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Hagebutten 

(4.6.2018) 

 

Mit aufmerksamen Augen unterwegs 

am Rande einer breiten Berliner Straße 

begegnete ich einer prächtigen Augenweide 

alle Blütenblätter bereits abgeworfen 

neues Leben in sich tragend 

֎֎֎ 

 

 



 

11 

 

Palette 

(7.6.2018) 

 

Liebevoll beobachte ich in der S-Bahn 

Gesichtsgeschichten 

Blickbotschaften 

Körperkarten 

und meine Empfindungen 

 

Die bunten Wahrnehmungen 

übertrage ich auf eine Mischpalette 

 

Was für wunderbare Bilder 

könnten bei dieser Vielfalt 

weltweit entstehen 

Was für Möglichkeiten 

lassen wir täglich 

achtlos verfliegen 

֎֎֎ 
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Seelenruhe 

(26.6.2018) 

 

Milliarden Jahre Lebewesen auf der Erde 

Millionen Jahre Menschenaffen 

Zehntausende Jahre menschliche Kultur 

Meine eindeutige Endgültigkeit 

betrachtet im Lichte anderer Zeitabschnitte 

ermöglicht eine gütige Gelassenheit 

bei der Pflege des Sinns für Gerechtigkeit 

֎֎֎ 
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Die Kunst des Belanglosen 

(2.7.2018) 

 

in Erinnerung an Hans Paasche (1881-1920) 

 

Kapital und Macht wurden vermehrt 

durch Herstellung und Vermarktung allerlei Gifte  

und durch Behandlung der Folgekrankheiten 

mit allem, was dazu gehörte 

 

Unter diesen tragischen Umständen wurde  

die Kunst des Belanglosen bewusst 

von den Machthabern gefördert 

unter schäbiger Mitwirkung 

von Wissenschaftlern und Künstlern 

So verdunkelten vielschichtig 

hitzige Wortgefechte und irrwitzige Beschäftigungen 

die Ursachen der gesellschaftlichen Misere 

֎֎֎ 
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Selbstüberwindung 

(19.7.2018) 

In durchlöcherten Schuhschachteln 

umgeben von Maulbeerblättern 

sah ich die Entwicklung der Seidenraupen 

ihr mehrfaches Häuten 

die Entstehung der Kokons 

das kurze Dasein der Schmetterlinge 

die Farbveränderungen der kleinen Eier 

 

In ständiger Selbstüberwindung 

auf unterschiedlichen Ebenen 

nahm mein Leben seinen Lauf 

bei aller Versunkenheit und Glückseligkeit 

stets begleitet von der Sehnsucht 

einen Meißelschlag auszuführen 

an der werdenden Statue 

der Menschengesellschaft 

֎֎֎  
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Eindrücke 

(21.7.2018) 

 

Auf beiden Seiten des Fahrradweges 

frisch gemähte Getreidefelder 

an kurz geschorene Köpfe erinnernd 

zum Streicheln einladend 

An einigen Stellen schon der neue Pflug 

Schimmernde Heuballen abholbereit 

 dazwischen ein einsamer Streifen Sonnenblumen 

Eine Schar wilder Gänse emsig weidend 

Ein junges Reh hastig den Weg überquerend 

Kreisförmige Wellen im Baggersee 

auf beschäftigte Insekten hinweisend 

Großer Ratschlag der Vögel auf der Stromleitung 

Der Himmel farbenfroh von der Abendsonne 

Neben mir deine beglückende Anwesenheit 

Immer wieder Hand in Hand 

֎֎֎ 



 

16 

 

Geschichten und Gedichte 

(28.7.2018) 

in Erinnerung an Erich Fried (1921-1988) 

 

Geschichten und Gedichte 

geben wie die Gene 

lebenswichtige Weisungen weiter 

vom Herzen zum Herzen 

Geschichten und Gedichte 

werden wie die Gene 

versetzt, verfälscht, vernichtet 

damit die Interessen der Machthaber 

rücksichtslos durchgesetzt werden können 

Geschichten und Gedichte 

beschütze ich beharrlich wie mein Rückgrat 

im täglichen, trächtigen Kampf 

gegen die Verbrecher unserer Zeit 

֎֎֎ 
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Lavendel 

(4.8.2018) 

 

Pflanzen, Düfte und Früchte 

versetzen mich mitten im Alltag 

in andere Sphären 

So schwebe ich mit Hyazinthen  

Stiefmütterchen und Mehlbeeren 

durch den Teheraner Frühling meiner Kindheit 

Geranien vermitteln mir den Gruß 

des alten Gärtners der Schule 

Maulbeeren spielen die Musik 

des Werdegangs der Seidenspinner 

Hand in Hand mit Rosenwasser 

gehe ich gemächlich 

durch Grabstätten und ihre Gärten 

Löwenmäulchen, Basilikum und Pfefferminze  

 beten mit mir mitten in Beeten 

Wassermelonen ziehen mich zärtlich 
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in den kalten Bach hinein 

Neulich hat sich Lavendel  

lieblich hinzugesellt 

Er bringt mich in den Spiegelsaal 

bewegender Begegnungen 

֎֎֎ 
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Die Fuldawiesen 

(5.8.2018) 

für Bernhard Trautvetter*  

 

So wie Wasser und Brot 

brauche ich Begegnungen 

mit den morgendlichen Sonnenstrahlen 

 dem erfrischenden Gegenwind 

dem einsamen Raben im Spazierschritt 

den weiten Feldern mit dem Wald im Horizont 

den Frühaufstehern mit ihren Hunden 

Aber vor allem ersehne ich 

Menschen mit Weitblick und Rückgrat 

֎֎֎ 

 

*Der vorliegende Text entstand im Zusammenhang mit dem Artikels „Der große 

Krieg. Die globalen Kriegstreiber planen ihre letzte Schlacht.“ von Bernhard 

Trautvetter:  

https://amirmortasawi.files.wordpress.com/2018/08/der-groc39fe-krieg.pdf 
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Gegensätzlichkeiten 

(17.8.2018) 

 

mit Dank Wolfgang Jung gewidmet (Luftpost. Friedenspolitische Mitteilungen aus der 

US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein) 

 

Wenn Nachrichten bösartig 

meinen hart hergestellten Atemraum besetzen 

wenn die Menschen so gleichgültig schweigen 

dass meine Haut in der Stille schmerzt 

wenn tiefe Traurigkeit träufelt 

und das Papier sich gegen den Stift wehrt 

unbeschwertes Dahingleiten im Sinn 

dann strömen Worte weinend hinaus 

 

In solchen Momenten verlasse ich den Raum 

rede mit Pflanzen und Tieren 

mit dem aus der Seele singenden Star  

den Vögeln auf den Getreidefeldern 
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den Brombeeren am Rande des Steigs 

den bunten Blättern der tanzenden Eiche 

mit der Brise über der friedlichen Fulda 

die für eine Weile innehält 

mit der lachenden Sonne im hellroten Horizont 

 

Sie lesen mir alle zwanglos, zärtlich 

bezeichnende Zeilen des Daseins vor 

beruhigenden, besänftigenden Balsam zum Überleben 

 

So keimen kraftvoll strahlend 

mitten in bedrückender Verzweiflung 

Zuversicht, Wagemut und Freude 

֎֎֎ 
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Bäume pflanzen 

(26.8.2018) 

 

In Erinnerung an Samir Amin (1931-2018) 

Das Haus erschien aus der Ferne 

beeindruckend prächtig 

bei näherer Betrachtung  

von innen verfallend 

 

Suchend, denkend, mitfühlend 

lehnte ich mich an einen alten Baum  

der zärtlich, entschieden zu mir sprach 

 

