
Alles ist
Windhauch
Autorin Regina Braunsdorf veröffentlicht
Gedichtffier-Trauer und des Abschieds.

VON DORIS BERTH

DESSAU-RosSLAU / Mz - Aufrnerksam-
keit verdient ein noch druckfri-
scher Lyrikband der Dessauerin
Regina Elfryda Braunsdorf, Mit-
glied der hiesigen Literatur- und
Autorengemeinschaft 

"WilhelmMüller". Ein Protokoll mit Gedich-
ten der Trauer, des Abschiedes und
der Erinnerung: ,,Alles ist Wind-
hauch".

Es ist ein tief berührender Ver-
such, den Schmerz zu verarbeiten,
den der Tod ihres besten Freundes
im September 2008 verursacht hat.
Der promovierte Psychotherapeut
Iohn Broderick Greene, mit dem
sie eine 12-jährige innige Freund-
schaft verband, war 1996 aus den
USA nach Dessau übergesiedelt
und stand hier wegen seines Enga-
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gements in vielfacher Hinsicht in
der Offentlichkeit. Der Amerikaner
arbeitete zum einen als Psychothe.
rapeut in Dessau, zum anderen
war er ehrenamtlicher Leiter des
Antidiskriminierungsbüros Sach-
sen-Anhalt.

Als Braunsdorf ihn kennenlern-
te, erkannten sich beide als Seelen-
verwandte.

Greene ist nur 56 Iahre alt ge-
worden. Für jedes Jahr entstand
ihm zum Gedenken ein Gedicht, al-
so 56 an derZahl, in denen Brauns-
dorf den Verlust der einzigartigen
Freundschaft beklag: Gedichte,
die niemanden unberührt lassen,
die erschüttern. Sie entstanden in
der ersten Zeit der Trauer. Tag für
Tag eins. ,,Eine Sprache der Ohn-
macht, der Angst und des Wei-
nens", wie die Autorin im Vorwort
schreibt. "Wie die Gedanken ka-
men, so wurden sie niederge-
schrieben und so bleiben sie." Es
ist mehr als eine ,,normale" Ge-
dichtsammlung.

Schön und einfühlsam ist auch
die Titelgestaltung gelungen. Der
Inhalt des Titelbildes ist erst auf
den zweiten Blick auszumachen:
ein Gesicht aus zwei beziehungs-
weise zwei in einem. Die Wachsfar-
benarbeit reflektiert in ihrer Zer-
brechlichkeit die Zartheit einer
menschlichen Verbindung. Das
Bild ist absolut authentisch zu den
Gedichten, stammt es doch von der
Autorin selbst. Die Mitarbeiterin
der AOK ln Dessau-Roßlau bewies
dadurch ein weiteres Mal ihre
künstlerische Vielseitigkeit, trat
sie doch in ihrer Heimatstadt be-
reits mit zwei Einzelausstellungen
auf.
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