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I 
 

Du röstest mich 
 

(Sappho, Fragment 19 D.) 
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Sag mir, wohin es wintert zwischen uns! 

 
Sag mir, wohin es wintert zwischen uns! 

Ist's Zeit, die Schlittenhunde anzuschirren? 
Verliern im Schnee wir und entwischen uns? 

Wie eisig hör ich deine Worte klirren ... 
 

In unserm einst so trauten Hüttchen brennt 
kein Feuer im Kamin mehr: eingefroren ... 
Längst hausen in zwei Iglus wir, getrennt, 
Eiszapfen als Sperrgitter vor den Toren. 

 
Wie viele Jahre hoffen wir nun schon, 

es würde nochmal Frühling, endlich tauen!? 
Doch du vermeidest jede Diskussion 

und ich hab keine Lust auf Schneemannbauen ... 
 

Denn jeder Streit bringt Neuschnee, frischen, uns: 
gefrorne Tröpfchen, die vor Bosheit flirren ... 

Sag mir, wohin es wintert zwischen uns! 
Ist's Zeit, die Schlittenhunde anzuschirren? 
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Die Zauberformel 

 
Du hast jetzt wichtigere Interessen 

als damals, bist erfolgs-, karrieregeil. 
Du arbeitest am Aufstieg wie besessen 
und deine Kurve führt nach oben steil. 
Nur: imponiert mir das? Im Gegenteil! 

Die Zauberformel, die hast du vergessen ... 
 

Denn einst warst du ein Zauberer. Mich bannte 
dein Denken, deine Klugheit, Phantasie. 

Du gabst mir eine Welt, die ich nicht kannte; 
doch sie gefiel mir, diese Welt - und wie! 

Ein jedes deiner Worte war Magie, 
nach der ein tiefes Sehnen in mir brannte. 

 
Heut nennst du sowas Träume, Kindereien, 
sagst, damals warst du für das Leben blind. 

Ich soll von Illusionen mich befreien, 
weil die unprofitabel, nutzlos sind. - 

Doch war ich traurig, konnte mir geschwind 
die Zauberformel Trost und Kraft verleihen. 

 
Ich habe nie genau herausgefunden, 

worin die Zauberformel denn bestand. 
Ich weiß nur, dass sie wirkte in Sekunden 
und mich entführte in ein Märchenland. 

Die Zauberformel, die mich einst gebannt: 
was war sie und wohin ist sie entschwunden? 

 
Mit meinem Maßstab, was du tust, zu messen, 
mag falsch sein. Doch mir wär sie niemals feil. 

Ich ließ mich nie von Geld und Macht erpressen, 
verkaufte nicht dafür mein Seelenheil. - 

Du warst ein Zaub'rer einst. Doch mittlerweil 
hast uns're Zauberformel du vergessen ... 
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Der Mond so schmal 

 
Der Abend war auf uns nicht vorbereitet: 

der Mond so schmal schon, fast nur noch ein Strich, 
die Sterne auch nur wenig feierlich - 

kein Wunder, wenn die Stimmung da entgleitet ... 
 

Nicht eben geistreich, eher weitverbreitet, 
stereotyp dann dein "Ich liebe dich", 

das ich - unfair - mit dem von einst verglich, 
das Vollmondsternglanznächte eingeleitet. 

 
Zum Dank ein Gutenachtkuss auf die Wange, 

kaum dass ein Stern begann zu glitzern schwach, 
kurz drauf dein Schnarchen, altvertraut, intim ... 

 
Vermutlich lieben wir uns schon zu lange ... 

Ich starr zum Fenster, stundenlang noch wach. 
Wie schmal der Mond ist! Liegt's vielleicht an ihm? 
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Alltagssuppe 

 
Einst war's noch nicht die schale Alltagssuppe: 

Da lag ein Stern, der strahlendste von allen, 
vom Himmel hoch zu Füßen uns gefallen. 

Heut ist er längst verloschen und uns schnuppe. 
 

