
     Ankommen auf dem Rennweg und das Rennen sein lassen

    ein- und ausatmen und die Puste wieder kommen lassen

  den Blick wieder zentrieren der eben noch an 

    gigantischen Luftwurzeln kletterte

  und sich familienfreundlich vom Extremen ins  Exzellente

     ins Ergiebige zu Wandeln

 Bilder hängen Bilder baumeln und der Ventilator summt mit der Musik

Jazz für den Anfang und dann sehen wir

     alles was den Blues aus dem Herzen holt

                   und schon kommt die Wertschätzung für das 

      Haus und die Institution vom Buch weggerissene  Leserin

erklärt so ihre Präsenz und  Freude auch wenn irgendwo zwischen zwei

      Klappen eine Welt wartet und Karten spielt

        Leser und Hörer, hochverehrtes Publikum, heute schiebt sich

         in den bloßen Wörterfluss eine Bedeutung

    Jahreszahlen Langlebigkeit Vergangenheit und Zukunft eines Orts

der Heilen will und kann die offenen Gräben zwischen Menschen und in den

        Herzen. Pumm. Väter gehören auch zu der Familie 

           sagt er im Grinsen und erkennt die Olivetti im Olymp

        Olympia Olympioniken der  Wärme Blüten  der Freiheit  und immer wiede
r gefordert die Kreativität im Dunkelkalt im Dunkelstill

  bis dann Aufgeht ein Lächeln ein Strahlen eine Sonne der Freude

im klaren Morgenlicht, besser bekannt als Ehrlichkeit mach dich bereit

  jetzt kommt Pantarhei, alles fließt und ich zermarter mir das Hirn

       wo denn jetzt das h steht und wir buchstabieren gemeinsam

     kopieren traasladieren das griechische ins Lateinische Alpha und

       Beta, aber was soll daran schon wichtig sein,  denn unter uns,

hauptsache es fließt und Hauptsache es ist. fast schon Sommer.  Und sommer

             lich kurzärmlig unser Geist und unser Schaffen

   gelassen fallen lassen  und die Blockade die im Gang weils do schun eng i

 isch überwinden mit einem schönen Klang aus der Kindheit



     und es kommt auf wie der unverhoffte Duft aus dem Blumenstrauß die Wehm

  die Wehmut   und die Zufriedenheit

 brauchts no eppes?   Freudige Atmosphäre? Haben wir schon. Viele Gäste 

        sind da. Also alles wunderbar. Ad hoc gesagt: in der Höhe löst sich ma

nches Problem... in der Tiefe auch... in der Mitte ist alles offen und ich 

hör oben – unten – tief verbunden – mitten drin das Zittern und Flirren

                             eines Lächelns der

                         Erkenntnis.      Und Rot spricht

 neugierig haben wir uns auf den Weg gemacht

                  gute Erfahrungen bringen wir im Rucksack mit 

                   sekuniert die Freundin in Weiß

              ver stärken wir uns vor Ort
            in der Begegnung
                             bekommt das Ganz e ein Gesicht

             Gewicht der Worte im Strahlen verstärkt

    und
        dann kommt der Herr mit dem offenen Grinsen im Gesicht

        und meint der Text wäre heute etwasss kurz 

        und gibt mir 40  Jahre Therapie 40 Jahre Einwirkung

 und ein großes Fragezeichen bezüglich der Auswirkung  so tänzelt

               mit einem Lächeln dann weißhaarig weise verschmitzt

      der Psychoterror zur Tür hinein und schaut sich alles an.

  Dann kommt die Ansage: Feiern ist viel wichtiger als ihr denkt.

       Inspiration... Inspiration Spiritus und mitten drin

  im Prosecco seggo aus der  AAsche aufwachen Phönix wir grüßen dich

         zuweilen im B lütenfall des Meeres.
      Es treffen sich die Welten und die schöne Vergangnhe t wir d Jetzt

Daniel Graziadei        40 Jahrfeier Familienberatung fabe Meran    18.05.17


