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Exposé
Es ist kein Buch zum flüchtigen Überlesen. Es ist ein Mosaik aus Lyrik und Prosa. Aber hier wirkt auch Prosa  
wie ein Gedicht. Man muß nach jeder Seite das Buch sinken lassen und den Gedanken nachgehen. Manche 
Texte werden zu Stimmen für zerschlagene Seelen.  Alles spricht  von Sehnsucht  nach Liebe, der  Liebe 
zwischen Mann und Frau, zu Eltern und Kindern, zu anderen Menschen in der ganzen Welt und besonders 
zu Gott.

This is no book for fast reading. It is a mosaic made of poetry and prose, but here even prose works like a  
poem, too. You have to stop after every page and follow your thoughts. Some texts become voices for 
broken souls. Everything tells about longing for love, love between man and woman, towards parents and 
children, towards other people all over the world and especially towards God.

Leseprobe
 

Das Lächeln

 

Wie schnell geht es dir verloren
im Alltag, der dir auf die Nerven geht.
Du findest es wieder im Gesicht
eines freundlichen Zeitgenossen.
Auch wenn du glaubst, daß du
leer bist und nichts geben kannst.
Ein Lächeln bleibt dir immer noch,
um einem Menschen etwas zu schenken,
der Dich mit bittenden Augen anschaut.
Du kannst es nicht kaufen und doch
zur Verfügung gestellt bekommen,
wann immer du dieses Zeichen brauchst,
um weiter deinen Weg zu gehen oder
jemandem Mut zu machen für seinen Weg.
Ein Lächeln hast du immer übrig,
wenn dich ein Mensch,
den die Gesellschaft ausgestoßen hat,
mit bittenden Augen anschaut.
Ein Lächeln bekommst du
doppelt und dreifach zurück.
Versuch es nur, auch wenn du glaubst,
du schaffst es nicht.
Ein Lächeln bleibt dir immer noch,
in dir selbst gefunden und aus dir



geschenkt an Menschen,
die dir begegnen im
Laufe deines Lebens.

The Smile

How rapidly the smile gets lost
in everyday life,
when the daily terror kills your soul.
You find the smile again in the face
of a friendly contemporary.
Even if you believe
that you are empty,
and can´ t give anything...
A smile still remains for you
in order to give something
to someone who looks at you
with the asking eyes of a lost soul.
You can´ t buy it,
but it will be there for you
when you need this sign
in order to help you to go on your way 
or to give someone courage for the day.
Just try to find the smile in your soul
and find out that you always have
something you can find
in the depth of your heart
and give to people
you meet during
the course of your life.


