schlicht Lösungen ordern.
Da erscheint existenzielles Malheur. Was nun?
Existenz-Gegebenheit ist nicht zu übersehen:
Leib erstirbt sicher, ob wir es wollen oder nicht.
Auch zu Isolation und Freiheit heißt es zu stehen,
Sinnlosigkeit des Seins sehen wir ins Gesicht.
Natürlich kann man sich vor Tat-Sachen drücken,
Man tut so, als würde es endlos uns geben.
Indem wir uns drücken, wir vom Sein abrücken.
Der Tod ist Bestand-Teil von jeglichem Leben.
In vielen von uns entsteht Spannungs-Gefühl:
Unser Tod scheint so unausweichlich zu sein.
Doch zugleich will ich oft vom Leben noch viel,
Erhoffend, der Tod stelle sich nie bei mir ein.
Freiheit konfrontiert uns mit Bodenlosigkeit.
Jeden Tag könnten wir uns neu entscheiden.
Ach, hielte das Leben doch Strukturen bereit,
Um nicht unter Sicherheits-Mangel zu leiden.
Isolation als Einzel-Mensch wird uns bewusst.
Existenzieller Einsamkeit ist nicht zu entfliehen.
Bei Schutzlosigkeit wie bei Kontakt-Verlust
Wir Angst- und Trauer-Positionen beziehen.
Wie gern will ich Teil eines Größeren sein,
Eingewoben in sicheren Kokon aus Liebe.
Sinnhaftigkeit des Seins stelle sich dabei ein,
Dass ich nicht Spiel-Ball des Zufalls bliebe.
Wie treiben mich diese vier Tat-Sachen um?
Was macht meine Existenz-Angst mit mir?
Was schalten Abwehr-Mechanismen stumm?
Wo ist die mich zu Wachstum führende Tür?
Was bedeuten mir im Alltag Freiheit und Tod?
Wie greife ich Sinnlosigkeit auf und Isolation?
Gelangt mein Selbst in Sicherheit oder in Not?
Spreche ich noch diesen Tat-Sachen Hohn?
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Eins weiß ich sicher: Ich bin damit nicht allein.
Jeder einzelne unter uns ist davon betroffen.
Dasein heißt: Die Tat-Sachen stellen sich ein.
Doch wie wer damit umgeht, das bleibt offen.
Dieses existenzielle Drama ist transpersonal:
Freiheit, Sinn-Leere, Tod, Einsamkeit für alle.
Sich damit zu befassen, ist unsere freie Wahl.
Dies zu ignorieren, gerät schnell uns zur Falle.
Todes-Tat-Sache gilt es zu transzendieren.
Tod bleibt, auch wenn wir zu leben vermeiden.
Wir endlich Endlichkeit im Gefühl kapieren.
Seins-Begrenzung intensiviert Seins-Freuden.

Todes-Furcht und Lebens-Freude
Inzwischen weiß ich, dass ich verletzbar bin.
In Drachen-Blut habe ich niemals gebadet.
Den Tod zu verleugnen, macht keinen Sinn.
Ihn wegzudrängen, hat mir eher geschadet.
Tod ins Leben zu nehmen, kann ich nicht gut.
Doch ich bin bereit, diese Lektion zu lernen.
Der Todes-Angst entgegen steht mein Mut,
Angst-Macht aus meinem Sein zu entfernen.
Tod, Sterben und Angst gilt es zu entkoppeln.
Lasse Angst ich zu, büßt sie ein ihre Gewalt.
Freude-Bereitschaft will ich in mir verdoppeln,
Für mich hoffend, ich werde in Freuden alt.
Ich gehe davon aus, mich ängstigt Sterben,
Auch wenn ich nicht tagtäglich daran denke.
Doch Idee, nur so vor mich hin zu verderben,
Ich immer häufiger Aufmerksamkeit schenke.
Leib wird vernichtet. Was mit Seele geschieht
Entzieht sich ganz schlicht meinem Wissen.
Gegenwärtig ertönt in mir noch Lebens-Lied:
Ich werde dich, geliebtes Leben, vermissen.
Es gab auch Zeiten, da wusste ich nicht weiter,
Da war mir zu leben oder tot zu sein wie egal.
Dasein war öde und zäh – keineswegs heiter.
Tägliche Pflicht-Erfüllung erschien mir als Qual.
Tag für Tag sich zur Lohn-Arbeit schleppen,
Um Vater- und Partner-Pflichten zu erfüllen,
Brav eingereiht in das Heer all der Deppen,
Die Reichtums-Gelüste Herrschender stillen.
Selbst-Tötung sei Freiheit: schwarzer Humor.
Das wurde mir von Existenzialisten verkauft.
Hoffnung und Aktivität kam kaum darin vor.
Das kommt, wenn ihr mit im Mainstream lauft.
Außerhalb der Norm zu leben, machte Angst.
Von wo ich herkam, da war es zumeist eng.
Jahrelang die Stimme in mir: Du nicht langst.
Wer nichts ist, sich besser in Normen zwäng.
Nur großer Künstler kann beizeiten frei sein.
Doch bei dir reicht es nur für Wissenschaft.
Lass dich auf die Leistungs-Vorgaben ein,
Investiere ins Schlau-Sein Schaffens-Kraft.
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Anarchistische Jugend-Idee ward verdrängt.
Die passte nicht in diese Anpassungs-Welt.
Pflicht-Erfüllung war übers Leben verhängt.
Staat zu dienen, ward nicht infrage gestellt.
Schutz, den mein Vater mir niemals gab,
Wollte, musste ich Frau und Kindern geben.
Dass ich mich dabei ziemlich verhoben hab‘,
Ist das Mini-Sozial-Drama in meinem Leben.
Konnte hinter all dem Todes-Angst lauern:
Wer gute Rente bezieht, nicht so leicht stirbt?
Musste ich als Angst-Sklave lange versauern?
Angst, nicht Tod, Freude am Dasein verdirbt.
Tot oder Leben liegt nicht in meiner Gewalt.
Muss ich deshalb ohnmächtig, hilflos sein?
Ich habe gut reden, bin schon weitgehend alt.
Wie stellte sich Todes-Angst als Kind bei mir ein?
Kann man jung sein, ohne Tod zu verleugnen?
Ist Gesellschaft möglich, in der Tod nicht Tabu?
Muss ich hier Grund für Glaubens-Zeug seh’n.
Glaube ich, so schlage nur der Körper-Tod zu.
Seele und Andenken an mich auf ewig lebt.
Bücher zu schreiben, hilft, nicht zu vergehen.
Viel Magisches noch im Bewusstsein mir klebt.
Ich will mir Schein-Sicherheit kritisch besehen.
Bei uns Zuhause wurde Tod nie thematisiert.
Endlichkeit schwebte unsagbar im Hintergrund.
Als zum Leben gehörig, ward Tod nicht kapiert.
Erst am Schluss ist das Ende. Basta. Na und?
Weit verbreitete Sprach- und Gefühllosigkeit.
Existenz geschieht. Darüber redet man nicht.
Über Angst mit mir zu reden, war keiner bereit.
Eng ist, wenn man nur Funktionales bespricht.
Als Kind hofft man, der Tod sei nur temporär:
Der Tod sei nur Schein-Tod wie Dauer-Schlaf.
Erwachsen weiß man vom Tod nicht viel mehr.
Tod trifft nicht so hart, bin ich gläubig und brav.
Gevatter Tod erscheint uns als uralter Mann:
Weiße Knochen, schwarze Kutte, Sense dabei.
Man sich Tod kaum als Kind vorstellen kann.
Von Doof-Personifizierung ist kaum einer frei.
Kaum ist man am Leben, schon droht Tod.
Wie integriere ich Tod in Erfahrungs-Welt?
Wie gerate ich trotz Tod nicht in Seelen-Not?
Diese Frage habe ich mir oft schon gestellt.
Todes-Furcht ist oft nur am Rand präsent,
Sie rumort unter Gelassenheits-Oberfläche.
Ich habe kaum noch Verdrängungs-Talent.
Gevatter Tod ich nicht magisch besteche.
Kein: Bleibe ich gesund, sterbe ich nicht.
Kein: Ich bin doch noch nicht an der Reihe.
Kein: Hinter Tod leuchtet Paradieses Licht.
Schein-Wissen ich mir nirgends mehr leihe.
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Kann Tod für mich Ansporn zum Leben sein,
Meine kleinlichen Ängste zurück zu lassen?
Kann Todes-Akzeptanz Authentizität befrei‘n,
Mich nur noch mit Ehrlichem zu befassen?
Durch Tod Geliebter haben sich Prioritäten
Im Lebens-Abschnitt schon besser sortiert.
Es spüre, dass es Seele besser geht, denn
Sie wird von mir nicht so oft mehr frustriert.
Da ist Rest-Angst, zurückgewiesen zu werden.
Und Rest-Angst, Konflikt deutlich anzugehen.
Existenz-Tat-Sachen gesamt mich gefährden.
Bei Konflikt muss ich noch auf Einsamkeit sehen.
Alte Muster aus frühester Kindheit wirken noch,
Ich komme dem mehr und mehr auf die Schliche.
Als Baby ich mich einsam ins Bett-Zeug verkroch,
Machte von Lebendigkeit viel zu viele Abstriche.
Ich wünsche mir jeden Atem-Zug als Genuss,
Jeden Sonnen-Strahl auf Haut als Liebes-Beweis,
Jedes fallende Blatt als Symbol für den Schluss,
Auf dass ich mich nicht im Grame verschleiß.
Mit Freunden, Geliebten Unsagbares besprechen.
Immer mehr davon machen, was wirklich ich will.
Mit erlernter Verstellungs-Kultur mehr brechen.
Weiß ich nicht Bescheid, so schweige ich still.
Agnostiker zu werden, welch stimmiges Gefühl,
Endlich damit aufzuhören, wissen zu müssen.
Sich verabschieden aus Ich-weiß-besser-Spiel.
Was wissen wir wirklich, wenn wir was wissen?
Nicht Wissen, doch experimentieren und lernen,
Immer wieder Mut zum Neubeginn aufbringen,
Altlasten aus meiner Kindheit weiter entfernen,
Mich mehr respektieren und weniger zwingen.
Was ich wusste, hat mich oft verzweifelt gemacht,
Weil ich nicht wusste, wie ich das ändern kann.
Bei vielen Büchern, Vorträgen habe ich gedacht:
Was ist nun: Was fangen wir mit alledem an?
Ob am Ende ein Nichts oder verändertes Was,
Ob Asche und vorbei oder stete Wiedergeburt.
Ich wünsche mir Mut, dass ich offen das lass.
Aktiv unwissend sich‘s gut durchs Dasein tourt.
Wenig zu wissen, wird von mir angenommen.
Kein Druck mehr: Ich darf kaum Lücken haben.
Wissen-Zwang ist mir nicht gut bekommen.
An radikaler Ehrlichkeit will ich mich laben.
Was nach dem Tode kommt, werde ich sehen.
Ob das Nichts schlimmer als Dasein, wer weiß?
Loslassen üben, um gut ans Sterben zu gehen,
Für alles offen und nicht mehr erwartungsheiß.
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Isolation und Einsamkeit
Einsamkeit ist passendes Gefühl zur Isolation.
Isolation als Tatsache habe lang ich gemieden.
Ich ging regelmäßig arbeiten zu täglicher Fron.
Muße-Zeit war mir dadurch kaum beschieden.
Feste Ehe-Beziehung und zwei Kinder dazu.
Bücher schreiben als nächtliches Schaffen.
Muße, Nicht-Tun und Innehalten schien Tabu.
Nur sich nicht in seinem Isoliert-Sein begaffen.
Zu handeln war Tun. Viel zu tun war viel Sein.
Unterlassen mit Müßiggang kam kaum in Frage.
Auf gehobene Lohn-Sklaverei ließ ich mich ein.
Jeden Morgen zur Arbeit und dies ohne Klage.
Dabei fiel es mir schwer, zur Arbeit zu gehen.
Meine Pseudo-Bildungs-Arbeit zu verrichten.
Wovon ich träumte, davon war wenig zu sehen.
Institutionen-Trägheiten Fortschritt vernichten.
Lehr-Personal-Bildung, mich an Schule zu rächen.
Zensuren abgeschafft, doch nur für kurze Zeit.
Wollte mit autoritären Lehr-Traditionen brechen.
Große Mehrheit der Lehrenden war nicht bereit.
Nur wenige Verbündete für wenige Themen.
Ich wollte Dialog, doch war wohl zu dogmatisch,
Suchte Wahrheits-Pfade, nicht die bequemen.
Vielen Kolleg/-innen war ich so unsympathisch.
Für Didaktik-Fortschritt habe ich viel investiert.
Wollte wohl so Sinn ins Berufs-Dasein bringen.
Ich erlebte mich oft einsam, wie sozial isoliert.
Fortschritt lässt selten allein sich erzwingen.
Durchgängig Gefühl, nicht zeitgemäß zu sein.
Im Kopfe schwirrten mir Psychosozial-Utopien.
Ins Bestehende passe ich nur selten hinein.
Ich kann mich kaum auf Traditionen bezieh’n.
Ich würde gern zu einer Bewegung gehören
Von Menschen, die fühlen und denken wie ich,
Nicht zumeist Gefühl haben, ich würde stören.
Wer schätzt auch mit meinen Träumen mich?
Schule zu gründen, ermangelte es mir an Mut.
Obwohl ich lernte, mit Budgets zu hantieren.
Ängstlich mich zu verstecken, tat mir nicht gut.
So musste ich Gestaltungs-Initiative verlieren.
Zunehmend wurde mir der Berufs-Alltag zäh,
Ward mehr zum Bemühen um Renten-Erwerb.
Ich mich noch im Büro vor mich hinstarren seh‘,
Hoffend, dass ich nicht vor der Rente verderb.
Mein Vater hatte Löffel vorher abgegeben.
Er starb zwei Monate vor Renten-Beginn.
Solch Leben war nicht für mich anzustreben.
Was ich beruflich tat, war begrenzt im Sinn.
Erste Frau starb. Sicherheits-Anker brach weg,
Lohn-Arbeit beendet, Kinder gingen aus Haus.
Kaum noch im Vertrautem ich mich versteck.
Ich zog auch aus meiner Heimat-Stadt aus:
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Fort von meinen Schwestern, fort vom Kind,
Fort von den Personen, die lange ich kannte.
In Gewohnheits-Bedingungen wird man blind:
Wer waren die, die ich hier Freunde nannte?
Meinen Kindern wollte ich keine Last sein.
Also suchte ich nach Gemeinschafts-Leben,
Wo man mit Alter und Tod wollte befasst sein,
Wo es Vereinsamung nicht so sollte geben.
Berlin-Kreuzberg – Bau-Genossenschaft:
Auto- und barrierefrei, Energie einsparen.
Vielleicht entfaltet sich so eine soziale Kraft,
Um Menschheit samt Mitwelt zu bewahren.
Bisherige Beziehungen: auf Prüf-Stand gestellt:
Wer kommt in den dritten Lebens-Abschnitt mit?
Wie formt sich neu Lebens-Abschluss-Welt?
Was führe ich weiter? Wo mach ich `nen Schnitt?
War ich wirklich befreundet oder nur integriert?
War das Sports-Kameradschaft oder mehr?
In Gewohnheits-Trance man oft Werte verliert.
Ich fühlte mich trotz der Verbindung meist leer.
In neuer Stadt habe ich mit ihnen gebrochen.
Abschied-Nehmen: für mich Befreiungs-Schlag.
Fing auch das Herz dabei wild an zu pochen.
Konsequent werden ist, was ich an mir mag.
Keine vertraute Nachbarschaft um mich herum.
Außer zweiter Frau kein Mensch nah von Belang.
Ich nahm mir sozialen Wage-Mut auch krumm.
Furcht vor solch Einsamkeit machte fast krank.
Die Frau war auf Fortbildung, fort aus Berlin.
Reserve-Wohnungs-Schlüssel bei ihrer Tochter.
Die musste wie viele täglich zur Arbeit zieh’n.
Wenn doch in der Seele nicht dieses Loch wär`.
Diese meine Sehnsucht nach Zugehörigkeit,
Nach Armen, die mich freundlich umschließen,
Die mit mir zu träumen und zu kämpfen bereit
Und zwischendurch sinnlich Leben genießen.
Dies Loch, geformt aus Angst vor der Leere,
Vor dem, was ist, wenn der Leib mir vergeht.
Ach, wenn unser Hiersein doch ewig wäre,
Mindestens so lang, bis man alles versteht.
Die Wohnungs-Tür schlug ich hinter mir zu.
Schlüssel hatte wer in mir drinnen gelassen.
Angst ergreift mich, ich nicht mehr in mir ruh.
Einsamkeits-Gefühl bekomme ich zu fassen.
Da stehe ich nun einsam im Treppen-Haus
In einer für mich weitgehend fremden Stadt.
Ich komme aus der Panik kaum noch heraus,
Die mich vollkommen unerwartet ergriffen hat.
Das also war das Gefühl, das ich vermieden,
Das zu umgehen ich so viel unternommen.
Unbewusstes hatte es zu zeigen entschieden.
Bewusst wäre es nie jemals dazu gekommen.
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Ich hätte täglich irgendwas weiter geschaffen,
Hätte Texte verfasst ohne Sinn und Verstand,
Hätte viel Zeit verwendet, Berlin zu begaffen,
Wäre bildungshungrig durch Museen gerannt.
Ich wollte Stadt-Planungs-Studium beginnen
Als Ablenkungs-Qualifizierung für Senioren.
Doch erste Treffen halfen, mich zu besinnen:
Für so etwas Fades bin ich nicht geboren.
Statt Stadt-Planung Geschichte archivieren.
Für Alte geziemt sich, nach hinten zu schauen
Ich wollte mich nicht im Gestern verlieren.
Vorgestrig alt zu werden, ist mir ein Grauen.
Entsetzlich, wie alt alte Leute für mich sind.
Ich habe Schwierigkeiten, mich einzureih‘n.
Bin ich aus Todes-Angst fürs Altsein blind,
Oder passe ich da, weil ich lebe, nicht rein?
Ich erinnerte mich daran: Als junger Mann
Wollte ich gern Psychotherapie studieren.
Ob man Mitte sechzig das noch lernen kann.
Ich entschied mich, Ausbildung zu probieren.
Im Ausbildungs-Rund war der Älteste ich.
Teilnehmerinnen oft im Alter meiner Kinder.
Körper-Psychotherapie ist sehr körperlich,
Alters-Schwäche nicht im Sinne der Erfinder.
Da hieß es, wacker Muskeln zu dehnen,
Zu kriechen, zu kämpfen, sich verbiegen,
Leib-Kraft einzusetzen in Kampfes-Szenen,
Es anderen nicht leicht machen zu siegen.