Sei du einer von den Menschen 

die großmütig Bäume pflanzen 

Bedenke mit sehenden Augen 

wie die Meinung der Herrschenden 

mit allen möglichen Machenschaften 

zur herrschenden Meinung entwickelt wird 



 

23 

 

Bilden Gier und Gewalt 

die Grundlagen der Gesellschaftsordnung 

vereinnahmt die herrschende Meinung 

vergiftend sämtliche Lebensbereiche  

korrumpiert Schritt für Schritt 

Gewerkschaften, Parteien 

gesellschaftliche Bewegungen 

Kunst und Wissenschaft 

Gefühle und Gedanken 

 

Gehöre du in diesem Strudel 

der Verdrehung und Verbiegung 

der Verelendung und Vernichtung 

zu den wachen Wesen 

die Rückgrat zeigen 

den Blickwinkel erweitern 

Ehrfurcht vor dem Dasein lehren 

selbstlos Bäume pflanzen und pflegen 

֎֎֎ 
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Weckruf 

(29.8.2018) 

 

Am helllichten Tag 

erscheinen mir greifbar nah 

mögliche Zukunftsbilder 

 

Die Zeichen der tragischen Zeit 

können kaum noch klarer sein 

Bequemlichkeit und Feigheit 

sind weitverbreitet, bestechend, betäubend 

 

Wenn demnächst Illusionen  

geräuschvoll zerfallen 

in bohrende, brennende, beißende Scherben 

und die angebliche Ahnungslosigkeit  

ernüchternd verfliegt 

werden wieder elend 

Dörfer und Städte  
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in Schutt und Asche liegen 

überzogen von dunklen Wolken 

 

Am helllichten Tag 

spreche ich vom Licht 

von Verantwortung fürs Dasein 

֎֎֎ 
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Herbst 

(1.9.2018) 

 

Auf der Fahrt nach Hause 

zeigte mir gestern der Wald 

stolz seine neuen bunten Kleider 

Die Felder waren frisch bestellt 

Die Luft roch nach Erde 

Heute früh überbrachte der Nebel 

bezaubernd über dem Fluss tanzend 

dieselbe ergreifende Botschaft 

 

Früher freute ich mich nicht so sehr 

über die Ankunft des Herbstes 

heute um so mehr 

Das ist nicht nur eine Frage des Alters 

Entscheidend sind die Wegbegleiter 

und vor allem du 

֎֎֎ 
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Endlose Endlichkeit 

(10.9.2018) 

 

Flüchtig wie ein Traum 

brüchig wie ein Hauch 

kurz wie ein Atemzug 

war mein Leben 

im Kerker der Selbstsucht 

 

Verbunden mit den Sehnsüchten 

der Lebewesen vor und nach meiner Zeit 

gelangte ich federleicht 

zur endlosen Endlichkeit 

֎֎֎ 
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Bedrängnis 

 (10.9.2018) 

 

mit Dank Elias Davidsson gewidmet* 

Tick Tack, Tick Tack 

Wer denkt  und sucht selbständig 

Wer ist geistig schon ein Wrack 

 

Tack Tick, Tack Tick 

Wer denkt dankend an die Enkelkinder 

Wer hat nur den Profit schäbig im Blick 

 

Tick Tack, Tick Tack 

Wer schaut stets über den Tellerrand 

Wer kauft kläglich die Katze im Sack 

 

Tack Tick, Tack Tick 

Wer bestimmt beharrlich die eigene Bahn 

Wer marschiert in den Krieg gehorsam auf Klick 
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Ticke Tacke, Ticke Tacke 

Wer spricht fröhlich über Licht und Liebe 

Wer hat Verachtung verbittert in jeder Backe 

 

Tacke Ticke, Tacke Ticke 

Wer steht auf für eine gerechte Welt 

Wer ist gelähmt, wenn ich diese Zeilen schicke 

֎֎֎ 

 

* 10 irrefutable, devastating 9/11 facts. The U.S. has utterly failed to provide hard evidence to 

substantiate its version of events. 

https://amirmortasawi.files.wordpress.com/2018/09/davidsson-mckee.pdf 

Deutsche Übersetzung:  

https://amirmortasawi.files.wordpress.com/2018/09/davidsson-mckee-2.pdf 
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Richtigstellung 

(13.9.2018) 

 

Mancher Zeitgenosse bezeichnet  

Regierungsmitglieder 

Amts- und Würdenträger 

Politiker und Soldaten 

Wissenschaftler und Künstler 

Ärzte und Psychologen 

Geistliche und Journalisten 

die die deutsche Beteiligung 

an illegalen Kriegen ermöglichen 

ungerechterweise als Huren. 

Prostituierte zerstören  

normalerweise notgedrungen 

ihr eigenes Leben 

und nicht aus niederen Beweggründen 

 die Existenzgrundlage unzähliger Lebewesen. 

֎֎֎ 
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Sehnsucht zu fliegen 

(22.9.2018) 

 

Inspiriert durch die iranische Dichterin Jaleh Esfahanai (1921-2007) entstand der folgende 

Text. 

Die große Sehnsucht zu fliegen 

wallt auf  in den Zugvögeln  

 in meiner Brust 

und in den herbstlichen Blättern 

diesen zierlichen bunten Booten  

nach der Melodie des Windes tanzend 

auf gelb-grünen Wellen der Wiesen 

֎֎֎ 
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Fragiler Frieden 

(23.9.2018) 

 

Seit meiner Kindheit höre ich 

die tragische, beschwichtigende Aussage 

der Unwissende lebe leichter 

Mit ihr habe ich mich nicht angefreundet 

wohl wissend 

dass eine derartige, kurzweilige Leichtigkeit 

Vergehen und Verbrechen 

in sich tragen kann 

Ich habe längst eingesehen 

dass der harte Stein bricht 

und das schmiegsame Wasser verdampft 

wenn gewisse Grenzen überschritten werden 

Daher führe ich heute erneut 

Friedensverhandlungen mit meiner Trauer 

֎֎֎ 
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Krankes Haus 

(29.9.2018) 

 

Im November 2018 ist die Premiere des Dokumentarfilms „Der marktgerechte Patient“*.  

 

In deutschen Krankenhäusern 

erlebte ich hautnah kranke Wesenszüge 

unserer Gesellschaftsordnung 

der kapitalistischen Denk- und Verhaltensweise 

gebündelt, greifbar, ernüchternd 

 

Hierarchische Strukturen 

in denen ein einziger Mensch 

über den beruflichen Werdegang 

zukünftiger Ärzte entschied 

ihre wissenschaftlichen Arbeiten 

für sich beanspruchte 

und Träger demokratischer Gedanken  

schamlos schmähte 
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Verlogene Gebilde 

in denen nach dem Verfall des Ostblocks 

das Menschenrecht auf Gesundheit 

zunehmend zu einer Ware verkümmerte 

und das Personal  

in den Mühlen des Zeit- und Leistungsdrucks 

psychisch und körperlich erkrankte  

 

Billige Jahresmärkte 

auf denen Ärzte und Wissenschaftler 

sich zu gefügigen Marionetten  

der Medizinindustrie herabsetzen ließen 

 

In heutigen Krankenhäusern 

frage ich mich immer wieder 

wie ich dieses unmenschliche System  

grundlegend verändern kann 

oder wenigstens so in ihm lebe  



 

35 

 

dass ich möglichst wenig 

zu seinem Erhalt beitrage 

֎֎֎ 

 

* https://amirmortasawi.files.wordpress.com/2018/09/30092018.pdf 
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Einladung  

(29.9.2018) 

 

Enkelkinder im Sinne 

Sterne im Blick 

das Herz voller Sehnsucht zu gestalten 

 dichte und kämpfe ich 

dem Fest des Lichtes entgegen 

Wer möchte mitkommen? 

