
 
verbundenheit 

 
ganz fein 

wie der faden einer spinne 
und zerbrechlich 

wie das dünnste glas 
ist das locker geknüpfte band 

das uns in den wirren 
dieser unserer zeit 

miteinander verbindet. 
 

uns- 
gemeint sind wir: 

du und ich. 
 

zwei menschen 
auf dem weg durch das leben 

die sich auf getrennten bahnen bewegen 
sich manchmal nahe sind 

sich manchmal treffen 
und dann 

einen winzigen bruchteil dieses lebens 
gemeinsam erleben 

um schliesslich wieder 
weit entfernt voneinander 

ihren eigenen weg zu gehen. 
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schweigen 

 
schweigen 

und sich verstehen 
ist besser 

als viele worte zu wechseln 
und missverständnisse 

herbeizuführen. 
 

und doch: 
klärende worte 
sind notwendig, 

wenn das schweigen 
missverstanden wird. 
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bruder tod 

 
ich weiß dich, bruder tod, nicht fern;  

du gehst mit mir durch´s leben,  
und kommt die zeit, so will ich gern  

mich voll und ganz dir geben.  
 

du bist nur irdisch, so wie ich,  
drum denk bloß nicht, ich fürchte dich;  

denn einmal nur besiegst du mich,  
auf ewigkeit dann bann ich dich.  

 
mein wahres ich, die seele mein,  

ist göttlich, die bekommst du nicht.  
du bist zwar mächtig, mußt es sein,  

doch dein ist die nacht,  
aber mein das licht .  
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sieh mich an  (look at me) 

 
originaltext und musik: allison-petty-holly 

 
hey hey, sieh mich an und sag mir: 

was ist mit dir gescheh`n 
dass du nach all den vielen schönen tagen 

einfach gehst und lässt mich steh`n 
 

hey hey, sieh mich an und lüg nicht 
schaue mir ins gesicht 

ich will endlich die ganze wahrheit wissen 
verstehst du das denn nicht 

 
schau mich doch mal an 

siehst du nicht meinen schmerz 
wenn du von mir gehst 
brichst du mir das herz 

 
hey hey, kannst du`s nicht verstehen 

du bist alles für mich 
komm zu mir und bring das glück zurück 

denn ich liebe dich 
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in eigener sache 

 
für den literarischen zirkel 

wort.art bergwinkel 
suche ich interessierte und gleichgesinnte autor*innen, 

die an diesem projekt mitarbeiten. 
 

alle begeisterte wortschöpfer*innen, 
kreative satzbauer*innen und schubladenschreiber*innen 

lade ich herzlich dazu ein. 
 

lyrik und sonstige texte - 
raus aus den schubladen ! 
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kontakt:  wolfgang danny weber 

telefon 06661 - 5317 
email   wolfgangdannyweber@t-online.de 
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