
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der dritte gedichtband  –  zusammengestellt aus texten 
der jahre 1986-1996. 
 
nachdem im band 2 – kunterbunt – zeichnungen zu den 
texten entstanden, lag hier die textlich umgekehrte 
aufgabenstellung, denn die gedichte wurden hier 
existierenden schwarz-weiß-photographien „auf den leib 
geschneidert“. inhaltlich wechseln sich versmaß mit 
„ungereimten fragmenten“ gedanklicher ideen ab. 
 

 
 

ZEITLOS 
 

                     ist ein starkes Wort, 
                kraftvoll schier an jedem Ort! 

                Es steht für Werte dieser Welt, 
                  fixe Größe, die ewig hält. 

         Doch neulich wieder - durchfuhr`s mich kalt, 
              nicht immer gut, was empirisch alt! 

                Inzwischen haß ich dieses Wort, 
                 beispielhaft an manchem Ort. 

               Den Schreiber in mir kotzt es an, 
              so daß ich`s kaum beschreiben kann, 

              doch es läßt mir einfach keine Ruh, 
                       denn auch auf Rassismus trifft es zu! 
 
oder auch: 



 NIE WIEDER 
 
   Wie oft schon war`s, daß man sich schwor: 
   "Mach dir bloß nur nie was vor!" 
   Felsenfest und überzeugt, 
   daß einen nichts und niemand beugt, 
   leben viele vor sich hin 
   und suchen nach des Lebens Sinn. 
 
   Denn vieles will man gar nicht seh`n, 
   mit Absicht manches nicht versteh`n. 
   Einiges ist schlicht zu hoch, 
   naiv denkt man - das geht schon noch! 
   Nur weil man sich nicht sagen kann: 
   "Hallo du, du lügst dich an!" 
 
   Wünsche und so mancher Traum, 
   birgt in uns nen eig`nen Raum. 
   In diesem lebt man, wie gewollt, 
   keiner Angst Tribut gezollt. 
   Dort lösen sich sogar Probleme, 
   kleine und auch unbequeme. 
 
   Würde man nach innen schau`n, 
   wie Kinder über einen Zaun, 
   dann würden wir die Lösung seh`n 
   und mehr in diese Richtung geh`n! 
   Doch schon wieder läuft es wie zuvor: 

   "Nie wieder mach ich mir was vor!" 
 
 

 
FEHLER, 

 
die durch konsequente 

Entscheidungen auftauchen, 
besitzen mehr Erfahrungswert, 

als untadeliges Verhalten 
aufgrund strikter Feigheit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEINUNGEN 
 

                        Habe keine Lust 
                     auf charming-boy-pur, 

              gentleman-like-d`rüberhinwegsehend, 
               dauerhandsome und hautfreundlich! 

                          Wer von mir 
                   immer nur das hören will, 

                         was gefällt, 
                    sucht sich besser einen 
                      PH-neutralen Mann! 


