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ich möchte noch einmal

sehen wie du um die ecke biegst
häuser autos passanten dir folgen wie eine welpenschar
deine absätze den blutigen tango auf den bürgersteig nageln
und mit einem blick der leuchttürme
in die knie zwingt vor meinem
tisch stehst rechts und links die männer
mit flächenbrand in ihren ausgedorrten
herzgegenden und dann das flügelschlagen
der kellner die dir als erste aus der hand fressen wollen
der herr zahlt alles sagst du
und ich hänge an deinen lippen
lauschgiftsüchtig
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die chromatischen protokolle

der alten holztreppe ein zittern des
schlüssels und dann stehst du an unserem
bett um dich ein mantel aus frühlingkalter luft
du schöne sage ich und schon geschminkt
ich habe die feuerwehrautos rot geküsst
sagst du in der brötchentüte sind die blicke
von tausend männern wenn du mal nachlässig
und bequem wirst mit den jahren

ein rascher griff und die brötchen rollen warm
über dein ausgeteiltes haar und meine finger köpfen
knöpfe was ist das jetzt fragst du in meinen schnellen atem
was soll es sein in meinem alter?
betreutes wohnen mein herz ich fange schon jetzt damit an
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du hast nur dein schnellstes lächeln

aus dem köcher geholt
an einem augustmittag im marktcafé
und deine feuerlose zigarette in die luft gestreckt
der himmel braute sofort einen blitz zusammen
aber diesmal war ich schneller
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die gesichter morgens in der

s-bahn haben den tag schon
hinter sich ihre mienen
die bulletins von katastrophen
hinter geschlossenen lidern
zittern telegramme trudelnder kurse
vierjährige die in ihrer vergangenheit
einmal kinder gewesen waren
zählen one to hundred
auf ihren rücken geigen
und andere folterinstrumente
während ihre mütter die aufnahmebedingungen
für harvard diskutieren

komm liebste wir falten das büro
zusammen und verfüttern die
meeting-unterlagen an die
hungrigen mäuler der papierkörbe
fahren raus aus den kleidern
an den see werden abends
hörig den fröschen
und dann dir und mir
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unter dem schutzschild eines buches

im sand liegen während du eine scheibe aus
der sonne schneidest und der frisbee
zu unserem sohn schwebt
deine beine so lang wie die bohlen des stegs

am späten abend weht dein badeanzug
eine schwarze flagge
an der leine vor unserem strandhaus
auf dem terrassentisch wein brot oliven
das kind schläft unter den krusten zweier badetücher
auf dem steg spazieren die leute bis zum mond
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den tag schließt du mit

dem reißverschluss: eine langsame bewegung die zeltwand hoch
die erinnerungen mein rückgrat hochschiebt
an nachtwachen erbsensuppe dünnen hagebuttentee

die taschenlampe schneidet einen handteller licht in das nylon
während der see in die dunkelheit abkippt und eine stille
aus lauten zu uns trägt

später rollt die lampe blind in die ecke aus büchern und tabak
meine fingerkuppen auf deinen zehn und zehn dunkelziffern
draußen eine schar glühwürmchen
nervöse kleine handwerker des lichts


