Vom kleinsten Teilchen bis ins All ist die Erde unser Fall.
Das Ganze ist recht gut durchdacht und für das Leben wie gemacht.
Als ein Geschenk, doch besser noch als Lehen,
könnten wir den Erdball sehen.
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In verschiedenen Stilen
tanzen und spielen – wagen –
dem Leben mal ein Schnippchen schlagen
In den stimmungsvollen Räumen der Rössli Beiz,
wo eh versucht wird, das Leben zu überlisten, freue ich mich, eure
Träume und Sehnsüchte zu mehren.
Über diese Kneipen-Gemütlichkeit hinaus dürft ihr meine
Broschüren in Farbe und schwarz auf weiss getrost
nach Hause tragen. Bitte bedient euch!
Die Zeit

Ziele

Sie ist wirklich schwer zu fassen,
denn alles, was wir tun und lassen
steht unter dem Diktat der Zeit.
Versuchen wir’s, und sind bereit
für alles, was da kommen mag
und uns fordert Tag für Tag.
Doch sind nicht wir es, die vergehen?
Die Zeit wohl kaum – sie bleibt bestehen.

Befreiend ist, wenn es denn passt
ein Ziel zu haben.
Doch gar gross ist auch die Last,
es wieder zu begraben.

Der Primus
Der Primus fühlt sich unverstanden, schlecht.
Er denkt: Die Welt ist ungerecht.
Ist ihm denn nicht gelungen,
auf Wasser selbst zu gehen?
Wieso vermag denn keiner
diese Leistung auch zu sehen?
Sie fragen: Ist denn der von Sinnen?
Oder kann er gar nicht schwimmen?
Vermeiden seinen suchenden Blick,
oder weisen ihn zurück.
Zu unserem Glück, um es doch so zu nennen,
gehören Dinge, die wir nicht gut können.

Keine Angst – in Morgens Helle
ist die Aussicht wieder da.
Ein neues Ziel, nicht auf die Schnelle,
begleitet mich nun dieses Jahr.
Wenn zwei draus werden, oder drei,
ist nicht so wichtig nun.
Auch ohne Ziel und Plackerei;
ich könnte einmal gar nichts tun.
Jetzt wird es spannend, interessant.
Gedanken schweifen, laufen selber –
Wenn sie entstehen, unverwandt,
die neuen, weiten Felder.
So ist denn auch bei neuen Zielen
nicht alles klar – das ist halt so.
Doch helfen sie famos beim Spielen,
obwohl nichts bleibet – nirgendwo.
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