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DIE PERSONATE

sieben busse sind schon abgefahren
reglos steht die frau
ihr blick wie
eine leere quinte
der titel des heftes
das sie feil hält
ERWACHET

eine leuchtend blaue plastikmappe unter dem arm
läuft ein glatzköpfiger mann vorbei
als hätte er ein stück himmel gestohlen
was fängt man bloss mit einem stück himmel an

die frau mit den orangen strümpfen

blick aufs handy
die daumen tanzen
bin gleich da
J
aber
ich bin nie da wo ich bin
L
sondern immer einen klick voraus
:-/

im leeren bierglas eine schaumspur
wenige zigaretten in der packung
der nachmittag ist lang
der husten bleibt ewig

röchelnd unter der last seines fettes
sammelt er an der strassenecke
mit seiner plattgedrückten nase
die erlesenen düfte eleganter hundedamen

parfümwolke
verhallende schritte
der duft singt weiter

pastell in pastell
perfekt assortiert
faltenfrei
kein makel
wenig leben

bürstenschnitt
quadratschädel
breite schultern
gebeugt unter unsichtbarer last
das knie ist
auf der hut
es wippt

weisse jacke
mondgesicht
die sonnenbrille auf den locken
schaut in den himmel
wie der bug eines luxusdampfers
pflügt sich der spitze bauch
durchs menschenmeer

ihre schritte berühren kaum den boden
schwerelos
heimatlos
wo wohnen wohl ihre träume

grau in grau
ja ja
nicken bei jedem schritt
nein nein
die taube ist nicht taub
fliegt auf

ein kleiner fuss ragt
aus dem kinderwagen
ein fuss
der noch nicht weiss
dass er ein fuss ist

feierabend
nichts zu feiern
am boden sitzend
am boden zerstört

vor sich ein roter bulle
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augenlieder
rollkoffer
über pflastersteine drollender rollkoffer
über pflastersteine dröhnender rollkoffer
palmen hinter geschlossenen augenlidern

ihre wangen rot
wie reife äpfel
der wollpullover riecht
nach morgennebel

CAFÉ
die frau mit der kirsche
der mann mit dem husten
das liebespaar hinter der künstlichen zimmerpflanze

der alte gebeugt
über die leere tasse
erwartet niemanden
wird nirgends erwartet
aus dem kaffeesatz liest er
eine düstere vergangenheit

GERECHTIGKEITSBRUNNEN
das wasser fliesst
und floss schon lange
unter der augenbinde
der gerechtigkeit

der brunnen wäscht
das blut von händen
aus der röhre plätschert
das geschwätz der waschweiber