Einst war ich mehr als deine Ausziehpuppe. 
Noch kannte man in unsren heiligen Hallen 
die Rache nicht. Sanft waren meine Krallen 

zu dir und zärtlich deine Fingerkuppe. 
 

Wir haben sogar öfter uns gebissen 
als heut und miteinander wild gerungen; 

doch wir gewannen beide jedesmal. 
 

Heut ist die Schlacht erloschen in den Kissen. 
Wir kämpfen, wenn, dann mit Erniedrigungen - 

und löffeln Alltagssuppe, kalt und schal. 
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Neujahrshoffnung 

 
Glimmt doch ein Funken Hoffnung noch, ein scheuer, 

es könnt' noch einmal werden, wie es war? 
Soll's unser Vorsatz sein für nächstes Jahr, 

das zarte Pflänzchen großzuziehn von heuer? 
 

Ein Anfang wird nicht möglich sein, ein neuer - 
nie möglich mehr; das ist uns beiden klar. 

Dafür sind wir ein viel zu altes Paar; 
dafür ist, was da doch war, uns zu teuer. 

 
Trotz Winters, heißt es, sei ein Ros entsprungen ... 

Auch aus Ruinen von Erinnerungen? 
Ein Phoenix aufersteht selbst aus dem Feuer ... 

 
Gelingt, was uns beim ersten Mal misslungen, 

beim zweiten wohl, uns beiden nicht mehr Jungen? 
Glimmt doch ein Funken Hoffnung noch, ein scheuer? 
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Die weiße Frau 

 
Dort bei dem kleinen Waldstück nah dem Weiher, 

erzählst du blass mir, stand sie: nicht genau 
zu sehn erst wegen dichter Nebelschleier, 

als du nachhaus fuhrst heut: die weiße Frau. 
 

Nun war ich allerdings bisher der Meinung, 
dass nichts so leicht dir Angst einjagen kann. 
Doch hat dich offensichtlich die Erscheinung 

im Innersten berührt, mein lieber Mann! 
 

Ich glaub dir's: du hast keinen Schluck getrunken 
zuvor: Du fährst niemals mit Alkohol. 

Ich glaub's sogar, dass, als sie dir gewunken, 
der Wagen plötzlich stehnblieb. Zufall wohl ... 

 
Denn freiwillig - darauf kann ich vertrauen - 
bremst du für Tiere, doch um keinen Preis 

für deine Ehe- oder andre Frauen. 
Da müssten sie schon nackt sein und nicht weiß! 

 
Nun saßt du also fest mit deinem Wagen 

im Nebel - wahrlich nicht beneidenswert - 
und stelltest dir auf einmal ein paar Fragen. 

Nicht nur, warum die Karre nicht mehr fährt ... 
 

Was, wenn die weiße Frau jetzt näherkäme? 
Natürlich hast als Mann du keine Angst ... 

Was aber, wenn sie doch dich mit sich nähme 
ins Geisterreich, du nie mehr heim gelangst? 

 
"Defektes Auto leer im Wald gefunden!", 
so könnt es morgen in der Zeitung stehn. 

"Vom Fahrer keine Spur. Wo er verschwunden, 
ward aber auch die weiße Frau gesehn." 
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Wer würde, wenn du weg bist, dich vermissen? - 
Na, ich! Dein Abendessen wird ja kalt. - 

Und morgen?, fragte weiter dein Gewissen: 
Gibt's Grund, dass sie dich nicht vergisst schon bald? 

 
Ist eure Ehe nicht schon längst Routine, 

läuft lustlos Jahr und Tag im selben Trott? 
Getriebeschaden oder Lichtmaschine: 

wie kriegt man dieses Fahrzeug wieder flott? 
 

Oh ja, er war sehr heilsam, dieser Schaden! 
Denn du hast nachgedacht, hast Innenschau 

gehalten in den dichten Nebelschwaden 
im Wald am Weiher dank der weißen Frau. 

