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I 
 

...meine Sinne gerüttelt hat 
Eros, so wie ein Wind  

vom Gebirg in Eichen fährt. 
 

(Sappho, Fragment 50 D.) 
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Carpe noctem! 

 
Ergreif den Tag - doch auch die Nacht, mein Kind! 
Zu Recht misstraust du zwar den Treueschwüren 

der Männer, die nichts wollen als verführen. 
Jedoch bedenk auch, dass die Zeit verrinnt! 

 
Dass Allzu-spröde-Sein dir nichts gewinnt; 
du wirst nur später Reue drob verspüren. 

Genieß die Schmeichelein, die dir gebühren! 
Schönheit und Jugend fliehn wie Frühlingswind. 

 
Und wenn dir Männer allzu treulos sind: 

Wer sagt, dein Herz soll einen Mann erküren? 
Dein Liebreiz, glaub mir, öffnet alle Türen. 

Und Frauen sind für Anmut auch nicht blind. 
 

Du weißt nicht, wie man so etwas beginnt? 
Papa verwehrt dir bildende Lektüren? 

Ja, leichter ist ein Frauenherz zu rühren … 
Komm mit mir und ich zeig es dir geschwind. 
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Falkennovelle 

 
Ihr habt Euren Falken geschlachtet 
und mir ihn zum Mahl vorgesetzt: 
sehr ritterlich - ethisch betrachtet. 

Nur schmeckte er lausig. Was jetzt? 
 

Ich weiß, Ihr habt Jahre geschmachtet 
nach mir, wart gekränkt und verletzt, 

weil ich Euch zu wenig beachtet. 
Heut speiste ich bei Euch. Was jetzt? 

 
Nach Liebeserwid'rung getrachtet, 
mich förmlich mit Falken gehetzt 

hat mancher schon; mehr als Ihr dachtet. 
Schon oft aß ich Falke. Was jetzt? 

 
Doch weil Ihr das Opfer mir brachtet, 
belohn' Euch mein Wort: dass zuletzt 

man nur Unerreichbares achtet. 
Ihr achtet den Falken, was, jetzt? 
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Unromantisches Bekenntnis 

 
Dein Rosenbett im Rosengarten 
voll rosenzartem Rosenhauch 

ist mir zu rot. 
 

Bei mir hat Kitsch meist schlechte Karten: 
ich hör nur Schall und seh nur Rauch 

und lach mich tot. 
 

Auf mich, mein Süßer, wirst du warten 
dort hinter deinem Rosenstrauch, 

bis Nachtfrost droht. 
 

Bescheidenere Blumenarten 
sind nämlich, wenn's schon sein muss, auch 

im Angebot. 
 

Gut möglich, dass ich zu dem Zarten 
bisweilen was Handfestes brauch. 

Schockschwerenot! 
 

Ja, mein Geschmack geht zum Aparten. 
Da stand schon mancher auf dem Schlauch. 

Ich bin verroht. 
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Einem Archäologen 

 
Gräbst tief du nicht, so findest du nur Scherben, 

gelangst nur auf das große Trümmerfeld, 
an Kleinkram, an der harten Welt zerschellt. 

Ruhm Schliemanns ist damit nicht zu erwerben. 
 

Die Götter Griechenlands, sie mussten sterben. 
Doch gräbst du dich bis in die Unterwelt, 
entdeckst den Tempel du, der sie enthält 

vielleicht noch, sie bewahrt hat vorm Verderben. 
 

Mag sein, da stehn sie jung und unversehrt, 
der neuen Zeit den Rücken zugekehrt, 

in seligem Dornröschenschlummer: jene 
Meerschaumgeborne, Artemis, Athene ... 

 
Du könntest sie, wenn du dir Mühe gäbst, 

wachküssen: wenn du achtsam tiefer gräbst ... 
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Pompeji 

 
Such nicht unter der Asche, der kalten. 

Der Vulkan ist erloschen. Vorbei. 
Leg, was unterging, nicht wieder frei. 

Gönn der Stadt ihren Frieden, der alten. 
 

Ja, es sind Mosaiken erhalten 
und manch kindische Wandkritzelei: 
"Hans liebt …" - Lava erhält allerlei 

Dinge, die vorm Vulkanausbruch galten. 
 

Doch man wird es nie wieder erbauen, 
dies Pompeji, nie wieder vertrauen, 
dass es gut geht, so nah am Vesuv. 

 
Heute pflegt man die Warnung zu hören: 

Eine einzige Nacht kann zerstören, 
was mit Liebe man jahrelang schuf. 
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Erklär dir, Lieber 

 
Ein Reich aus Elfenbein und Palisander 

versprichst du mir: fürwahr ein schmuckes Kästchen! 
Ich fürchte nur, mir blieb darin kein Restchen 

von Freiheit. Opfert die man füreinander? 
 

Nein, geh mir aus der Sonne, Alexander! 
Mehr wünsch ich nicht. Ich bleib in meinem Nestchen, 

kriech, wenn ich will, auf dies und jenes Ästchen 
und wahr mein Feuer mir als Salamander. 

