Kers n Imogen Vieth

Nicht ferƟg werden
Prolog
Die Herzschläge nicht zählen
Delphine tanzen lassen
Länder aufstöbern
Aus Worten Welten rufen
Horchen was Bach zu sagen hat
Tolstoi bewundern
Sich freuen
Trauern
Höher leben
Tiefer leben
Noch und noch
Nicht fer g werden
Rose Ausländer

Nicht ferƟg werden
Zu viele Wünsche für ein Leben?
Ist das ein zu hohes Maß?
S mmt der Bezug nicht,
die Zeitspanne,
um Träume leben zu können?
Oder ist es ein Trugschluss,
dass eine längere Spanne
mir mehr Zeit
zur Erfüllung gibt?
Ist es Schönreden
einer schrecklichen Lebenssitua on?
Wenn die Sehnsucht nach Mehr
die Träume und Wünsche mich fluten?
Es klingt wie ein Klischee.
Tausend Mal gesehen ‐
wie bei Knocking on heaven´s door
Das Beste kommt zum Schluss
Club der roten Bänder ‐
…Die Bucket List!
Ich will nicht ein Klischee nachleben,
des schwer Erkrankten,
der sich erst jetzt
die Zeit
gönnt.
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Vielleicht weil sie drängt,
weil das Maß
schneller enden könnte.
Und das Leben
bisher doch noch so voller Zukun war
Aber ist es nicht ehrlicher
mir einzugestehen,
dass es so ist….?
Träume sind zu schön,
um sie ungelebt zu lassen.
Und doch habe ich Angst
nach einer Checkliste zu leben.
Ein schrecklicher Gedanke ‐
Träume
einfach abzuarbeiten.
Doch:
Der jetzige Horizont
ist mir zu eng.
…
Die Welt scheint immer noch zu Warten:
Auf mich!
Eins will ich:
MuƟger werden!
Den Schnee
habe ich wieder unter den Skiern knischen gehört.
Mich mit ungestümer Lebensfreude
zu Karneval verkleidet, getanzt, gesungen
das Kind in mir und meine Heimat gefeiert.
Lange
war das in mir verschollen.
Auf der Förde gerudert,
Stand‐up‐Paddling gelernt.
Und erstmals
mit 40 in den Mai getanzt –
in exta schen Rausch.
Den Jakobsweg gepilgert –
Für Anfänger
in Schleswig‐Holstein
vor meiner Haustür!
Jesu Heimat gesehen –
Galiläa ist so wunderschön!
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Mit Schneeschuhen einen Gipfel bes egen
Welch ein Sieg!
Und zwei Jahre später
dort mit meinem Mann
unsere ungezeugten Kinder begraben.
Das Riedberghorn
unser Trauerort
unser Friedhof!
…

Sich freuen
Trauern
Höher leben
Tiefer leben
Noch und noch
…Nie ferƟg werden
Immer weiter
Immer höher
Dem Himmel entgegen!
Weil hier
nur das Vorletzte ist!
Und zum Schluss
Himmlische Hoﬀnung
auf mich
Wartet
Aber bis dahin
Wartet die Welt!
Deshalb:
Mehr Mut zu dem
was ich noch nie gewagt habe!
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