
Leseprobe aus dem Gedichtband „Lovebirds“ 

 

Alleine oder zu zweit? 

Bist du für eine Zweierbeziehung überhaupt bereit? 

 

Wenn jemand sein volles Potential ausschöpfen will, 

ist eine enge Partnerschaft fehl am Platz - eher zuviel. 

Wer macht da mit bei einem solchen Spiel? 

 

Denn so wie wir es oft erleben müssen; 

Kommen wir endlich zu folgenden Schlüssen: 

 

In einer derartigen Lage einander unterstützen. 

Unbedingt etwas auf Distanz – die Nähe würde nichts nützen. 

 

Beider Ebenen gleich gesinnt – 

eine glückliche Zweisamkeit beginnt. 

 

Absolut eins zu werden – 

Zusammen ein Ziel anvisieren auf Erden. 

 

Endlich hast du Wunderbares erreicht. 

Alles um dich herum gelingt dir leicht. 

 

Die Stimmung zufrieden und heiter. 

Gelassen gehst du langsam weiter. 

 



Sonntag am Morgen 

 

Früh erwacht - alleine im Bett. 

Ist zwar auch ganz nett. 

 

Du fühlst dich einsam und verlassen. 

Niemand da, mit dem du kannst spassen. 

 

Du musst an eine hoffnungslose Liebe denken. 

Warum musstest du dein Herz verschenken. 

 

Es dauert einige Wochen,  

bis es aufhört, so zu pochen. 

 

Bis du wieder für Neues offen. 

Darauf ist sicherlich zu hoffen. 

 

Geduld musst du bewahren. 

Angst und Schrecken dir widerfahren. 

 

Eventuell hast du eins darauf gesoffen. 

Zufällig einen Mitmenschen getroffen. 

 

Eine neue Beziehung wird beginnen. 

Darauf kannst du dich wieder besinnen. 

 



Angst und Schrecken 

 

Da geht ein Licht auf - ein Entdecken. 

Es kommt vor, sich selber zu erschrecken. 

 

Bis du alles in Ordnung gebracht. 

Hast du dir einige Sorgen gemacht. 

 

Wie gelingt es dir, einen kühlen Kopf zu bewahren? 

Aus dem Weg zu gehen, den möglichen Gefahren? 

 

Langsam, langsam sagen sie immer. 

Schnell muss es gehen. 

Sonst wird es nur noch schlimmer. 

 

Bis es wieder geradeaus geht. 

Letztlich etwas Neues steht. 

 

Die Angst ist vorbei. 

Du fühlst dich wieder frei. 

 

 



Vogelgezwitscher 

 

Ein morgendlicher hübscher Vogelgesang, 

welcher dir sanft in die Ohren drang. 

 

Es beruhigt dich sehr. 

Kommende Entscheidung fällt dir schwer. 

 

Der Wunsch, völlig auszubrechen. 

In eine andere Dimension abzustechen. 

 

Das Lied der Vögel holt dich in die Realität zurück. - 

Zum Glück. 

 