Sinnlosigkeit und Sinn-Konstruktion
Es macht Sinn, jung zu bleiben im Alter,
Sich nicht an Verfalls-Normen zu halten.
Ich werde mein eigener Lebens-Gestalter,
Darf auch als Alter noch Neues entfalten.
Tod näher rückend nicht Zombie werden.
Auch Tod zu negieren, macht keinen Sinn.
Ich werde mein Hier und Jetzt gefährden,
Da ich ignorant in Hinblick aufs Ende bin.
Zukunft bereiten und in Gegenwart gehen.
Welt erschaffen, die für alle lebenswert ist.
Weitblickend ins Urenkel-Zeit-Alter sehen.
Kurzeit-Bewusstsein: egozentrischer Mist.
Nur ein langfristiger Blick auf das Ganze,
Auf Möglichkeit und auf Grenze zugleich,
Befreit uns von dem Ums-Geld-Getanze.
Wir werden innerlich, nicht äußerlich reich.
Sinn ist eine Sache von Einverstanden-Sein,
Ist Daseins-Betrachtung aus dem Futur zwei:
Werde ich am Ende glücklich gewesen sein?
Derartige Daseins-Betrachtung macht frei.
Wie werde ich erfülltes Leben gehabt haben?
Wie ist zu sagen: Ich hab nichts versäumt?
Wie liegt mir Tod nicht mehr auf dem Magen?
Werde Sein ich gelebt haben, wie erträumt?
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Vergangenheit der Zukunft wird Gegenwart.
Ab heute beginne ich, gestaltend zu träumen.
Scheitern im Experiment bleibt nicht erspart.
Doch lieber scheitern, als Träume versäumen.
Wie waren die Träume vom richtigen Leben,
Als ich noch zum Aufbruch bereit voller Mut.
Was habe ich mich anpassend aufgegeben?
Was wurde so schlechter? Was wurde gut?
Im Jung-Renten-Alter bin ich weitgehend frei,
Kann im Finanz-Rahmen machen, was ich will.
Ich gestalte meinen Alltag aktiv täglich neu,
Halte mich nicht heraus, halte nicht mehr still.
Ich nenne mich klar, deutlich Anarchisten,
Nenne mich Agnostiker, weil wenig ich weiß,
Will nicht nur abwartendes Dasein fristen.
Für Mitwelt-Erneuerung bin ich noch heiß.
Anarchismus heißt, herrschaftsfrei zu leben,
Weder mich noch andere zu unterdrücken,
Uns zusammen Entfaltungs-Räume zu geben,
Beizutragen, Ungleichheit gerade zu rücken.
Freiheit, Gleichheit und Freundschaftlichkeit:
Will alte Träume von Demokratie mit beleben.
Ich mache mich zum Teilen mit allen bereit,
Will hier weniger nehmen, immer mehr geben.
Sinn macht, Chancen-Gleichheit anzustreben:
Keine Obdachlosen mehr, keine Millionäre.
Nicht den Aktionären allen Reichtum geben
Und große Mehrheit schaut dabei ins Leere.
Gewaltfrei und kreativ Widerstand leisten.
Auf Eigenkultur als Alternativen setzen.
Neupfade beschreiten, nicht die der meisten.
Gesetze, die unmenschlich, mutig verletzen.
Die Welt mit den Augen der Kinder sehen,
Der Entrechteten, Gequälten, Unterdrückten.
Ins Mitgefühl mit Mensch und Mitwelt gehen,
Zählen auch andere uns zu den Verrückten.
Sinn wird im Kapitalismus niemals zur Ware.
Konsum wird als Sinn-Ersatz angeboten.
Den Konsum ich immer mehr runterfahre.
Ich folge nicht Kultur der Kapital-Idioten.
Sinn schaffend in Eigenkultur aufbrechen.
Kultur des Kapitalismus ist öde und dumm.
Ich lass mich nicht durch Besitz bestechen.
Schreie nach Geld machen Seelen stumm.

Freiheit und Sicherheit im Prozess
Freiheit heißt für mich: Ich bin nicht Opfer.
Ich bin verantwortlich, wie ich Leben sehe.
Wofür gebe ich Hand, Herz und Kopf her.
Wen halte ich fern? Zu wem suche ich Nähe?
Freiheit ist vorwiegend Freiheit zur Wahl:
Wie will ich mich zur Welt, zum Leben stellen?
Was wird mir hier wichtig? Was wird mir egal?
Wen werde ich, werde ich ehrlich, verprellen?
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Wen kann ich mit meinen Träumen erfreuen?
Wer hört mir zu, weiß ich nicht, wer ich bin?
Wo werde ich meine Offenheit nicht bereuen?
Mit wem macht Spaß die Suche nach Sinn?
Auf statische Sicherheit will ich verzichten,
Will mehr und mehr im Sein Zuhause sein,
Angst wegen Status-Verlust in mir vernichten,
Von der Angst, nichts zu sein, mich befrei’n.
Ich bemerke in Erstkontakt mit mir Fremden,
Wie ich noch dazu neige, mich aufzuplustern.
Ich fühle mich oft noch so gehemmt, wenn
Es mich drängt, Kluges dazu zu schustern.
Stets noch Gefühl: Keiner nimmt mich wahr.
Ich muss mich klug zeigen, mich bemühen.
Sonst übersieht man mich hier doch offenbar.
Zustand ist elendig. Dem will ich entfliehen.
Sicher scheint mir: Man nimmt mich wahr.
Doch nicht, wie ich angenommen sein will.
Narzisstische Störung wird darin offenbar.
Ich bin auch dann da, bin ich dumm und still.
Dieser Zwang, etwas Besonderes zu sein,
Diese Sehnsucht nach nährendem Kontakt:
Vielleicht falle ich nur auf Todes-Angst rein,
Die mich schon früher als Kind so gezwackt.
Ich darf stets für mich ein Besonderer sein,
Darf mich annehmen mit allem, wie ich bin.
Auf Zwang und Sucht falle ich nicht herein.
Mich dem auszuliefern, schafft keinen Sinn.
Doch mich nicht zu sehr nach innen verdrehen,
Auch wieder raustreten aus Schnecken-Haus,
In Kontakt zu Mitwelt und Menschen gehen.
Ich höre gut zu, drücke deutlich mich aus.
Nach außen hin verzichte ich auf Heldentum,
Auf Angabe, Auftrumpfen, Klugscheißerei.
Nur noch dabei sein ohne Status und Ruhm.
Dann bin ich angekommen. Dann bin ich frei.
Kein Streben, Arbeiten, Schaffen, Wühlen.
Workaholic hat mir noch nie gut gestanden.
Lieber fühlen und keine große Rolle spielen.
Ab und an humorvolle Bemerkungen landen.
Da sein, wenn andere mich gern brauchen.
Mut haben, dass ich andere um Hilfe bitte.
Konflikte ansprechen. Friedens-Pfeife rauchen.
Dafür Sorge tragen, dass ich in meiner Mitte.
Ich wünsch‘ mir, spontan zu sein, frei, wild,
Mich um Erwartungen nur wenig zu scheren.
Humor, nicht Anpassung, passt in mein Bild,
Lachen, statt mich Konvention zu erwehren.
Nicht angepasst, nicht rebellisch, nur frei,
Spontan im Kontakt mit mir und der Welt.
Jeder Augenblick der Begegnung ist neu.
Wie ich wirke, wird endlich hintan gestellt.
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Denk ich, dass ich so sein könnte: Grinsen.
Im Prozess sein: für mich lohnendes Ziel.
Dies zu packen, kann ich als Gewinn seh’n.
Spontan-Sein scheint kein so leichtes Spiel.

