
Das Leben

Das Leben beginnt mit der Befruchtung im Körper wächst heran

ein unscheinbares Leben,  was glücklich machen  kann

erblickt es nun das Licht der Welt mit Schmerzen wohl verbunden, 

so haben dennoch  die meisten Mütter ihr größtes Glück gefunden

Als Kinder schenken sie vieles das Geld ist ihnen fern,

ihr Dasein und Lächeln das schenken sie doch gern.

Die Probleme werden größer wenn die Schule sie bestreiten

doch Prüfungen zu schaffen kann Freude auch bereiten.

Der Abschluss in der Schule ist endlich erreicht

Willkommen in der Arbeitswelt, es wird gewiss nicht leicht

Die Erziehung wird es wohl bringen wohin er auch tentiert,

als Hackler oder Faultier man hofft er hat es kapiert

Und hat er eine Freundin, dann ist jetzt eines klar

er zieht jetzt in die Ferne, so schön  zu Hause auch war

Und ist das Leben grausam, trifft es dich ins Gesicht

es selbst dann zu beenden, hilft dir dabei doch nicht

So schätze jeden Atemzug, der dir von Gott gegeben

es ist uns nur geliehen, unser wunderschönes Leben   



Bilder

Bilder sie schmücken sehr schön einen Raum

doch was steckt dahinter, es erweckt manchen Traum.

Es flüchtet der Betrachter in eine Welt voll Phantasie,

hier kann er sich erholen, manche verstehen das nie.

Eine Stadt, eine Landschaft so schön und so klar,

da würde man gerne leben das wäre wunderbar.

Doch wer ist der Künstler? Man kennt ihn vielleicht nicht

dennoch das Bild einer Schönheit entspricht

Hingegen ein Bekannter Hermann Nitsch welch ein kraus 

mit Blut zu hantieren das halt ich nicht aus.

Und es dann zu verkaufen, was ich seltsam gar find

das Bild ist viel schöner von einem 3 jährigen Kind.

Probleme bringen manche auf das Papier

Was viele nicht sagen, verarbeiten sie hier. 

Den Zugang zu einem Bild, betrachte ich aus der Ferne

darüber zu schreiben das mache ich gerne. 

  

Wir

Wir, das ist eine Gemeinschaft; die etwas gemeinsam tun

Malen; schreiben; spekulieren und manchmal auch ruh’n 

Politisch reden sie gerne eine Gemeinschaft wollen sie sein,

doch sind die Wahlen vorüber, ist jeder für sich allein

Im sportlichen Geschehen ist das miteinander gefragt

zeigt hier jemand Ego, dann ist eine Mannschaft geplagt

Personen einer geringen Anzahl und sind es nur zwei

sie können etwas bewirken, wie viel das ist einerlei

Das Wir habe ich beschrieben gewiss nicht all zu lang

jetzt bin ich am Ende und trotzdem ist  bang

Habe ich es getroffen?  der Versuch er war wohl mein

Ein jeder sieht es anders, so soll es wohl auch sein  



   

Alt

Alt ist ein Gebäude wenn es bröckelt und bricht

Wann ist es der Mensch, man weis es nicht

Mit 40, 50 oder 60 gar

zählt man heute zur Pensionistenschar

und trifft man einen 20 jährigen, dann läst es einen nicht kalt

man hat das Gefühl mein Gott bin ich  alt.

Doch wo liegen die Werte für eine ältere Person 

ist ihr Dasein der wahre Lohn?

Sie erzählen uns aus vergangen Tagen 

womit sie sich früher mussten plagen

Krieg, Technik und auch mit dem Geld war es nicht leicht

dennoch haben sie sehr viel erreicht 

Was wünschen sich ältere Menschen wohl sehr 

Ruhe, Frieden und ein bisschen mehr.

Gepflegt zu werden durch eine gute Hand

und zuhören mit einem gesunden Verstand.

Von der Bürokratie last euch nicht erdrücken

der Mensch ist es den wir beglücken.

So schätzt das Alter es stellt sich ein

Dennoch wollen wir glücklich sein.  



Wenn ich alt bin

In den jungen Jahren ist man spritzig und mobil 

man ist gesund und hat vom Leben sehr viel 

doch mit dem Alter schleichen sich Symptome ein

die dir sagen du kannst nicht immer ein Jüngling sein

Dein Bauch wird schwerer, das Fett gewinnt die Oberhand

Alzheimer läst grüßen, man ist nicht mehr ganz bei Verstand  

Was man hören will dringt einen leicht ins Ohr

doch ist man älter, kommt das immer seltener vor

Mit Hörgerät und grauen Har 

nehme ich wahrscheinlich meine Umgebung war

Ins Kino werde ich mich schleppen wenn ich auch runzelig bin

Filme interessieren mich auch weiterhin        

Für Rapid werde ich schreien mit letzter Kraft

im Rollstuhl sitzend wird das geschafft

Die EAV wird nur mehr auf CD erklingen

da sie schon im Himmel singen

Der nächsten Generation vertraue ich mich an

und hoffe dass sie mich auch Pflegen kann

Liebe, Geduld und ein Lächeln ist hier angebracht

damit man einem alten Mann das Leben leichter macht

 