֎֎֎ 
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Spaziergang 

(30.9.2018) 

 

Klarer Himmel 

Kräftiges Hellblau 

Hieroglyphische Zeichen im Horizont 

eine Weile später als Zugvögel enträtselt 

bilden bewegte, bezaubernde Skizzen  

Ein paar Zeilen tiefer 

entfacht das Gedicht der frühherbstlichen Sonne 

rot-goldene Feuer auf Laubkronen 

Dein aufrichtiges Lächeln 

durchströmt mich wie helle Strahlen 

verkündet Geborgenheit und Lebensfreude 

֎֎֎ 
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Berührung 

(3.10.2018) 

 

Die Morgenröte 

und das Abendrot 

liebe ich sehr  

so wie dein Lächeln 

das Güte und Zartheit 

in meinem Herzen rührt 

֎֎֎ 
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Wälder 

(4.10.2018) 

„Leben wie ein Baum 

einzeln und frei 

und brüderlich wie ein Wald 

das ist unsere Sehnsucht“ 

Nazim Hikmet (1902-1963) 

Im therapeutischen Alltag 

 werde ich beschenkt 

mit Lebensgeschichten  

Träumen und Zukunftsbildern 

wenn tiefgründige Beziehungen entstehen 

Selten erlebe ich dabei Menschen 

ohne Sehnsucht nach Wärme und Nähe 

Umso mehr schmerzt es dann 

wenn ich erkenne 

wie die Herrschenden den Nährboden verändern 

damit keine Wälder gedeihen können  

֎֎֎ 
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Irrweg 

 (4.10.2018) 

 

Wenn die europäische Betrachtung 

zum alleinigen Prinzip erhoben wird 

und die Wissenschaft zum Glauben 

so verkommt das ersehnte freie Denken 

zu einer jämmerlichen Rechtfertigung 

vielfältiger Verbrechen 

֎֎֎ 
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Abwicklung 

(4.10.2018) 

 

 

Als der Marsch in den Sarg[1] vollzogen war 

machten sich die Handlanger der Mächtigen daran 

störende Erinnerungen zu beseitigen[2] 

Zu ihrem Ärgernis aber  

lebten noch aufgeweckte Menschen 

die sich nicht einlullen ließen 

֎֎֎ 

 

Quellenangaben und Erläuterungen 

 

[1] „Marsch in den Sarg – Stimmen einiger Alt-68er“ ist der Titel eines Dokumentarfilms von 

Gaby Weber aus dem Jahr 2018 

https://neue-debatte.com/2018/09/14/dokumentarfilm-marsch-in-den-sarg-stimmen-einiger-

alt-68er/ 

 

[2] Schädigung der Hessischen Verfassung abgewehrt. Es bleibt die Aufgabe, die Grundsätze 

der Verfassung zu realisieren. 

https://amirmortasawi.files.wordpress.com/2018/10/4102018.pdf 

 

֎֎֎ 

 

https://neue-debatte.com/2018/09/14/dokumentarfilm-marsch-in-den-sarg-stimmen-einiger-alt-68er/
https://neue-debatte.com/2018/09/14/dokumentarfilm-marsch-in-den-sarg-stimmen-einiger-alt-68er/
https://amirmortasawi.files.wordpress.com/2018/10/4102018.pdf
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Billiges Gewissen 

(6.10.2018) 

 

Die ach so großmütigen Machthaber 

bestimmten eindeutig den erlaubten Rahmen 

des kritischen Denkens und Handelns 

und forderten ihre Untertanen  

zur eifrigen Anteilnahme auf 

Die Untertänigen atmeten erleichtert auf 

folgten dankend und ehrerbietig 

Mit erhobenem Haupt 

Schaum im Mund 

und Schlamm in der Hand 

verteidigten sie überzeugt 

ihr gebilligtes gutes Gewissen 

vor Störungen der nicht erlaubten Kritik  

֎֎֎ 
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Danksagung 

(9.10.2018) 

 

meinen Patienten gewidmet 

  

Der Zufall verwandelte uns gegenseitig 

für einen wunderbaren Augenblick 

zu wachen Wegbegleitern 

Jenseits der zugeteilten Rollen 

fanden menschliche Begegnungen statt 

tiefe Einblicke schenkend 

So nahmen wir wechselwirkend 

am Schatz der Lebensweisheiten teil 

entwickelten uns weiter 

begriffen bewegt die Bedeutung 

der freien Verbundenheit 

und entfachten das Feuer der Lebensfreude 

֎֎֎ 
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Kreislauf 

(12.10.2018) 

 

Zu manchen Bäumen  

pflege ich besondere Beziehungen 

so auch zu der Platane voller Poesie 

am Rande des Kinder-Spielplatzes  

auf der anderen Straßenseite 

Heute läuteten ihre Blätter 

im Zauber des Abendrots 

fabelhaft die Muße ein 

In wenigen Wochen wird wohl der Wind 

ihre nackten Äste in Tanz versetzen 

und das Schicksal der Blätter besingen 

die zum Geburtshelfer neuen Lebens werden 

֎֎֎ 
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Wiedersehen 

(12.10.2018) 

 

Die frisch gepflügten Kornfelder 

riechen bezaubernd nach Lebenslust 

Der erhabene Baum am schimmernden See 

lässt goldene und rote Blätter frei tanzen 

um die Sonne im Wasser zu küssen  

Die grün-bräunliche Schilfwand 

bietet dem Liebespaar eine Kulisse  

für bleibende Erinnerungen 

Von der langen Reise zurück 

bestätigt deine Anwesenheit 

 meine Definition von Glück 

֎֎֎ 
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Muscheln und Perlen 

(20.10.2018) 

 

Manchmal lebe ich wochenlang 

tagein, tagaus 

mit Menschen zusammen 

die allgemein als gestorben gelten 

für mich aber lebendiger sind 

als zahlreiche Zeitgenossen 

Ich tauche ein in ihre Ozeane 

suche selig nach Juwelen 

auch in manch tiefer Dunkelheit 

 bringe ihre Schätze ans Tageslicht 

mit der innigen Hoffnung 

dass meine Umgebung 

fruchtbar gedeihen kann 

֎֎֎ 
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Für alle Fälle 

(30.11.2018) 

 

Sollte ich eines Tages 

nicht mehr wissen 

ob es die, der oder das Blume heißt 

oder was zwei plus vier ergibt 

so erzähle mir von der Farbentracht 

unserer Erlebnisse auf Wanderwegen 

vom befreienden Lachen 

 unserer Kinder und Enkelkinder 

von den gemeinsam genossenen Sonnenuntergängen 

und sing mir ein altes Lied vor 

Gewiss werden dann manche Vernetzungen 

in meinem Gehirn beschwingt glänzen 

֎֎֎ 
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Botschaften 

(30.11.2018) 

 

Für Verena Tobler Linder 

 

Manchen Menschen bin ich noch nicht  

persönlich begegnet, und doch 

beleben mich ihre Botschaften  

 wie die morgendlichen Sonnenstrahlen 

So mache ich mein Herzens Fenster 

willentlich weit auf 

damit ihre Düfte betörend einströmen 

Träumen wir von blühenden Landschaften 

als Entwicklungsraum der Kinder 

sind wir auf ein erleuchtetes Zusammenspiel 

aller Lebewesen angewiesen 

֎֎֎ 
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Yalda (2) 

(21.12.2018) 

 

In der längsten Nacht des Jahres 

küsste der Mondschein zärtlich 

die letzten verbliebenen braungelben Blätter 

an den Armen meiner Geschwister 

bevor diese beseelt herab 

 in den Schoß unserer Mutter tanzten 

 

