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Das Meer

Das Meer ist ruhig. 
Die Wolken sind weiß und der Himmel ist hellblau.
Zeitweise kommt die Sonne raus, 
leuchtet sehr schön ins Meer hinein. 
Ich spüre die Insel und denke an Flores.
Ich weiß, dass dort meine Mutter ist.
Das Wetter ist meistens wechselhaft.
Sie trauen sich nicht mehr mit dem Schiff zu fahren, wenn das Meer so stürmisch ist.
Die Wellen kommen immer näher zum Schiff. Schon greifen sie das Schiff an, und schlucken 
es in die Tiefe. Die Menschen schreien und kriegen eine Panik
Läßt der Wind nach, dann wird es still und ruhig. Die Sonne kommt raus und die 
Hubschrauber und Flugzeuge fliegen wieder.

Warum habe ich diesen Text geschrieben?

Durch den Kontakt zu meiner Mutter, bin ich immer am laufenden, wie das Wetter in Flores 
ist.
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Der Affe

Ich gehe auf dem Uferweg, oje ich habe meine Hose nicht an. Ich habe meine 
Geldtasche vergessen.
Der Affe geht aus dem Zoo.
Es ist so weit zum Gehen.
Mir ist kalt, ich habe meine Jacke vergessen.
Was für ein Lebewesen läuft zu mir?
Da ist ein Affe, der läuft schnell am Uferweg.
Ich könnte laufen, aber nicht so schnell.
Dann sag ich:“ He du, bleib stehen!“
Der Affe will mich nicht hören, er hat keine Ohren auf dem Kopf. Soll ich ihn 
fangen?
Im Zoo suchen sie ihn schon lange. Der Affe kriegt einen Zusammenschiß vom 
Zoowärter.
Er bekommt keine Bananen mehr.

Warum habe ich diesen Text geschrieben?

Dieser Text ist der Teil eines Zirkusstückes, in dem der Zirkusdirektor mit dem 
Affen schimpft.
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Zwei Hände an der Tür

Mit Walking Stöcke gehe ich über Stock und Steine.
Wandern tu ich, auch im Schnee.
Ich gehe voraus.

Ich trage die Menschen, die schwach sind.
Wozu habe ich denn Hände gekriegt?
Zitternden Händen helfen, wenn sie alt sind.
Wenn es mir einmal schlecht geht, brauche ich Betreuung.

Warum habe ich diesen Text geschrieben?

Es ist die Realität. Es stehen alle hinter mir und helfen mir, auch wenn die Kräfte schwinden.
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Albtraum

Am Abend träume ich. Ich habe Angst.
Ich schaue gerne Filme. Früher habe ich mich reingesteigert. Ist es wahr oder nicht?
Ich als Mensch liege im Bett.
Auf einmal kommt ein starkes, helles und rundes Licht. 
Da kam ein Wesen zu meinem Bett. Es hat lange Pranken und lange Füße, kleine runde 
Augen.
Ich kann meine Zähne nicht mehr spüren. Dieses Wesen war ein Werwolf. Er kam immer 
näher. Ich habe mich gewehrt, aber ich komme nicht los. Er reißt und fetzt und sucht sich ein 
Opfer. Das bin ich. Er will mich beißen, ich mag mich nicht beißen lassen. Ich kann nicht 
weglaufen. Der Werwolf ist einfach schneller. Er wird mir sicher in den Hals beißen und dann 
werde ich auch zum Werwolf.

Warum habe ich diesen Text geschrieben?

Der Vollmond hat eine besondere Wirkung! Wahr oder falsch, man weiß es nicht.

Unsichtbar

Bevor es Nacht wird, ist der Himmel blau.
Wenn es finster wird, ist es unheimlich.

Man hört es flattern dort oben.
Aus dem schwarzen Mantel rauschen zwei rote Flügel.

Menschen schreien.
Sie wissen nicht was jetzt kommt.

Die Vampire essen Knoblauch und Zwiebel.
Sie können den Geschmack mit ihren Zähnen raussaugen.

Ihre tödlichen Zähne bohren sie in den Hals der Menschen tief hinein.
Die Menschen haben Angst und lassen sich ungern beißen.

Warum habe ich diesen Text geschrieben?

Zu diesem Text, hat mich der Film „Van Helsing“ inspiriert. 
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Der Wein fließt durch mich durch

Die Sonne brennt im Sommer. 
Wenn ich Geburtstag im Juli habe, scheint meistens die Sonne. 
Wenn ich sterbe, spüre ich meinen Körper nicht mehr. Ich möchte noch in meinen Körper 
sein, aber es geht nicht mehr. 

Ich trinke gerne Rotwein, weil er das Blut reinigt. 
Doch der Wein fließt durch mich durch. Durch meinen Kopf, durch mein Gesicht, durch 
Augen, Nase und Mund, meine Arme bis zu den Füßen, dann fließt er ins Meer.
Ich bin befreit wie ein Schmetterling und flieg als Engel dann umher. 

Mein Geist lebt oben im Himmel und ich schwebe rund um die Erdkugel, im Reich des 
Lebens.

Warum habe ich diesen Text geschrieben?

In diesem Texte geht es um die Auferstehung. Ich kann sie fühlen.


