
Ohnmacht !
Wenn die Ohnmacht sich wieder zeigt,  
die Tür öffnet mit einem heiteren „Privjet“,  
dann spüre ich wie sich mein Inneres erhitzt.  !
Dieses Gefühl der Unruhe,  
in einem Sarg gefesselt zu sein,  
lebendig begraben unter fremdländischer Erde. !
Dieses Gefühl sich sich anspannender Energie,  
das in die Nervenbahnen fließt und sie auseinander reißt,  
wie rostige Bündel aus Stahlsträngen.  !
Knut-Alexander Höhn !!!
Vernunft und Wahnsinn !
Die, die über uns sind,  
reiten mit donnernder Hufe aus Propaganda  
über unsere Leben hinweg. 
Wenn wir uns erheben,  
schlagen sie mit ihren Morgensternen auf uns ein.  
„Tut das nicht!“ mahnt die Stimme der Vernunft,  
doch für uns ist sie nicht mehr als eine Kurtisane,  
die sich geschmeidig an das System fügt.  
Wahnsinn ist unser Freund. 
Etwas zu tun, ohne Aussicht auf Erfolg 
Ich fürchte die Schmerzen nicht,  
ich heiße sie willkommen 
und zeige der Welt, woran ich glaube.  !
Knut-Alexander Höhn !!!!



Maidan !
Wir sind nicht mehr, als die Nummern auf unseren Westen.  
Sie verdammen uns, weil wir uns gegen sie stellen, das ist unser Befehl.  
Ich wünschte aber, sie würden jeden von uns befragen, bevor sie uns mit Steinen bewerfen.  
Macht es uns Spaß in der Kälte zu stehen und eine Mauer aus Uniform zu bilden?  
Nein. 
Wie viel von uns verdammen die Befehle, die uns dazu zwingen?  
Wie viele von uns glauben, auf der falschen Seite des Platzes zu stehen?  !
Knut-Alexander Höhn !!!
Später einmal !
Später einmal, wenn ich nach Hause komme, möchte ich den Zitronenbaum wiedersehen. Er steht 
im Garten meiner Eltern. Zitronen sind zwar sauer, doch aus ihnen machte meine Mutter so süße 
Limonade. Ich und meine Brüder tranken sie, als wir an warmen Sommertagen versuchten uns im 
Schatten der Bäume Abkühlung zu verschaffen.  
Hier ist es nicht war, Hier ist kein Sommer. Hier ist es kalt, hier bin ich nicht zuhause. Die Zitronen 
blühen nicht, bei kaltem Wetter.  
Ich öffne die Augen, in meiner Hand die Handgranate...  !
Knut-Alexander Höhn !!!
Meine Eltern !
Meine Eltern sagten immer:  
„Mach dich nicht schmutzig beim Spielen!“ 
Und wo wird man schmutzig? Draußen. 
Also vermied ich es bei bestem Willen draußen zu spielen. 
Meine Eltern sagten dann aber immer:  
„Kind! Geh doch mal raus zum Spielen!“ 
Ich hasste es, gezwungen zu werden nach draußen zu gehen.  
Egal wie schön das Wetter war.  
Wenn ich lieber drinnen spielen wollte, dann war das so.  
Aber meine Eltern sagten:  
„Geh draußen spielen!“  
Und wenn ich dann draußen spielte, durch Wiesen und Wälder lief, 
auf Bäume kletterte und durch Bäche watete,  
dann waren meine Eltern danach ganz wütend und sagten:  
„Wie siehst du denn wieder aus?“  
Eltern sind komisch. !
Knut-Alexander Höhn 



Du 
Du bist wunderbar.  
Das stimmt 
Egal was du mir sagst, was du denkst.  
Du bist wunderbar. Du bringst mich zum Lachen, zum Staunen.  
Du hast mir viele Dinge gezeigt, die auch wunderbar sind.  
Katzen sind wunderbar.  
Eine Katze ist eine sehr gemütliche Person.  
Du bist gemütlich.  
Bist du eine Katze?  
Katzen lieben dich, wenn sie hungrig sind.  
Du liebst mich, auch wenn du nicht hungrig bist.  
Katzen fangen Mäuse, du fängst mich.  
Katzen sind wunderbar, Mäuse weniger. 
Aber Mäuse sind auch irgendwie wunderbar.  
Du bist wunderbar. Wir sind wunderbar.  !
Knut-Alexander Höhn !


