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Liebe Leser/innen
Sie finden hier eine Sammlung von Gedichten um 
die Liebe. 
Dabei ist der Begriff sehr weit gefasst, wie Sie 
schon dem ersten Gedicht entnehmen können.

Mein ganz tiefempfundener Dank geht an 
Barbara Uleer, die mir in allem eine fantastische 
Hilfe war und ist, eine Freundin, die sich auf jede 
Auseinandersetzung eingelassen hat. Ohne sie 
wäre dieses Buch nie erschienen.

Augustin Kramann alias Ogyyst
Schauspieler, Lyriker
In Hildesheim geboren, danach hat ihn das Leben 
durch verschiedene Länder, Städte und Berufe 
geführt.
Die wichtigsten Stationen waren Berlin (4x ) Trier, 
Hamburg, Paris, Barcelona

Kramanns Gedichte 
sind wie Gemäuer 
Kulissen von Gebäuden Austragungsorte
du kannst sie betreten kannst hindurch 
auf die Hinterbühne 
du glaubst Gerüche wahrzunehmen Rhytmen 
auf der Haut zu spüren 
bisweilen bedrängt dich das Gefühl 
etwas daran ändern zu wollen 

Hildesheim im November 2018



    
      

   



    
      

   

Zwei Engel ließen sich auf meinem Bette nieder
sie waren hier sie waren wirklich da
sie waren hier und kamen mir ganz nah
und zausten übermütig mein Gefieder

sie wollten viel nur niemals dass ich rede
vielleicht denk ich war dies das Wunderbare
sie fragten welche Liebe ist die wahre
und antworteten ganz schnell sich selber jede

ZWEI ENGEL
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Die Hand
die bloße Hand 
die nackte Hand 
ungeschützt 
liegt auf deinem Kopf 
deinem Kopf 
spürt das Pochen in den Haarspitzen 
und die Pausen dazwischen 

die Hand 
bloß und ungeschützt 
auf dem Rücken
auf deinem Rücken 
spürt die Höcker 
die eines Reptils 
und die Räume dazwischen 
die Abstände 

die Hand 
wie sie dich ganz umfasst 
dich schützt 
Inkubatorin des Glücks 
und doch 
so uneindeutig        
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Seit das All 
sich des nachts 
über Kopf bewegt 
von links auf rechts 
von dunkel auf hell 
seit die Zeit
doppelt so schnell 
der Mond in Scherben zersplittert 
die Pole der Erde andersherum 
hat nichts mich je so erschüttert 
als dass du
mich nicht mehr verstehst 
als kämen die Worte mir falsch aus dem Mund 
als wären sie schon in der Kehle verdreht 
die Luft zwischen uns 
mit einem Mal stumm

!!!!

 BEBEN
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