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Down Under
Dein Hier ist nicht mein Dort 

Begegnungen mit Kindern 
mit Down-Syndrom

 L  L



Schau!

Vergiss die Scham
und schau!
Vertraue
dem anderen Sinn
der dich
hindurch trägt
hinter den Schleier
der Ahnungslosigkeit
der deine trüben Augen
aufhorchen lässt
dich zum
Du
erweckt.

Schau!



Im Möglichen
des Seins
ersteht
aus allem
Urgrund
das Tausendviel -
Undenkliche
im
Menschenkinder -
Kleid



Anwesend

etwas tritt zurück
aus meiner Gegenwart
in ein Dort
tritt heraus
aus der Zeit
lässt Laute verstummen
im fremden Raum
mich
staunend in mir
erwachen



Gelbe Minuten 
an diesem mehlig grauen 
Januar 
tropfen 
goldene Sekunden 
von meiner Stirn



Etwas regt sich
leise
mit zarten Schwingen
wächst
und blüht
verborgen
aller Welten -
Sinne
ein Hauch nur
dennoch
da



Wer bin ich
dass ich
dich
erschaff en könnte
ich  -  Schöpferin?
als ob ich wüsste
wie Schönheit geht
so also
solltest du werden
kann meinen Blick
nicht von dir nehmen
gebannt
von deinem Wesen



Glaub nicht
was du sehen willst
ein Schein
irrt
durch dein Haus
sucht
was er kennt
in dunklen Winkel - Seitengängen
folgt er
dem ewig gleichen Plan
hält fest
bemüht
und lässt
dein Auge
warten
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