
TEXTVARIANTEN ZU DEN BILDERN VON TERESA LOBO 

IM BUCH „DER ERMUTIGTE MENSCH“ 

 

ZUR BILDERSERIE 1 

 

im badezimmer der natur 

 

das gesicht einer landschaft  

kümmert sich nicht um die falten 

 

Arnold Mettnitzer 

 

 

starkes argument 

 

zu den steinen  

sagt einer 

„seid menschlich!“ 

„dafür“ 

antworten 

die steine 

„sind wir  

noch nicht  

hart genug!“  
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ZUR BILDERSERIE 2 

rückruf 

oder 

seit vorgestern versuche ich dich zu erreichen 

 

ich rufe dich heute am vormittag an 

weil ich dir gestern am morgen  

nach deinem rückruf 

auf meinen anruf 

von vorgestern 

leider nicht  

antworten 

konnte 
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engelgleiche resonanz 

 

                    erhobene zeigefinger haben sie nicht 

                ihre botschaft ist strahlendes licht 

            sie argumentieren nie mit geboten 

        sie flüstern mir zärtlichste noten 

    ins herzüberweite ohr meiner seele 

die engel 

    was ich anderen davon erzähle,  

        ist, wie sie berühren und locken 

            und dann vielstimmig frohlocken 

                wenn einer dem andern zum engel wird 

                    weil auch er im andern den engel spürt 
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ZUR BILDSERIE 3 

 

ziemlich einfach 

 

mir das meine,  

dir das deine, 

jedem nur das seine? 

 

dir das meine, 

mir das deine 

jedem so das seine? 

 

wird das deine 

und das meine 

das deinemeine? 

 

wird das meine 

und das deine 

das meinedeine? 

 

im grunde ist es 

ziemlich einfach 

wie ich meine! 
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ach wenn doch nur  

 

es wär wohl sicher sehr gescheit 

wenn nicht nur jetzt in unserer zeit 

der mensch dem menschen voller liebe 

im alltag mensch und mitmensch bliebe 

… 

so könnten sie es gut vertragen 

wenn nicht nur zu den feiertagen 

verordnet herzen höher schlügen 

und an der stelle feiger lügen 

aufrecht beherzte worte fielen 

die punktgenau ins wahre zielen 

wenn einer sagte was ihn plagt 

und das gesagte nicht vertagt 

auf später oder gar auf nie 

nein bitte nicht! ich weiß nicht wie 

und wem das alles nützen sollte 

und welcher mensch das wirklich wollte 

doch trotzdem wird – das muss ich sagen 

ohne darüber viel zu klagen 

die ehrlichkeit oft schwer betrogen 

und gut gesagt ist halb gelogen 

meist kommt es aus dem nichts daher 

mit stolz geschwollener brust als wär 

mehr schlecht als recht 

dafür aber termingerecht 

der grund zur freude reine liebe 

… 

ach wenn doch nur anstatt der lüge 

die liebe reine liebe bliebe … 
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ZUR BILDSERIE 4 

 

betrug 

 

bei der umarmung 

des geliebten menschen  

auf die uhr zu schauen  

ist betrug 
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wallfahrt wohin? 

 

das erste  

wallfahrtsziel  

des menschen  

ist der mensch 
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besitzstandswahrung 

 

das, 

was du hast, 

besitzt du erst dann, 

wenn du weißt, dass du  

nichts davon hast, wenn du es nur besitzt. 
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