Endlichkeit
Nun endlich wird mein Leben endlich.
Zeit-Verschwendung war oft schändlich.
Ich mag mehr in mir selber ruh’n:
Was will ich mir heute Gutes tun?
Ich mag mein Leben gern ertragen,
Geht es mir bald auch an den Kragen.
Ich lebe Leben mehr mild und leise
In Resten wild, doch oft schon weise.
Im Innen fühle ich mich noch jung.
Im Außen schwindet Lebens-Schwung
Auseinander treibt Innen- und Außensicht.
Schlecht sehend, sieht man Falten nicht.
Wenn Falten mich auch umgestalten,
Mag sich doch Neues in mir entfalten.
Mehr Mut zum Alleinsein und zur Muße
Und weniger Schuld, Scham und Buße.
Nicht glauben, man zähle nur zu Guten.
Schatten-Seiten sind sich zuzumuten.
Sich von dem Als-Ob-Getue befreien.
Leben mehr dem Wesentlichen weihen.
Mehr aufs Große und Ganze sehen:
Was kann an Gutem allen geschehen?
Befreit vom Selbst-Bezogenheits-Wahn
Nicht mehr nur ich und Familien-Clan.
Nicht nur West-Kultur und Deutsch-Nation.
Wohin das führte, das wissen wir schon.
Besser denken an Enkel-Tauglichkeit.
Ich bin für andere zu verzichten bereit.
Ich will mich im Außen eher beschränken,
Um mich im Innen mehr zu beschenken.
Will lieber hier sein als vieles zu haben.
Die Liebe liefert mir wertvollere Gaben.
Ich liebe heute übergreifend, globaler,
Leide unter Herrschsucht Qual mehr.
Tyrannei der Gewinn-Sucht ist zu brechen.
Solch Raffgier wird sich an allen rächen.
Ich denke oft vor und ich denke nach.
Erlebe mich offener heute, eher wach.
Kaum vom Erfolgs-Zwang angetrieben,
Fällt es mir leichter, auch mich zu lieben.
Ich schaue, wer ich war und heut bin.
Habe ich schon oder finde ich Sinn?
Kann ich mein Sein hier akzeptieren?
Was bedeutet es, Jahre zu verlieren?
Wohin werde bis zum Ende ich gehen?
Wie werte ich mein Lebens-Geschehen?
Hat es mir und der Welt was gebracht?
Was wird aus all dem in Todes-Nacht?
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Erfüllung, Gelingen, Talent-Entfaltung,
Moralisch korrekte Daseins-Gestaltung?
Oder einfach nur Hiersein mit Spaß?
Wer wertet? Wer bestimmt da das Maß?
Frage als Schwert über Leben schwebt:
Habe ich hier schon wirklich gelebt?
Weitere Frage sehr mir zu denken gibt:
Habe ich wahrhaftig bisher geliebt?
Sollte das nicht der Fall gewesen sein,
Stampfe ich bisheriges Dasein ein,
Beginne ab heute mein Leben neu,
Auf dass ich das Hiersein nicht bereu'.

Zwischen den Rändern des Seins
Was kommt danach? Was war wohl davor?
Zwei Fragen Ränder des Seins beschreiben.
Interesse ich an unklärbaren Fragen verlor.
Wieso ließ derart Spekulieren ich bleiben?
Ist es Angst vor dem Tod, Grenz-Ignoranz,
Die mich hindert, auf Ränder zu schauen?
Ist es in mir ängstlich vermeidende Instanz,
Die mir droht, im Nicht-Sein lauere Grauen?
Mit Sicherheit habe ich Angst vor dem Tod.
Keiner weiß wirklich, was mit uns geschieht.
An Grenzen gerät sicher mein Sein in Not.
Alles kein Grund, dass das Leben man flieht.
Zwischen Seins-Rändern pulst unser Leben,
Das tagtäglich sinnlich konkret wir erfahren.
Warum sich mit Daseins-Extremen abgeben,
Statt Kraft Sinn schaffend im Sein zu wahren?
Es gab Zeiten, da brannte es mir in der Stirn,
Abgehobene metaphysische Fragen zu klären.
Stunde um Stunde zermarterte ich mein Hirn,
Um es fürs Verständnis des Nichts zu leeren?
Im alltäglichen Trott erstirbt geistiges Ideal.
Oft muss man sich Sach-Zwängen beugen.
Dann klingt wie Hohn: „Man hat freie Wahl.“
Ob Wahlen real, sollte man kritisch beäugen.
Ich habe Welt abschätzend abschätzig beäugt.
Keinesfalls wollte ich manipulieren mich lassen.
Das hat Distanz zu mir und zur Mitwelt erzeugt.
Konkretes Bedürfen konnte kaum ich erfassen.
Da ich mich mühte, das Nichts zu verstehen,
Frohes Selbst im Erkenntnis-Wahn schwand,
Fiel es mir schwerer, in den Alltag zu gehen.
Also Leib isoliert sich durch Alltags-Wust wand.
Geistiges wollte mehr als das Sinnliche gelten.
Statt klar im Alltäglich-Konkreten zu bleiben,
Floh ich in gedanklich unerfassbare Welten.
Angst vor Hiersein schien fort mich zu treiben.
Heiterkeit schwand und mit ihr meine Freude.
Dasein wird schal, wenn man es nicht genießt.
Was tun, dass ich nicht Schiff-Bruch erleide?
Alltag geringschätzend man sicher verdrießt.
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Ich suchte Seins-Kontakte über Meditation,
Atem-Therapie, yogisch Leib sich verbiegen:
Alles das förderte in mir verstörende Illusion,
Außerhalb des Alltäglichen Sinn hinzukriegen.
Anscheinend machte Normalsein mir Angst.
So wurde das Nichts zeitweilig Zufluchts-Ort.
Grausiges Grund-Gefühl, dass du nicht langst,
Treibt von scheinbar lieblosem Alltag dich fort.
Doch Geist, Leib und Gefühl werden zertrennt,
Tauchen wir tief ein in rein geistige Sphären.
Spaltung in Psychotherapie man das nennt.
Innerer Zerteilung sollte man sich erwehren.
Gefühl geht uns flöten beim Rationalisieren.
Auch intellektualisierend die Seele verwaist.
Wer Gefühl nicht will, darf Leib nicht spüren.
Statt in sich zu sein, ist virtuell man verreist.
Derart dreigeteilt zur Abstraktion verpflichtet
Eindruck von Elite-Intelligenz wir verbreiten.
Sinnlichkeit wird entwertet, sogar vernichtet,
Wenn wir zu Großhirn-Gespinsten entgleiten.
Ideologien, Religionen fügen das Ihre hinzu.
Von leiblichem Sein sie meist uns entfernen.
Sinnliches Miteinander-Sein gerät zum Tabu.
Sozialbezug findet man nicht in den Sternen.
Buddha, Karma, Nirwana, Reinkarnation:
Was war vorher? Was wird hinterher sein?
Da gab es welche, die wussten das schon.
Wieso fiel auf Klug-Scheißerei ich herein?
Was bringt es uns Menschen, zu überlegen,
Was vor wahrscheinlichem Urknall geschehen?
Hilft es, zu Friedlichkeit uns hinzubewegen?
Nützt es, Sein mit wachen Augen zu sehen?
Was bringt es uns, ans Fegefeuer zu glauben,
Hielt man sich nicht an gottgesandte Gebote?
Geraten süßer uns saure Trauma-Trauben?
Steigt so in Unternehmen die Frauen-Quote?
Was bringt es uns, zu Erz-Engeln zu beten,
Schutz-Engel zur Unterstützung zu holen?
Stärkt es uns, für Menschen-Recht einzutreten,
Oder wird Verantwortung so eher gestohlen?
Was bringt es, Böses mit Namen zu nennen
Als Uriel, Satan, Beelzebub, Luzifer, Teufel?
Ob wir Hass in uns besser abstellen können?
Diesbezüglich kommen mir gewaltige Zweifel.
Was bringt es, die Bibel akkurat auszulegen,
Wenn wir nicht mal unsere Partner verstehen.
Wieso esoterische Gesprächs-Themen pflegen,
Während wir an Profit-Sucht zugrunde gehen?
Wieso wollte ich trommeln wie Schamanen,
Geister beschwören und zur Seele reisen,
Magische Fernreise zur Reihe der Ahnen:
Wie konnte ich derart kindisch entgleisen?
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Wieso Reisen in ferne Bewusstsein-Welten,
Anstatt drogenfrei im Alltag anzukommen?
Sollte alltägliches Erleben so wenig gelten?
Entwertung des Daseins macht beklommen.
Viel näher läge es, unserem inneren Kind,
Endlich in uns sichere Heimstatt zu geben,
Wenn wir uns selbst liebende Eltern sind,
Müssen wir nicht zu Geistern entschweben.
Keiner weiß, was war, was danach geschieht.
Wer dies dennoch behauptet, was will der?
Wozu Flucht ins Ritual und Glaubens-Lied?
Dass ich auch dabei war, stimmt mich milder.
Philosophie: wieso nicht, doch pragmatisch.
Alltags-Nutzen sollte dabei zu erahnen sein
Wir denken neu, dass wir nicht automatisch
Auf untaugliche Denk-Weisen fallen herein.
Ich werde zum Agnostiker mehr und mehr,
Mache mir klar, was ich nicht wissen kann.
An Lebens-Rändern wird es für mich leer.
Ob sich das wohl noch ändert irgendwann?
Seit Längerem bemerke ich: Es tut mir gut,
Mich dort aufzuhalten, wo ich bin und erlebe.
Zur Ehrlichkeit wächst mir nichtwissend Mut.
Statt zu Wissen, ich Begegnungen anstrebe.
Human ist, um unsere Grenzen zu wissen,
Wissens-Illusion durch Zweifel zu ersetzen,
Sich nicht mehr stets beweisen zu müssen,
Durch Besserwisserei weniger zu verletzen.
Bei mir hat sich viel geändert zum Glück.
Alltags-Ängste scheinen zurückzuweichen.
In ein sinnenhaftes Leben kehre ich zurück,
Muss vor Profanem nicht Segel streichen.
Aus meinem Dasein wird endlich Hiersein.
Es scheint, ich bin angekommen im Jetzt.
Ich muss nicht mehr wie krankes Tier sein,
Dass sich zurückzieht, wenn es verletzt.
Ich komme zusehends im Alltäglichen an.
Wenn wir noch nicht einmal lieben können,
Warum schauen wir auf die Ränder dann?
Wollen zu lieben wir uns hier nicht gönnen?
Ich vermute, zu sein hat mich sehr gekränkt.
Gekränkt hat mich, was ich in Kindheit erlebt.
Gekränkt hat, wie sehr mich Erleben gelenkt,
Wie sehr das Vergangene noch in mir klebt.
Gekränkt hat mich, dass Sein zur Neige geht,
Vieles verpasst wurde, was endgültig vorbei.
Für einen Neuanfang schien es lange zu spät.
Ich fühlte mich verraten und verbraten unfrei.
Rest-Möglichkeits-Raum erschien als kleinlich.
Ich hatte resigniert: „Mein Dasein ist eben trist.
Wirksamer Wandel wird wenig wahrscheinlich.
Meist mittelmäßig Sein wie das Meine nur ist.“
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Gekränkt hat, dass kaum Platz für Schwäche,
Zartheit, Zerbrechlichkeit als Mann nicht erlaubt,
Dass ich oft mich am inneren Vater noch räche,
Der abwesend mir Teil heiler Kindheit geraubt.
Wer Zartheit und Schwäche nicht leben kann,
Ist verdammt dazu, stets Stärken zu stärken,
Muss Schwächen verbergen, so gut er kann,
Und darf von alledem bei sich nichts merken.
Gekränkt davon, wie sehr Kindheit mich prägte,
Ertrug ich kaum Erinnern nach dorthin zurück,
Wehrte ich es ab, wenn sich Kind in mir regte.
Nach rückwärts zu schauen, bringt kein Glück.
Ich hörte nicht das innere Kind in mir weinen:
„Dein Ego polierend hast du mich vergessen.“
Auch du ließt mich wie deine Eltern allein, wenn
Vereinsamt frierend ich habe in dir gesessen.“
Schultern nach vorn und Atem reduzieren.
So war mein Dasein halbwegs zu ertragen.
Ich musste leisten, um nicht Halt zu verlieren.
Leistungs-Druck schlug mir auf den Magen.
Druck auf das Herz sollte Weinen vermeiden.
Weinte ich, fühlte ich klein mich und schwach.
Nicht weinend fixierte Schmerz ich und Leiden.
Erst im Alter werd‘ sachte ich mutig und wach.
Allzu lange biss ich meine Kiefer zusammen.
Allzu lange stellte ich meine Tiefatmung ein.
Verspannungen langen Jahren entstammen,
Ich denen ich nicht bei dem Kind wollte sein.
Ich ahne, was zu Leben begreifen ich muss:
Hiersein besteht zumeist aus Alltäglichkeit.
Mit Illusionen übers Sein ist endlich Schluss.
Der Wahrheit mich zu stellen, bin ich bereit.
Nicht vergeblich Hoffen auf große Momente,
Erleuchtung, Bewusstseins-Sprung und Co.
Solch Vergeblichkeit von Mitwelt mich trennte.
Dies zu sehen, zu akzeptieren, macht froh.
Leben pervertiert zum Ort von Unsäglichkeit,
Nehmen wir es nicht gänzlich an, wie es ist.
Genießen wir nicht des Lebens Alltäglichkeit,
Wird das meiste im Leben mühselig und trist.
Durch volle Akzeptanz dessen, was alltäglich,
Gelangt man zu echter Selbst-Wirksamkeit,
Weitet man Raum, in dem Wandel möglich,
Kommt man sich selbst näher mit der Zeit.
Sein erfüllt sich im Hiersein im Augenblick.
Es gibt nichts dahinter und nichts darüber.
Nur im Augenblick erlebe ich wahres Glück.
Wahrhaftiges Hiersein wird mir immer lieber.
Hiersein besteht aus tagtäglichen Schritten,
Selten aus Hopsern, kaum aus Sprüngen.
Ich mit beiden Beinen stehe fester inmitten.
Schritt für Schritt könnte Sein mir gelingen.
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Im Alltäglichen wach, für Gewöhnliches offen.
Kein Fliehen, Verziehen in Traum-Tänzerei.
Kein Trance, keine Lügen und nicht besoffen.
Mich selbst zu betrügen, ist weitgehend vorbei.
Nicht sich einreden, man ernte saure Reben,
Andere hingegen süße, drum glücklicher sind.
Vergleich und Abwerten entfernen aus Leben.
Wirklichkeit meidend, bleibt auf ewig man Kind.
Dieses Meiden selbst schafft Unzufriedenheit.
Man traut ihm nicht, dem alltäglichen Leben.
Man ist so nicht wirklich zum Hiersein bereit.
Ruht nicht in der Mitte, sondern liegt daneben.
Kein Vorgaukeln, es gäbe überirdische Erotik.
Was nicht ist, nicht mehr als Mangel begreifen.
Nicht sich einreden, Sinn läge eher in Exotik.
Ohne Trauer zur Liebe des Alltäglichen reifen.
Abschied von des Lebens Extremen nehmend
Kehren wir heim zur Einfachheit der Herzen,
Sich der Unvollkommenheiten nicht schämend,
Weinen wir, suchen neu, finden und scherzen.
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Selbst-Anerkennung
Alternativen
Auch wenn es uns oftmals nicht so erscheint:
Wir können, dürfen im Sein uns entscheiden,
Wie in unserem Lebens-Entwurf wir gemeint,
Damit wir, wir selbst werdend, weniger leiden.
Alternativlos ist unser Hiersein nur selten.
Sogar aufs Ende kann man sich einstellen.
Unsere Selbst-Verantwortung zählt, wenn
Lebenswerte Alternativen sind zu erhellen.
Man kann vom Daseins-Schicksal empört
Durch eine trübselige Alltags-Welt rennen,
Nur andere im Außen verbittert, verstört
Für all unser Elend verantwortlich nennen.
Oder man kann Verantwortung ergreifen,
Viele Zugänge erkunden zum Innenleben,
Wohlmeinend an seinen Konflikten reifen,
Sich auf Pfade innerer Klärung begeben.
Man kann resignieren, leugnen, verdrängen,
Schmerz, Ohnmacht und Trauer vermeiden,
Leben ängstlich in enge Bahnen zwängen,
Sich unterwerfen voll Demut, bescheiden.
Oder man kann experimentell sich erkunden,
Sich Umwege, Fehler, Schwächen erlauben,
Löcher auffüllen, scharfe Kanten abrunden,
Sich endlich nicht mehr Lebendigkeit rauben.
Man kann in Illusionen und Drogen fliehen,
Sich mit Normen der Reichen identifizieren,
Wert aus Einschätzung anderer beziehen,
Sein Selbst durch Selbst-Betrügen verlieren.
Oder man kann sich anerkennen lernen,
Spüren, was es heißt, bei sich anzukommen,
Behinderndes aus seinem Sein entfernen,
Ablösen, was einstmals machte beklommen.
Man kann sich nur auf sich selbst besinnen,
Sein Sein allein in den Mittelpunkt schieben,
Lässt so Lebens-Zeit sinnentleert verrinnen,
Ohne sich als Teil der Menschheit zu lieben.
Oder man lernt, sich im Ganzen zu sehen,
Sich zu verorten in seinen Mitwelt-Bezügen,
Für Zukunft der Menschheit einzustehen,
Engende Selbst-Sucht in sich zu besiegen.
Man kann missgünstig, vom Neid zerfressen
Herumnörgeln an Kreativität und an Können,
Streng und vom Leistungs-Zwang besessen,
Erfolge weder sich noch anderen gönnen.
Oder man kann sich am Schönen erfreuen,
Neu Erkanntes und gut Gelingendes teilen,
Sein Hiersein der Kunst und Liebe weihen,
Mitwirkung an Heilung der Mitwelt anpeilen.
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Man kann begreifen: Wir haben die Wahl.
Innere Freiheit: als Chance uns beschieden.
Unsere Herkunfts-Enge samt Seelen-Qual
Wird beachtet und nicht mehr vermieden.

