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De temporum fine comoedia 

(Spiel vom Ende der Zeiten) 

 
Ein Spiel am Ende aller Zeiten 

Selbstorientierung im Sumpf des Glückes 

ein kunstvoll zelebrierter Erfahrungsprozess 

ästhetisches Handeln erreicht Endspielcharakter 

der Architektur des Lebens fehlen die Bausteine 

und ein Gewebe aus gesponnenen Netzen  

fängt den Staub am Ende auf 

das Lachen zu guter Letzt 

wird zur vergnüglich künstlerischen Tätigkeit 

ein launisches Spiel aus Ernst und Wahrheit. 

 

Die Aktualität schreit am Ende dieses Spieles 

fürchtet euch vor jedem Atemzug 

der Luft den Sauerstoff entziehen 

und ein riesiges Loch gefüllt mit bunten Blasen 

Farbstoffe der Hoffnung: das Leben ist bunt 

bei jedem Gedanken platzt eine Blase 

und die Wirklichkeit wird immer mehr 

zum Entwurf der gegensätzlichen Überraschungen 

Feigheit nützt am Ende nichts 

eine Welt der Verwunderung liegt zu unseren Füßen. 
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Zeitloses Ende der komödienhaften Sprache 

ein Lachen weiß von jeder geweinten Träne 

und die menschliche Gesellschaft steht am Rand 

ein Abgrund der grenzenlosen Möglichkeiten offenbart sich 

doch nur die Kunst versteht es meisterhaft 

alle Pole miteinander zu verschmelzen 

die Gegenwart wird zum Spielball aller Wahrheiten 

im Zusammenhang der rätselhaften Tonalität 

entstehen Dissonanzen von anmutiger Schönheit 

Komödien sind Spiegelungen auf dem Meer der Seele. 

 

Die Beweglichkeit am Ende erstarrt 

der Austausch unter den Elementen wird zum Verzweiflungsakt 

setzt am Ende nichts aufs Spiel 

die Ebenen aller Entscheidungen sind geradlinig 

wahrscheinliche Entwicklungen befinden sich in Auflösung 

doch der Zufall ist der Augenblick in der Zeit 

und die Voraussetzung des Daseins 

erlebt ein Verständnis großer Breite aller Spielformen 

das Spiel am Ende der Zeiten kann Täuschung bedeuten. 
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Schallwellen des Lachens befreien den Staub 

die Spielregeln können nicht verstanden werden 

das Gefühl der Freude und der Spannung 

wird zum Scherzo der Nacht 

das Risiko in der Dunkelheit die Atemluft nicht zu sehen 

treibt die Spielfreude ins Groteske 

und die Phantasie zündet das Licht des Zufalls 

die gewöhnliche Wirklichkeit stellt sich dem Wettkampf 

und das Spiel wird zur Strategie der eigenen Vorstellung 

mobilisierte Endspiele von gefährlicher Harmonie. 

 

Beim Anblick der Teufelsmaske wird das Lachen ersticken 

das Gewissen treibt das Spiel des Wahnsinns an 

die höchste Vollendung wird erreicht 

und Spielen heißt noch lange nicht verstehen 

das Rätselhafte ist eindeutig ein extravaganter Einwand 

Perversionen des Exklusiven leiden an Gefühllosigkeit 

das Geheimnisvolle eines Spieles ist die Kunst 

den Ablauf als ein undurchsichtiges Ganzes zu begreifen 

Erlebnisse stehen im Zusammenhang mit dem Nützlichen: 

liegt die Ursache vielleicht nur in der Geburt? 
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Mysterienspiele der Neugierde 

der intensive Glaube am Erlebten 

da treibt der innere Sturm der Gefühle 

jeden Gedanken in die Richtung meditativer Augenblicke 

Befreiung aus der Kultur der Ursprünge 

das Weltempfinden wird durchdrungen 

von furchterregenden Phantasien 

ein Leben in der Gegenwelt 

unzivilisiert, unschön, ungut, unwahr und fremd. 