Der Tod

Der Tod ist zu gegen zu jeder Zeit 

Gedanken an ihn liegen nur all zu weit

Ältere Menschen sie Sterben dahin 

Das einen selber treffen könnte kommt nicht in denn Sinn

Gebrechlich ist sie krank noch dazu 

Der Tod ist die Erlösung nun schlaft sie in ruh 

Fast normal und selbst verständlich nehmen wir dieses war

Sie war schon alt da ist es klar

Doch ist man Jung und voll im Leben 

Auch dann kann der Tod die Hand dir geben

Man fragt nach dem warum, es kann doch nicht sein

Er war doch noch jung jetzt ist man allein

Die Frage der Schuld ist dann gegeben

Doch muss weiter gehen das ganze Leben

So ist das Schicksal kein ewiges Spiel

Der Tod ist unser letztes Ziel 



Mein Begräbnis
 

Der Tod er kommt auf leisen Sohlen,

er wird gewiss auch mich mal holen. 

Kein Anzug sollte mich dann schmücken

eine einfache Jeans würde mich entzücken.

Ein grün-weißes T-Shirt legt mir dann noch an,

damit man mich als Rapid Fan erkennen kann.

Noch einmal sollte meine Musikrichtung zu euch dringen

Ein EAV Song - sollte dabei erklingen.

Die Rapidhymne legt noch oben drauf, 

mit VSOP hört alles auf.

Blumen bringt nicht an mein Grabe, 

es wäre für mich eine schlechte Gabe

spendet stattdessen das Geld für einen guten Zweck

Blumen verwelken man wirft sie nur weg.

Und kommt ihr in die Kirche haltet es nicht für eine lästige Pflicht,

schaut noch einmal mit dem Herzen in mein Gesicht

und sprecht ihr Gedanken waren sie gut oder schlecht,

seid offen und ehrlich das wäre mir recht.

In Peuerbach möchte ich begraben sein, 

wenn möglich nicht ganz allein.

Ein Freund von mir ist schon vor Jahren entschwunden,

mit ihm wäre ich dann wieder verbunden.

So seit nicht traurig, ich muss nun gehen

im Jenseits werden wir uns wieder sehen.

 



Gedanken 

Gedanken sind vorhanden nicht sichtbar aber klar

ein Gegenstand oder Thema was einst und heute war. 

In vielen Leuten Köpfe liegt die Atomkraft wohl voran

den Supergau zu stoppen ob man das auch wirklich kann?

Japan ist das eine, Ernst Strasser ist ein Wicht 

Gelder zu veruntreuen das gehört sich wirklich nicht.

Die Technik bewegt sich rasend bei Handy oder in der Medizin

der Mensch bleibt auf der Strecke wo führt den das nur hin.

Josef Fritzl war ein Lustmolch die Welt hat es gesehen, 

was in diesen Kopf wohl vor geht, das werde ich nie verstehen

So prägen uns Gedanken welche Form ist einerlei

Denn wie wir alle wissen die Gedanken sie sind frei.

  



Musik

Musik begleitet unser Leben 

sie kann einem sehr viel geben

Ein einzelner Sänger ist das eine,

eine Gruppe das ist das meine

Genie und Wahnsinn sind bei Michael Jackson zu gegen

Faszinierend konnte er sich toll bewegen

Wie von einer Tarantel gestochen, stellte sich sein Tanzstil oft dar 

und die große Masse fand es wunderbar

Bei meiner Gruppe, sind Texte mit bissigem Humor versehen

Es scheint mir so, als könnte ich das am besten noch verstehen

S, Muattal,  Vorbei und Küss die Hand schöne Frau

Das sind Texte von der EAV

Besinnlich stimmt einen der Kirchengesang 

doch hat auch dieses einen schönen Klang 

Bei Hochzeiten will man das Tanzbein schwingen,

eine Unterhaltungsmusik kann das am besten bringen.

Blasmusik begleitet mich vielleicht auf meinem letzten Wege 

Wenn ich mich zur Ruhe lege

es hat jede Musikrichtung Platz in unserer Zeit

so soll es sein, bis in alle Ewigkeit 



Schreiben 

Mit dem Malen fange ich  gar nichts an,

doch freue ich mich wenn ich schreiben kann

Ohne Druck ist das Spiel der Worte eine Ausdrucksform,

die mich fordert und das ganz enorm 

Ich nehme mir hierfür kein Blatt vor meinem Mund

meine Meinung gebe ich gerne kund. 

Kirche, Politik und auch über das Närrische treiben 

lässt sich heute etwas schreiben.

Als Aufsatz hat das Thema schon richtiges Gewicht 

doch ich versuch es, als ein besonderes Gedicht

Die Worte zu drehen, das sie einem Reim entspringen

Das ist die Kunst, sie soll gelingen

Kurz gehalten und dennoch bedacht

habe so manchen schon Freude gemacht 

Und ist es mal Ernst, ihr müsst mich verstehen,

mit offenen Augen soll man durchs Leben gehen

So lest dieses Werk leise und oder im Rampenlicht

Es ist ja nur ein kleines Gedicht


