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Gedichte 
 

Nicht immer dicht - mit vielen Ungereimtheiten 
 
 
Viele Gedichte habe ich noch nicht in einer präsentationsreifen Form vorliegen. Darüber hinaus 
muss ich gestehen, dass sich die Reime einiger meiner bereits fertigen Gedichte ungefähr so 
anhören wie man sich fühlt, wenn man mit nacktem Hintern über Sandpapier rutscht. Dennoch: 
Einige dieser kleinen Stückchen sind es durchaus wert, sie der Öffentlichkeit zu präsentieren. Aber 
urteilen Sie doch einfach selbst ... Frank Lencioni 
 
 
 
 

Die Entstehung der Welt - Lokaltermin eines Untergangs 
 

Energie und Materie, vereint und doch teilbar, 
wechseln ständig in nahtlosem Übergang ihre Existenzform. 

Energie wird Materie. Materie wird Energie. 
Werden und Vergehen von Sternen und Planeten, 

Anfang und Ende zugleich! 
 
 
 
 

Zeitlos 
 

Wo liegt der Anbeginn aller Zeiten? 
Die Zeit ist da! 

 
Materiemassen rasen auseinander - Supernova. 

Die Zeit existiert! 
 

Das Universum entsteht, es schafft den Raum. 
Die Zeit lebt! 

 
Der Lebensraum verschwindet. 

Die Zeit bleibt! 
 

Geist und Bewusstsein, 
das ist die Zeit! 

 
 
 
 

Im weiteren Verlauf finden Sie jeweils ein Gedicht auf jeder Seite ... 
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Gedanken 

 

Ist ein Gedanke der Teil eines Menschen, 

der seinen Ursprung im unerklärbaren Medium 

des cerebralen Mikrokosmos hat, 

der nach außen dringt, um in der Unendlichkeit 

des Makrokosmos im Angesicht der Ewigkeit 

nutzlos unterzugehen? 

 

Ist ein Gedanke etwas, wovon der Mensch leben kann, 

etwas, an dem er sich aufrichtet, das Maßstäbe setzt? 

Jeder schon einmal gedachte Gedanke 

muss immer wieder neu gedacht und neu verstanden werden. 

Gedanken gehen also verloren. 

Vielleicht für alle Zeiten! 
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Fehlermeldung 

 

Die Natur reguliert sich selbst! 

Durch die Ausstattung des Menschen mit einem Bewusstsein, 

versucht die Natur, sich des Menschen zu entledigen. 

 

Doch dies ist der entscheidende Fehler! 

Wie ein vom Berge rollender Stein eine ganze Steinlawine auslöst, 

zerstört der Mensch bei seiner Talfahrt die ganze Schöpfung! 
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Abfallprodukt Mensch 

 

Wer kann die Schöpfung richtig deuten? 

Der Mensch ist das Abfallprodukt der Genesis. 

Und der Mensch wurde nur darum mit Bewusstsein ausgestattet, 

den Abfall zu beseitigen. 

Denn nichts betreibt der Mensch so zielstrebig, 

wie die Zerstörung seiner Lebensgrundlagen, 

die Zerstörung seiner selbst! 

Doch vielleicht steckt die Evolution 

mit der Gattung Mensch 

auch nur in einer fatalen Sackgasse? 

Der Fortgang der Evolution des Menschen 

zu einer Supra-Intelligenz ist vielleicht derart gehemmt, 

dass das uns bekannte Evolutions- und Selektionsschema 

so unbrauchbar geworden ist, 

dass es zum unumgänglichen Abbruch des 

„Experiment Leben“ führen muss! 

Nur auf der Erde? 
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Ein runder Geburtstag 

 

30 zu werden, ist kein Grund zur Klage, 

denn es gibt noch viel schlimmere Tage. 

Sieh' es entspannt, nimm die Zahl einfach hin, 

denn bald schon ist sie Dir nicht mehr im Sinn. 

 

Die Angst vor dem, was noch kommen mag, 

die nähert sich der 40 mit jedem weiteren Tag. 

Auch das ist kein Grund, dass Tränen fließen, 

denn auch diese Dekade wirst Du sicher genießen. 

 

Drum feiere die 30 mit all Deinen Sinnen, 

so jung wirst Du den Spaß nie wieder gewinnen. 

Du bist noch nicht alt, doch auch das ist klar, 

ab dem heutigen Tag schon im 31. Jahr! 

 
Geht auch hei höheren Geburtstagen ... ;-) 
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Außenseiter 

 

Er wuchs heran in einem Heim, 

und er war auch später sehr allein. 

