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Wortlosigkeit 

 
 

Ich 
quassel normalerweise wie ein Wasserfall. 

Kein Punkt, kein Komma, 
Keine Pause, kein Stopp. 

Der Faden ist schon länger verlor´n gegangen, 
aber die Worte sind noch nicht leer. 

Immer mehr 
Sätze fließen aus meinem Mund. 

Kurz Luftholen, 
Weiterreden 

Die Silben drehen. 
Alphabet. 

Rauf und runter. 
Runter rauf. 

Und wenn ich 
nach neununddreißig Einschüben 

Und siebenundvierzig Relativsätzen 
Ein letztes Wort vor dem Satzende brauch, ... 

Ich hab den Anfang vergessen. 
 

Normalerweise hab ich zwischen all dem Reden, kaum zum Denken Zeit 
Doch gerade ist in mir nur Wortlosigkeit. 

 
Ich bin wie stumm. 

Ich sitz hier vor dir rum 
und ich versuche was zu sagen, 

Antworten zu finden auf deine Frage, 
aber keine Phrase 

macht Sinn 
und kein Wort hätte irgendeinen Gewinn. 

Und so stotter´ ich vor mich hin 
Und bin so wortlos wie ein Krabbelkind. 

 
Ich würde gern, 

aber ich kann grad nicht beschreiben, 
was in mir passiert. 

Ich möchte dich so gern Anteil haben lassen, 
aber ich kann gerad nicht teilen, 

was mich verwirrt. 
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Jedes Wort, das ich finde, 
trifft irgendwo weit nebens Schwarze, 

und wenn nicht mal ich meine Wortbrocken versteh´, 
Dann ist das definitiv Nichts, was ich von dir erwarte. 

 
Tut mir leid. 

Bitte deute mein Schweigen nicht als „Inmichgekehrtsein“ 
oder als „Ichwillalleinesein“ 

Es ist einfach nur … Wortlosigkeit. 
 

Ich weiß, du brauchst Trost 
Und ich wünschte, ich könnte ihn geben. 

Aber ich seh mich schweigend vor dir steh´n 
Und ich weiß, du kannst es nicht versteh´n 

Und es tut dir weh, 
dass ich nichts sage 

Aber was, wenn ich keine Worte habe, 
die irgendwie angemessen, 

irgendwie ermutigend, 
irgendwie stark sind. 

 
Das wären alles nur leere Hüllen und Phrasen, 

die du kennst. 
Was bringt es dir, 

wenn ich dir die typischen Antworten nenn. 
 

Ein „Das wird schon wieder“ hat noch nie was geändert 
und ein „Alles gut“ hat nie etwas gut gemacht. 

Diese ganzen Floskeln haben nie irgendwem irgendwas gebracht. 
 

Ich will nicht über Dinge reden, 
die ich bisher nicht verstand 

also lieber Hand 
vorn Mund 

und Klappe zu. 
Besser nichts sagen als das Falsche 

Trifft in diesem Moment dieses alte Sprichwort zu? 
Reden ist Silber, 

schweigen ist Gold. 
Sagt man doch so, 

oder? 
 

Ich sag grad auf jeden Fall nichts, 
In mir ist … Wortlosigkeit. 
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Und Gott. 
Mit dir kann ich sogar in Gedanken reden, 
doch manchmal kann ich auch nicht beten, 

weil einfach schon alles gesagt ist 
und das ausgesprochene Wort wie ein stinkender Duft 

in diesem Raum der Begegnung ist, 
weil ich zu viel gelabert hab 

Und irgendwie so viel zu oft so irgendwie doch eben gar nichts sag. 
Du kennst mich eh, 

was nützt es, wenn ich mehr erzähl? 
 

Manchmal scheint es mir unmöglich zu anbeten. 
Denn du bist mir überlegen, 

ich kann dich nicht verstehen 
die Worte vergehen 

weil meine Begrenztheit nicht mal reicht, um deine Schönheit zu sehen. 
 

Also steh ich hier.  
Schweigend 

weil 
Sprachlos. 

Wortlos 
starre ich Löcher in die Wand, 

weil Löcher in meiner Zunge sind 
und ich keine Buchstaben fand, 

die zusammen so viel Sinn ergaben 
dass es mir im Sinn stand, 

das Aussprechen zu wagen. 
 

Darf ich schweigen und nichts sagen? 
Darf ich dich einfach ganz frech 

gar nichts fragen 
und auch nicht antworten 

und einfach nur wortlos sein? 
Vielleicht können wir ja zusammen sprachlos sein? 

 
Oder vielleicht kann Sprache ja auch wortlos sein? 

Vielleicht kann ich reden, 
wenn ich schweige. 
Vielleicht genügt es, 

dass ich bleibe 
und einfach hier bin 

und denk 
und fühl 
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und du verstehst 
und du gehst 

nicht. 
 

Du hast die Worte gefunden, 
die ich nie hatte. 

Du sprichst Worte, 
deren tiefe, unergründliche Sprache 

ich spür und doch nicht fasse. 
 

Und wenn mir die Worte fehlen, 
bleib ich sprachlos 

vor dir stehen 
Und manchmal ist schweigen und Sein 

okay 
Und manchmal ist es gut. 

Manchmal besser 
Als wortreich und gedankenlos zu sein. 

Manchmal ist Schweigen das beste Zusammensein. 
 

Vielleicht kann meine Wortlosigkeit 
das viele ehrlichere Teiln, 

der viel tiefere Trost, 
Die viel größere Anbetung sein. 

 
Vielleicht hör ich einfach mal zu. 

Und vielleicht redest einfach mal du. 
Und vielleicht wird ja doch tatsächlich alles gut, 

wenn der spricht 
dessen verbale Glut 

Die Sonne zum Glühen brachte, 
dessen Wortfluss die Meere flüssig machte. 

 
Ich bin still. 

Du hast das Wort. 
Du bist das Wort. 

 