 
Dann, endlich, kam ein Truck vorbeigefahren 
und nahm dich mit und brachte dich hierher. 
Worauf du mich zum ersten Mal seit Jahren 

begrüßt hast, als ob ich dir wichtig wär. 
 

Und deine Augen leuchten seitdem heller. 
Und plötzlich hast du wieder für mich Zeit 

und raunst: "Lass doch die Wäsche jetzt im Keller! 
Ist sie so wichtig?!" - Nein. Ein weißes Kleid ... 
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Vergessnes Schmalz 

 
Am Einkaufszettel stand es doch! Indessen: 

du hast nicht draufgeschaut, das Schmalz vergessen. 
 

"Und wenn schon!", sagst du. "Eine Kleinigkeit!" 
Gewiss: es ist kein Grund für einen Streit. 

Du hast ja sonst fast alles mitgebracht: 
Was dich betrifft, daran hast du gedacht. 

Und weil dein Ding mehr Trinken ist als Essen, 
hast du das dumme Schmalz nun mal vergessen. 

 
Dir fällt nicht auf, erst recht tut dir nicht leid, 

dass du sehr viel vergisst in letzter Zeit, 
was ich dir aufschreib. Worauf gibst du acht? 

Wenn ich was sage, werd ich ausgelacht: 
weil ich ja Butter nehmen kann stattdessen. 

Man darf doch mal das dumme Schmalz vergessen ... 
 

Es ist auch nicht das Schmalz, was uns entzweit. 
Es ist was, das sich nicht so leicht verzeiht: 

mein Eindruck, der sich immer breiter macht, 
der Blick, mit dem die Sache ich betracht: 
Ich zähl nicht mehr zu deinen Interessen; 

drum pflegst mein dummes Schmalz du zu vergessen ... 
 

Du gibst mir Geld zurück: fünf Euro zwanzig. 
Und etwas riecht, vergessnem Schmalz gleich: ranzig ... 
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Nimm deine ekelhafte Hand von mir! 

 
Nimm deine ekelhafte Hand von mir! 

Ja, pack dein Glas damit und halt's noch fester! 
Was brauchst du mich? Du hast doch Schnaps und Bier! 

Ich bin nicht länger deine Krankenschwester, 
 

dein Zivi und die Hure für dein Bett! 
Ich renk nicht länger ein, was du verschuldet. 

Erspar mir dein Gejammer, sei so nett! 
Ich hab es wirklich lang genug erduldet. 

 
Ab heute hält es mich nicht mehr zurück 
bei dir, wie all die Jahre, mein Gewissen. 

Ich hab es endlich abgeschafft, zum Glück! 
Du hast ja deines längst schon weggeschmissen. 

 
Oh nein, versuch jetzt nicht die Mitleidstour! 

Erzähl mir nicht, was einst ich dir geschworen! 
Von jenem Mann bist du ein Schatten nur, 

den ich geliebt. Der ging schon längst verloren. 
 

Nein, höchste Zeit, dass ich den Koffer pack! 
Ich hab mich lang genug an dich gekettet. 

Ich werd nicht neben dir zum zweiten Wrack! 
Ich reiß mich los von dir - und bin gerettet. 

 
In zehn Minuten ist ein Taxi hier; 

das fährt mich in ein neues, freies Leben. 
Nimm deine ekelhafte Hand von mir! 

Sie weiß mir nichts mehr, längst nichts mehr zu geben. 
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Halten 

 
Wie niemand sonst weiß ich: dir geht es schlecht. 

Und mein Gewissen sagt, es sei nicht recht - 
wenn je Versprechen, Schwüre etwas galten. 

Doch hast das Recht du, mich zurückzuhalten? 
 

Ich hab, wie du, dies eine Leben nur. 
An deiner Seite wird es zur Tortur. 

Du trinkst - und ich bekomm davon die Falten, 
bemüht, den Anschein aufrechtzuerhalten. 

 
Anscheinend - stimmt! - läuft alles gegen dich. 
Und etwas sagt mir: "Lass ihn nicht im Stich! 

Lass Alkohol nicht eure Ehe spalten!" 
Doch du liebst mehr, das Glas als mich zu halten. 

