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Und die Göscher sind verschwunden, und die Lebensweisheiten auch, die Flügel 

sind geerdet und das Laufrad steht nicht still. An den Brücken hängen Mauern 

in der dritten Generation sah man Ulbricht als wirtschaftliche Größe, ich jedoch 

sah den Voreröffnungsbefehl, und winkte nervös ab 

Engelsgarde, Patschulikommunismus, wie komm ich auf den Nebensock, wie 

komm ich in den Genuss einer halbierten Rente 

 

was du auch immer anfangen mögest, es möge Dir und den Deinen kein Grund 

zur Sorge sein, was du auch immer angefangen sein lassen haben mögest, es 

möge Dir und den Deinen nicht zum Nachteil gereichen. Im Februar 2009, post 

idus Martias, dein sich fürsorglich gebender Familienvater, deine sich fürsorg-

lich gebende Familienmutter. 

 

in den Gärten fließt der würzige Trauf, auf den Straßen stöhnt der flüchtige 

Fauch, von den Sternen klimmt der silberne Hauch, in den Besenkammern steigt 

der würzige Trauf, ist der Steig mit im Reisegepäck 

in den Gärten weht der silbrige Hauch, in den Tabulaturen schwingt der flüchti-

ge Fauch, von den Wänden gleitet der flüsternde Rauch, ist der Steig mit im 

Reisegepäck 

in den Bäumen spült das unterirdische Gehirn 

„Was wollen sie! Eine größtmögliche Oberflächlichkeit oder eine tiefstmögliche 

Daseinsberechtigung?“ 

Nach inoffiziell offiziellen Verlautbarungen war es möglich geworden, Teile 

von Geschehenem, oder gemachte Entscheidungen wieder rückgängig zu ma-

chen. Das Wirbelkissen wie der Knopf dazu fand sich in einem weniger oft fre-

quentierten Gebäudeteil der staatlichen Regenerationsbehörde. Kein Flügel soll-

te unbenutzt, keine Schraube unbeschadet bleiben. 
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Interessant, dass es heute jede Generation schafft, mobil drauf zu sein, was die 

Erfahrungen der eigenen Lebensperspektive betrifft, und das Rollen in einem 

Kasten aus Geschirrzinnober und Metallsekurit. Es bedarf keines Schrankenwär-

ters, um die Ströme der Verjüngung und des gesteigerten Selbstbewusstseins in 

Schach zu halten. 

Sonden der Vernunft bohren sich in tiefschwarze Nacht, um Leben hinter ge-

schlossenen Augenlidern aufzuspüren. Wenngleich wenig davon übrigbleibt, 

was uns in Zeiten bitterer Not Einhalt geboten hätte, gewähren wir uns doch ei-

nen Blick in die Zeit, wobei wir noch nicht waren, oder wir nicht mehr gewesen 

sein werden. 

Ausufernde Gelassenheit sei unser Markenzeichen, raumgreifend aber voller 

Leidenschaft und Normalität an Dich gerichtet, der Du bist mein Ein und Alles. 

Deine Dich sorgsam unterstützende Familienmutter, Dein Dich sorgsam unter-

stützender Familienvater im Jahre 2009 des Julianischen Kalenders, ibidem post 

Idus Martias im Regelwerk der letzthinig genannten Geschichte. 

 

dark night sun 