Andächtig fragte ich 

wann werden die Menschen  

die dringende Notwendigkeit begreifen 

die Welt als Partner zu erachten  

֎֎֎ 
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Blicke und Gedichte 

(23.12.2018) 

 

Wir verweilen in einem Raum  

mit vielen Wänden 

Jede Wand hat zahlreiche Fenster 

zum Empfangen und zum Senden 

Jeder öffnet ein Fenster zum Licht 

verfasst dann sein eigenes Gedicht 

Wenn wir Blicke und Gedichte 

redlich zusammenführen 

werden wir gemeinsam 

die Wahrheit eher berühren 

֎֎֎ 
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Ansätze 

(23.12.2018) 

  

Im psychotherapeutischen Alltag 

unterstütze ich meine Mitmenschen 

beim Erkunden der Entwicklungsgeschichte 

ihrer Denk- und Verhaltensweisen 

 

Wenn wir den Kapitalismus 

als eine Lebensweise erfassen 

als eine Beziehungsart 

zwischen den Menschen und dem Dasein 

gelangen wir zu kritischen Erkenntnissen 

die zur entschlossenen Umsetzung einladen 

im kleinen Kreise und bei uns selbst beginnend 

֎֎֎ 
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Symphonie des Atems 

(29.12.2018) 

 

Wenn Atemzüge zu einer Melodie werden 

verbunden mit Bildern der Morgenröte 

der ersten Küsse der Krokusse im Winter  

des grünen Samtbezugs des Wurzelwerks am Berghang 

der plätschernden Bäche im Frühling 

der geernteten Kornfelder im Sommer 

des herbstlichen Blätterteppichs im Walde 

wenn Atemzüge zu einer Melodie werden 

verbunden mit Bildern des Sonnenuntergangs 

dann weiß ich 

dass du hautnah bei mir bist 

֎֎֎ 
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Gemeinsame Werke 

(1.1.2019) 

 

Manche Schriften und Gedichte  

aus meiner Heimat 

und anderen Teilen dieser Erde 

behüte ich wie Schätze in meiner Brust 

Ihre Aussagen verbinde ich  

bei neuen Wahrnehmungen 

Begegnungen und Berührungen  

mit gegenwärtigen Klängen, Farben und Düften 

 Das Ergebnis teile ich meiner Umwelt 

bedacht  in der Hoffnung mit 

dass Betrachtungen und Behandlungen allgemein 

umsichtiger, zärtlicher  

und barmherziger werden  

֎֎֎ 
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Licht-Hain 

(1.1.2019) 

 

Am ersten Tag des Jahres 

ruhte das Städtchen am Fluss 

im seichten Meer des Nebels  

In der Ferne zeigte sich magisch 

der Umriss der bewaldeten Berge 

Ich blieb voller Bewunderung  

am offenen Fenster stehen 

Die frühlingshaft anmutende Kulisse 

allmählich durchwebt mit Sonnenstrahlen 

verwandelte sich in einen Licht-Hain 

Der Gesang lichter Veränderungen 

durchströmte jede Ecke 

meiner verzauberten Seele 

֎֎֎ 
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Gleichberechtigung 

(19.1.2019) 

 

Rufe nach Gleichberechtigung 

kann der Kapitalismus  

wohlwollend, großzügig 

in sein Ganzes aufnehmen 

solange es um die Regulierung der Teilhabe  

an seinen Verbrechen  

oder deren Duldung geht 

Gnadenlos geht er allerdings vor 

wenn Bestrebungen nach Gleichberechtigung 

sein Bestehen in Frage stellen 

֎֎֎ 
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Mitbringsel 

(9.3.2019) 

 

Bei länger werdenden Tagen 

in Erwartung des Frühlings 

durchströmt von der Morgenröte 

gehe ich auf Meditationsreise 

Als Mitbringsel schenke ich dir 

den Glanz der Augen 

beim Pflücken der Träume 

die Zärtlichkeit des Lachens 

bei Wahrnehmung befreiender Erkenntnisse 

die Gesänge des Herzens 

beim Berühren der Glückseligkeit 

֎֎֎ 
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Zuversicht 

(5.4.2019) 

 

Die verträumten Knospen 

die lachenden Blüten 

die tanzenden Triebe 

die verspielten Frühlingsblätter 

umarme ich so 

wie beim Wiedersehen alter Freunde 

nach längerer Abwesenheit 

Keine einzige Sekunde 

mitten in der klirrenden Kälte 

zweifelte ich daran 

von den kahlen Bäumen 

wieder reichlich beschenkt zu werden 

Eine gleichartige Zuversicht 

ist mein Heilmittel und Herzenstrost 

auf der vielgestaltigen Lebensreise 

֎֎֎ 
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Aussteiger 

(6.4.2019) 

Wenn ich vom Aussteigen spreche 

angesichts des beißenden Geruchs 

unserer mit sich selbst beschäftigten Gesellschaft 

in der das vermeintliche Wohlergehen 

die Augen blind 

und die Sinne stumpf werden lässt 

wenn ich vom Aussteigen spreche 

aus der alltäglichen vielseitigen Gefräßigkeit 

meine ich nicht Betäubung, Lähmung 

Selbstbetrug und Starre 

Ich entlaste mich - geistig rege - 

von den vorgeblichen bunten Zwängen 

um die Zustände umfassend wahrzunehmen 

die Gegebenheiten kritisch zu begreifen 

die Misere grundlegend anzupacken 

Ich steige lebenslustig aus 

֎֎֎ 
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Lichte Momente 

(28.4.2019) 

 

für Margret und Christoph 

 

Wenn ich in Rotenburg früh aufwache 

und das Fenster im Bad weit öffne 

schaue ich nach Süden 

wo die Fulda meine Stadt durchquert 

Nicht selten ist es diesig 

einer warmen Beleuchtung bedürftig 

Dann denke ich dankbar 

an die hauchzarten Blätter  

 in des Frühlings Sonne  

pistazienkerngrün und granatapfelrot schimmernd 

umgeben von den vielen Gesängen 

sichtbarer und verborgener Vögel 

Vom Glück durchströmt  

diese hellen, lichten Momente 
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im Leben wahrgenommen zu haben 

spüre ich strahlend 

wie die über der Stadt schwebende Feuchte  

zärtlich  mein Gesicht küsst 

und eine Sonne in meinem Herzen 

unbeschwert wie kleine Kinder tanzt 

֎֎֎ 
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Träume 

(30.4.2019) 

 

Wenn ich ein Bäumchen pflanze 

träume ich von der vollen Blütenpracht 

verziert mit Schmetterlingen und Bienen 

Manch einer hat jedoch Axtstiele im Sinn 

Wenn ich ein Bäumchen pflanze 

träume ich von dem Laubschirm 

Liebenden Schutz und Schatten spendend 

Manch einer hat jedoch Schlagstöcke im Sinn 

Wenn ich ein Bäumchen pflanze 

träume ich von Früchten 

Freude auf Kindergesichtern hervorzaubernd 

Manch einer hat nur den Gewinn im Sinn 

Wenn ich ein Bäumchen pflanze 

werde ich von der Überzeugung beflügelt 

dass Träume die Zukunft in sich tragen  

֎֎֎ 
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Gedichte wie … 

(1.5.2019) 

 

Meine Gedichte! Ihr sollt farbenfroh sein 

wie die Tulpen und Veilchen im April 

die Menschen zum Frohsinn einladend 

 

Ihr sollt Zuversicht sprühen 

wie die kleine Gurke im Blumentopf 

die ich demnächst auspflanzen werde 

 

Ihr sollt der Erde verbunden sein 

wie fleißige Regenwürmer 

die den Boden geduldig  

für das Wurzelwerk vorbereiten 

 

Ihr sollt hell, klar und erquickend sein 

wie Tauperlen auf Grashalmen 

 oder Regentropfen auf bunten Blättern 
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tausend Sonnen in sich tragend  

 

Ihr sollt Botschafter meines Herzens sein 

frei wie Zugvögel Grenzen überschreiten 

und blühend Brücken bauen 

֎֎֎ 
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Abstieg 

(1.5.2019) 

 

Wenn Geschichten gedankenlos 

nicht mehr weitererzählt werden 

kommt die Wertschätzung abhanden 

für den Einsatz unserer Vorfahren 

damit wir heute 

in einer besseren Welt leben können 

Wenn Geschichten verschwiegen werden 

verkommt der Kampftag der Arbeiterbewegung 

zu einer erlahmenden Sauftour 

֎֎֎ 
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Törichte Teilhabe 

(3.5.2019) 

 

Nun, Machthaber der Zeit! 

