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Ich möchte dich

Ich möchte dich lieben
auf den Fliesen deines Zimmers
bei weit offenem Fenster
damit Gott alles sehen kann
und sich endlich das Silberstück
unter seiner Zunge erwärmt

ich möchte dich lieben bei
offener Tür
und so dass draußen die Regenschirme 
rot werden vor Scham
ich möchte dich lieben
wie nur ich es kann
ich möchte dich
ich
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Blütenfall

Motto:  „Ich bin, ich werde sein, ich war
 die Fledermaus in deinem Haar.“
 (Hans Magnus Enzensberger)

Und irgendwo Apfelblüten
und immer der Körper der Körper und
immer dein Körper und immer
dein Körper und immer
mein Körper und
irgendwo Apfelblüten
und immer
und immer und immer
immer
und irgendwo Apfelblüten

Nie mehr gelangen wir dorthin    
wo kleine Haine mit Blüten 
und Wolken wechseln

längst haben wir nichts, nicht einmal 
die geöffnete Seite zum Garten
nahe verbotener Wege

im Schneefall
pflücken wir in unseren Augen Äpfel 
kalt und nass

*
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Aus dem Ruder

Du flogst in Bausch und 
Bogen Hals über 
Kopf mir mitten ins 
Herz Schmerz und dies 
und das hinterher 
liegst nun schwer 
auf dem Grund gesund 
werd ich nit mehr
was mit uns spielt
lief aus dem Ruder
im Hexen erfahren
im Himmel vergraben
mag ichs nit meiden
nenn es Liebe 
nenn es wie du willst 
ich kanns nit unterscheiden
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Im Bilde

Im Mai wann sonst
flogen uns Reime
zwischen die Rippen 
rasselnde Perlen 
Splitter von Sonne 
versengten uns Lippen 
irre das Lied

Heut ists vorbei mit Reim und 
Seitenblick auf Mai
der Winter rahmt mich ein 
ich bin im Bilde
kein Grund zur Panik
Whisky her 
die Rechnung bitte!
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Kurze Geschichte

So lockt ich ihn zum Tanze:
Komm spürst du es nicht
Fingerspitzen sind Luft
und Küsse Briefe an dich
wähn dich Liebster Papier
beschrieben mit Sommerduft 
usw.

Der Morgen schlägt an die Tür
Amy singt Back To Black
und ich jag voller Wut
den Krempel durch die Luft
Papier samt Sommerduft

Weiß Gott es tut gut