Ja zur Schatten-Welt
Erkenne ich mich mit Licht und Schatten?
Erkenne ich samt der Schatten mich an?
Die meinen, dass sie nie Schatten hatten,
Überfallen diese heimtückisch - irgendwann.
Schatten-Überfälle sind kaum zu ertragen.
Ins Sein bricht ängstigend Dunkles hinein.
Da hilft kein Verdrängen oder Wehklagen.
Inneres Elend muss leidend erduldet sein.
Besser ist es, sich den Schatten zu stellen.
Sie als Teil alter Lösungen anzuerkennen,
Überkommenen Nutzen von einst zu erhellen,
Kein vernichtendes Urteil darüber zu fällen.
Hinter jedem Schatten verbirgt sich Licht.
Unseren Weg ins Licht gilt es zu erspüren.
Ohne Freude am Spüren gelingt es nicht,
Ein meist lichtbewusstes Leben zu führen.
Es geht darum, Schatten zu überwinden,
Licht und Schatten sorgsam zu scheiden,
Uns wandelnd zu neuer Lösung zu finden,
Um nicht mehr unter Schatten zu leiden.
Welche Schatten verhüllen mir die Seele?
Wo bin ich noch nicht mit mir ganz vereint?
Was ist zu tun, dass ich mich nicht verfehle?
Wie bin ich, vom Selbst gesehen, gemeint?

Fehlstart ins Leben
Ungewollt bin ich nach Zeugung gestartet,
Tat ungewollt wenig von dem, was ich will,
Mehr von dem, was man von mir erwartet.
Mein Selbst blieb lange einsam und still.
Erst geboren als Stamm-Halter anerkannt,
War ich um mannhafte Leistung bemüht.
Erwartungs-Druck hatte mich in der Hand.
Versagens-Angst seitdem Sein durchzieht.
Ich lernte, mich über Können zu definieren.
Konnte ich was nicht, ging es mir schlecht,
Selbst-Respekt konnte ich schnell verlieren.
Mich zu verurteilen, erschien mir sehr recht.
Stets schneller, höher, wissender, weiter.
Nur nicht mit Leistung zufrieden werden.
Sich selbst zu unterdrücken: wenig heiter.
Getrieben wir uns wie Untote gebärden.
Anpassung ersetzt unsere Lebendigkeit.
Verstand und Vernunft ersetzen Erleben.
Wer viel weiß und kann, der ist gescheit.
Sonder-Experten-Status ist anzustreben.
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Von immer weniger weiß man stets mehr.
Keiner kann uns so an den Karren fahren.
Das Selbst schrumpft. Das Herz wird leer.
Was bleibt, ist ein hohles Status-Gebaren.
Ohne etwas darzustellen, ist man nicht.
Die Gesellschaft hat uns anzuerkennen.
Badet man sich in großer Erfolge Licht,
Darf man sich mal kleine Pause gönnen.
Ich war nur wenig. Ich sollte stets werden.
Ich sollte es irgendwann besser haben.
Sollen kann Selbst-Wert sehr gefährden.
Unerträgliche Bürde sie mir übergaben.
Habe häufig um Anerkennung gerungen,
Doch das verknüpft mit falschen Idealen.
War mir demnach ein Erfolg gelungen,
Musste mit Selbst-Verachtung ich zahlen.
Verachtung in mir wurde niedergesoffen:
Alkohol als wohlfeiler Betäubungs-Stoff.
Zum Glück habe ich Menschen getroffen,
Die liebten, dass nicht krank ich mich soff.
Mein Ich wurde ab und an aufgeblasen,
Da ich mich nicht als willkommen erlebt.
Vor Scham beginnt mein Herz zu rasen,
Erinnerung daran im Gewebe mir klebt.
Gesellschaft ist träge, erkennt eher an,
Der sich nach gültigen Normen verhält,
Sich an den Mainstream anpassen kann,
Herrschende Werte wenig in Frage stellt.
Es ist nicht genug, nur wirksam zu sein.
Werte und Ziele müssen auch stimmen.
Letztendlich gab ich meine Werte nie drein,
Um auf Wogen der Erfolge zu schwimmen.
Hin und her gerissen zwischen den Polen,
Ich selbst zu werden und dazu zu gehören,
Musste ich mir manchen Frust abholen,
Konnte mich herbe Enttäuschung verstören.
Faszien verklebten, Muskeln wurden verspannt,
Zähne wurden nachts im Stress zerrieben.
Lange blieb der Druck auf mich unerkannt.
Ich fühlte mich stark, obwohl so getrieben.
Viel davon nur darum, da ich nicht gewollt.
Umso mehr heißt es, mich selbst zu wollen.
Meinen Vorfahren wird nicht mehr gegrollt.
Die sind tot. Wem nützt da mein Grollen?
Was bleibt, ist mein Elend zu beschreiben,
Zu Urgründen früher Verstörung zu gehen,
Um nicht länger darin hängen zu bleiben,
Neue Möglichkeiten fürs Leben zu sehen.
Was bleibt, ist mich von Herkunft zu lösen.
Früh verinnerlichte Dämonen zu erkennen.
Die anderen sind zumeist nicht die Bösen.
Vom Bösen in uns gilt es sich zu trennen.

313

Grobfühlige Regel-Gesellschaft
Kinder brauchen feinfühlige soziale Welt
Mit Menschen, die ihnen liebevoll zugetan,
Deren Blick nicht durch Dogmen verstellt,
Befreit von Zwang und Regelungs-Wahn.
Gesellschaft, nicht vom Kind her gedacht,
Schafft keinen Raum für deren Gedeihen,
Hat Kinder zu Leistungs-Sklaven gemacht.
Faulem Wohlstand sie ihr Dasein weihen.
Kind wird Spiel-Ball von Eltern-Erwarten:
„Wir sind stolz, was unser Kind alles kann.“
Kindern, die benutzt in ihr Dasein starten,
Kommt Selbst-Liebe abhanden sodann.
Ein Kind gehört sich, ist nicht für andere da,
Ist nicht nur produktives Human-Kapital.
Sieht man auf das, was Babys geschah,
Erschaut man vor allem Elend und Qual.
Wie war möglich, dass lange man dachte:
„Ein kleines Baby fühlt keinen Schmerz.“,
Man Operationen ohne Narkose machte?
Hatten diese Ärzte weder Hirn noch Herz?
Wie durfte sein, dass Babys man schlug,
Um schon früh an Regeln sie anzupassen,
Dass man ihr Weinen zumeist nicht ertrug,
Ängste und Nöte kaum konnte erfassen?
Was Wissenschaft wusste, das war wahr.
Wie nur konnten Psychologen beschreiben:
„Babys lernen kaum etwas im ersten Jahr.“
So durften die Eltern unachtsam bleiben.

Alternative Leistungs-Idee
Beigeschmack zu Leistungs-Begriff ist fade:
Entfremdung, Selbst- und Welt-Zerstören.
Doch Leistungs-Verzicht fände ich schade.
Schaffens-Freude sollte zum Sein gehören.
Leisten sei künftig mit Freiheit vermittelt,
Mit Bei-sich-Ankommen in Stimmigkeit.
Unser Wesen wird nicht länger bekrittelt,
Sind zur Verwirklichung wir wirklich bereit.
Leisten sei verbunden mit Sich-Entfalten,
Mit Sorgfalt für was sich entwickeln mag,
Mit Geduld, sein Inneres auszugestalten,
Ganz man selbst zu werden Tag für Tag.
Leisten sei verknüpft mit Sich-Beziehen,
Mit Mut zu Begegnung, Herzens-Kontakt,
Mit Kraft, nicht mehr Konflikte zu fliehen,
Da Konflikt-Angst Selbst-Wert zerzwackt.
Leisten sei bezogen auf Nachhaltigkeit.
Schaffen wir eine neue Seins-Qualität,
Nicht mehr zu entfremdetem Tun bereit.
Im Blickpunkt ab nun Lebendigkeit steht.

314

Leisten sei Suche nach kreativer Kultur:
Gemeinsam kulturelle Werte erdenken,
Der Selbst-Verwirklichung auf der Spur
Und Aufmerksamkeit aufs Ganze lenken.
Leisten soll uns allen und allem dienen.
Wirtschafts-Ziel ist Versorgen, nicht Profit.
Wir pokern nicht mehr mit kalten Mienen.
Zu Gemeinschaft in Liebe hin es uns zieht.