 
Hab ich nicht oft genug dich angefleht? 
Gesagt dir, dass es so nicht weitergeht? 

Die stärkste Liebe muss zuletzt erkalten, 
bestehst du drauf, am Schnapsglas festzuhalten. 

 
Du trinkst, erklärst du mir, soviel dir passt, 
und dass du meinen Rat nicht nötig hast. 

So bleibt seit Jahren alles stets beim Alten. 
Was zwingt mich, das noch länger auszuhalten? 

 
Glaubst du, dich zu betreuen macht mir Spaß? 

Mein Lebensmut ersäuft in deinem Glas. 
Ich will auch mir gehören, mich entfalten, 
mich auch mit Ansprechbaren unterhalten! 

 
Ich weiß wie niemand sonst: dir geht es schlecht. 

Doch jetzt, Gewissen, schweig! Ich hab das Recht, 
mein eines Leben selber zu gestalten. 

Sein Alk hat kein Recht, mich zurückzuhalten. 
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Ungehalten 

 
Das wird ein wunderbares Leben ohne dich! 

Ja, es ist höchste Zeit, Ade zu sagen. 
Mein Blutdruck rät wie mein Verstand, es lohne sich. 

Du schlägst mir aufs Gemüt und auf den Magen. 
Ich hab Geduld bewiesen, das betone ich! 

Doch irgendwann platzt mir sogar der Kragen. 
All meinen Freundinnen dien längst zum Hohne ich! 

Es hätte keine dich so lang ertragen. 
Ich nämlich intressier nicht mehr die Bohne dich, 
gib's zu! Und das nicht erst seit ein paar Tagen! 
Pack deine Koffer! Endlich wieder wohne ich 
allein und wie's mir passt, ganz nach Behagen. 

Geh zu Mama, die nicht von ihrem Sohne wich, 
um über mich bei ihr dich zu beklagen! 

Sie sieht ja heute noch auf einem Throne dich, 
hat stets auf deine Seite sich geschlagen. 

Doch handelt es auch um die Schöpfungskrone sich 
bei dir: ich will sie nicht mehr länger tragen. 

Nein, keine Diskussion jetzt mehr! Verschone mich! 
Lad deine Siebensachen in den Wagen! 

Das wird ein wunderbares Leben ohne dich! 
 

Jawohl! Genau so sollt' ich es ihm sagen! 
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Gretel streikt! 

 
Vorbei! Der Vorhang bleibt ab heut geschlossen! 

Das Kasperletheater spielt nicht mehr! 
Das Stück hat Gretel allzu sehr verdrossen: 
ihr Part war zu doof - und sie streikt daher. 

 
Spielst du auch noch so gerne mit den Puppen 

und läßt sie tanzen, wie es dir gefällt: 
zurück für allezeit wird in den Schuppen 

das Kasperletheater heut gestellt! 
 

Denn Gretel streikt! Hätt'st du auch zur Tscherkessin, 
zur zahmen Sklavin gern sie dir dressiert, 
sie gern dem Publikum mal als Prinzessin, 

mal als perfekte Hausfrau präsentiert. 
 

Und selbst als böse Hexe, Krokodilin 
hing sie an deinen Fäden nach wie vor. 
Sie ist nun einmal Kasperles Gespielin, 
die Gretel. - Bis sie die Geduld verlor ... 

 
Sie möchte nicht mehr mit dem Köpfchen nicken, 

sooft dein Zeigefinger es befiehlt. 
Du magst sie drum zu Tod und Teufel schicken, 

ihr reicht's. Du hast genug mit ihr gespielt. 
 

Da hilft kein Polizist, kein Doktor, König, 
ja selbst Großmutters Rat verachtet sie. 

Auch was das Publikum sagt, schert sie wenig. 
Hauptsache: fort aus deiner Zwing-Regie. 