 

Seine Nöte und seine Sorgen, 

die blieben den Menschen meistens verborgen. 

 

Er war ein Junge, den niemand kannte, 

weshalb man ihn "den Außenseiter" nannte. 

 

Man versuchte zwar, ihn zu integrieren, 

doch dabei bekam er nur Schmerz zu spüren. 

 

Mit diesen Versuchen, im Ansatz ein Scherz, 

trafen ihn die Menschen mitten ins Herz. 

 

Als er sich danach noch mehr isolierte, 

sah er, dass man auch dies nicht tolerierte. 

 

Und von nun an ließen ihn alle wissen, 

wie wenig sie ihn doch vermissen. 

 

Schließlich wusste er nicht mehr aus noch ein, 

da ließ er dieses Leben sein. 

 

Aber die Gesellschaft hörte man kritisieren: 

"Wie konnte so etwas passieren!" 
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Intelligenz ... 

 

Der Mensch ist mit seinem Verstand meist bescheiden, 

und dabei muss er oft nicht einmal leiden. 

Denn je weniger Verstand einen Menschen prägt, 

desto zufriedener er diese Bürde trägt. 

Doch Zufriedenheit ist jedes Menschen Ziel, 

und gerade deshalb sollte er lernen - ständig und viel. 

 

Der Mensch, der nur ein bisschen weiß, 

zeigt nicht gerade sehr viel Fleiß. 

So liegt es auch deutlich auf der Hand, 

ein solcher Mensch ist ein Dilettant. 

Man sagt ihm nach, mit Recht und Fug, 

das Bisschen Wissen sei nicht genug. 

 

Der Mensch, der alles von einem bisschen weiß, 

zeigt in der Tat schon sehr viel Fleiß. 

Doch isst auch er nur ein Gnadenbrot, 

denn ein solcher Mensch ist ein Fachidiot. 

Man sagt ihm nach, mit Fug und Recht, 

auch dieses sei fürs Leben schlecht. 

 

Der Mensch, der einiges vom Ganzen weiß, 

der erntet die Früchte von Mühe und Schweiß. 

Er denkt darüber nach, was an Wissen er vermisst, 

denn ein solcher Mensch ist ein Generalist. 

Man sagt dazu, dies sei nicht schlecht, 

und das Leben gibt solchen Menschen recht. 

 

Der Mensch, der viel vom Ganzen kennt, 

geht den rechten Weg, weil er Wissen nur die Basis nennt. 

Die Verflechtung des Ganzen ist für ihn wichtig, 

denn nur als Nexialist löst man ein Problem auch richtig. 

Man sagt zur Zeit nur wenig darüber, 

doch vielleicht macht uns die Zukunft klüger! 
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Atomweihnacht 

 

Ob Harrisburgh, ob Tschernobyl, 

das war ganz einfach viel zu viel. 

Doch weiter ging es wie bisher, 

es stieg die Pannenzahl noch mehr. 

 

Der Weihnachtsmann, man kennt ihn noch, 

sagt heute nur noch diesen Spruch: 

 

"Von draußen von NUKEM, da kam ich her, 

ich muss Euch sagen, es strahlte dort sehr. 

Und überall auf den Reaktorspitzen, 

sah ich lächelnde Bürokraten sitzen. 

 

Sie weinten nicht, sie waren froh, 

das ist an Weihnachten halt so. 

Und schlimmer noch, ihre Laune war gut, 

sie machten NUKEM auch noch Mut. 

 

Doch bald vorbei, das Fest der Liebe, 

der Vorstand schlich davon wie Diebe. 

Und es wird nun nimmer sein wie's war, 

denn NUKEM ist nicht nur einmal im Jahr!" 

 

Das Ende, man ahnt, es ist nicht mehr weit, 

und trotzdem wird der Mensch nicht gescheit. 

Und niemand vermag mit Gewissheit zu sagen, 

wie lange der Mensch sich noch strahlend muss plagen! 



Frank Lencioni - Repositorium 

Gedichte | Seite 9 

 

 

 

Das Leben 

 

Ist das Leben nur ein Lernprozess mit tödlichem Ende? 

Schließlich denke ich. Ich glaube, dass ich denke. 

Aber denke ich, weil ich bin, oder bin ich, weil ich denke? 

Ich denke, also bin ich! 

 

Ist das Leben nur ein Spiel mit tödlichem Ende? 

Ich denke noch. Ich glaube, dass ich noch denke. 

