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Liedschatten
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ein scharfer wind

ein scharfer wind schärft

disteldolche und

andere klingen

über der schuldfrage

lernten wir das

apfelschälen

manchmal nachts

die morde

die wir tagsüber

mit sauberen händen

begehen
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regenlianen

von gedanke zu gedanke

bittermandelmelodie

mit larmoyanz

in dunkelpoesie

eroberst du

die seelenlandschaft

aufwärts vom knie



Der Vogel der morgens singt
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hinterm deich

ist die landschaft abgegrast

am horizont

das schimmelreiterreich

im nebeltuch regentrude

sie strickt den tag

auf langen weidenruten

wer weint ihr die fäden

ich hab keine zeit

fürchte das wetter

buchte den wolkenschlepper

für einen südlichen traum
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serenissima

das lied ist gesungen

der letzte ton zersprang

rosen liegen in scherben

ein geöffneter mund

den niemand mehr schließt



jagdlied
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fliegen

meine flügel ließ ich dir

du rupftest sie

für unser daunenbett

nun träume ich nachts

vom fliegen
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es ist wie immer 

erste sommersprossen

vom buschwind

rosenlicht

durchlässigen

vorfrühling

ach meine katzen so voller sehnsucht

und gottseidank etwas

das mich unruhig macht
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flugreise

über den wolken

fällt der mond

eine zitronenscheibe

ins glas

öffnen sich

blusen wie herzen

engelhaar fällt

sternschnuppen sausen

schnell schließen

einige herren

die augen

haben einen wunsch frei
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ikarus

das herz randvoll

mit himmel

als die erde

mein raubvogel

immer größer

und dunkler werdend

mich mitten

im flüchtigen traum

schlug
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disteln

friedlich im sand

ratterndes erntelied

möwen im schlepp

augen voll flügelmuster

deine flatterschwinge

schwarz gegen die sonne

septemberspray

haut wärmt wie tee

in kleinen schlucken

zu genießen das glück

kratzt seine rechnung

unter die augen

drei krähenfüße cash

den rest später

morgen bin ich transparent

getöntes pergament

für deine disteln
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september

licht runtergebrannt

erdtöne flackern

ein dünner rauchfaden

schwalben nach süden

eine mit gebrochenem

genick

die katze trägt

den sommer zurück
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zigeunerin 

beeren und ahornblut

sie schürt die abendglut

legt karten

trägt kleinen tod

in schwarzen spitzen

dreht sie den federkragen

rot schwillt sein kamm

der hund schlägt an

ein fluch ein zeichen

rot weht ihr kleid

der bäurin der gans

gibt sie noch 

bis martini zeit