 
Nett sieht dein Kästchen aus, das geb ich zu: 

ein hübscher Käfig. Aber möchtest du 
mich nicht viel lieber frei und glücklich sehen? 

 
Frei werde ich für dich durchs Feuer gehen - 

wie jener Salamander des Gedichts: 
Kein Schauer jagt mich und es schmerzt mich nichts. 
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Wasserspiegel 

 
Ich bin kein Fluss; dafür bin ich zu klein. 

Oft fühl ich wie ein Rinnsal mich so schwach. 
Doch wenn mich Regen speist, werd ich zum Bach. 

Ich fließe, hemmt mich auch so mancher Stein. 
 

Und wenn ich ruhig, klar und seicht auch schein - 
gibt Acht: ich bin vielleicht nicht ganz so flach! 
Schöpf heut aus mir und bad in mir; denn, ach, 

schon morgen werd ich eine andre sein. 
 

Vielleicht bist du ja nur zu mir gekommen, 
um dich in mir zu spiegeln selbstverliebt? 

Wer sagt, dass nicht der Bach falsch wiedergibt? 
 

Manch Spiegelbild schon hab ich mitgenommen 
und dem Besitzer nie zurückgebracht. 

Auch du wirst morgen anders sein. Gib Acht! 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 14

Rabenfang 

 
Mag sein, dass du als Hexe mich betrachtest; 
mag sein, mein Lächeln ist dir nicht geheuer: 

es lockt dich dennoch auch das Abenteuer. 
Tu nur, als ob du nichts dir aus mir machtest … 

 
Mag sein, ich lächle, weil du's selbst entfachtest, 

dies stille, nun dich peinigende Feuer. 
Mag sein, weil du nicht weißt, dass du, mein Scheuer, 

seither in meinen Haaren übernachtest. 
 

Du spürst zwar, dass ich dich verzaubert habe, 
doch sehr viel hast du noch nicht unternommen, 

aus meinem Männerfangnetz freizukommen. 
 

Mag sein, du weißt, es würde dir nicht frommen. 
Elf Vollmondnächte noch, mein holder Knabe, 

dann klopfst du an mein Fenster, schwarzer Rabe! 
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Streuner 

 
Ist das ein Fluch nun oder eine Gabe? 

Mir laufen Streuner zu. Aus welchem Grund? 
Ich weiß nicht. Mal ein Kater, mal ein Hund, 

ein Wellensittich mal und jüngst ein Rabe. 
 

Nur dass ich nie lang was von ihnen habe: 
sie fressen sich bei mir bloß satt und rund, 
besuchen eines Nachts im Bett mich und 
am andern Morgen ist er fort, der Knabe. 

 
Nicht dass ich diesen Abschied schwer verschmerz. 

Mich ärgert nur mein allzu gutes Herz. 
Ob irgendwann die Hoffnung ich begrabe, 

 
es könnt mal einer treu und dankbar sein? 
Noch immer bin ich tierlieb - und allein. 

Ist das ein Fluch nun oder eine Gabe? 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 16

Wiedersehen 

 
An deinen Augen werd ich dich erkennen. 

Du wirst den Kopf in meine Richtung drehn, 
mir stumm bis auf den Grund der Seele sehn - 

und eine Flamme in mir wird entbrennen. 
 

Mit neuem Namen wirst du mich benennen, 
in deiner Sprache, doch ich werd verstehn. 

Und nicht nur dieses Wunder wird geschehn: 
Wahrheit und Traum sind dann nicht mehr zu trennen. 

 
Als ob die Zyklen durch die Ewigkeiten, 

die wir einander nunmehr schon begleiten, 
soeben wieder mal von vorn begännen: 

 
das Lieben, das Verlieren und das lange, 

endlose Suchen. Doch mir ist nicht bange: 
An deinen Augen werd ich dich erkennen. 
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Atlantis 

 
Sie alle meinten, dass ich's niemals fände. 
Und zwar, weil es Atlantis gar nicht gebe! 

Ein Wunschtraum sei, ein Wahn, wonach ich strebe, 
Atlantis eine liebliche Legende. 

 
Ich wälzte nicht, wie sie, verstaubte Bände; 

ich hatte nur ein Ziel, für das ich lebe, 
und wusste, dass ich diesen Schatz einst hebe: 

Atlantis. - Und nun fiel's mir in die Hände. 
 

Voilà, ihr Psycho- und Archäologen: 
hat doch mich meine Ahnung nicht getrogen! 

Es gibt ihn! Doch frau findet ihn nur dann, 
 

wenn sie ihn nicht sucht, den perfekten Mann. 
Sie muss ihn, wenn er auftaucht, bloß erkennen. 

Dann darf sie ihren Schatz Atlantis nennen. 
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Liebesgedicht numero 1001 

 
Aus allen Wolken fällst mir du entgegen. 
An deine Augen denk ich, wenn es blitzt. 

Du bist der Schalk, der mir im Herzen sitzt, 
gibst Stadt und Welt erst Lebenssinn und Segen. 