Fragen zur Lebens-Bilanz
Was habe ich trotz der Herkunft erreicht?
Wurden engende Zwänge überwunden?
Wenn Neid-Angst mich nicht beschleicht:
Habe nützliche Lösungen ich gefunden?
Habe ich mich von Erfolgs-Zwang befreit?
Wie nah bin ich mir selbst schon gekommen?
Bin ich Liebenswertes zu erschauen bereit?
Mag ich mich, hab‘ ich mich angenommen?
Habe meine Innenwelt ich mir erschlossen,
Zu meinem Wesens-Kern durchgefunden,
Meine Wut ausgelebt, Tränen vergossen,
Ängste gespürt, um daran zu gesunden?
Was habe ich experimentierend erprobt,
Zu mir heim wie zur Menschheit zu finden?
Habe ich mich genug für Mühen gelobt,
Sinn-Aspekte des Seins zu ergründen?
Habe ich Wagemut von mir anerkannt,
Mich wieder und wieder neu zu erkunden,
Dass ich vor Schatten nicht weggerannt,
Jenseits der Angst am Selbst zu gesunden?
Wenn, was mir gefällt, auch anderen nützt:
Will ich mehr davon schaffen: mutig, getrost?
Seins-Freude vor Resignation mich schützt,
Sobald mich ein Krisen-Unwetter durchtost.
Welches Bedürfnis mag ich schon leben?
Welches Gefühl ist mir erlaubt und bekannt?
Kann ich mir Fehler und Irrtum vergeben?
Nehme ich mein Leben selbst in die Hand?
Wie bin mit meinem Leib einverstanden?
Wie sehr kann dem Sein ich dankbar sein?
Lasse ich, kommt Orientierung abhanden,
Mutig auf den Fluss des Lebens mich ein?
Mag ich mich hingeben? Lass ich mich treiben?
Wag ich schon, meinem Selbst zu vertrauen?
Darf alles vergehen? Muss nichts so bleiben?
Kann ich fest auf meine Selbst-Liebe bauen?
Kann ich tiefe Glücks-Momente mir gönnen?
Bin insgesamt ich mit mir selbst zufrieden?
Wertschätze ich mein Wissen und Können?
Ist mir eine Lebens-Leistung beschieden?
Kann ich oft wohlwollend auf mich sehen?
Mag ich meiner Kreativität mich erfreuen?
Zu welchen Teilen von mir kann ich stehen?
Bin ich mir Freund, kann Mieses verzeihen?
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Ich will nicht nur in ferne Zukunft sehen
Mit Lernen, Hoffen und Seins-Entwürfen,
Will mehr zu meinem Gewordensein stehen,
Mich gelassen niederlassen in mir dürfen.
Ich will mich an Geglücktem erfreuen,
An dem, was ich gekonnt, mir gelungen,
Will nicht nur all das Versäumte bereuen,
Wo ich mich noch verkannt gezwungen.
Trete in Prozess meines Sterbens ich ein,
Gilt es, endgültig mein Sein zu bilanzieren,
Kann ich sagen: „Es war gut, durfte so sein.“,
Neuoffen: Wohin wird Tod mich entführen?

Entwicklung
Will am Lebens-Ende sagen zu können:
Ich endete sinnhafter, als ich begonnen.
Solch Freude will ich gern mir gönnen.
Also rein in mögliche Daseins-Wonnen.
Will Neues und davon Gutes mehren,
Mir Wohltuendes beherzt erfassen,
Mich Miesem in und um mir erwehren,
Mir Schädliches stets mehr unterlassen.
Will Schwächen in mir stetig schwächen,
All meine Stärken bemerken und stärken,
Für Verletzendes mich nicht mehr rächen,
Heilsames dagegen mir besser merken.
Will von Schönerem nicht nur träumen,
Für Glücks-Gefühl mich nicht genieren,
Zerstörendem keinen Raum einräumen,
Leben nach tragenden Werten führen.
Ach, so einfach kann Entwicklung sein:
Sich nur nicht ins Gewohnte verlieben,
Nichts zieht mehr in Verwicklung rein.
Frei zu schöpfen, darf ich täglich üben.
Will tun, was Stimmigkeit mir verstärkt,
Gefühle nicht denkend unterdrücken.
Was gut tut, wird recht zeitig bemerkt,
Zwischen Sein und Selbst keine Lücken.
Will Krisen der Stagnation entkommen,
Mich im Alltags-Getrotte nicht verlieren.
Sein wird experimentell angenommen,
Dabei innehalten - gen Seele spüren.
Will Weite zur Alltags-Erfahrung machen,
Mehr in mir, weniger im Außen suchen,
Nicht weilen in öden Erlebens-Brachen,
Reise zum Selbst tief inwärts mir buchen.
Will mich als sozial geworden begreifen,
Mich weder in Geist noch Leib verengen,
Statt Verletzung leugnend daran reifen,
Experimentierend mich nicht bedrängen.
Nicht Überleben allein füllt Leben aus.
Hiersein gerät mir zur Lebens-Kunst.
Künstlern ist Unterwerfung ein Graus,
Kein Buhlen um Anerkennungs-Gunst.
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Will niemandem mehr dienend genügen.
Vorbei sind Zeiten der Selbst-Sklaverei.
Muss mich nicht täuschen noch belügen.
Wer seine Schatten annimmt, wird frei.
Will Zukunft bar Herkunfts-Not genießen,
Mich liebevoller durchs Leben begleiten,
Türen zum Besseren nicht verschließen,
Nicht mehr mich mit mir selbst zerstreiten.
Auf innere Stimmigkeit will ich achten,
Herz, Hirn und Hand zusammenführen,
Mich täglich als wandelbar betrachten,
Dass Mitwelt-Momente mich berühren.
Will heim, nicht in die Entfremdung gehen Wahres Sein schwebt nicht in Galaxien In deine Augen, nicht nur in Sterne sehen.
Leben lebt auf, da wir uns nicht entfliehen.
Einatmend lasse ich Lust in mich ein,
So vordringend zum sinnlichen Prallen.
Will ausatmend mich von Frust befrei’n,
Was meint, aus Rollen-Fallen zu fallen.
Ich darf mich in mich selbst verlieben.
Selbst-Liebe gerät zur Seins-Akzeptanz.
Leistung soll nimmer Genuss eintrüben.
Durch Liebe erhält mein Hiersein Glanz.
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Erfahrungen aus Lebens-Gemeinschaften
Gemeinschafts-Fähigkeit
Wir leben in einer Zeit und einer Welt,
Wo unsere Vereinzelung schreitet voran,
Wo jeder zunehmend auf sich gestellt,
Man kaum gemeinschaftlich leben kann.
Gemeinschafts-Erfahrungen werden rarer.
Man lebt mehr allein in anonymer Stadt.
Einsamkeits-Gefühle werden so wahrer,
Da man oftmals nur noch sich selber hat.
Groß-Familie, Dorf-Gemeinschaft: passé.
Eher gesellschaftliches Rand-Phänomen.
Wir leben allein, sehnen uns nach Näh,
Doch nahe wir uns auf den Senkel geh‘n.
Klein-Familien sind zumeist überlastet,
Zusammenleben freudvoll zu organisieren.
Doch Lebens-Form wird kaum angetastet,
Auch wenn überfordert die Seelen frieren.
Ob Sorgen von alleinerziehenden Müttern,
Ob große Patchwork-Familien-Probleme,
Sozial-Struktur ist kaum zu erschüttern.
Andere Sozialform nicht in Frage käme.
Wir verlassen oder werden verlassen,
Knüpfen neue Beziehungen an oder nicht,
Sind skeptisch, können es kaum fassen,
Wenn wer von Glück in Beziehung spricht.
Wir sehnen uns nach Beziehungs-Glück,
Wollen Zusammengehörigkeit erleben.
Doch schrecken wir vor Aufwand zurück,
Gemeinschafts-Fähigkeiten anzustreben.
Es braucht Offenheit, Ehrlichkeit, Mitgefühl,
Braucht den Mut, sich selbst zu erkennen,
Braucht Klarheit, im Beziehungs-Gewühl
Sich nicht in Wut und Hass zu verrennen.
In Gemeinschaften erscheinen Gestalten,
Die uns Kinder teils verletzend umgaben.
Wenn wir dann nicht sorgsam innehalten,
Kindheits-Gespenster wir wieder haben.
Unfähigkeits-Erleben wird gern vermieden.
Was man nicht kann, das man nicht will.
Lieber ganz für mich, lieber geschieden,
Als dass ich die Anforderung nicht erfüll.
Aus Angst vor der anderen Finger-Zeig,
Vor Scham, die aufkommt bei Versagen
Ich zu Gemeinschaft-Vermeidung neig.
Solch Erfahrung ist besser zu vertagen.
Gemeinschafts-Fähigkeit ist nicht gelernt.
Konkurrenz-Verhalten ward eingetrimmt.
Derart unfähig man Alternativen entfernt.
Im Mainstream eher man weiter schwimmt.
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Studierende finden aus Wohnungs-Not
Sich zu Zweck-Gemeinschaft zusammen.
Doch sobald der Studien-Abschluss droht,
Sie wieder im Mainstream schwammen.
Alte, in Zwangs-Gemeinschaft gesteckt,
Harren in den Heimen aufs Lebens-Ende.
Gemeinschaft zu spät, wenn man verreckt.
Besser, wenn man eher zusammenfände.
Illusionen will ich aus Erfahrung trüben,
Dass Gemeinschafts-Leben schlicht klappt.
In Gemeinschaft zu leben, muss man üben.
Oft man sich übend als unfähig ertappt.
Ich jedenfalls habe im Alltag nicht gelernt,
Wie man Konflikte offen klärt und fair löst.
Ich wusste lange Zeit nicht mal entfernt,
Wie viel Sozialaltlast verdrängt in mir döst.
Zusammen zu wohnen, ist etwas Intimes.
Kindheits-Erfahrungen werden leicht aktiviert.
Soziale Spannung entsteht als Sublimes,
Das unerkannt in Kontakt-Krisen uns führt.
Nicht für wahr Genommenes wird projiziert.
Die anderen haben dann meine Probleme.
Meist zur Mehrung der Probleme das führt,
Solch Weg ist nur der scheinbar bequeme.
Was ich klären sollte, kriegen andere ab.
Ich bin doch so gut. Andere sind schlecht.
Der schaufelt mit am Gemeinschafts-Grab,
Wer sich umgeht, sich nicht kennen möcht‘.
Um nicht länger auf andere zu projizieren,
Andere in ihrer Besonderheit zu sehen,
Gilt es, Licht und Schatten zu integrieren,
Sich freundlich und ehrlich zu verstehen.
Projizieren man meist damit unterbindet,
Dass man mit sich freundlich achtsam ist,
Und, da man Schwäche bei anderen findet,
Auf sich selbst zu schauen nicht vergisst.
Alles Verhalten, was mich an dir stört,
Sehe ich erst mal als Selbst-Störung an.
Ich nehme zurück, was zu mir gehört,
Bevor ich mit dir darüber rechten kann.
Ich bin nicht mehr moralisch überlegen,
Habe mit deinem Verhalten was zu tun.
Beide sich auf neuen Pfaden bewegen,
Beide lassen ihre Verurteilungen ruh‘n.
Konflikte werden ohne Hierarchie geklärt.
Keiner ist besser dabei oder schlechter.
Wenn einer schlägt, anderer sich wehrt,
Wird der Kontakt nicht besser und echter.
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Achtundsechziger
Zur Achtundsechziger Kultur-Rebellion,
Von der nicht allzu viel übrig geblieben,
Übte man Gemeinschafts-Leben schon,
Wollte gemeinschaftlich leben und lieben.
Achtundsechzig gehörte ich mit dazu.
Wir wollten neue Sozial-Formen wagen.
Spießige Klein-Familie war für uns Tabu,
War als Lebens-Form nicht zu ertragen.
Wohn-Gemeinschaft war verpflichtend.
Offene Beziehung war eingeschlossen.
Urteil über Alternativen war vernichtend.
Man lebte so unfähig und unverdrossen.
Leben in Gemeinschaft desillusionierte.
Man erlebte die anderen ohne Fassade.
Oftmals das zu viel Frust bei uns führte.
Illusion loszulassen, ist emotional schade.
Mit Gemeinschafts-Aspiranten diskutiert,
Mit einigen sogar in den Urlaub gefahren,
Hat nicht zu Alltags-Erkenntnis geführt.
Zu gut lernten wir, Fassaden zu wahren.
Aus Vernunft heraus würde man sagen:
Sei froh, dass die Illusion dir flöten ging.
So kann man sich zum Echten wagen,
Das meist hinter Wunsch-Fassade hing.
Desillusionierung hat mich radikalisiert,
Hat Denken, Fühlen, Tun ausgerichtet.
Hat zum Glück nicht zu Bitterkeit geführt,
Liebe in mir eher gestärkt als vernichtet.
Abende mit Gemeinschafts-Diskussionen
Ohne heilsame Konzepte und Strukturen
Konnten dilettantisch sich nicht lohnen.
Karren oft tiefer in den Dreck sie fuhren.
Erst Wohn-, später Haus-Gemeinschaft,
Mit Rückzug in vier Wände mit Küche.
Bei Distanz wächst weniger Feindschaft,
Hört man seltener der anderen Flüche.
Über dreißig Jahre habe ich so gelebt,
Mit kurzen Phasen als Paar zu zweit.
Kaum noch Enttäuschung an mir klebt,
Zu neuem Gemeinschafts-Leben bereit.
Doch dabei nicht alte Fehler wiederholen.
Auf Hierarchien grundsätzlich verzichten.
Es wird achtsam geklärt, nicht befohlen.
Nimmer mehr die zarte Liebe vernichten.
Vom Herzen, nicht vom Hirn her handeln.
Verstand und Gefühl zusammen bringen.
Desinteresse, Hass in Liebe verwandeln.
Andere überzeugen, doch nicht zwingen.
Nicht mehr in Status-Rang-Kampf verfallen.
Man ist nur, wer man ist und nicht Schein.
Statt anzugeben lieber bedürftig lallen.
Man muss nicht länger ein Popanz sein.
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Anarchie, Zeit und Liebe
Dieses Gedicht entstand 2010 nach dem Aufenthalt meiner Frau und mir in
Tamera, einem unter anderem von Dieter Duhm (Angst im Kapitalismus)
gegründeten Öko-Dorf in Südwest-Portugal.
Obwohl die Gründer einstmals als Anarchisten angetreten, war von
herrschaftsfreiem Egalitarismus kaum etwas zu bemerken, dafür umso mehr
von groben und subtilen Hierarchien.

