Vom Alltäglichen
zum Eigent-lichen

Dirk Krause
Zeit
Und du fragtest mich, ob das Leben nicht manchmal
merkwürdig sei. Und ich antwortete, ja, es sei so, ohne
aber wirklich zu wissen, warum. Und du sagtest, dass
es seltsam sei, mit der Zeit, und ich dachte mir, ja, sie
ist unbegreiflich – trotz aller Bilder und Vorstellungen
die wir uns von ihr machen: Der ewige Strom, das weite
Meer, der lange Weg, bleibt sie doch unfassbar. Da
ich nicht weiß, ob nun am Ende alles vergeht, oder alles
irgendwie bleibt, wähle ich den Glauben daran, dass
nichts wirklich verloren ist. Darum sieh es an, dein
Leben, blättere darin wie in einem Buch, lache und
weine, und werde sein Freund.
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Paradies
Wenn ich wüsste… dass es ganz sicher einen Sinn
in allem gibt, ganz sicher.
Wenn... das Leben ewig währen würde,
wenn es kein Leid, keinen Abschied, keinen Tod gäbe,
ja wenn es so wäre, dass...
alles Zerbrochene sich irgendwann einmal
wieder zusammenfügt,
alle Untat irgendwann bereut ist, und alle
Feindschaft ihr Ende findet,
dann, ja dann gäbe es das Paradies.

Beständigkeit
Wenn es irgend etwas gibt,
das uns beständig erscheint
so liegt dies nur daran
dass der Wandel so langsam ist,
dass wir ihn nicht erkennen können
Doch so,
wie wir selbst keine Sekunde die Selben sind,
so, wie in uns
ein ständiges Werden und Vergehen ist
ist es mit allem
das uns begegnet.
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Namenlos ankommen
Fotografien von Lutz E. Krause
Ein Büchlein mit Aphorismen und Kurzgeschichten des auf der Schwäbischen Alb
lebenden Dirk Krause. Die Texte eines Ingenieurs für Nachrichtentechnik und Berufsschullehrers entstanden zunächst nebenbei
und über einige Jahre hinweg. Sie verbinden
erlebte Alltagssituationen mit den großen
Fragen des menschlichen Daseins auf originelle und authentische Weise.
Durch die Fotos und die Gestaltung seines
Bruders, dem in Konstanz lebenden Grafiker
Lutz E. Krause, liegen die Texte nun in einer
feinsinnigen Ausgabe vor, in der zu Blättern
das Erzählte den eigenen inneren Horizont
anspricht und berührt.
Dirk Krause, geboren 1963 in Ulm,
studierte in Konstanz Nachrichtentechnik.
Seit 2004 ist er als Berufsschullehrer für
Elektrotechnik und Informationstechnik in
Tuttlingen tätig.
Lutz E. Krause, geboren 1957 in Stuttgart.
Studium Kommunikations-Design und
Typografie in Konstanz und St. Gallen. Seit
1989 freiberuflichtätig als visueller Gestalter
mit mehreren Auszeichnungen im Bereich
Buchgestaltung. Zahlreiche Lehraufträge,
u. a. an der FH Vorarlberg.
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