 
Dir unterlieg ich ohne Überlegen: 

weil stets du mich gewinnen lässt gewitzt. 
Und wenn du's gern in alle Rinden schnittst, 
so bäum ich mich mit Freuden deinetwegen. 

 
Die Liebe, heißt es, sei ein seltsam Spiel, 

und ganz speziell bei ihr der Weg das Ziel. 
So mach ich neu mich auf den Weg verwegen; 

 
denn Stubenhocken scheu ist nicht mein Stil. 

Und wenn's auch blitzte, Schnee und Regen fiel': 
Aus allen Wolken fällst mir du entgegen. 
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Krippenspiel 

 
Zur Winterszeit, in eisig kalter Nacht 

ist doch, wie prophezeit, ein Ros entsprungen. 
Und nun lobpreist du es mit Engelszungen, 

dein Christkind, seines nackten Leibes Pracht, 
 

behütet lang, dir heut erst kundgemacht, 
am Weihnachtsabend, wie die Alten sungen. 
Und du erweist ihm hirtlich Huldigungen, 

liebkost, herzt, küsst es, dass es oh wie lacht. 
 

Zum Himmel hoch, komm her! Genug der Krippen: 
das Bett ist weich, so weich wie deine Lippen. 

Als Dank hab ich drei Gaben mitgebracht: 
 

mein Goldstück, meinen zarten Weihrauch und, 
durchaus nicht bitter, meinen Myrrhenmund 

in dieser stillen, heilig warmen Nacht. 
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In diesen kalten Tagen 

 
(Urfassung 2006, mit Ausnahme der Schlussstrophe 

seitdem verschollen bis 2012) 

 
Eiswind weht schneidend, Schnee fällt, alles friert. 

Die Sonne hat von uns sich distanziert 
und stete Dunkelheit schafft Unbehagen 

in diesen kalten Tagen. 
 

Schwarz hocken fette Krähen überall. 
Eiszapfen drohn mit mörderischem Fall 

von Dächern, die an schwerer Schneelast tragen 
in diesen kalten Tagen. 

 
Die Welt schweigt, alle Sprache scheint verstummt. 

Die Menschen gehn in Wollschals eingemummt 
und haben sich vor Frost nichts mehr zu sagen 

in diesen kalten Tagen. 
 

Für sich allein stapft jeder durch den Schnee. 
Ob Licht und Wärme wiederkehren je? 

Man könnte an der Einsamkeit verzagen 
in diesen kalten Tagen. 

 
Doch deine Hand ist alles, was ich brauch, 

dein sanfter Blick, dein warmer Atemhauch: 
dann will ich unerschrocken Nacktheit wagen - 

sogar in diesen Tagen. 
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In diesen kalten Tagen  II 

 
(Neufassung 2012, 

verfasst kurz vor Wiederentdecken der Urfassung) 

 
Weiß glitzernd starrt von Reif jetzt Baum und Strauch. 

In Dorf und Stadt entsteigt Kaminen Rauch. 
Die Dächer können kaum die Schneelast tragen 

in diesen kalten Tagen. 
 

Die Menschen gehen schweigend, sind verstummt, 
bemützt, behandschuht und dick eingemummt, 
verstecken sich im hochgeschlagnen Kragen 

in diesen kalten Tagen. 
 

Bach, Teich und Tümpel sind zu Eis erstarrt, 
die Erde tief gefroren und steinhart. 

Eiszapfen drohn Passanten zu erschlagen 
in diesen kalten Tagen. 

 
Zuhause hör ich, wie die Heizung brummt 
auf höchster Stufe, wie der Kessel summt 
mit Tee - doch alle Tröstungen versagen 

in diesen kalten Tagen. 
 

Allein ein Wort von dir ist, was ich brauch, 
dein weicher Blick, dein warmer Atemhauch. 

Dann will ich unerschrocken Nacktheit wagen - 
sogar in diesen Tagen. 
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Deine Signatur 

 
Du bist mir eingeschrieben, mon amour, 

kann niemand andrer auch die Zeichen deuten. 
Auf ewig trag ich Deine Signatur. 

 
Ein ähnlich starkes Wunder widerfuhr 

vielleicht sonst höchstens unberührten Bräuten. 
Du bist mir eingeschrieben, mon amour. 

 
Bis in mein Innerstes reicht die Gravur. 

Wie oft mich Sonne auch und Jahre häuten: 
auf ewig trag ich Deine Signatur. 

 
Wie lächerlich dagegen ist ein Schwur, 
der schriftliche Vertrag von Eheleuten! 

Du bist mir eingeschrieben, mon amour. 
 

Allnächtlich zieh sie nach auf mir, die Spur! 
Nie wird es Opfer geben, die mich reuten. 

Auf ewig trag ich Deine Signatur. 
 

Vielleicht verstehn das Spiel wir beide nur. 
Doch kümmern die uns, die davor sich scheuten?! 

Du bist mir eingeschrieben, mon amour; 
auf ewig trag ich Deine Signatur. 
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