Friedens-Forschungs-Fortbildungs-Gruppe in
Portugal, ein Gemeinschafts-Lebens-Projekt.
Ich weiß nicht, wieso ich plötzlich sauer bin.
Irgendeine Wut, noch ungeklärt, in mir steckt.
Seit drei Tagen strengte es an, zuzuhören.
Viele redeten zu lange, zu leise, zu schnell.
Meinen Verstand schien das nicht zu stören.
Doch Gefühle sammelten sich zum Appell.
Nun ja, es gab da Gruppen-Leitungs-Pannen,
Die gegebenenfalls auch zu kritisieren waren.
Doch dass Wut-Gefühle Oberhand gewannen,
Zeigte an, etwas Altes war in mich gefahren.
Ich sagte, ich sei wütend, erbat eine Pause,
Ging nach draußen allein am See entlang.
Schaute nach innen, damit ich genau seh‘,
Was mich in diese Gefühls-Wallung zwang.
Und prompt traten Worte ans innere Ohr:
Du erlebst die Gewalt der Geschwindigkeit.
Dazu stiegen in mir szenische Bilder empor.
Szenen aus vielen Momenten Lebens-Zeit.
Ich erlebte, wie andere zu schnell für mich,
So dass ich allein hinterher eilen musste.
Jedoch später bestimmte das Tempo ich.
Gefühle verbergend hinter geistiger Kruste.
Mit Geschwindigkeit verübte auch ich Gewalt
Sowohl an meiner als auch anderer Seele.
Es wird höchste Zeit, dass ich Zeit anhalt‘,
Mich endlich aus alter Gewohnheit schäle.
Um mein ureigenes Leben voll zu genießen,
Gilt es, den Takt meines Seins zu erspüren.
Bin ich langsam, muss das nicht verdrießen.
Bin ich schnell, sollen andere nicht verlieren.
Ich erlaube mir, frei zu sein, nehme mir Zeit,
Verstand und Gefühl seelisch zu integrieren.
Mich zu lieben beginnend, bin ich nicht bereit,
Mein Leben noch länger außer mir zu führen.
Liebe braucht Freiheit im Innen und Außen,
Kann nicht ertragen, im Finstern zu wohnen.
Auch ich kann Beherrschen nicht aussteh‘n.
Auch ich will frei sein, soll Sein sich lohnen.
Ich liebte es, als Kind durch Straßen zu toben,
Mit Jungen durch verwilderte Gärten zu ziehen.
Enttäuscht war ich, rief man mich nach oben.
Ich wollte frei sein, häuslicher Enge entfliehen.
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Frei meint, im eigenen Rhythmus zu handeln,
Nicht im Gleichtakt genormter Leistungs-Zeit.
Für die Gesellschaft musste ich mich wandeln,
Obwohl ich vom Herzen her dazu nicht bereit.
Ich verlor leistend mein Gespür für Eigen-Zeit.
Zeit-Druck wurde mir ein vertrauter Begleiter.
Verstand war flink, doch Gefühl nicht so weit.
Ich wurde gefühlsarm, angepasst gescheiter.
Als Jungerwachsener von der Revolte erfasst,
Erahnte ich noch Kindheits-Sehnsuchts-Reste.
Alles, was herrschte, wurde von mir gehasst.
Von Utopien erschien Anarchie als die Beste.
Nicht-Herrschaft wurde gern missverstanden,
Mit Bomben, Chaos und Terror gleichgesetzt.
Selbst bei Linken konnte ich damit nicht landen.
Meine Sehnsucht ward argumentativ zerfetzt.
Politische Anarchisten waren mir zu fanatisch,
Waren zu sehr auf den Staat als Gegner fixiert.
Kommunistische Gruppen waren zu dogmatisch,
Wobei man die Freiheit des Denkens verliert.
Unverstanden fühlte ich mich schrecklich allein.
Keiner wollte mit mir meine Träume realisieren.
Ich konnte schwer aushalten, einsam zu sein.
Ich begann, ein angepasstes Leben zu führen.
Wenn man mit Sehnsucht nicht landen kann,
Wird sie tief im inneren Schatten verborgen.
Wirkt als verdrängte Lebens-Energie sodann,
Pervertiert in Form von Konzept und Sorgen.
Vom Traum eines Zusammenlebens in Freiheit
Blieb gescheitertes Experiment mit freier Liebe.
Unsere Menschheit war dafür noch nicht bereit.
Leben wurde eingeebnet und eben sehr trübe.
Beruflich blieb von Sehnsucht nach Anarchie
Versuch, Individualität beim Lernen zu retten.
Normen bekämpfend der Bildungs-Bürokratie,
Goss ich Öl ins Feuer, um Wogen zu glätten.
Gestalt-Therapie begann mich zu faszinieren.
Einer ihrer Gründer war dabei auch Anarchist.
Innere Freiheit sollte zu Selbst-Regulation führen,
Die wiederum Basis für Seelen-Gesundung ist.
Doch Liebe und Herzens-Weg kam da nicht vor,
Eher trotzige Provokation gegen Neurotisches.
Verstand wurde abgelöst durch Gefühls-Terror.
Doch auch Gefühle produzierten Idiotisches.
Ich haderte mit denen, die im Alten verharrten,
Die nicht einsahen, dass vieles zu ändern sei,
Die eher auf Pension als auf Wandung starrten,
Froh waren, wenn Arbeits-Tag endlich vorbei.
Ich war individualismusbeseelt reformfanatisch,
Wertete die ab, die eher konventionell dachten.
Auf mich wirkten lebens- und ethik-apathisch,
Die Lebens-Zeit mit Kompensation verbrachten.
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Dabei saß ich selbst vorm Fernseh-Programm,
Ließ mich von einlullenden Bildern verführen,
Merkte kaum, wie ich mit Spießern schwamm,
Konnte nur fortdauerndes Unbehagen spüren.
Erst mit achtundfünfzig Jahren etwa begann
Sich ein grundlegender Wandel anzudeuten.
Ich fing eine Therapie bei einer Heilerin an,
Um meine Seele nicht länger auszubeuten.
Ich lag eine Stunde still auf Massage-Bank,
Musste nichts mehr leisten, nichts mehr tun.
Erlebte, wie sehr ich doch machens-krank,
Wie schwer es mir fiel, nur passiv zu ruh‘n.
Hatte mich in der Welt des Rödelns verloren,
Wusste in Stille mit mir kaum was anzufangen.
Etwas in mir wirkte bis dahin wie ungeboren,
Schien Eintritt ins Sein von mir zu verlangen.
Drei Jahre später war Leben total gewandelt.
Die Frau gestorben, die Kinder aus dem Haus.
Ich hatte mit passender Frau angebandelt.
Die Lohn-Arbeits-Phase war vorbei und aus.
So erlebte ich mein Leben vollkommen neu,
Nahm mir viel Eigen-Zeit, um mich zu spüren,
Fühlte friedlich mich und entscheidungsfrei.
Begann dichtend mein Leben zu kapieren.
Bildete mich aus in sanfter Körper-Therapie,
Wo Feinfühligkeit für Leib-Rhythmen eingeübt.
Spürte meinen Eigen-Rhythmus wie vorher nie,
Ahnte, man kann spüren, ob man sich liebt.
Eigen-Zeit, Stille, Feinspürigkeit sind seitdem
Zur Selbst-Liebe mich leitende Lebens-Begleiter.
Je weniger ich mich sie verwirklichend schäm,
Je leichter geht es auf dem Liebes-Weg weiter.
Sich Zeit lassen, ist nicht Zeit-Verschwendung.
Man zollt innerhaltend nötiger Muße Respekt.
Durchschaut die eigene Aktions-Verblendung.
Neues Wesentliches wird in der Stille erweckt.
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Wohin geht unsere Lebens-Reise
Auf der Suche nach einer passenden Lebens-Form für uns, nachdem unsere
Kinder aus dem Haus waren und wir uns wieder frei entscheiden konnten,
erkundeten wir Anfang 2010 – ich 64, meine Frau Karin 54 Jahre alt - das
Zusammenleben im Ökodorf Tamera in Portugal. Zur Entscheidungs-Klärung
nahmen wir an einer vierwöchigen Fortbildung zur Entwicklung von Ökodörfern
teil (EDE – Ecovillage Design Education).

Mit Glück lebe ich noch dreißig Jahre gesund,
Dies im Vollbesitz von Weisheit und Energie.
Leben hat Chancen mit meiner Frau im Bund.
Herz ruft: Sei achtsam, mutig und nutze sie!
Da Kinder erwachsen, neuer Abschnitt beginnt.
Offizielle Angestellten-Zeit ist endlich beendet.
Schnüffelnd strecken wir Nasen in Lebens-Wind,
Schauend, wohin unser Schicksal sich wendet.
Wie gegenwärtig könnten wir so weiterleben:
Dichten, meditieren, beraten, Großeltern sein.
Doch in mir regt sich ein unruhiges Streben:
Was wäre noch Beitrag zur Heilung von Pein?
Zum zweiten Mal wir nach Tamera aufbrachen.
Nach Einführungs-Woche blieben wir interessiert.
Mehr vom Ökodorf-Kurs wir uns versprachen,
Waren erwartungsfroh, was so in uns passiert.
Richtungsweisendes hatten wir schon erfahren:
Umfassendes Konzept zur Heilung der Welt.
Erkenntnis-Frucht genascht von vielen Jahren.
Dankbarkeit dafür hat sich bei uns eingestellt.
Fällig, neue Sinn-Erfahrungs-Schritte zu wagen,
Uns für Themen zu engagieren, wichtig für Erde.
Nicht als Auslauf-Modell tschüss auf Raten sagen,
Neu orientieren, damit uns Sinn-Freude werde.
Scheint noch unüblich, Alter neu zu gestalten,
Mit neuen Lebens-Formen zu experimentieren,
Denn wir waren im Kurs mit Abstand die Alten,
Durch Leitende nicht so leicht zu verführen.
Ist in Tamera mitzuarbeiten für uns Zukunft?
Braucht man uns hier? Werden wir hier froh?
Wie entscheiden wir mit Herz und Vernunft?
Hier Lebens-Mittelpunkt: Wie lebt sich der so?
Und wenn hier, dann mit welcher Funktion?
Friedens-Arbeit hilft uns und den Enkel-Kindern.
Für unsere Zukunft fehlt noch geklärte Vision.
Visionslos wir Energie-Ausrichtung verhindern.
Wir sind nicht nur neutrale Ethnologen hier,
Sondern engagierte Aussiedlungs-Interessierte.
Wir fragten: Öffnen wir unsere Herzen dafür?
Waren frohgemut, dass Passendes passierte.
Reise-Ziel war, in uns mehr und mehr zu klären,
Ob Gemeinschaft uns will, wie wir leben wollen.
Akzeptiert man Paare, die lebendige Treue ehren,
Freiem Sex nicht primär alle Beachtung zollen?
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Wir erlebten uns nicht offen für Sex mit Dritten.
Experimentieren zu zweit intensiv, nicht vorbei.
Anfangs war Eindruck, wir werden geschnitten.
Treu liebende Paare wohl noch für viele hier neu.
Wir wollen erforschen: Was kann man zu zwei‘n
Mit Wahrhaftigkeit und Unterstützung erreichen?
Wo kann Gemeinschaft dabei uns hilfreich sein,
Ohne gleich Treue aus der Ethik zu streichen?
Es ging das Gerücht, dass erst vor drei Jahren
In Friedens-Gemeinschaft die Öffnung geschah,
Dass von da an auch Paare willkommen waren.
Diese Weiterentwicklung ich von Herzen bejah.
Sicher, dass auf Erden erst möglich der Friede,
Wenn viele Liebe als innere Verbindung erkannt.
Wenn so Toleranz erwachsen für Unterschiede,
An denen bisher fast alle Konflikte entbrannt.
Unterschiede, die andere nicht einschränken,
Vom Nonnen-Dasein bis hin zur Promiskuität.
Hierarchien in ein Nebeneinander umlenken.
Nur bei Wahl-Freiheit Dauer-Friede entsteht.
Kein Dogma darf der Liebe im Wege stehen,
Kein Zwang Bindung und Lust unterdrücken.
Homo, hetero, mono, poly – alles darf gehen.
Im befreiten Miteinander wird Friede glücken.
Mich ängstigt, da ideologische Enge entsteht,
Wenn Zwang unsere Wahl-Freiheit aushebelt,
Wenn wohlgemeinte dogmatische Spiritualität
Und Zugehör-Sehnen Gedanken vernebelt.
Wenn eine junge Frau nicht sexperimentell,
Sagten andere, sie sei prüde wie eine Nonne.
Sexoffene seien weit. Andere nicht so schnell.
Sie seien nicht offen für frei-erotische Wonne.
Anspruchs-Druck weist Richtung freiem Sex.
Beziehungs-Offenheit: anzustrebendes Maß.
Schüchterne mindern Wertigkeits-Komplex.
Attraktiven Wechsel-Typen macht es Spaß.
Kommen alle Charakter-Prägungen zurecht?
Ist dies Eldorado für Dauerbindungs-Gestörte?
Für Introvertierte erschien Milieu eher schlecht.
Histrionischen Darstellern Gruppen-Mitte gehörte.
Das erinnerte an Zeiten, dreißig Jahre zurück,
Als erste Puder-Opfer zum Coaching erschienen.
Sie hatten in der Mühl-Kommune weniger Glück.
Kamen gebrochen, verstört mit traurigen Mienen.
Zwei Frauen waren verunsichert, wer sie waren.
Hatten sich oft wechselndem Sex hingegeben.
Wussten nicht nach fast zwei Kommune-Jahren,
Ob wert genug, was sie selbst wollten, zu leben.
Ein wenig hat man sich von Mühl distanziert.
Wovon dabei genau, wurde nicht geschrieben.
Promiskuitäts-Zwang erinnernd die Seele friert.
Mühl-Methode Selbstdarstellung ist geblieben.
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Echos aus der Vergangenheit holen mich ein.
Vergessene Angst noch einmal wiedergekäut.
Wie ich geworden bin, kann ich hier so sein?
Bisher habe ich Geworden-Sein nicht bereut.
Können wir uns gemeinsam hier erweitern,
Paar-Liebe behutsam öffnend ergänzen?
Oder werden wir hier überfordert scheitern?
Welch neuer Schritt wird an alte grenzen?
Wir bezweifeln, ob wir hier gemeinschaftsfähig.
Unser Sein ist anscheinend nicht kompatibel.
Schwer zu sagen: Wie ich bin, zu mir steh ich.
Es schwört sich sicherer mit Hand auf Bibel.
Werden die, sensibel und auf Dauer angelegt,
So wertgeschätzt sind wie sprunghafte Raue?
Werden die Zart-Bedächtigen ebenso angeregt
Wie Quirlige, Verbalstarke, Mutige, Schlaue?
Spüre Sehnen, in Gemeinschaft anzukommen,
In der allen möglich, zu werden, wie sie sind.
Inwieweit werden wir hier ganz angenommen,
Dürfen Licht-Gestalt sein und irritiertes Kind?
Fragen, Sehnsucht in unserem Reise-Gepäck.
Tameraner eher mit Erwartungen überfrachtet.
Was an Möglichkeit und Wunsch wir entdeckt,
Ohne euch wäre vieles davon nicht beachtet.
Adieu, Tamera, dieser Ort ist nicht unser Weg.
Zu viel Soll, zu viel Druck, zu viel Hierarchie.
Mit Gurus und Indoktrination wird Leben schräg.
Habt euch zu weit entfernt von Anarchie-Utopie.
Nach blieb Wunsch nach Gemeinschafts-Leben,
Nach Alltags-Experimenten, was zu uns gehört.
Was nicht uns zugehört, können wir nicht geben.
Zu viel hat uns in dieser Gemeinschaft gestört.