Doch denke ich noch, wenn ich glaube, dass ich nicht bin? 

Ich denke noch, also bin ich! 

 

Ist das Leben nur ein sinnloser Kampf mit tödlichem Ende? 

Ich denke nichts mehr. Ich glaube nichts mehr. 

Und wer denkt dann, wenn ich es nicht bin, der denkt? 

Ich denke nicht, also bin ich nicht! 

 
Nach einer Notiz von "Zwicki" aus dem Kapitel "Der Verlust des Planeten", S. 282 aus 

Alexander Kluge: Lernprozesse mit tödlichem Ausgang, edition suhrkamp 665 
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Nur Gedanken 

 

Meine Gedanken leiten mein Handeln. 

Meine Gedanken leiten meine Hoffnung. 

Meine Gedanken leiten mein Leben! 

 

Mein Handeln leitet meine Gefühle. 

Meine Hoffnung leitet meine Gefühle. 

Mein Leben leitet meine Gefühle! 

 

Meine Gefühle leiten meine Gedanken. 

Meine Gefühle leiden unter meinen Gedanken. 

Meine Gefühle sind nur noch Gedanken! 
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Lost Life 

 

Das Leben ist ein arges Spiel, 

es gibt dem einen nichts, dem anderen viel. 

 

Doch alle Menschen, die sind gleich, 

die einen arm, die anderen reich. 

 

Den Reichen glaubt man allezeit, 

den Armen nützt nicht mal der Streit. 

 

Wer glaubt den Armen die Wahrheit schon, 

wo Reiche doch winken mit Wahrheitslohn. 

 

Die Wahrheit ist ein übel Ding, 

kostet sehr viel Geld, dass man sie zwing'. 

 

Bestechung ist das rechte Wort, 

denn so jagt man arme Leute fort. 

 

Doch alle Menschen, die sind gleich, 

denn tot ist tot, ob arm, ob reich! 
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Der reine Wein 

 

Der Wein ist wahr, das Bier ist rein, 

wie sollte es auch anders sein. 

Es währte lange, dieses edle Gebot, 

doch heute ist es leider tot. 

 

Vergangen ist die schöne Zeit, 

wo sorgten Bier und Wein für Heiterkeit. 

Denn deutsches Bier und deutscher Wein, 

die waren einstmals wirklich fein. 

 

Chemie im Bier, die man nicht schmeckt, 

bleibt leider zu oft unentdeckt. 

Im Wein hingegen hat man sie erkannt, 

und daraufhin "Glycol" benannt. 

 

Chemie hat auch hier ihren Einzug gehalten, 

wird Bier und Wein zukünftig mitgestalten. 

Reines Bier und wahrer Wein, 

sind heute nur noch Märchenschein. 

 

Ein altes Lied darauf zu singen, wäre vermessen, 

und man sollte dies' Lied besser ganz vergessen. 

Denn wenn alles Wasser im Rhein Wein wär', 

dann gäb' es keinen Wein mehr! 
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Die Liebe 

 

Liebe ist ... einen Menschen 

mit allen Schwächen und Stärken 

zu akzeptieren, zu ihm zu halten, 

wie immer das Leben auch sein mag! 

 

Liebe ist ... einem Menschen 

alles zu geben, was man geben kann, 

Glück zu schenken, ohne es selbst zu erwarten, 

wie immer das Leben auch sein mag! 

 

Liebe ist ... sich selbst 

seiner Schwächen und Stärken bewusst zu sein, 

zu versuchen, sich selbst zu mögen, 

wie immer das Leben auch sein mag! 

 

Liebe ist ... das Bewusstsein 

der Verwundbarkeit zweier Menschen, 

zu geben und genommen zu werden, 

denn so ist es immer im Leben! 
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Verwendungshinweis 
 
Die unveränderte Weitergabe dieses Dokumentes ist gestattet. Auch die Verwendung einzelner Pas-
sagen oder Graphiken aus diesem Dokument ist unter Berücksichtigung der Quellenangabe erlaubt. 
Nicht gestattet ist die Verbreitung des Dokumentes oder einzelner Passagen bzw. Graphiken aus 
diesem Dokument im Zusammenhang mit Inhalten, Darstellungen, Aufforderungen und Äußerun-
gen sexistischer, rassistischer, volksverhetzender, religiös diskriminierender oder sonst gesetzes-
widriger Ausprägung. Frank Lencioni 
 

E-Mail: Frank@Lencioni.de / Web: http://Frank.Lencioni.de 
 


