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Feuerwerk

„Fremdling bin ich überall“
             Petrarca Epystole III,19

Der Junge hält die Rosen ins Rot
rosenrot mangrovengrün spricht die Nacht
heute bengalisch er denkt an Kalkutta
verkauft Rosen Hibiskusblüten
unter der Brücke
hockt dort bei den Göttern
wirft seine Wünsche in den Fluss
Schwemmgut denkt der Junge
und sagt im Straßencafé danke
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Heute Erdbeertorte

Beim zweiten Cappuccino
schütte ich Zucker in Kindergeschrei.
Die alte Dame trägt Hut.
Ein Stückchen Bitterschokolade, italienisch.
Der Schaum muss gut geschlagen sein,
das kann nicht jeder. Das Kichern des Pärchens
setzt sich an meinen Tisch, noch ist der Kaffee heiß.
Zwischen den Mänteln hängt die Welt,
draußen regnet es. 
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Janis
Let’s swim to the moon
Let’s climb through the tide

The Doors

 

Du sagst, die Tage 
könnten geräumiger sein
und die Schritte leichter. Ach ja,
lange nicht mehr Bloch gelesen,
nie mehr Janis Joplin gehört.
Fast vergessen die Küchennächte,
in denen wir unsere Worte



auf die Suche schickten,
die Zukunft planten, en passant.
Die feinfädigen Zeiten,
nicht vergessen
die doppelt belichteten Möglichkeiten.
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Frankfurter Kreuz

Spurensuche, eingefädelt, Stillstand.
Aufgefädelt. Seitlich Musik.
Verdi? Aha! So einer ist er.
Vielleicht auch Rossini.
Jedenfalls mit Sonnenbrille.
Nächste Ausfahrt: Bürostadt.
Wie weit mag es sein
bis zum Meer?
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Yesterday

Yesterday I had

a black moment

sagte meine

amerikanische Freundin

mitten im Supermarkt

in Boston

 

Ich weiß nicht weshalb

mir dieser Satz 

jetzt einfällt

ohne Anlass scheinbar

mitten in der U-Bahn



in Frankfurt

 

doch plötzlich 

fühle ich genau

was sie damals

damit meinte
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