 
Die Pfosten sind, die Bretter aufgeschlagen, 

und jedermann erwartet sich ein Fest … 
Doch bleibt dir nur, den Abend abzusagen - 
weil Gretel sich nicht mehr verkaspern läßt. 
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Zeit jetzt! 

 
Zeit jetzt zum Frühjahrsputz, zur Müllentleerung! 

Zeit, dass ich meine Seele sauberwasche, 
wie Phoenix auferstehe aus der Asche 
und losflieg zur Atlantisüberquerung! 

 
Zeit jetzt, bevor ich ganz die Kraft verliere, 

zum Kämpfen! Ich will endlich nichts mehr wissen 
von Selbstbeschränkung, faulen Kompromissen! 

Zeit, dass ich endlich mich emanzipiere! 
 

Zeit läuft, enteilt, verfliegt unwiederbringlich, 
ist kostbar, stellt zuletzt mein Leben dar. 

Genug gezögert also Jahr um Jahr: 
wenn leben ich noch will, wird's langsam dringlich! 

 
Zeit, höchste Zeit jetzt, dass ich es riskiere! 

Noch scheut mein Mut nicht vor den Hindernissen. 
Fort mit versklavenden Gewissensbissen! 

Zeit endlich, dass ich dir den Dienst quittiere! 
 

Zeit, dass ich geh! Dann hast du die Bescherung! 
Ich lüg mir nicht mehr länger in die Tasche. 
Zeit jetzt - dich tröstet sicher deine Flasche - 

für meine Unabhängigkeitserklärung! 
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Altmännersommer 

 
Sie zählt kaum zwanzig Jährchen, 

ich hab schon graue Härchen. 
Rein rechnerisch ist dann 

der Schluss nur klar wie Klärchen. 
Wie klug doch einen Mann 

die Liebe machen kann! 
 

Du kleidest dich jetzt bunter, 
so drüber als auch drunter. 
Dein After-shave, sieh an, 

ist auch neu: frisch und munter! 
Wie jung doch einen Mann 

die Liebe machen kann! 
 

Du sagst, du müsstest fasten, 
schleppst Wasser jetzt im Kasten 

statt Bier an, weil dir dann 
die Hosen wieder passten. 
Wie rank doch einen Mann 

die Liebe machen kann! 
 

Du sagst, auch heut würd's später; 
dein Chef, der Attentäter, 
sei wieder schuld daran. 

Du lügst so schlecht, Verräter! 
Wie falsch doch einen Mann 

die Liebe machen kann! 
 

Du druckst herum seit Tagen 
und wagst nicht, es zu sagen. 
Vielleicht platzt irgendwann 
ja, hoffst du, mir der Kragen. 

Wie feig doch einen Mann 
die Liebe machen kann! 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 21

Du mäkelst rum am Essen, 
pflegst Sachen zu vergessen: 
Da war ein Datum ... - Wann? 

Ein Hochzeitstag nur ... - Wessen? 
Wie kalt doch einen Mann 
die Liebe machen kann! 

 
Sie nennt dich niedlich "Bärchen" 
und schreibt, ihr seid ein Pärchen, 

du liebtest sie. Na dann 
leb dein Altherrenmärchen! 

Wie dumm doch einen Mann 
die Liebe machen kann! 
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Das Wort 

 
Seit Wochen ist das Wort herangereift, 

gewachsen wie ein Krebsgeschwür seit Wochen. 
Nun endlich, gestern, ist es aufgebrochen; 

wir haben unsre Hemmung abgestreift. 
 

Nein, keiner hat geschrien von uns, gekeift. 
Ganz ruhig haben wir uns ausgesprochen, 

ganz ruhig uns zerfleischt bis auf die Knochen. 
Es reicht, dass man zu Wort statt Keule greift. 

 
Längst kennen wir einander viel zu gut, 

die Schwächen, wissen, wo's am wehsten tut. 
Wer Angst hat vor Virginia Woolf, muss passen. 

 
Herrscht Waffenstillstand wieder beiderseits? 
Für wieviel Wochen? Keimt das Wort bereits, 

das wir als nächstes von der Zunge lassen? 
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