Für mich ist es nicht entscheidend 

wie euer Reichtum zustande kommt 

Hauptsache ich bin daran beteiligt 

auch wenn im Sinne von Brosamen 

 

 So denken im trügerischen Paradies  

erhobenen Hauptes und guten Gewissens 

nicht wenige Menschen 

die angeblich für eine bessere Welt eintreten 

 dabei geduldet-gefördert  

festgelegte Fragen aufwerfen 

sich in zugewiesenen Gewässern bewegen 

und täuschend Teilaspekte eines Systems angehen 

das auf Verelendung gebaut ist   

֎֎֎ 
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Begleiter 

(23.5.2019) 

 

Wenn du Schulter an Schulter mit mir gehst 

überzeuge dich gründlich 

von dem Dasein des gemeinsamen Weges 

Wenn du dieselbe Sprache sprichst 

überzeuge dich gründlich 

von der übereinstimmenden Deutung der Worte 

 Sei ein wacher Beschreiter 

der die Wege mit mir bestreitet 

֎֎֎ 
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Farbkasten 

(8.6.2019) 

 

Selten setzen  

die Verwüster der Erde 

alles auf eine Karte 

Die Farbschälchen werden 

mal bevorzugt benutzt 

mal bewusst gemieden 

Nun ist Grün an der Reihe 

Als Beimischung zum Rot 

das Völkerrecht gebrochen 

den Abbau des Sozialstaates durchgepeitscht 

illegale Kriege unterstützt 

die Friedensbewegung untergraben 

hat es sich nun 

im Sinne der Machthaber 

prahlend, gewaltig entwickelt 

Für die kommenden Jahre 
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hat es die Aufgabe übernommen 

die Grundpfeiler des Systems  

säuberlich zu festigen 

Wie viele Farbschälchen  

sind noch aufzubrauchen 

bis die Ursachen des Elends 

allgemein begriffen werden 

֎֎֎ 
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Morgenröte  

 (30.6.2019) 

 

für meine Enkelkinder 
 

 
  

Kikeriki, ruft der Hahn 

Geschwind geht die müde Nacht 

Mit ihrem sanften Gespann 

Öffne deine Augen, gib gut Acht!  

Längst haben die Elfen die Sterne gepflückt 

Sorgfältig die Augen der Kinder geschmückt 

Die Feen sammeln Körbe voller Tauperlen 

An fröhlichen Gesichtern sollen sie abperlen 

Lass uns zu den Weizenfeldern gehen 

Ähren und Kornblumen zärtlich berühren 

   Uns Bienen, Bäume und Blüten ansehen 

Im Bach einen Lebenstrunk anrühren 

Kikeriki, ruft der Hahn 

Geschwind geht die müde Nacht 
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Mit ihrem sanften Gespann 

Öffne deine Augen, gib gut Acht!  

֎֎֎ 
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Maskerade 

(30.6.2019) 

 

Friede, Freude, Eierkuchen 

Den Kapitalismus keinesfalls gefährden 

Geräuschvoll nach Nebenschauplätzen suchen 

Über Klimawandel vollmundig reden 

Dabei Kriege und Rüstung gefügig verschweigen 

Geschäftig nach dröhnenden Nebelkerzen suchen 

Sich über Trump und Konsorten aufregen 

 Zum dahinter stehenden System beharrlich schweigen 

Stets nach Ungefährlichem suchen 

֎֎֎ 
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Der aufrecht Gehende 

(1.7.2019) 

 

Im Hain meiner Träume tauchen tausend Leuchtkäfer auf 

wenn über dich ehrfürchtig gesprochen wird 

Der Garten meiner Gedichte gedeiht glanzvoll 

wenn über dich sehnsüchtig nachgedacht wird 

Dann werden die Straßen meiner lebendigen Stadt 

mit den schönsten Blumen der Zuversicht geschmückt 

Und die Menschen verhalten sich so 

als wäre es der erste Frühlingstag voller betörender Düfte 

Im Himmel ihrer Herzen funkeln frohlockende Sterne 

Ihre Worte schmecken nach frischem Quellwasser 

Wenn du erscheinst, fliegen die Vögel verzaubert 

die schönsten Gesänge im Sinn 

Und die mit trächtigen Träumen bewässerten Bäume 

zaubern ein Meer ihrer besten Früchte hervor 

Dort, wo du wirkst, lodert das Lebensfeuer 

֎֎֎ 
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Neglect und Hemianopsie 

(25.7.2019) 

 

Bei manchen Gehirnerkrankungen 

ist die Wahrnehmung der Umgebung einseitig eingeschränkt 

oder das Gesichtsfeld ist bedeutend beeinträchtigt 

Für eine Störung der Sinne in unserer Gesellschaft 

sorgt ein Heer von Wissenschaftlern 

Psychologen, Politikern, Philosophen 

Künstlern, Journalisten 

und Geistlichen unterschiedlicher Schattierungen 

So kann der der Kapitalismus fortwähren 

֎֎֎ 
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Lehrer und Unterstützer 

(25.7.2019) 

 

Im alltäglichen Kampf gegen den Kapitalismus 

als eine Lebensweise im weitesten Sinne 

mit einer erbärmlichen Betrachtung des Daseins 

und einer verkümmerten Bedeutung der Liebe 

habe ich besondere Lehrer und Unterstützer: 

Das Storchenpaar auf der anderen Seite der Fulda 

in seinem Nest auf dem hohen Gestell 

die grauen Jungschwäne am Breitenbacher See 

die Fischreiher auf den Fuldawiesen 

die Obstbäume am Rande der Fahrradwege 

die Wiesen mit ihrer Blütenpracht 

die Kornfelder und Kleingärten 

Menschen, die ich therapeutisch begleite 

und Kinder mit ihren blühenden Phantasien 

֎֎֎ 
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Selbstgespräch 

 (17.8.2019) 

 

Sicher! Ich werde stets wiederkehren! 

