Herzen aus Sand
von Lavin Esmahil

Langsam zähle ich den Sand auf deinen Fingerkuppen.
Ich erinnere mich, vor nicht allzu langer Zeit spielten wir mit Stoffpuppen.
Deine Mutter sagt immer, niemand weiß, wie sich die Dinge entpuppen.
Man muss eben selbst gucken, denn das Leben ist kein Kinderspiel.
Und doch sind wir jetzt grade Kinder, die im Sand spielen.
Und mit jedem aufgewirbelten Sandkorn spüren wir das Gefühl verliebt zu sein,
ein einziges Mal nicht die einsamste Seele der Welt zu sein.
Und ich backe einen Sandkuchen,
in der Abendsonne sieht uns alle Welt suchen.
Grabend nach dem Sinn, grabend nach dem feuchten Sand der Erde,
auf das der Sandkuchen und unsere Liebe etwas werde.

Denn wir buddeln Löcher im Kasten,
damit die in unserem Herzen uns weniger belasten.
Und du lässt deinen müden Kopf auf meiner Schulter rasten.
Ich gebe dir den kleinen Finger-Schwur
und zwischen den Burgen aus Sand und deiner Hand in meiner
bleibt vom stressigen Alltag keine Spur.

Wir verweilen, du erzählst in kurzen Zeilen,
der Kuchen habe dir geschmeckt.

Ich klopfe mir den Sand von der Hose.
Jedes Korn, das fällt raubt dir den Atem bis wir erwachsen sind müssen wir noch lange warten.
Du merkst, wie sich Tränen bei mir anbahnen.

aber was Liebe ist das können auch wir erahnen.

Gedicht: Lavin Esmahil ist 15 Jahre alt und lebt in Essen. In ihrer Freizeit schreibt sie gerne Geschichten,
Gedichte und malt. Sie ist die Siegerin des Arno Rheinfrank Jugendwettbewerbs 2017 und als Slampoetin
auf Bühnen unterwegs. Später einmal möchte Lavin Autorin werden, das weiß sie schon lange. Und auch
diese Publikation ist ein Schritt ihrerseits ihrem Traum näher zu kommen.

Animation: Nader Ismail

Im Rahmen des Themenfokus #liebe auf upgration.de zeigen wir 2020 verschiedene Perspektiven auf das
Thema. Zeige uns Deine Gedanken dazu, komm vorbei oder schreib uns an: redaktion@upgration.de

Zurück zur Startseite

Seite teilen

Link kopieren
E-Mail
PDF
Facebook
Twitter

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

