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Wie kam es zu dem Text: weil ich immer traurig bin

Auszüge aus meinem Leben

Heute war ein schöner Tag. Die Sonne schien und ich hab mich richtig wohl 

gefühlt. Ich wünsche mir, die Sonne scheint morgen auch. Ich wollte ein 

bisschen glücklich sein, aber es gelingt mir nicht. Ich hoffe, dass alles noch mal 

gut wird. Manchmal denke ich, die Welt müsse voller Frieden sein. Wenn die 

Menschen doch auf der Welt Frieden hielten, hätten wir das Paradies. Es ist 

schade, dass ich nicht mehr arbeiten kann und den ganzen Tag herumsitze. Ich 

schäme mich so, dass ich nur herumsitze. Alle Menschen können eine gute 

Arbeit machen, nur ich bin faul, habe alles verloren. Ich beobachte die anderen 

Menschen und sehe, wie glücklich sie sind und beneide sie. Ich hab ein 

schlechtes Gedächtnis. Wie schön wäre es, wenn ich auch eine Freundin hätte. 

So bin ich allein und hab nur die AuE.

Ich krieg die Zigaretten eingeteilt, jede Stunde eine. Es ist schön, einen Beruf zu 

haben, den ich früher hatte, habe aber alles durch den Alkohol kaputt gemacht. 

Ich bin von Natur aus nicht faul, aber ich habe in meinem Leben nur Pech 

gehabt. Viel Glück haben mir meine Kinder gegeben. Sie wollen jetzt nichts 

mehr von mir wissen, weil ich in einer Anstalt bin. Von Kindheit an habe ich 

schon Angst gehabt. Wie schön wäre es, wenn ich auch eine Familie hätte. Ich 

wünschte, das Leben wäre für mich auch ein bisschen schön, aber ich habe mir 

alles selbst zuzuschreiben. Jetzt habe ich fast mein ganzes Leben geschildert, 

vielleicht versteht man, dass ich immer traurig bin. Mehr weiß ich nicht.

14.09.06



Wie kam es zu dem Text: ich wollte was über die Vergangenheit erzählen

Schreiben

Lexika, wo man nachschlagen kann, wenn einem Worte fehlen.

Ich habe Liebesbriefe geschrieben.

Das war in meiner Jugendzeit.

Ich habe ihn an einen Mediziner geschrieben.

Er hat mich jeden Abend besucht, bis ich meinen geschiedenen Mann kennen 

lernte.

Ich habe den Mediziner sausen lassen.

Und dann kam die Zeit, in der ich meine Kinder bekommen habe.

Ich habe später mit ihnen die Hausaufgaben gemacht.

Ich habe in ein Poesiealbum geschrieben.

Das sagt man so zu einem Buch, in das man Sprüche reinschreibt.

Meistens in der Kindheit legt man das so an.

Da habe ich dann Bilder reingetan und getauscht mit anderen.

In dein Poesiealbum würde ich schreiben:

"Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.

Hab Sonne im Herzen, dann wird alles gut."

Das Schönste war, wenn meine Kinder mir entgegen gesprungen kamen.

Ich hab ihnen auch Märchen vorgelesen.

Aber daran kann ich mich nicht erinnern.

08.08.02



Wie kam es zu dem Text: er hat mich auf dem Foto angesprochen

Ich sehe

Ich sehe einen türkischen Arbeiter vor mir im Wald.

Er ist Holzfäller und scheint von der Arbeit zu kommen und hat sich 

umgezogen.

Man sieht nur ein weißes Hemd.

Hinter ihm stehen kahle Bäume, die mich traurig machen auf dem Bild.

Er trägt einen Schnurrbart, hat braune Augen.

Er hat einen verbissenen Gesichtsausdruck.

Wenn ich ihm auf der Straße begegnen würde, würde ich weglaufen.

Er scheint von der Arbeit sehr müde zu sein.

Vielleicht ist er auch sehr einsam und ich verurteile ihn zu Unrecht.

Er hat Familie und wohnt in Kiel.

Seine Wohnung ist bescheiden.

31.03.11

Wie kam es zu dem Text: das ist meine ewige Angst

Meine Gedanken

Ich denke immer an andere Menschen, die sich nicht helfen können und die man 

betreuen muss. 

Ich selber habe auch Angst vorm Älterwerden, weil ich denke, dass ich dann auf 

andere angewiesen bin. 

Ich habe Angst, hilflos zu sein und meine Webarbeiten nicht mehr machen zu 

können.

Dann habe ich Angst, dass ich eventuell aus meinem Zimmer rausfliege und 

dann auf der Straße liege.



Wenn ich zum alten Eisen gehöre werden meine Kinder überhaupt nichts von 

mir wissen wollen.

Wenn ich alt bin, möchte ich manchmal ein schönes Bild malen: wieder den 

Frühling, das Meer und Blumen.

Ich möchte manchmal eine Flöte haben. 

Die kann ich mir nicht leisten, weil ich nur drei Euro habe. Ich möchte gerne 

Weihnachtslieder flöten, nach Noten.

Wenn ich noch rüstig bin und anderen nicht Ballast bin, möchte ich neunzig 

werden.

16.10.03

Wie kam es zu dem Text: wollte meinen Traum erzählen

Ein Traum, den ich in Abständen immer wieder träume

Ich träume: zwei kleine Kinder verlassen ihr Zuhause und versuchen, 

selbständig zu sein. Sie sammeln Holz, Holz im Wald. Sie zünden es sich an, 

wärmen sich und braten Fische. Einen Teil der Fische haben sie von zu Hause 

mitgebracht, wo ein See war. Sie kommen noch an mehreren Seen vorbei. Da 

holen sie ihr Angelzeug raus und versuchen, wieder neu Fische zu fangen. Sie 

essen nur die Fische. Sie haben ein Zelt mit, in dem sie übernachten. 

Ich sehe Wälder, Tannenwälder. Sie sind nur im Wald, kommen nie in Städte. 

Sie versuchen, das Paradies zu finden. Ich selber glaube ja nicht, dass ich jemals 

ins Paradies komme. Deswegen träume ich das wohl aus Neid. Das ist ein 

Traum, der wiederholt. Dann wache ich auf und bin in meinem Zimmer. Und 

dann bin ich traurig, dass ich aufgewacht bin.

Alle Texte sind von mir, ja, ich bin bereit die Texte zu veröffentlichen! 
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