Das versprach mir 

ein Teil meines Wesens 

mitten in alltäglichen aufrechten Anstrengungen 

für eine großherzige Lebensweise  

Immer wieder 

werde ich bei dir sein 

wie der wiederkehrende Frühling 

mit einem Korb duftender Gedankenblumen 

mit einer Glasschale glänzender Traumperlen 

Und dir werde ich schenken 

meines Herzens Augen 

zur gütigen Betrachtung der Gegebenheiten 

meines Verstandes Beine 

zum bedacht-bescheidenen Beschreiten des Lebensweges 

֎֎֎ 
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West-östlicher Divan 

(18.8.2019) 

 

Suche die Seele des West-östlichen Divans 

nicht in verstaubten Bücherregalen 

oder in glänzend aufgetakelten Aufführungen 

Suche sie in den Herzen der Menschen 

Möchtest du den West-östlichen Divan 

wahrhaftig ehren 

so lasse es nicht zu 

dass blendende Banditen 

in deinem Namen 

und mit deinen Steuergeldern 

seine Geburtsstätten verwüsten 

und seine Lebensgeschichten vernichten 

֎֎֎ 
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Wesensart 

(25.8.2019) 

 

Tausend Sonnen trägst du in dir 

So verhalte dich wie die Sonne 

Sie fragt nicht 

wann oder wo sie scheinen soll 

Sie fragt nicht 

wen oder was sie wärmen soll 

Tausend Sonnen trägst du in dir 

So verhalte dich wie die Sonne 

֎֎֎ 
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Wandern 

(1.9.2019) 

 

für Hilmar 

  

Auf Wanderwegen 

von Freunden umgeben 

wesentliche Weltwunder 

mit allen Sinnen wahrnehmen 

Die erlebte Ehrfurcht vor dem Leben 

in alltäglicher Arbeit 

federleicht vielfältig verwenden 

֎֎֎ 
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Der Taubensee* 

(1.9.2019) 

 

für Heidi 

Wunderbare Wesen unserer Zeit 

beratschlagen auf beiden Seiten des Wanderpfades 

diese grünen Kleider der Baumstümpfe und der Berghänge 

diese farbenfrohen Fahnen der Felsen 

Vielgestaltige grüne Blätter 

manche kreisförmig rotbraun oder gelb verziert 

weisen feinste Inschriften auf 

bedeutende Botschaften für Behutsam-Betrachtende 

Bekannte und unbekannte Wegbegleiter 

lehren beharrlich 

das Leben zu begreifen 

das Dasein zu ehren 

֎֎֎ 

* Der Taubensee bei Ramsau  
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Die Saalach 

(1.9.2019) 

 

Andreas Peglau gewidmet* 

Gestern waren im Fluss 

drei Stein-Stränge erkennbar 

auf der einen Seite 

oben mit Moos bekleidet 

unten vom Wasser umspült  

in der Mitte  

tief im Wasser schimmernd 

auf der anderen Seite  

im Trockenen die Sonne anbetend 

Heute nach einer regnerischen Nacht  

im tosenden Fluss 

sind die drei Stein-Stränge nicht mehr sichtbar  

 

Mitten in dieser verzaubernden Gestaltung 

werde ich vom Zifferblatt der Armbanduhr  
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erschütternd daran erinnert 

dass die Vorfahren meiner Landsleute  

vor achtzig Jahren begannen 

ihre verbrämten Verbrechen  

gnadenlos auszuweiten 

 

Voller Sehnsucht nach gesellschaftlicher Gerechtigkeit 

frage ich mich gerührt 

wie viel Menschen auf der Erde 

das faschistische Gedankengut 

bewusst oder unbewusst 

noch in sich beherbergen 

und wie viel Generationenwechsel nötig sind 

damit diese verbrecherische Denkweise 

bedacht bearbeitet 

und schöpferisch beseitigt werden kann 

֎֎֎ 

 

* https://amirmortasawi.files.wordpress.com/2019/09/der-ossi-war-s.pdf 

https://amirmortasawi.files.wordpress.com/2019/09/der-ossi-war-s.pdf
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Gedeihliches Leben 

(16.9.2019) 

 

für Svea 

Auf meinem Unterarm 

schaukle ich ein Wunder 

frohgemut hin und her 

 

Dein Blick gewinnt täglich 

an willentlicher Aufmerksamkeit 

Ich merke gerührt-glücklich 

dass du deine Umwelt  

umfassender wahrnimmst 

und besser Botschaften abgibst 

Wenn du auf meinem Arm einschläfst 

durchströmt mich tröstliche Wärme 

begleitet von den schönsten Melodien 

meines tanzenden Herzens 
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Immer und immer wieder 

frage ich mich sehnsüchtig suchend 

mit tiefstem Heimweh nach Frieden 

wie wir uns verhalten sollen 

gerade in diesen turbulenten Tagen 

damit zerbrechliche Wesen wie du 

auf diesem Planeten gedeihlich leben 

und ihre wunderbaren Fähigkeiten 

vollkommen entwickeln können 

֎֎֎ 
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Lagebericht 

(28.9.2019) 

 

 

Betrachte ich bewegt-beunruhigt diesen Haufen 

in goldenen Tretmühlen verloren 

selbstzufrieden, satt, gefräßig 

behäbig beschäftigt mit blendenden Blasen 

in untätiger stumpfsinniger Mitläuferschaft 

an nahen und fernen Verbrechen beteiligt 

blicke ich in diese aufgerissenen dunklen Gründe 

kommt in mir Bitterkeit und Groll gewaltig auf 

 

Dann sage ich zu mir wiederholt warnend 

der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge* 

der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser* 

 

In solchen schmerzenden Phasen 

brauche ich Tränen klärender als der Frühlingsregen 

einen Blickwinkel breiter als die Ozeane 

einen Standpunkt höher und fester als die Berge 
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ein Farbbrett bunter als die Herbstpalette 

In solchen Zeiten brauche ich 

die aufrichtende Wärme der Erde  

die gütigen Augen der Liebe 

֎֎֎ 

* In Anlehnung an Bertolt Brecht: An die Nachgeborenen; 1939 veröffentlicht in Svendborger 

Gedichte  
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Zärtliche Wärme  

(28.9.2019) 

 

für Heidi 

 

Mitten in der dunklen Nacht 

bin ich erschrocken aufgewacht 

Den Grund wusste ich freilich nicht 

verschwommen war die benötigte Sicht 

Dein zärtlicher Atem war zu spüren 

Deine tröstende Wärme war zu berühren 

Es wurde mir schleunig klar 

Glück ist nah und wunderbar  

֎֎֎ 
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Wurzelwerk 

(2.10.2019) 

 

 

Verbindet das Wurzelwerk Bäume 

so kann mancher Stumpf weiterleben 

versorgt in der Gemeinschaft 

Mein Wurzelwerk verbindet mich  

nicht nur mit zeitgenössischen Wesen 

Es ist Jahrtausende alt 

֎֎֎ 
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Bereicherung 

(2.10.2019) 

 

 

Bei aller entschlossener Zielfixierung 

schaue ich mehr nach links und rechts 

dank deiner Anwesenheit 

So komme ich mit Schätzen in Berührung 

die des Herzens Fenster weit öffnen 

֎֎֎ 
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Balsam der Blicke 

(3.10.2019) 

 

Die Augen schließe ich sanft 

wandere durch die begeisternden Bilder 

des heutigen farbenfrohen Herbsttages 

Die aufgelockerten weichen Wolken 

tanzten geschmeidig im treibenden Wind 

wechselten fließend die Bilder im Himmel 

In diesem friedlichen Schauspiel  

bei abwechselnder Beleuchtung  

beeindruckten mich besonders die Bäume 

mit ihren betörenden bunten Blättern 

Mein Herz öffnet tanzend tausend Fenster 

sagt singend zärtlich zu mir 

sei im Leben wie seidene Sonnenstrahlen 

berührend, beleuchtend, Balsam der Blicke 

֎֎֎ 
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Taufspruch 

(26.10.2019) 

 

Lasst uns auch sie wahrnehmen 

die Sprachlosen ohne würdige Fürsprecher 

Kinder auf der Flucht 

vor Krieg und Zerstörung 

Straßenkinder, Kinder in Not 

Lasst uns sie wahrnehmen 

und für sie würdige Fürsprecher sein 

֎֎֎ 
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Liebeswärme 

(26.10.2019) 

 

