
Schrei 
als ich verliebt war 

- Exzerpte - 
 
Wenn alle Träume aufgebraucht und ich aufgewacht noch liegen bleib, 
steht etwas in mir ganz still und leise auf und bedeckt sich unter 
meinen gläsernen, staunenden Augen mit einem Tuch aus Nacht und ver-
schwindet in der Dunkelheit. Und ich ausgebrannt und leer geträumt 
liege wie gebannt im Traum. 
 
Sehe mir und den Sekunden beim Sterben zu.  
 
Während ein Teil von mir im Nichts verschwindet, um dann mich aufzu-
machen, es wieder zu suchen, erfülle ich mich von neuem mit Momenten 
von schweigendem Zauber, bis der Funken wieder überspringt und ich, 
wie betäubt mit Phoenix Asche bestäubt - von neuem erscheine. 
 
(…) 
 
Erschlagen wie Siegfried der Drachentöter, dem sein einzig Kleinod 
Krimhild noch die verwundbare Stelle in des guten Müte aufs Wams 
stickt, bevor er stirbt beim Trunk von Quellwasser rein. 
 
Und sie auf und davon. 
 
Selbst Attilas Blut würde sie den Gar aus machen. Wenn man darüber 
nachdenkt, kein Anlass noch mehr Zeilen zu verpfeffern und ihre zier-
liche Wenigkeit für meine Schmierereien zu missbrauchen, dem Unbekann-
ten mit Schrift ein Leben einzuhauchen.  
 
Punktum. 
 
Irgendwann in einem fernen Land zu einer vergessenen Zeit wünsch ich 
mich jedenfalls dazu bereit. Vielleicht habe ich ja auch nur gerade 
zu viel und doch zu wenig mehr davon, um beim Zeilenschreiben abzu-
gleiten, wegzutreiben - um in anderen Zeiten in unendlichen Weiten 
unsere Horizonte ein weiteres Mal gegenseitig zu erweitern, und einmal 
mehr in Gedanken beieinander zu landen. 
 
Wie wir einander abhanden gekommen zueinander fanden.  
 
(…) 
 
Einerlei meine spiegelbildliche Projektionsflächlichkeit, in die ich 
mich nur zu gern reinstürz, wie zu Narzissens Zeiten einem Blümchen 
hübsch den Boden bereiten - ein Bündchen dir zu pflücken davon. Doch 
auf nun, Röcklein geschürzt, den Alltag mit einer Prise Kokain gewürzt 
und zwei oder drei Küsse im Tausch in gegenseitiger Richtung, von 
wegen der Dichtung. Auf anderen Ebenen beim Geben und nehmenden Schwe-
ben, in dem uns umgebenden, ewig webenden Leben. 


