
Cassidy Pfeuffer (Q11) 
 
Sie sagen, wir sollen das Leben genießen, 
aber wie, wenn unsere Chancen zerfließen, 
zu tun, was wir träumen? 
Wenn auf toten Bäumen 
mit roter Farbe, 
eingebrannt wie eine Narbe 
eine Zahl geschrieben ist, 
die unsere Hoffnung förmlich zerfrisst. 
Wir sollen tun, was wir können, 
doch es gibt 
Tage, wo einfach gar nichts geht 
- weil jemand fehlt. 
 
Nicht unbedingt eine Person, 
sondern vielmehr die Emotion, 
die mich bremst. 
Fühl‘ mich, als wär‘ ich ohne Ziel, 
denn es fehlt einfach zu viel, 
für das es sich zu kämpfen lohnt. 
 
Ist es nicht so, dass man als Kind 
flink wie der Wind 
vom Leben träumte? 
Man keinen Augenblick versäumte, 
um an die Zukunft zu denken, 
weil einem alle Hoffnung schenkten, 
dass alles geht, wenn man es will. 
Doch zu oft sind die Uhren still, 
weil Geister sind bei mir zu Gast. 
Du sie rasen ohne Rast 
in meinem Kopf und rufen: 
„Sie sind nicht mehr da, 
du hast sie verloren, 
dabei habt ihr euch doch geschworen, 
auf Ewigkeit vereint zu sein?“ 
Ich denke: „nein, sie sind nicht fort, 
nur an einem andern Ort 
zu schauen, was passieren wird. 
Und trotzdem ist in meinem Herz 
ein kleiner Platz, der voller Schmerz 
wohl immer existieren wird. 
Und manchmal tut es einfach weh, 
weil alles schreit: Oh, bitte, geh! 
Und dennoch muss man funktionieren 
Und muss sich immer konzentrieren, 
auch wenn es grade gar nicht passt. 
Wenn man einfach alles hasst, 



weil man jemanden vermisst, 
der leider nur woanders ist, 
wo man in nicht erreichen kann 
oder besser gesagt: wann. 
Man kann nicht ständig traurig bleiben, 
doch manchmal muss es einfach sein, 
sich einfach ein Herz zu fassen  
und die Trauer raus zu lassen, 
weil man sonst einfach garantiert 
irgendwann mal explodiert. 
Wenn jemand geht, kann es passieren, 
dass wir den Lebensmut verlieren. 
Aber mit ´nem Hauch vertrauen 
könn`n wir auf die Zukunft bauen, 
denn diese Hoffnung bleibt bestehen, 
dass wir uns einmal wiedersehen, 
wenn auch nicht für lange Zeit, 
so sind wir irgendwann bereit, 
loszulassen und zu leben 
und wieder nach dem Glück zu streben, 
für das es sich zu kämpfen lohnt. 