Was ist unser Platz
Auch vier Wochen Aufenthalt im „Öko- und Friedensdorf Tamera“ im Frühjahr
2010 führten nur zu einem vagen Eindruck, der jedoch stark genug war, um uns
gegen ein Leben dort zu entscheiden. Ich bin froh, in assoziativer Vers-Form
Eindrücke und Resonanzen klären zu können.

Die Alten in der Gemeinschaft ziehen sich eher zurück.
Überlassen Aktions-Feld Leistungs-Trägern um dreißig.
Ist solch ein Rückzug für mich derzeit passender Kick?
Was bleibt mir, wenn ich nicht mehr konstruktiv fleißig?
Ich wünschte, ich könnte mich am Aufbau beteiligen.
Ich erlebe mich noch nicht als verrostendes Eisen.
Aufgaben Älterer erscheinen als die Langweiligen.
Will nicht unterfordert seniorengerecht vergreisen.
Traum neu erwacht aus anarchistischen Zeiten:
Montag koche ich. Dienstag Arbeit auf dem Feld.
Mittwoch: Teich baggern. Donnerstag: Gruppen leiten.
Freitag: dichten. Wochen-End: Freude an Welt.
Vier lange Jahrzehnte lang war ich sehr spezialisiert,
Habe Tätigkeits-Spektrum mehr und mehr eingeengt,
Anerkennung halber Leben als Fach-Mensch geführt,
Dabei meine Seele in zu enges Korsett gezwängt.
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Um wieder an Kraft, damit ans Glück zu kommen,
Ziehe Tätigkeits-Vielfalt ins alltägliche Leben ein,
Spezialisierung wird wieder zurück genommen.
Ich darf als älterer Mensch mehr ganzheitlich sein.
Zusammenleben gefällt, wenn alle gleich bezahlt.
Keine Gemeinschafts-Arbeit besser und wichtiger.
Gemüse ernten, Klo putzen, Hausbau, Bild gemalt,
Nichts davon ist bedeutender, größer und richtiger.
So wenig Hierarchie untereinander wie möglich,
Die weder starr formell noch halberstarrt informell.
Doch darin versagt man in Tamera noch kläglich.
Über- und Unter-Ordnungen zeigten sich schnell.
Tameraner wurden Fremden gern vorgestellt
mit Namen, Funktion und Verweil-Zeit im Projekt.
Unklar blieb, wie wer für Funktionen erwählt.
Unklar blieb auch, was hinter Verweil-Zeit versteckt.
Drei Dörfer und eine Gemeinschafts-Zentrale
Mit Gesamt-, Dorf- und Team-Leitungs-Funktionen.
Frauen-Weisen-Rat und Gründer für die Ideale.
Wenige in Häusern, viele in Bau-Wagen wohnen.
Wie Medizin-Leute in Dörfern die Forums-Leitung,
meist ältere Frauen mit psychosozialer Stabilität.
Täglich zwei Stunden für Bewusstseins-Weitung.
Nur so, sagten sie, ein Zusammenhalt entsteht.
Selbst-Darstellung der Lebens-Probleme im Kreis:
Dies ist mir geglückt. Das habe ich erlitten.
Vordem Privates man zu veröffentlichen weiß.
Wer sich nicht öffnet, wird alsbald geschnitten.
Privare ist Latein und bedeutet: Berauben.
Was privat verborgen, wird hier ans Licht gezerrt.
Elend erzeugt hier, so macht man uns glauben,
Wer sich gegen Öffnung seines Inneren sperrt.
Seelen-Schutz-Mechanismen sind abzulegen,
Es besteht ein kollektiver Öffnungs-Zwang.
Auf problematischem Terrain sich viele bewegen.
Geht es gen Freiheit wirklich nur dort entlang?
Freie Sexualität, gesichert durch Forums-Kultur,
Sichtbar praktiziert, wohl auch theoretisch durchdacht.
Es lauert im Hintergrund, was dogmatisch und stur,
Was mich weiter und weiter davon abgebracht.
In Köpfen, auch hier, geistert veraltetes Alters-Bild.
Viele unserer Eltern sind mit sechzig verstorben.
Hochrechnung aus Vergangenem macht mich wild.
Solch Denken hat Lebens-Appetit oft mir verdorben.
Zwischen Alt und Jung klaffen noch alte Wunden
Aus Zeiten, wo Altvordere an Posten geklammert.
Nachwuchs hat sich geduckt, nicht abgefunden.
Generationen-Konflikt wird stets neu bejammert.
Ich lebte ohne Herzens-Platz für den Vater in mir,
Habe Vater-Sohn-Beziehung so sehr ersehnt.
Wechselseitiges Unverständnis verschloss mir die Tür.
Trauer und Hilflosigkeit wurden bei uns nie erwähnt.
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Thema klingt an: Für wen möchte Vater ich sein?
Kindheits-Erfahrung zu heilen, fehlte mir der Sohn.
Muss ich des Sohnes wegen in Gemeinschaft hinein?
Zwar glaube ich es nicht. Doch was treibt mich da schon.
Was ist das, was mich wieder in Gemeinschaften lockt,
Obwohl von Wohn-Gemeinschaft ich oftmals frustriert?
Wird inneres Locken von Angst vor Einsamkeit verbockt,
Von Befürchtung, als Sonderling zu vergehen, isoliert?
Wunsch nach Zugehörigkeit ist ein starkes Motiv.
Wie oft bin ich dafür Kompromisse eingegangen.
Durch Zugehör-Druck wurde Lebens-Entwurf schief,
Habe ich mich anpassend in blöden Teams verfangen.
Ich erlebe, wie ich mich skeptisch umschaue.
Wunden aus Gemeinschafts-Erfahrung eitern.
Ich brauche klare Hinweise, bevor ich vertraue.
Rest-Leben ist zu kurz, um oft noch zu scheitern.
Mir wird klar, dass man in Gemeinschaft Ziele
Verfolgen kann, die für einzelnen Größen-Wahn,
Dass ich im vertrauenden Zusammenspiele
Erkenntnisse gewinne, die ich vereinzelt nicht ahn‘.
Solch Gemeinschaft-Leben habe ich nie erfahren.
Ich habe zwar oft einzelnen Personen vertraut.
Doch in vergangenen Berufs- und Lebens-Jahren,
Habe ich nicht freiwillige Gemeinschaft mit aufgebaut.
Frieden stiften, Welt-Rettung als Messias-Komplex.
Jesus spielen im politisch-ökologischem Gewande.
Oder geht es hier, ideologisch getarnt, nur um Sex?
Spirituelles Gesäusel drum herum eher Schande?
Wie frei kann Sex sein, ohne dass Liebe zerstört?
Was geschieht, wenn sich Sex von Liebe trennt?
Ob Leib sich freut, während sich Seele empört,
Man sich zwangs-promiskuitiv seelisch verrennt?
Ist Frau dafür da, Männer-Sex zu transformieren,
Unbezahlte Nutte im transformatorischen Puff.
Wird freier Sex wirklich zum Welt-Frieden führen
Oder geht beziehungs-beliebig Liebe dabei druff?
Muss in Monogamie das Begehren ersterben?
Ist Fixierung auf Partnerschaft stets gefährlich?
Muss Menschheit Polygamie wieder erwerben?
Oder sind viele hier statt bezogen nur begehrlich?
Ist die Kleinfamilie schuld am Elend der Welt?
Kann man nur in Gemeinschaft sich entfalten?
Ob mit Befreiung der Lust sich Frieden einstellt?
Ich weiß noch nicht genau, was davon zu halten?
Hehre Ziele, in Gemeinschaft die Welt zu retten.
Was ist Antriebs-Schmuddel unter dem Teppich?
Welt-Retter sind oft-Helden, zählen zu Netten.
Wem imponieren? Wessen Schuld schlepp ich?
Ich möchte Ahnen-Altlasten nicht länger tragen,
Nicht für Frevel patriarchaler Herrschaft büßen,
Mich hingebend in essentielles Dasein wagen,
Nicht saure Trauben pflücken, lieber die süßen.

328

Sobald sich Herz öffnet und sagt: „Dahin geh!“,
Werde ich Leben in Gemeinschaft einbeziehen.
Was ich nur mit urteilendem Verstande versteh,
Lässt Seelen-Knospe noch nicht in mir blühen.
Pocht Herz nicht Ja, bleibe ich gelassen, heiter.
Sanft beharrlich wird sich schon Passendes finden.
Wir schauen, spüren, bleiben oder ziehen weiter.
Leben wird uns den Kranz schon noch winden.
Vielleicht wird es Tamera, vielleicht Siebenlinden.
Vielleicht bauen wir neue Gemeinschaft mit auf.
Was Leben von uns will, wird sich schon finden,
Solange Liebe lernend ich Leben entgegen lauf‘.

Zugehörigkeit
Ich heiratete 2008 zum zweiten Male. Meine Zugehörigkeit auf der PartnerEbene war damit geklärt und erklärt. Nach einer Zeit des intensiven
Kennenlernens stand für uns die Frage an, in welches soziale Feld, in welches
bestehende oder zu entwickelnde Beziehungs-Gefüge wir uns als Paar
hineinbegeben wollten. Uns war klar, dass wir beide eine sinnlich konkrete,
jedoch nicht klebrige und einschränkende Zugehörigkeit (herstellen) wollten.
Doch wie konnte das gehen?
Welchen Menschen sollten und wollten wir uns zuwenden und anschließen?
Würden diese uns auch einschließen? Einschluss oder Ausschluss,
Ansprüchlichkeit oder Bescheidung – was würde unser Weg in eine lebendige
Zugehörigkeit sein? 2009 entstand dieses Gedicht, das ich bewusst aus der
eingefühlten Perspektive meiner Frau geschrieben habe, um mit dem Gedicht in
ein Gespräch mit ihr über Abklärung unserer Zugehörigkeits-Wünsche
einzusteigen.

