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zartheit sagte der geist
ich konnte den lufthauch spüren
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°°°°° die schwere im raum

die schwere im raum
ein schwur auf den lippen
die andacht der worte
ein atem

 wir könnten spieler sein
 mein bruder aus alten leben
 mein gewesenes kind

 sind wir uns hier erneut begegnet

 in diesem so begrenzten leben

76



blickrichtung

manchmal aus dem fenster schaù n
ausruhen vom sehen, dass in dich hineinblickt

die antwort hinter sich, aber keine fragen

alle düfte wahrnehmen
keinen erzeugen

die verlorenheit aushalten
die zartheit beschweren

dem gesang der amseln lauschen
und dem der kathedralen

dem flüstern der bienen und blätter
dem flehen des kindes und dem der erde

dem fluss der freude
dem fluss der trauer

manchmal legt sich die liebe zu dir
manchmal der hass

gute verwandte

loslassen
langsam

unter deinem herzen
taut alles auf 
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evolution ° ich

ob ich mich jemals
wiedererinnere?

von frage zu frage
bis zum klang

des lichts
der mündet in meiner stille
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evolution ° sein

als die sonne sich selbst erträumte
und der klang des lichtes
auf unseren samen regnete

wuchsen wir
und reisten auf den wolken
von frage zu frage zu frage

am ufer der zeit
fragte sich der träumende mensch

ob er sich jemals wiedererinnern würde
wer er war

der klang des lichtes
mündete in unserer stille
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wie lange

wie lange ist zu lang
in gedanken schon ganz weit

fortgeschwommen
wirst du ein datum
in der zukunft sein?
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°°°°° duft der worte

hast du dich an den tagen
vergiftet

kennst du den duft der worte
nicht mehr

waren die jahre vergeblich
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herbsttränke

die luft riecht schon nach kühle, mein
freund

trägt braunes haar, ach du herbst, herbst der
uns weit auseinander – pflückt

kommt
mit breiten flügeln

asternblüten streut er auf
kahle bäume / es lodern zögernd die scheite

du hübscher brauner, legst deine hand auf
mein pochen

du sagst, dass sich im licht das versprechen
bricht,

tropfen
fallen uns auf die haut und verdampfen, an der

vogeltränke
labt sich das vergängliche
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°°°°° ich habe hunger

ich habe hunger

nach der achtsamkeit
und dem verstanden werden

nach dem austausch 
und dem verstehn

klopfen 
gegen den verstand

streichen 
über das gefühl

mach auf

und wiege mich
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°°°°° im fluss der worte

im fluss der worte
und im meer der gedichte

erkennen wir das eigene ich
in der stimme des anderen
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juli

kleine berührungen, zarte, fahrige ungenaue

damit die sehnsucht langsam wächst
damit sie sich einschleichen kann
damit man zu ihr hingehen muss

sie suchen auf
weißen
laken
leise

und nicht merkt, wie sie eintritt
wie regen

in uns hinein
(und sich auflöst)

zwischen unserer berührung
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neu geschaut

komm mädchen
schwinge

auf den echos deiner möglichkeiten

das licht bricht die dunkelheit
der vergangenen kindertage

gehoben
und neu geschaut

ein schatz aus farben
(in deinen händen)
komm mädchen

staune
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malen

malen fühlt sich an
wie der ritt auf einem fluss

ein leben neben dem bekannten
eintauchen, in eine andere welt

malen ist wie

ein exzeß
eine heilungssynphonie

ist schöpfung

die geburt eines kindes
zur demut geführt
zärtlich gewogen
mit meinen augen

und grenzenlose liebe
auch für dich
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°°°°°°° rot

dann lackier ich mir die nägel rot
und mal den mund mir an
im roten kleid und roten schuh ǹ

den opfertanz zu tanzen
uns stampf ganz fest
und heb euch auf
ihr roten muttermale

°°° und alle wut wird eingestampft
 gebrannt zu roten ziegeln
 mit vielen händen hochgebaut
 das haus für unsere sünden

°°° mohnblumen
 pflanzt du selber an

und irgendwo
und irgendwann

wirst du die roten ringe schließen
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°°°°° traum

sowie der winter den sommer träumt
   und der tag die nacht vorbereitet

                       
                                lege ich deine wahrheit

                                             in meinen irrtum
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°°°°° tango

wenn du in die weisen augen
deiner seele siehst

mit ihrem atem atmest
kannst du den lebenstango tanzen

wie ein verliebtes kind

3534



gelbes leben

gelbes leben
gibt mir die kraft

die freude zu erkennen
lässt licht und frei

zu goldenen tänzen tanzen

ein duft
vom zitruszweig

die blüte
der mythen zyklus

schwebt nun mit den 
sternen fort

zu wärmenderen zeichen
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°°°°° einfach anschau‘n

einfach anschau‘n

anschau‘n, was geschieht
ein spiel vielleicht
kontemplation oder passiver rückzug