In einer Gesellschaft 

in der die selbstsüchtige Sichtweise gehuldigt wird 

in der der Sinn für das Gemeinsame verkümmert 

 in der der Blick für große Zusammenhänge dahinschwindet 

werde ich immer wieder gefragt 

wie ich mich beständig 

mit gesellschaftlichen Belastungen beschäftigen kann 

 

Die Antwort ist einfach und eindeutig 

Ich lebe in einer Umgebung 

der ich Liebeswärme schenke 

die mir liebevoll lichte Geborgenheit gibt 

֎֎֎ 
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Einheit 

(1.11.2019) 

 

Über Freude kann ich berührend schreiben 

da ich durch tiefe Trauer gewandert bin 

Das gilt auch für weitere 

allgemein als Gegensätze geltende Begriffe 

Ich habe sie in ihrer erhellenden Einheit erlebt 

֎֎֎ 
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Aufstehen 

(10.11.2019) 

 

Julian Assange gewidmet 

 

Bei Morgendämmerung  

reinige ich meinen Blick mit Tauperlen 

schärfe mein Gehör mit Vogelgesängen 

und rede mit meinen Urahnen 

über die in Vergessenheit Geratenen 

Dankbar besinne ich mich meiner Fähigkeit 

begreifen und gestalten zu können 

So gehen in mir tausend Sonnen auf 

erhellend, belebend 

zum gelassenen Kampf aufrufend 

֎֎֎ 

 



 

94 

 

Schlachtbank 

(10.11.2019) 

 

Es ist wahrhaftig  

eine verbrecherische Höchstleistung 

der Großbanditen unserer Zeit 

die Menschen so zu blenden 

dass sie aufgebracht 

ihre eigene Entmündigung fordern 

֎֎֎ 
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Fliegende Botschafter 

(16.11.2019) 

 

Meine Gedichte!  

Seid Vögel mit kräftigen Flügeln 

wenn hohe Amtsträger der Republik 

öffentlich für illegale Kriege werben 

wenn Parlamentsmitglieder unverhohlen 

zur Neugestaltungen des Landes  

wohl temperierte Grausamkeiten empfehlen 

 

Seid Vögel mit kräftigen Flügeln 

emsige Pfleger der Zuversicht und Hoffnung 

kämpferische Botschafter der Barmherzigkeit 

aufrechte Verteidiger des gedeihlichen Lebens  

֎֎֎ 
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Momente 

(17.11.2019) 

 

Wie kleine Kinder mit funkelnden Augen 

in Erwartung eines besonderen Ereignisses 

warte ich auf unser Wiedersehen 

um dich wieder auf meinen Armen zu tragen 

mit dir unbeschwert herumzualbern 

und mit Bewunderung herauszufinden 

was alles bei dir zu entdecken ist 

gerade in dieser Phase schneller Entwicklung 

In dein Gesicht zu schauen 

ist so schön und rührend 

wie der Sonnenaufgang in den hohen Bergen 

wie das Abendrot am offenen Meer 

֎֎֎ 
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Lesen 

(9.12.2019) 

 

Lesen bildet blühende Landschaften 

wenn die Bereitschaft zum Staunen 

die Sehnsucht nach Begreifen 

der Mut zum Verwerfen 

die Ausdauer zum Gestalten 

und die Liebe für das Leben 

warmherzig vereint fließen 

֎֎֎ 
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Rotenburg an der Fulda 

(9.12.2019) 

für Heidi 

Dieses hessische Städtchen habe ich gern 

wegen seiner fröhlichen Fachwerkhäuser 

mit ihren schiefen Wänden, bunten Fassaden 

und Geschichten erzählenden Türen 

wegen des Glockenspiels am alten Rathaus 

im Gewühl des überschaubaren Wochenmarktes 

der beruhigenden Gesänge des Fulda-Wehrs 

vor der alten Brücke als Tribüne 

wegen der Spielplätze im Schlosspark 

umgeben von alten Bäumen, Nistkästen 

und farbenreichen Blumenbeeten 

wegen der Fulda-Wiesen und Kornfelder 

mit ihren vielfältigen Bewohnern 

der Wander- und Fahrradwege 

der herzlichen Grußbotschaften 

bekannter und unbekannter Augen 
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vor allem aber 

weil ich dich hier kennengelernt habe 

und das Farbenspiel wunderbarer Sonnenuntergänge 

im Glanz deiner Augen 

auf unserem Balkon erleben kann 

֎֎֎ 
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Kapitalistisch erzogen 

(11.12.2019) 

 

Getrieben, gereizt, gierig 

rastlos durch Zeit und Raum rasend 

verbrannten sie die geschenkte Gelegenheit 

ihre Umwelt  wahrhaftig zu berühren 

 

Am Ende gab es eine gewaltige Grube 

gefüllt mit grimmigen Gestalten 

ohne wesentliche Wärme 

֎֎֎ 
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Aufklaren 

(19.12.2019) 

 

Dank der Fulda 

mit ein wenig Glück 

bei entsprechender Aufmerksamkeit 

bin ich immer wieder 

Zeuge eines wunderbaren Naturschauspiels 

das in meiner Brust 

Zuversicht und Hoffnung  

auflodern lässt 

 

Wenn der morgendliche Nebel 

seinen zärtlichen Schleier 

allmählich mit Sonnenstrahlen verwebt 

grüßen die Wipfel im fernen Walde 

bevor sich die Konturen der Häuser 

aus dem Wolkenmeer erheben 

und fortan deutlicher werden 
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bis ich meine zuvor verborgene Stadt  

eindeutig erblicken kann 

 

So frische ich meinen Vorsatz fröhlich auf 

mit Geduld und Gelassenheit 

Mut und Vertrauen 

der schöpferischen Aufklärung 

getreulich nachzugehen 

֎֎֎ 
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Endlichkeit 

(20.12.2019) 

 

Der wesentliche Unterschied 

zwischen dir und vielen Zeitgenossen 

ist der bewusste Umgang 

mit der natürlichen Gegebenheit 

unserer Endlichkeit 

und daraus folgend 

die Dankbarkeit 

bei der gezielten Gestaltung 

der verbleibenden Zeit 

֎֎֎ 
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Törichter Arzt 

(23.12.2019) 

 

Den Kapitalismus begreife ich 

als eine vielschichtige Lebensweise 

deren Kernstück  

der Privatbesitz an Produktionsmitteln ist 

Wenn ich die vielfältigen Folgen 

dieser verbrecherischen Lebensweise 

mitunter beherzt behandle 

ohne deren Kernstück 

wahrzunehmen, eindeutig zu benennen und anzupacken 

verhalte ich mich im besten Falle 

wie ein törichter Arzt 

der die quälenden Anzeichen  

einer tödlichen Krankheit lindert 

ohne deren Ursachen 

tiefgründig anzugehen 

֎֎֎ 
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Perspektiven 

(17.1.2020) 

 

Inspiriert durch den iranischen Dichter Siavash Kasra’i (1927-1996) entstand der folgende 

Text. 

