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Hast du Zeit für mich

Hast du ein wenig zeit für mich
dann hört mir einfach jetzt gut zu
denn vielleicht interessiert es dich
wer ich bin, was ich so tu

Du weißt, ich schreibe an Gedichten
das kennst du aber schon von mir
teils wahr, teils sind es nur Geschichten
die ich in meinem Herzen spür

Was wahr ist und was Fiktion
das musst du schon selbst erkunden
nur eines, das verrat ich schon
nicht alles hier ist frei erfunden

Vieles, worüber ich berichte
hat einen wahren Hintergrund
es fällt mir leichter, wenn ich dichte
die Wahrheit hier zu tun auch kund

All meine Träume, meine Sorgen
hab ich in Verse hier gekleidet
um meine Seele herzuborgen
an jeden, der wie ich grad leidet

So kann ich anderen vermitteln
was sich in meinem innern tut
auf  diese Weise abzuschütteln
die Ängste, tut der Seele gut

ich schreib für dich, ich schreibe gerne
ich schreib für alle die es lieben
kennt ihr mich auch nur aus der Ferne
wir sind uns immer nah geblieben
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Nachruf an einen Freund

Siehst du mir jetzt von dort oben zu
ist meine Gabe dein Vermächtnis
dass ich so schreibe wie einst du
damit du uns bleibst im Gedächtnis

Wie oft hab ich mir doch gedacht
könnte es nicht wieder wie früher sein
zusammen haben wir viel gelacht
und wir waren niemals allein

immer war jemand da für mich
wenn es was zu erzählen gab
heute war ich besuchen dich
stand schweigend lang vor deinem Grab

Und dachte an die schönen Stunden
an deine sanften Liebeslieder
wohin ist diese zeit entschwunden
ich hätte sie so gerne wieder

Die Seele wär beinah gestorben
sie war schon auf  dem Weg zu dir
ein böser Fluch hat sie verdorben
hatte Angst, dass ich sie verlier

Doch ich fand in letzter Minute
ein mitfühlendes Menschenkind
eine Seele, eine herzensgute
sie holte mich zurück geschwind
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Hier seht ihr mich Gedichte schreiben
mit dem Gefühl, nicht mit dem Willen
so wird’s, so lang ich kann, auch bleiben
um dies Vermächtnis zu erfüllen

Auf  Wiedersehen, mein Freund