 

Die Neugierde begreift sich als Möglichkeit des Suchens 

eine Spielform unserer Empfindsamkeit 

der Zufall lässt die Würfel fallen 

ein kalkuliertes Regelwerk nimmt das Ende vorweg 

das starke Fundament der Kreativität 

ist der geistige Boden des anspruchsvollen Schauspiels 

Schöpfungskräfte atmen in künstlichen Spielwelten 

die Suche verkommt im Experimentierfeld menschlicher Vernunft 

jede Regel taumelt am Abgrund improvisierter Rätsel. 
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Ein Spiel aus Verstand und Witz 

findet den Ort der Unterhaltung in der Moral 

doch eine Ansammlung von Unsinn kennt kein Konzept 

und Melodien der Vollkommenheit erklingen 

im Ernst verbindet sich das Spiel 

im Rhythmus des Inneren bringt Musik hervor 

was von der Dunkelheit umgeben 

das Gespräch der Instrumente erweitert jedes Spiel 

hört ihr die Melodie von Melancholie und Abwesenheit? 

 

Der Tod als Brücke zur Überwindung aller Daseinsorgien 

ein Klopfrhythmus an den Toren der Totenwelt 

eine Sarabande der inneren Gefühle 

das Lachen versteckt im Menuett 

und der Walzer der Unvollkommenheit 

überwindet die Vorstellung der Unterwelt 

wesenloses Schattendasein im Reich des Schweigens 

das Labyrinth verschlingt jede Vorstellungskraft 

im Totentanz greifen Hände und leiten ins Paradies. 
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Am Ende steht die Klage ganz allein für sich 

ein Verhältnis zu allen Dingen 

findet Gemeinsamkeiten im Widerspruch der Ungerechtigkeit 

die Philosophie des Spieles ist die ewige Wiederkehr 

der immer gleichen Unschuld: 

und wir waren es doch nicht gewesen 

im Weltenspiel wird der Mensch zum Narr 

und seine Möglichkeiten sind verspielt 

das universelle Gesamtkunstwerk ist die Auflösung aller Dinge. 

 

Der Dialog zwischen Finsternis und Licht: 

 

Finsternis: Lebst du im Raum der Möglichkeiten 

   wo das Glückspiel dich eingefangen hat? 

Licht:  Ich sehe das Leuchten 

   du kannst es bloß ahnen. 

Finsternis: Ich bin immer wieder fasziniert 

   wie du die Unendlichkeit begreifst 

   und die Schatten dabei übersiehst. 

Licht:  Ich verlasse mich nicht auf den Zufall 

   mein Denken hat Struktur und System. 

Finsternis: Aber am Ende findest auch du 

   dass das Licht im Verhältnis zum Spiel steht 

   und in der Dunkelheit enden wird. 

Licht:  Die Realität des Lebens bedeutet Tiefe und Kraft 

   du spielst das Spiel der Angst 

   und die Regeln verlieren sich in den Zeiten. 
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Finsternis: Aber die Zeiten am Ende lösen sich auf 

Phantasiewelten werden erschaffen 

Ordnungen der Welt erfahren die Aufforderung 

alles neu zu bestimmen und zu beatmen 

die Wirklichkeit wird vom Unterbewusstsein getrennt 

denn diese Spielräume sind Wunschträume 

und das Jenseits wird zur aktiven Lichtquelle 

die alles Dunkle verschluckt. 

Licht:  Deine Spielweise ist die Aggressivität 

   du konstruierst Denkmodelle zu deinem Schutz 

   aber findest keinen Weg aus dem dunklen Schatten 

   das Unbewusste deines Denkens 

   ist die kleine Lichtquelle in deinem Herzen 

   sie erlischt und letzte Strahlen 

   verlieren sich in der Wirklichkeit. 

Finsternis: Ich sage dir am Ende 

   schließe deine Augen 

   und du wirst Wunderbares sehen 

   denn am Ende aller Zeiten 

   steht doch nie das Licht. 

Licht:  Und ich werde bei geschlossenen Augen 

Inspirationen erkennen und Momente 

die eine Sichtweise zum Ausdruck bringt 

die alles im neuen Licht darstellen lässt 

   und jedes Spiel erlebt die Inszenierung 

   einer ständigen Wiederholung. 
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Ein Spiel am Ende aller Zeiten 

und die Freiheit wird zur größten Lust 

vom Zufall bestimmt 

von der Unschuld geprägt 

und die Leidenschaft wird zur Ironie des Lebens 

dämonische Besessenheit straft falsche Gefühle 

die Wahrheit verschwindet hinter einer Maske 

und am Schluss werden wir alle den Staub einatmen 

De temporum fine comoedia. 

 

 

 

 

Ende 