  

Lass die Gedanken fliegen 

hoch in den Himmel 

Horizonte überschreitend 

damit du nicht einer Muschel ähnelst 

die mit einem Sandkorn im Leibe 

von Perlen träumt 

und dabei übersieht 

dass das Meer austrocknet     

֎֎֎ 
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Heimat 

(17.1.2020) 

 

 Heimat! Dir widme ich meine schönsten Gedichte 

ergreifende, erhellende Herzensbotschaften 

Nicht deine Gewänder verehre ich 

manche zutiefst grässlich und einengend 

Nein. Stets habe ich dein Wesen im Sinn 

Von deinen Sternen 

habe ich das Lieben gelernt 

Mit dem Kampf für dein Bestehen 

verteidige ich das Leben 

Heimat! Dir widme ich meine schönsten Gedichte 

ergreifende, erhellende Herzensbotschaften 

֎֎֎ 
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Schöpferisch 

(25.1.2020) 

 

Sei mit der Sonne  

in ihrem Licht verbunden 

 

Von Liebe beflügelt befreie dich  

von den Vorgaben der Verwüster der Erde 

der Gewaltherrscher 

der Vernichter der Hoffnung 

 

Stürze schöpferisch  

ihre billigen Berechnungen 

ihre Voraussagen und Erwartungen 

 

Mit ihrer Denk- und Vorgehensweise 

mit ihrem zweckgerichteten Regelwerk 

ist eine gerechte Welt nicht erreichbar 
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Die neue Welt beginnt 

in den Bergen deiner Gedanken  

in den Flüssen deiner Gefühle 

 

Sei mit der Sonne  

in ihrem Licht verbunden 

֎֎֎ 
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Iranischer Ursprung 

(29.1.2020) 

  

Solltet ihr meine Gedichte 

diese Früchte meiner Gedanken 

diese Blüten meiner Gefühle 

lebens- und liebenswert finden 

so berücksichtigt bedächtig 

ihren aufdeckenden Ursprung 

ihre erzählende Entwicklung 

und hütet geistreich 

das Jahrtausende alte Land 

dessen Kulturerbe 

meinen Wurzeln Halt und Nahrung gibt 

dessen Sterne 

meinem Blick breite Orientierung bieten 

dessen Menschen 

meinem Herzen Lebensmut und Kraft schenken 

֎֎֎  
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Tagesgeschehen 

(1.2.2020) 

  

Am helllichten Tage 

wurde die Wahrheit 

auf der Folterbank verletzt 

Gebrochen, verzerrt, entwürdigt 

gestand sie öffentlich 

eine Lüge zu sein 

Im gut inszenierten Siegesgeschrei 

merkten die Menschen nicht 

worunter die Wahrheit litt 

֎֎֎ 
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Ja, aber … 

(1.2.2020) 

  

1 

Die größte Gefahr 

geht in unserem aufgeklärten Lande 

vom Äußern der Wahrheit aus 

  

2 

Das Veräußern der Wahrheit 

bleibt beständig billig 

  

3 

Grundsätzlich ist Foltern verboten 

Ausnahmen regelt 

 unser feiges Wegschauen 

֎֎֎ 
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Salam 

(14.2.2020) 

  

für meine Enkelkinder 

  

S wie „salam“, mit tiefer Sehnsucht nach Frieden leben 

A wie „andischeh“, immer eigenständig denken 

L wie „lab“, Lippen beim Sprechen und Küssen unersetzlich 

A wie „asadeh“, stets aufrichtig blicken und handeln 

M wie „mehraban“, liebevoll und warmherzig sein 

֎֎֎ 
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Gegnerschaft 

(14.2.2020) 

 Karin Leukefeld gewidmet 

  

Die Großverbrecher unserer Zeit 

haben viele Gründe 

den Nahen und Mittleren Osten 

ins Elend und Chaos zu stürzen 

  

Ein nicht genug gewürdigter Grund 

ist ihre gehörige Gegnerschaft 

mit der wahren Nächstenliebe 

mit der Ehrfurcht vor dem Leben 

  

Die Jahrtausende alte Geschichte 

dieser Wiege der Menschheit 

ist voller Beispiele 

für die vielschichtige Verbundenheit  

für die tiefgründige Solidarität der Menschen 
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Die Beseitigung dieser Lebensweise 

erleichtert den durchgreifenden Durchmarsch 

der gnadenlosen Profitgier 

der grenzenlosen Selbstsucht 

֎֎֎ 
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Mein Land 

(15.2.2020) 

  

 Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer gewidmet 

  

Am Himmelszelt fasziniert friedlich 

das frei fließende Morgenrot 

Und ich denke wieder an dich 

meine Heimat 

  

So wie Blätter und Baum 

so wie Bäume und Wald 

so wie Wälder und Erde 

verzaubernde Verbindungen vorweisen 

so bin ich innig mit dir verbunden 

mit deinen vielfältigen Landschaften 

mit deinen Höhen und Tiefen 

mit deinen Denkern und Dichtern 

mit deinen Tieren und Pflanzen 
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So spreche ich von dir 

und deinen Jahrtausende alten 

schöpferischen Botschaften 

֎֎֎ 
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Gedächtnisschwund 

(16.2.2020) 

  

Der gemeine Gedächtnisschwund 

gehört zu den gefährlichen Volkskrankheiten 

Er grasiert gewaltig und global 

Im Gegensatz zu anderen Volkskrankheiten 

die in der Regel lediglich 

das Leben der betroffenen Person beeinträchtigen 

verwüstet der gemeine Gedächtnisschwund 

generationenübergreifend ganze Regionen 

֎֎֎ 
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Ein Augenblick 

 (21.2.2020) 

  

Nachts führen die bisherigen Erlebnisse 

ein reges Leben in meinem Gehirn 

Manch eine im Vorübergehen gesehene Blume 

verlangt nach ihrer wirkungsvollen Würdigung 

Manch ein geschwind aufgezeichneter Gedankengang 

gestaltet sprudelnd ein buntes Bilderbuch 

So verzichte ich morgendlich für eine kurze Weile 

auf deine heilsame Körperwärme 

um vergängliche Gedichte zu fotografieren 

֎֎֎ 
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Getöse 

 (9.3.2020) 

Günter Rexilius gewidmet* 

Bei schneller Abfolge der Erlebnisse 

wird manch bewundernswerte Blume 

bedrückend bedeutungslos 

  

Mitten im betäubenden Getöse 

wird manch bewegender Gedankengang 

schwer beschreitbar 

manch wach rüttelnde Wirklichkeit 

schwer begreifbar 

manch liebevolles Lied 

schwer fassbar 

manch lähmendes Leid 

schwer sichtbar 

  

So ist es nicht verwunderlich 

wenn die Verwüster der Erde 
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die Reizüberflutung der Menschen 

gezielt als Waffe verwenden 

֎֎֎ 

* https://amirmortasawi.files.wordpress.com/2020/03/rexilius-4.3.2020.pdf 

  

https://amirmortasawi.files.wordpress.com/2020/03/rexilius-4.3.2020.pdf
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Umnachtung 

(21.4.2020) 

In Zeiten großer Verbrechen 

der Sonne Trost in meinem Herzen 

des Regens Frische in meinen Adern 

des Meeres Weite in meinen Augen 

sprach ich bewegt-besorgt 

mit den Kirschbäumen und Schlüsselblumen  

mit den feinen Trieben im Walde 

mit dem Moosteppich auf Steinen und Gehölz 

mit den Schwänen auf den Wiesen 

mit dem Storchenpaar am See 

mit der stillenden Stute auf dem Felde 

Alle sagten mir gefühlsvoll-sachlich 

Es ist nicht der erste Irrsinn 

Es ist nicht der letzte Wahnsinn 

Bleibe verbunden mit der Erde 

Sie wird dir den Weg zeigen 

֎֎֎ 
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Kriminelle Großzügigkeit 

(22.4.2020) 

 

Die Giganten gestalteten das Geschehen 

Betrügend, stehlend, Blut an ihren Händen 

größere Verbrechen im Sinn 

schenkten sie einen Teil ihrer Beute 

den arglistig Entrechteten 

Viele Menschen übersahen dankend 

diese kriminelle Großzügigkeit 

֎֎֎ 
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Die Weitergabe der Texte wird vom Verfasser ausdrücklich 

gewünscht.  

Bitte die Quelle angeben:  

https://amirmortasawi.wordpress.com/ 

 


