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GEGEN DEN WIND 

 

 

Ich höre zu, dem Mann am Klavier, 

und aus zwei Händen werden in Gedanken vier. 

Geformte Worte, zerstreute Manier, 

warum sitze ich eigentlich noch immer hier? 

 

Ich wusste nicht wohin mit mir, 

und habe oft an dich gedacht. 

Bin blind und taub geworden, 

zweifelnd dann, und mit Bedacht 

bin ich losgegangen. 

 

Dann hat mich jemand angegangen, 

hat mit seinen Worten angefangen, 

Zwietracht zu säen. 

Man wollte mich formen, 

mich von dir vertreiben, 

mir meine Träume nehmen - 

ich aber wollte bleiben! 

 

Ich lasse mich nicht fremd verbiegen! 

Ich will weiter zu Klaviermusik träumen 

und auf lila Wolken liegen. 

 

Und ich lasse mich von deinen Melodien verführen, 

gebe mich hin und warte auf Zeiten, 

die ich mit dir erlebe, 

die mich derart berühren. 

 

Denn ich möchte um uns zu kämpfen versuchen, 

also bleiben - 

und mich dieser Partitur verbuchen. 

 

Denn weißt du: Ich vertraue dir. 

Diesen anfänglichen Händen am Klavier. 

 

Aber sie spielen ein Lied, darin klingen auch diese Gedanken: 

 

Sind wir frei denn dann, von all diesen Schranken? 

Meinst du, das ist gut so, wir beide hier? 

Anstatt zwei Hände, unsere vier? 

Ist sie echt oder Täuschung, diese vertraute Manier? 

Was ist, wenn ich sie wieder verlier'? 

 

Sollten wir nicht lieber versuchen, von hier wegzurennen? 

Anstatt Partituren zu spielen, die wir beide nicht kennen? 

Und zu wissen, dass wenn wir uns gegenüberstehen, 

nur die Schranken sehen, die uns im Wege stehen? 
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Du sagst: 

Nein! 

 

Ich finde, 

wir sollten bloß auf uns selber hören 

und uns nicht an anderer Urteile stören. 

 

Ich finde, 

wenn jemand sagt, wir dürfen nicht lachen, nicht weinen, 

nicht sein, was wir sind, und wie wir beide es meinen. 

 

Ich finde, 

dann nur können wir sein, wie wir eben sind: 

Lassen es uns egal sein 

und pinkeln gemeinsam gegen den Wind. 

 

Denn genau darin sind wir uns doch beide einig: 

Dass Lebenswege meistens kurvig und steinig. 

Und dass das, was heißt, das Leben zu leben, 

heißt: 

Sich zu trauen, 

nichts um anderer Meinung zu geben. 

 

– 

 

Dann gehe ich zu dir 

und halte deine Hand, 

und wir stellen uns nebeneinander 

mit dem Rücken zur Wand. 

Und allein wünsche ich mir, 

dass wir bleiben, was wir sind: 

Zwei gestrandete Seelen, 

die im Herzen Kind. 

 

Und wir versprechen uns, 

die Musik spielt auch ohne uns fort. 

Egal wo wir sind, 

man hört sie an jedem Ort. 

Da, wo mehrere Augen 

auf die Klaviernoten schielen, 

und am Ende dann unsere 

vier Hände spielen. 
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