in deine hände
in dein handeln
in deinen raum

alles fühlend
staunend auch

zwischen unseren häuten
     unseren befindlichkeiten
die ewigkeit in den blättern verfolgen

ein kurzes stück 
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baumgruft

hab euch immer so geliebt
euch bäume

die weisheit gesehen
die wurzeln geahnt
als tragende säulen

so viele leben
gespeichert in gültigen ringen

man sagt,
ihr ehrwürdigen hüter der bäume

ihr sprecht zu denen
die kontakt aufnehmen

man sagt,
dass ihr lösungen kennt
auf verzweifelte fragen

ihr spendet kraft
dem ungeerdeten kind

jetzt 
ist der elfentanz

zu schwer geworden

möchte 
die axt nehmen
mich zu befreien

vielleicht vergebens?
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möglichkeiten

ich webe dir ein
lebensnetz und
schaukle dich in der
wiege deiner möglichkeiten

                     sagte die spinnenfrau
 und schlug die augen nieder
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°°° vielleicht

vielleicht möglich
deines dämons atem zu spür‘n

und trotzdem
nicht unterzugeh‘n

neben dir

vielleicht vergebens
vielleicht zu groß das opfer

vielleicht
bin ich zu müde
die welt zu groß

das gewitter zu heftig

vielleicht
ist ja doch reden gold
und silber schweigen

im weihnachtsvogelparadies

der, der aus dem fenster schaut
dem traurigen blick entgegen

wird er fragen stellen
die dich und mich berühren

möglich?
vielleicht
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schwarm

ich bin die erde
die sich selbst ansieht

am firmament
ein schwarm goldener fische

sie erschaudern
im dumpfen ton des echos
der explosion unserer
                      vereinigung

4746



leben

°°° und weil ich bedachte
 wie schön es ist in seinen armen
 füllte ich die liebe
 in silberne becher

wenn wir unsere kleinen welten sähen
tief und unschuldig
verneigte sich der dritte montat vor dem ende
in meinem leib
der samen
herausgerissen
unvollendet zwischen blutigen lappen
was mir nicht wert erschien
in dieser stunde
nicht begriffen
nicht angenommen

gibt es ein verzeih‘n
und einen anderen, warmen ort

warst du erdacht
war ich erdacht es zu tun

den tau in die tiefe gezerrt
die weißen sandalen im lehm vergraben
die zeit schwimmt in unschuld davon
ich möchte in ihr sein
mit leerem schoß
zu voll und zu beraubt
zu kraftlos
für mich, für dich

die roten punkte im kleid
signale meiner trauer
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im oktober

zwischen angst und furcht
ach harlekin, tanz deinen drathseilakt

da ist die angst am abend
wenn die glastür zum

schwarzen loch mutiert
und die angst wegzufliegen

wenn mal wieder die erdung fehlt
die furcht

keine worte zu finden
und zu hören

was nicht gehört werden will
die angst

die kraft zu verlieren
und die

vor den rechnungen im briefkasten
lähmend

die furcht vor dem rückzug
in die mittelmäßigkeit
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echo
echo
echo

echo
echo
echo°°°°° im winter 

im winter

lausche ich deinem atem
zwischen dem knistern der blätter

auf dem gefrorenem boden

über allem ein echo

zwischen tanz und zwiegespräch

hin und her
hin und her

und springe ab
ins standbild deiner schritte
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doras umzug

im zweiten stock
               steigt die welt und fällt
zweimal sechs balkone gesehen
zweimal sechs gerichte gerochen
die sonne schien
und machte alles schön
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langsame

dann hälst du inne
dann atmest du
dann wirst du langsamer

 du begreifst das unsichtbare
 das schon so lange in dir ist
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einssein spür‘n

°°°°ich hatte einen 
traum

in dieser nacht
als die walnüsse viel zu 

früh
aufs glasdach fielen

der hüter tränkte unser 

einssein spür‘n

ich hatte einen traum
in dieser nacht

als die walnüsse viel zu früh
auf‘s glasdach fielen

der hüter tränkte unser haar
ließ uns zu eingeweihten

werden

als geist im geiste
diener unter dienenden

in der welt des lichtes leben

für einen kurzen traum
einssein spür‘n

kein hauch lag
zwischen der berührung
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°°°°° seit dir 

seit dir, doch für immer
spüre ich – häute sind wirklich warm
ich gebe der qualle ihr brennen zurück

dem sturm die äste

bereite dem vertrauen ein warmes lager
segne die tropfen

die in unseren herzen verdampfen
seit dir, doch für immer
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nur gelieh‘n

mal ehrlich
ich war nicht von dauer
ein tagtraum vielleicht

eine gazelle auf braunem grund

meine haut stieg
wie feuer aus dem kamin

es war alles
nur gelieh‘n
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weißes leben

zwiebeln ohne haut
gepellte existenzen

hinter den weißdornbüchen
kann ich den schneemann sehn

die vergänglichkeit des tages
nahm deine spuren mit

am strauch
bricht sich das licht

noch im gebrochenen versprechen

im schnee
das weiße haar
der weisen alten

beugt sich herab vom weißdornstrauch
ich klammere mich daran

und taue auf
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wahlverwandschaften

