Frühlingserwachen
Der Himmel umspannt die Welt hellblau.
Ich atme kristallklare kühle Luft,
bald betören mich Hecken mit blumigem Duft.
Ich geh scheuen Schrittes durchs Gras voller Tau.
Die Wäsche flattert frisch in der Sonne.
Primeln verzaubern die Welt, sie wird bunter,
Amseln flöten ihr Lied keck und munter.
Ich zieh die wollene Jacke aus mit Wonne.
Vorbei ist die kalte, düstere Zeit.
Ich strecke mich, öffne all meine Sinne,
entdecke meine schlummernde innere Stimme.
Nun regieren wieder Freude, Mut und Heiterkeit.

Morgenkaffee oder: Die Beschaffenheit des Glücks
Der erste Kaffee am Tag um zehn Uhr. Cremig, süss, stark
und heiss, vor allem heiss. Pausieren. Gedanken schweifen,
halten sich
nirgends fest,
springen
munter weiter,
so leicht,
schwerelos wie
Schwalben
im Flug – die
fliegen immer, jagen nach Mücken
mal hoch mal tief,
je nach Wetter,
unaufhörlich, bis
sie satt sind; und
dann? Was tun sie
dann? Sind sie
jemals satt? Und ich?
Satt wovon? Von
Kindergeschrei, nebligem Wetter, putzen, kochen, arbeiten?
Bin ich jemals satt von Liebe, Sonne, Abenteuer, Glück? Und
dann? Macht Glück satt? Oder Bauchschmerzen?

Die Maus
Es war einmal ne kleine Maus,
die getraute sich nicht aus dem Haus,
es konnte regnen, Sonne scheinen –
sie ging nicht raus, ihr war’s ums Weinen.
Da kam die Katz zu ihr und fauchte,
sodass der Maus der Kopf schon rauchte:
«Was bist du für ein scheues Tier!
Komm lieber raus und spiel mit mir!»
Die Maus aber versteckt sich schnell
im Loch der andern – s’war nicht hell.
Doch lustig war’s, es machte Spass,
die Maus sang froh: «Ich kann doch was!»

Ein weisses Blatt
Ein weisses Blatt liegt vor mir, in meiner Hand ein Kugelschreiber, der Arm die Verbindung zu meinem Kopf.
Ich könnte jetzt etwas zeichnen, aber das liegt mir nicht.
Oder etwas falten: ein Schiff, ein Flugzeug für meine Kinder,
schon hundertmal getan.
Das Blatt ist leer. Es wartet auf meine Worte.
Im Haus rumort es, Stimmen von oben, Abwaschgeräusche
von unten, Rascheln von nebenan.
Ich habe Zeit, bin ruhig, das Blatt ist da.
Danke, weisses Blatt.

