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In der Rückschau wird es  
vielleicht eine Zeit gewesen 
sein, die uns lehrte, Ziele 
und Werte neu zu justieren. 

 



 

INNERER DIALOG 

Inmitten der Stille des Moments tritt Ahnung hervor, 

Gewissen regt sich, - schüttelt sich, - streitet alles ab. 

Nein, es kann nicht sein oder ganz leise vielleicht doch? 

Über Kontinente hinweg wurde gereist, gemahnt wurde viel, hat es genützt, 

und dann wieder Stille. 
 

Unser Erden vielleicht nur geliehen zum Verbleib, 

Achtung und Maß fehlen gänzlich, 

größer, weiter, schneller, - aber zu welchem Nutzen, 

scheinbar sinnlose Werte. 

Es dämmert wie vergänglich ist doch vieles. 
 

Erst langsam und leise aber dann, mit ungemeiner Kraft und Bestimmtheit, 

unbestechlich und durch laute Töne nicht zu verjagen, 

Furcht und Angst ergreift Raum, lässt uns innehalten. 

Doch bringt es auch ein Aufwachen. 
 

Für einen Moment herrscht Ruhe, Natur in wahrer Reinkultur, 

Vergessenes tritt aus der Tiefe der Erinnerung hervor, 

es schmeichelt und erzeugt Freude 

Ein flackern am Horizont, 

wird es noch Leuchten. 

 
Die schützende Hand bietet Hoffnung, 

doch das Grollen lässt innehalten und vieles Erahnen. 

Die rettende Arche soll nicht verloren gehen. 

 

 

 

 



 

UNGLAUBE 

Seafood Market, wer weiß? 

Skepsis ist angesagt, wohl doch eher ein Labor?  

Warum nicht, Fehler gibt es überall, wahres braucht Zeit. 

Verschweigen, vertuschen, dementieren. 

Sanktionieren. 

 

Weit weg ist es, weit gefehlt. Rasend schnell kommt es und wie es kommt.  

Schuldzuweisungen füllen die Leere. 

Die Systemfrage wird gestellt, wer ist der Bessere, welches Gesellschaftssystem. 

Schaut doch wie dumm sie sind, sie haben Angst. 

Aber späte, bittere und tödliche Realitäten bringen Wahrheit. 

Doch Sturheit bleibt immanent. 

 

Eine neue Solidarität erschreckt. 

Es gilt nur das „Wir“ nicht die „Anderen“. 

Macht schnell die Schotten dicht.  

Abwarten, es wird noch dauern, 

doch wie lange? 

 

Ein Nachdenken beginnt, - zum Glück. 

Allein sein ist nicht fein, da fehlt was. 

Zusammen geht doch vieles besser. 

 

 

 

 

 

 



 

MEME IM WANDEL 

Eine neue Distanz in der Kultur sucht Anhänger. 

Umarmen, Küssen, scheint vergangenes zu sein,  

schon fast vergessenes. 

wer noch daran denkt, dem wird warm ums Herz. 

Es gilt mit Leinen bedeckte Gesichter neu zu deuten. 

 

Große, warmherzige Augen sind im Trend. 

Gesichtsmaske und Kleiderfarbe sollten schon zueinander passen. 

Der Reiz des gegenüber wird neu ausgelotet. 

Schmuck wie im Orient ist Signalbotschaft. 

Vieles muss sich neu finden. 

 

Vorbilder aus der Modewelt verblassen. 

Werte haben sich verschoben. 

Glanz und Glamour wird unbedeutender. 

Rücksichtnahme und Verständnis für sein Gegenüber 

zeugt von neuer Kraft.  

Das Ziel heißt gesund bleiben durch Distanz, 

bei gleichzeitig inniger Nähe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSTETIGUNG 

Erster Realismus tritt in Erscheinung. 

Soll dies das neue Normale sein? 

Wie finden wir wieder zu uns? 

Bedeutet es - so wie es ist- zu akzeptieren? 

 

Die Innenstadt hat ihre Attraktivität eingebüßt. 

Dennoch bleibt sie zentraler Ort. 

Doch wie mit ihr umgehen, sie wirkt sperrig. 

Das lockere, beschwingte ist verloren gegangen. 

 

Erstaunlich wie ungeheuer Anpassungsfähig wir doch sind. 

Selektive Wahrnehmung ist gefragt. 

Gutes filtern, Schlechtes ignorieren. 

Es verstetigt sich und beinahe wird es normal. 

Nur das Herz hinkt hinterher 

 

Wolfgang Brüggemann 