ich halte mich fest
an der geborgenheit meiner fesseln

im fokus deiner netzhaut
spiegelt sich unser hochseilakt
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wenn ich der frühling wäre

wer ich bin, fragst du –
oder auch nicht

wenn ich der frühling wäre
spiegelte ich mich im bergkristall

zärtliche laute verließen meine flöte
und wärmten sich an deinem fell

im morgen wäre ich zuhause und lebte
in der leichtigkeit des windes

als liebesgöttin tanzte ich in meiner seidenen bluse
zu huldigen, der warmen, weichen mutter

du hülltest mich in moschusschleier
durch die klarheit der wüste

trüge ich deine fragen auf goldenen tellern
und deine süße in meinem mund

... und
   wer bist du?
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carin conscience hat sich weder von dem diktat der avantgarden 
vereinnahmen lassen, noch verfällt sie in historismus oder romantischen 
eklektizismus. sie findet eine eigene sprache, die in der montierenden 
verbindung scheinbar greifbaren materials mit magischen spurenelementen auf 
eine fast schamanische weise neue wirklichkeiten erschafft.

die bedeutung entzieht sich den worten und wird im destillat des subtextes 
eindringlich elementar wieder greifbar. über den weg der figürlichen 
einstiegsebene erscheint in der paradoxie zwischen brüchen und fließenden 
übergängen in ein- und derselben form eine tiefere sinnhaftigkeit.

damit steht das werk carin consciences am beginn einer „neuen avantgarde“, 
die sich in einer sprache archetypischer sinnhaftigkeit bewegt, frei von zeitgeist 
jedweder art, selber vorreiter einer neuen zeit.

klaus damm - juni 2007

„am anderen tag ging die welt zum abgrund“ (c.c.)

zum werk von carin conscience

archetypische seelenzeichnungen zwischen traum und wirklichkeit, realistische 
details, die gleitend zu abstrakt frugalen spielerischen formen mutieren, 
dazwischen chiffren, gedankensplitter, satzfragmente... ab und an eingebettete 
collagenelemente, manchmal dies alles verwoben in einen hintergrund wie eine 
buchseite, zeitungsanzeige, auf einem einkaufszettel, einem briefumschlag ...

und über allem eine klammer: aus scheinbar bekanntem erfolgt wie 
durch einen riss hindurch der plötzliche durchbruch zu überpersönlichen 
seelenzuständen, existentiellen wahrheiten und tiefem verstehen.

es ist die überrachende brücke von fast alltäglichen, skizzenhaft 
hingeworfenen oder auch liebevoll ausgearbeiteten bildgesten zu urweiblichen 
chiffren der „großen mutter“, der göttin, vielleicht auch einfach nur zu der 
frau in ihrer mondnahen intuitiven klarheit als die alles verstehende, erahnende 
und doch geheimnisvolle – vielleicht als eine art hohepriesterin zwischen 
einkaufstüten, kinder erziehung und erleuchtung.

carin consciences werk spitzt diese doppelgesichtigkeit zu. sowohl 
im breitem spektrum ihres bildnerischen schaffens als auch in ihrer lyrik. 
gleich welchen mediums sie sich bedient, die arbeiten stehen immer in dem 
besonderen flair zwischen unmittelbar anfaßbaren, einfachen wendungen, 
die den schein des bekannten vermitteln, und existentiell berührenden 
seinserfahrungen, die – methodisch überraschenderweise quasi anfassbar 
aufbereitet – in den leser, den betrachter hineinfließen, sich im inneren 
anschmiegen, dort wachsen und ganz sanft ein „ja, so ist es“ entstehen lassen.
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die künstlerin

„geboren in düsseldorf. durch familiäre umwälzungen in die eifel 
gekommen. erste tagebuchskizzen im vorschulalter. 

das studium ist die philosophie des werdens. viele fragen, 
kaum antworten. die heirat, die kinder, das funktionieren im 
mikrokosmos. mit 35 jahren die leibliche mutter kennengelernt. 
diese eröffnet eine kunstakademie in den marken (norditalien). wir 
arbeiten oft zusammen. ausstellungen in torre st. marco und in 
münchen (produzentengalerie) folgen. eifel–münchen–italien. 

ein stetes ringen. hommage ans identische ich und an das 
evolutionäre prinzip mit seinem vielfältigen ausdruck. unzensiert 
lasse ich die sprache des unterbewussten wirken. das, was 
hinausfließt hat zu diesem zeitpunkt berechtigung, weil es 
wahrhaftig ist. grenzen werden zerpflückt. lyrik tritt aus. ich forme 
sammelbecken und tonfiguren.
 
als trägermaterial benutze ich gerne holz, weil dieses belebte, 
immer in bewegung bleibende material mitwirkt und mit seinen 
verletzungen und narben spuren legt.

ich wünsche dem betrachter freude und meditative augenblicke beim 
‚fährtenlesen‘.“

carin conscience
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