
 
 
 
 
 

WIE HUNDE ÜBER TEXTILIEN DENKEN 
 

sie halten mehr von leinen als von baumwolle
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ich warte beim tierarzt 
ich warte im hundesalon 

ich warte am abrichtplatz 
auf meinen hund 

 
nur im tierheim 

war es umgekehrt
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HEIMLANDSCHAFT 
 
es ist so kalt ohne holz 
vor der hütte liegt holz 
innen ist alles aus holz 
alle sehnen sich in die hütte 
 
im ofen brennt kein feuer 
die hütte ist kleiner als der ofen 
ganz offen brennt dort stolz 
der ofen will eine neue heuer 
 
im kopf entzündet sich feuer 
kein gedanke entfacht heuer 
das feuer ist auf der hut 
im ofen brennt es gut 
 
vor allzuviel feuer fehlt mut 
dem holz geht es gut
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ZERREISEN 
 
sich am ende einer langen reise begegnen 
zwei expeditionen vorbei am ziel 
erschöpft nur noch fleisch an knochen 
verlernt wie menschen nahrung kochen 
 
in ihren halftern verrostete pistolen 
wäre da noch gegenwart gewesen 
verpuffte mit jedem atemzug zusehends 
zwei grüppchen stockten im verweilen 
 
zu essendes konnten sie nicht mehr teilen 
so fielen sie sich gegenseitig in die arme 
rochen einander wie nie zuvor so nah 
so entbrannte in ihnen der hunger erneut 
 
ohne fragen begannen sie aneinander zu nagen 
und erdrückten sich bevor sie verhungernd starben
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BUCHHALTER VERLIEBEN SICH UNTER BUCHEN 
 
er hatte die strahlkraft eines großraumbüros 
leidenschaftslos roch sie unterm tisch gyros 
angst vor zahlen machte beide müde 
auf diesem teppich schlief einst ein rüde 
 
in einer besenkammer zuversicht suchen 
über die arbeit durch übersetzer fluchen 
trockengelegte füllhalter fallen lassen 
raketenunterstützte höhenflüge hassen 
 
ist es einleuchtend im dunkeln leben zu wollen 
alte felle sollte man gelegentlich aufrollen 
wenn anwälte von fall zu fall lieben lernen 
lernen aktennotizen sich spurlos entfernen 
 
nicht alles was liegt ist als teppich geeignet 
doch jeder fall wird stellvertretend gereinigt
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EINER IN EINEM 
 
so liegt ein hotelzimmer herum 
die wände verwalten sich stumm 
auffallend viel passiert hier noch nicht 
ruft wer danach wird ans bett gebracht 
 
phantasie geht mit ihm voran 
was hatte sich hier zuvor getan 
hier sind viele kinder entstanden 
war mehr trieb als liebe vorhanden 
 
karten in alle welt geschrieben 
doch selten welche hier gelesen 
hätte jemand einen fisch versteckt 
der geruch wäre lange nicht verreckt 
 
mit einem leichten buch einschlafen 
und in träumen erwachsen werden
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KAUFMANNSFAMILIE 
 
er hat sich bei ihr voller stolz eingekauft 
sie hat ihr herz ganz und gar an ihn verkauft 
den sohn hat man wohl überstürzt früh getauft 
keiner hat sich um die wahrheit gerauft 
 
im selben zimmer geboren glück auf 
fünf jahre getrennt fiel jahre nicht auf 
fünfundzwanzig jahre später der sohn 
von selbst zeitigen die umstände hohn 
 
dort wurde er gezeugt was niemand sah 
was auch immer dort geschah wurde wahr 
so ein sohn schloß keinen gültigen vertrag 
wie bezwingt man ein aufmüpfiges verzagt 
 
genau elf monde nach des sohnes tod 
kam seine schwester auf die welt ganz rot
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SEICHTER ZU MIR OH HERBST 
 
einen hofnarr hält sich ein kleiner hof 
oder hält ein beschlagener narr hof 
im hof steht eine blume ohne stiel 
wer nun dies verkennt sei sogleich ganz still 
 
ein narr hat einen narren aufgefressen 
ein anderer ihn wieder ausgeschissen 
mit einem fremden lachen kommt man weit 
wähnt sich wer wohin mit einem pferd befreit 
 
im hof stolziert er sich verdrehend herum 
einen esel füttert niemand mit rum 
wiehert sich einer ums futter ganz krumm 
für einen narren gar nicht mal so dumm 
 
der hof ist also ganz allein im hoffen 
gelahmt erschossen oder nur besoffen
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