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Zur Autorin
Nives Kramberger ist Sängerin,
Schauspielerin, Logopädin.
1965 in Maribor, im damaligen
Jugoslawien und heutigen Slowenien geboren, wächst sie in Iserlohn zweisprachig auf.
Nach Abitur und Schauspielausbildung folgen
Theaterengagements an verschiedenen nationalen und internationalen Bühnen, wechselnd
mit

diversen

Chanson-Soloprogrammen,

de-

ren Rahmenhandlungen und Rollen sie selbst
schreibt.
Seit 2009 ist sie zusätzlich als staatsexaminierte Logopädin mit den Schwerpunkten Stimmund

Sprechtherapie

sowie

Mehrsprachigkeit

tätig. Mit dem Format Stimmyoga entwickelte
sie 2015 eine holistische Synthese von körper
integrativer Stimmarbeit, Yoga, Qi Gong und
Bewegungsmeditation.
Seit 2001 stellt sie der Öffentlichkeit eigene
Texte und Gedichte in literarischen Bühnen
programmen, Zeitschriften und Anthologien vor.
Die Autorin lebt seit 1987 in Berlin.
www.niveskramberger.de
www.stimmyoga-nives-kramberger.de
www.krambergerlogopaedin.de
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Vorwort

enschliches Sein ist ein starkes Wechsel

bad an Gefühlen und Erlebnissen. Gedichte
sind für mich ein Spiegel des Lebens, in dem
sich all das konzentriert.
Schon vor meinem Schauspielstudium hat mich
die Lyrik begleitet. Ich trug meine liebs
ten
Gedichte stets bei mir, und in tränenreichen
Momenten des Liebeskummers, der inneren Zerrissenheit, spendeten sie mir Trost.
Später performte ich fremde und eigene Gedichte
auf Lesebühnen und in Theatern und veröffentlichte in Zeitschriften und Anthologien.
Dieser Lyrikband ist eine Sammlung von Momenten, eine Auseinandersetzung des Menschen
mit dem bewegten Fluss des Lebens, zu dem
Krankheit und Tod genauso gehören wie Liebe
und Lust, Hoffnung und Verzweiflung. Alles, was
den Reigen des Lebens bis hin zur Auflösung
ausmacht.

Auf den folgenden Seiten habe ich
einige Gediche aus dem Buch für Sie
ausgewählt.
Tauchen Sie mit mir ein in die Tiefen
des Seins.
Nives Kramberger
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ag Sterben sein,

als würdest du zum
Horizont über das
gleißende Meer in

die strahlende Sonne sehen?
Mag Sterben sein,
als würdest du das
Rauschen der Wellen
leiser und leiser hören,
als wäre endgültiger Friede?
Mag Sterben sein,
als würde Alles verschwinden
in schmelzender Auflösung?
Du bist dort,
im Himmel und im Meer.
Vereint.

M
M

ein Herz singt.

Gutes Herz,

starkes Herz.

Es singt trotz allem.
Es pulsiert,
mein geschwächtes Herz,
mein angegriffenes Herz,
mein belastetes Herz.
Es singt,
es bebt,
es lebt,
mein geschädigtes Herz.
Es singt von
Freiheit und Glück,
du, mein
Löwenherz!

D
D

eine Seele dämmert
im Schock.

Dein Körper gepeinigt vom
Gewesenen.

Puderzuckergleich führt eine Pumpe
dir flüssige Blumen
gegen den Schmerz zu.
Süß durchsticht sie deine Haut,
träufelt auf Knopfdruck
Opiate der Seligkeit
in Bitternis und Harm.

D

D

ie Seiltänzerin balanciert,
ihr Seil ist gespannt

hoch über einer Landschaft.
Ungeheuer leben dort,

sie suchen sie bissig gezähnt
hinabzureißen.
Der Vulkan wartet.
Als sie über ihm steht,
spuckt er Feuer.
Sie strauchelt lächelnd,
winkt hinab zu der Menge
der geifernden Ungeheuer.
Ihr Schuh fällt
in einen hungrig schlingenden Krater,
das Feuer lodert.
Hell lacht sie,
dreht eine Pirouette vorm Sturz
ins gleißende Kraterloch.
Hinrein und Hinraus.
Goldner Feuervogel verlässt den Vulkan,
fliegt himmelwärts fort.

H
H

erbstduftend,

eine leichte brise,

goldblätterraschelnde bäume
in dampfender luft,
noch summt
die stadt
schläfrig mild,
modrige
morgenleichtigkeit
und wolken
mischen sich
mit morgenröte,
lassen das grau der
dunklen herbststunde mild
erblauen.

M
M

ondnacht.

Es wacht über Berghöhen
der Fledermausflug

über verlorenen Seelen
in der Tiefe des schweigsamen Sees.
Die Glockenblumen,
die Erdbeeren
duften für sie.

E
E

r tritt ein

und seine
augen

strahlen sterne
erhellen
blitzenden kristalls
den raum
die gesichter
und
mein herz
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