Frage durchtreibt mich geraume Zeit:
Zu wem mit dem Herzen gehören?
Spüre Sehnen nach Zugehörigkeit.
Schein-Beziehungen mich stören.
Passanten an Leinen von Hunden
Treten nicht in Herzens-Kontakt,
Sind nur über Tiere verbunden,
Doch dahinter einsam und nackt.
Im Traum ist nicht heim zu finden.
Durchirre Straßen: fremd und leer.
Unsicher: Mit wem mich verbinden.
Mit der Familie geht es nicht mehr.
Strenge Stimme: „Da du gemacht,
Was Familie anerkennen könnte.
Hättest du es zu etwas gebracht,
Würdigung man dir sicher gönnte.“
Wo bleibe ich als ganze Person,
Da ich Leistung vor mir her trüge.
Ich ging meinen Weg. Welch Hohn
Zu glauben, dass ich nicht genüge.
Familien-Bezug will ich beerdigen.
Dort war und bin ich nicht richtig.
Was mir wichtig, sie nicht würdigen,
Was sie würdigen, mir nicht wichtig.
Ich bin traurig, Erleben ist schräg.
Die Wechsel-Jahre setzen mir zu.
Durchgrüble meinen Lebens-Weg,
Finde so kaum Rückhalt und Ruh.
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Zu welchen Personen gehöre ich?
Wo bin ich gemeint, wie ich bin?
Mit wem formt sich Sinn für mich?
Ist Erfüllung im Leben noch drin?
Ich liebe meinen Mann, bin ihm nah.
Doch was, wenn er geht, verstirbt?
Wer bleibt dann noch mit mir da?
Angst, dass man einsam verdirbt.
Komm. Mann, wir gehen auf Suche,
Nach Gemeinschaft, die uns trägt.
Spannend, wenn im Lebens-Buche
Man unbekannte Seiten aufschlägt.
Wir suchen zu denen Verbindung,
Die für Liebe ein Heim gestalten
Und weit hinaus über Selbst-Findung
Aktiv Ausschau nach Frieden halten.
Meist erfüllt mich tiefe Zuversicht:
Die Gemeinschaft lässt sich finden.
Stellen wir fest, die gibt es nicht,
Haben wir Mut, so eine zu gründen.
Manchmal fühle ich mich verzagt.
Ein falsches Wort nur kann stören.
Kinder-Seele sich bitterlich beklagt:
Warum nicht einfach dazugehören?
Dann lachen sie mit, wenn ich lache,
Fühlen mit mir, da ich traurig weine.
Lassen mich, was immer ich mache,
Aus echter Liebe nie wirklich alleine

Wen suchen wir? Teil 1
Wir wanderten am Wannsee-Ufer entlang,
Fragten uns, wen wir für uns noch suchen.
Neubeginn machte uns manchmal bang.
Wir hoffen, dass wir ihn nicht verfluchen.
Wir haben umziehend vieles aufgegeben,
Leichte, gewohnte soziale Nähe verlassen.
Dürfen hier neues Beziehungs-Netz weben,
Gute Gelegenheiten beim Schopfe fassen.
Einerseits Chance zum neuen Beginn:
Wir können suchen, die zu uns passen.
Andererseits Zweifel an Neuanfangs Sinn:
Werden sich Passende finden lassen?
Beraten wir andere, verraten wir Trick:
Stell dir konkret vor, wie Gesuchte ist.
Male aus, wen brauchst du zum Glück.
Beschreibe genau, wen du vermisst.
Hast du Eigenschaften für dich geklärt,
Drehe den Spieß einfach anders herum.
Bist auch du dieser Person etwas wert
Oder bist du für sie zu schlau, zu dumm?
Bist du ernst, doch verlangst nach Humor?
Bist du schüchtern? Sollen andere flirten?
Kommt, was du willst, bei dir schon vor.
Kann das Gewünschte bei dir was werden?
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Sollen andere Mut zur Ehrlichkeit haben:
Wie ehrlich und mutig stehe ich zu mir?
Zählt Großzügigkeit zu gesuchten Gaben:
Wie großzügig bin ich im Umgang mit dir?
Wollen wir die, die experimentierbereit
Neues suchen und sich daran erfreuen,
Stellt sich Frage: Nehmen wir uns Zeit
Für Experimente, die wir nicht bereuen?
Wir suchen Menschen, die im Geiste frei
Fünfe gern gerade sein lassen können.
Auf dass ich attraktiv für Freigeister sei:
Welche Freiheiten kann ich mir gönnen?
Wir suchen Personen, liebevoll und warm,
Die mit Freuden täglich Leben genießen.
Nehme ich mich und dich gern in den Arm?
Kann trister Alltag uns kaum verdrießen?
Wir wünschen uns Menschen mit Humor,
Die über sich und ihre Fehler gern lachen.
Kommt das bei uns immer häufiger vor,
Dass eigene Fehler uns lachen machen?
Experimentierbereit, freigeistig, großzügig,
Humorig, liebevoll, genussfähig, ehrlich:
Ahne ich, diesen Ansprüchen genüg ich,
Oder sind die Ziele hoch und gefährlich?
Gibt es Personen, die dem genügen?
Sollten wir nicht lieber Abstriche machen?
Wenn wir zu hoch in die Sonne fliegen,
Können wir hart auf den Boden krachen.
Lass uns ansprüchlichen Weg probieren.
Was beabsichtigt, muss so nicht gelingen.
Doch Wünsche dürfen uns gerne führen.
Wünsche sind frei. Forderungen zwingen.
Soweit die Theorie. Geduldig ist Papier.
Doch was, wenn niemand sich uns zeigt.
Wie beruhige ich ängstliches Kind in mir,
Das oft noch zur Selbst-Abwertung neigt?
Was wäre Wenigstes, was wir ersehnen?
Was wäre, hätten wir einen Wunsch frei?
Nur Herzlichkeit würden wir erwähnen.
Alles andere ist verglichen damit einerlei.

Wen suchen wir: Teil 2
Merkwürdig, also wert, sich zu merken:
Ein paar Wochen später auf Terrasse.
Wir neu an Sozial-Ansprüchen werken.
Ob man sie besser konkreter fasse?
Wir waren einigen Menschen begegnet.
Vor uns Aufgabe, konkret zu benennen,
Welcher Kontakt mit Zukunft gesegnet.
Woran genau wäre das zu erkennen?
Realistisch, dass meist Erstkontakt,
Weichen für weitere Begegnung stellt.
Eine Klärung ist ziemlich verzwackt:
Was ist, was im Kontakt uns gefällt?
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Was wir zuvor gedacht, galt nicht mehr.
Vieles erkennt man erst mit der Zeit.
Kriterien für Erstkontakt mussten her.
Was stört uns dabei? Was erfreut?
Sitzt man zusammen in begrenzter Zeit,
Wer beachtet Aktiv-Passiv-Gewichtung?
Ist jeder zum Reden und Zuhören bereit
Oder strebt jemand nur in eine Richtung?
Waren alle beteiligt, auch zu moderieren,
Dabei auf Redezeit-Balance zu achten?
Oder war da so was wie Siegen-Verlieren,
Indem wir Werte-Hierarchien einbrachten?
Wer stellte sich dar? Wer fühlte sich ein?
Wo waren die anderen? Wo waren wir?
Konnte ich im Gespräch lebendig sein
Oder verschloss ich viel Erleben in mir?
Wer kam zu Wort? Wer wollte führen?
War Wechsel in Zeigen und Schauen?
Konnten wir uns im Wesen berühren?
Waren Worte meist gut zu verdauen?
Wie war es mit unserer Themen-Wahl?
Schien sie offen oder eher begrenzt?
Kam echtes Interesse auf oder Qual?
Hat wer innerlich Thema geschwänzt?
Wollten und konnten wir uns erreichen
Balanciert zwischen Wissen und Zweifel?
Wer hatte Ausrufe-, wer Frage-Zeichen?
Ritt jemanden der Besserwisser-Teufel?
War jeder von uns mutig genug zu sagen,
Schien Verständigung nicht zu stimmen?
Wollte keiner aus Deckung sich wagen?
Hieß es, in vagem Ahnen zu schwimmen?
Konnten wir offen über Gefühle reden
Oder war Sachlichkeit mehr angesagt?
War für Herzens-Anliegen Platz für jeden
Oder wurden diese heimlich vertagt?
Haben wir uns eher geistig getroffen,
Oder war unser Treffen auch sinnlich?
Waren wir kontaktmutig, zuwendungsoffen
Oder eher schüchtern bis dümmlich?
Mussten wir nur sitzen, reden, sitzen
Oder kam auch Bewegungs-Lust auf?
Ist gesund, kann Verständigung nützen,
Wenn ich ein Stück mit anderen lauf‘.
Wie stand es mit Körper-Bewusstsein?
War für Leib mit Bedürfnissen Platz?
Oder handelte Leib sich nur Frust ein,
Über Liebe zum Leib nicht ein Satz?
Nicht einfach, diese Fragen zu klären,
Sich dabei stets ehrlich einzubeziehen,
Sich gegen Antworten nicht zu wehren,
Selbst-Erkenntnis nicht zu entfliehen.
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Öko-Architektur und Gemeinschafts-Leben
Meine Frau und ich haben uns im November 2010 entschieden, in ein noch zu
bauendes Gemeinschafts-Wohn-Projekt in Berlin-Kreuzberg
(www.moeckernkiez.de) einzusteigen. Bis 2050 werden nach Schätzungen 80
Prozent der Menschen in Städten leben.
Wir gehen davon aus, dass die Menschheit Alternativen zum bisherigen Leben
in Städten erforschen muss. Dabei wird es nicht nur um Fragen der Ökologie
und der Mobilität, sondern auch um Fragen des Zusammenlebens, der
Nachbarschafts-Hilfe, der Beziehungs-Klärung, der gewaltfreien
Kommunikation, der Konflikt-Klärung ohne Sieger und Besiegte und um
ähnliche Gemeinschafts-Erfahrungen gehen.

Schön, dass wir uns zusammenschließen,
Um gemeinsam im Wohn-Projekt zu leben.
Ich bin dankbar und kann sehr genießen,
Wie viele aktiv Gemeinschaft anstreben.
Ökologischer Bau und Wohnungs-Schnitt,
Alles Fragen, die wichtig und interessant.
Doch wie kommt Gemeinschaft in Tritt?
Die Frage wird nur am Rande benannt.
Außen-Struktur ist eher männlich geprägt,
Besteht aus Steinen und harten Fakten.
Auf Innen-Kultur wird wenig Wert gelegt,
Meist weich, voll Problemen, vertrackten.
Wir wissen, dass ab und an Regen fällt.
Zimmern Dächer, um uns zu schützen.
Grauwasser aufgefangen, bereitgestellt,
Kann uns gut zur Bewässerung nützen.
Wir wissen, dass wir uns Missverstehen.
Doch was machen wir konstruktiv damit?
Kann reden und zuhören besser gehen?
Sind für Gemeinschafts-Dialoge wir fit?
Wir wissen, es ist mal heiß und mal kalt.
Dämmen Wände, gutes Klima zu haben,
Und Decken, dass Lärm nicht so schallt.
Vorausschauend Auftrag dafür vergaben.
Wir wissen, dass es Spannungen gibt,
Wenn Menschen zusammen wohnen.
Was tun, dass Spannung nicht betrübt,
Wie geht das: Sozial-Klima schonen?
Wohl wissend, wie wichtig grüne Natur,
Nachhaltig wir auch Wände begrünen.
Ganz klar, dass jede Verwüstungs-Spur
Alle Nachkommenden werden sühnen.
Wir wissen: Sicher Konflikte entstehen,
Wenn Unterschiede aufeinander prallen.
Wie kann gewaltfrei Schlichten gehen?
Welche Streit-Kultur kann uns gefallen?
Für Wohnen sind eher Antworten parat,
Für Gemeinschafts-Leben mehr Fragen.
Bleibt das oder wollen mit mutiger Tat
Wir Neues im Zusammensein wagen?
Oft dominiert im Gemeinschafts-Leben
Männlich Hartes das weibliche Softe.
Man kann resignieren: „So ist das eben.“
Oder eintreten für, was man erhoffte.
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Steter Tropfen höhlt den festesten Stein.
Weiche Pflanzen Asphalt durchbrechen.
Hält ignorant man die Innen-Kultur klein,
Wird sich sicherlich das später rächen.
Da männlich und weiblich ausgeglichen,
Entsteht für uns neuer Gestaltungs-Raum.
Da Kontakt-Wunsch nicht ausgestrichen,
Wird wirklich Zusammenlebens-Traum.
Nachhaltig ökologisch, nachhaltig sozial.
Beides gleichwertig gemeinsam planen.
Nicht das eine breit, das andere schmal.
Nicht so sozialängstlich wie die Ahnen.
Vergleichbar sorgsam das Beste suchen,
Was für Gemeinschaften sich bewährt,
Sozial-Experten für Beratung buchen:
Das sei das Zusammenleben uns wert.
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