Sabine Otten

Bettina Engel-Wehner

Geheimnis

Alleine sein

Ich hab ein Geheimnis
Ganz tief in mir drin
Ich würd es dir sagen
Doch das hätt keinen Sinn,
Denn wenn du es wüsstest,
was ich weiss, nicht du
Wirst du nicht mehr glücklich,
Ich sag nichts dazu.

ich bin
sehr gern alleine
ihr, meine freunde wisst,
wie ich das meine
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bin dann
so ganz mit mir
doch –
und das ist das
geheime –
bin damit auch
bei euch, bei dir.
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Dann verloren sich
Unsere Spuren
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René Oberholzer

Michael Domas

Udo Weinbörner

Verdrängt

Rätsel und Geheimnis

Fragen und Antworten

Kein Wort
Über das Familiengeheimnis
Kein Wort
Über den Krieg
Kein Wort
Über den Grossvater
Kein Wort
Über die Wehrmacht
Kein Wort
Über die jüdische Grossmutter
Kein Wort
Über die Gaskammern
Kein Wort
Über die Asche

Hinter allen Rätseln, die wir lösten,
erschienen neue, noch verzwicktere.
Das Geheimnis jedoch blieb,
nur glänzte es jetzt mehr.
Wie finden Zugvögel ihr Ziel?
Inzwischen wissen wir von ihrem
Magnetsinn, ihrer Sternenkenntnis,
der inneren Uhr und vielem mehr.
Trotzdem sind die Kraniche dort oben
ein Wunder.

Jakob Leiner

NIEMAND
Franz Ott

geheimnis
wir unterhalten
uns im flüsterton
je weniger brillant
desto besser; ein klein
wenig schmutz dazu
die vollkommenheit
(nimmt den atem)

Der Glückskeks
Das Geheimnis ist in den Bauch des Computers gewandert. Warum funktioniert das blöde Programm nicht ?
(GB)

in der Arkadenschenke
geht dieser schwarze Mann um
und setzt sich zu mir.
wer hat schon Angst? fragt er leise
mit grinsenden Lücken zwischen
verwerflichster Gier.
an der Theke erschrecken
zwar zwei junge Giraffen
die Nacht galoppiert
und dann kommt sie eben
doch unser schreckliches Bleiben
das Bleiben blockiert
was der arme Mann weiß.

Hockten wir nicht gestern
bei dieser alten Scheune?
Und war die Luft nicht
seltsam lau getragen
vom Gesang der Grillen?
Roch es nicht nach frisch
geschnittenem Gras und Heu?
Du sagst,
es gibt sie noch die Berge,
die Wälder auch
und auch die Lieder.
Beim Frühstück erzählte mir Vater davon,
du wärest gegangen
und kämest nie wieder.
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