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Stille Weite
Stille Weite um dich wird zu Sound, corazón,
wenn du mich endlich nach all deinen Gedanken hier bemerkst.
Du warst Grund für viele dieser Kämpfe meiner Welten, corazón,
damit ich wohl versteh, was die Nacht wirklich möchte…
was sie begehrt.
Ich fürchte den Tod nicht mehr, nein, corazón,
meide die Kriege nicht und setze hier alles in Flammen,
nur damit du mein Bemühen schließlich siehst.
Aber was würde ich, und was könnte ich,
wenn all das doch nicht um uns sein wird,
weils ein klares „Wir“ für dich nicht gibt.
Lass dies mein letztes Wort zu dir sein,
dass du hören wirst, wenn du weinend vor mir stehst.
Dass du nur von der Annahme hast überzeugt sein können,
dass ich dich auf ewig in mir liebe und nichts vergeht.
Nichts vergeht. Obwohl du könntest vom Monde reden,
oder was auch immer dich nachts zur Erkenntnis bringt,
„weil gewiss nicht alles in uns sehnsüchtig bleibt.“
Denn stille Weite um dich wird zu Sound,
wenn rasch ein Wink
der Erinnerung
jeden Fehler meiner Begierde in uns verzeiht.

Das stille Licht
Von allen Träumen hier in dieser Welt:
Ein Versprechen, ein Geheimnis, das nie erzählt.
Die Liebe, den falschen Weg, auf dem leise fällt:
Ein Licht, mit dem du die Nacht erhellst.
Wenn du der Anfang bist, bin ich das Ziel?
Ist wahre Liebe zu wenig, doch Betrug zu viel,
wenn verflossene Zeit, leichtfertig verschwendet und verbraucht,
in nie gelesenen Briefen atmet, versteckt und voll Staub...

Pequeño Corazón
Corazón, wie viele Wege muss ich gehn,
bis du beginnst zu verstehn,
wie sehr ich dich vermiss?
Haben wir wirklich alles von uns gegeben
für ein “Wir” in diesem Leben,
das jetzt nicht mehr ist?
Ja, wir können uns “aufrichtig” selbst betrügen
und Wahrheiten formen aus irgendwelchen Lügen,
während der Frühling uns vergisst.
Doch nicht ewig kann ich der Jemand sein,
den ich in mir finde: melancholisch-allein,
ohne zu erfahren… wohin du bist.
Corazón, sag mir nur, wie… wie viele
weite, weite Wege Ewigkeit in sich misst.
(Denn selbst ich verträumter Narr weiß,
dass jedes Bild eines Tages
in irgendwelchen Händen zerbröckeln wird.)
Mein kleines Herz… mi pequeño corazón.
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