


  MAGDALENA

– Saftige Magdalena
   Lasst uns deine Kugeln vom Norden und Süden
   Zu unserer Freude vereinigen
– Saftige Magdalena
   Du warst mir eben ein Wald in den Bergen
   Zu meiner Verwunderung
– Du gabst mir dein Gras zu trinken
   Aus deinen Blättern
– Ich bat dich bestimmt
   Um deinen Zapfen
   Dein Harz
– Saftige Magdalena
   Du wolltest doch
   Dass ich dich anschneide
   Zu deiner Linderung.



Aus der Altstadt

Die Altstadt hat keine sichtbaren Übergänge 
Sie frisst dich als Dessert. 

Allabendlich spielt ein Flötist ohne Nachnamen 
Vor den Biergläsern 
Und den betrunkenen Geranien die wachsen 
Auf den Pflastersteinen. 

Machen bunt was gestern noch grau taumelte 
Machen laut was still 
An den Häusermauern starb und nie wieder zurückkehrte.

Die Windkerzen auf den Tischen 
Die schwarzen Röcke die weißen Blusen.

Die verlängerten Beine die nackten Schuhe und Hände 
Wie sie bedienen den runden Platz. 

Ein guter Fang heute viele Lippen und ein blaues Make-up 
Die ersten Anzeichen von Küssen. 

Und morgen ein Essen in koscherem Kazimierz 
Mit den Juden aus Übersee.

Im Restaurant Ariel Nacht für Nacht im ewigen Mond 
Über seine Nachricht rätseln wir nicht lang
Der Sommer steht breitbeinig im warmen Juninebel. 

Und lacht uns zu 
Aus der Altstadt.



1)
 – Dort in der Kopernikus-Straße
    Bin ich aufgewachsen
    Wie ein Sternenfänger 
    Der alle Wrackteile vom Himmel holt
    Die alten Raketen die Solarzellen die Satellitenarme
 – Dort in der Kopernikus-Straße
    Wurden Leichen vergraben
    Die Gestapo und die Beamten vom polnischen Sicherheitsdienst
    Die zwischen den Menschewiken und Bolschewiken
    Nicht unterscheiden können
    Spielten oft Rugby
    Die Autofahrer mussten stundenlang das Hupen üben
    Meine Großmutter – eine hundertjährige Katholikin
    Klatschte aus dem Fenster – bravo bravo noch mehr 
    Noch lauter
 – Dort in der Kopernikus-Straße
    Hat Zephir Frankowski aus Posen
    Den ersten gerechten Waffenhandel betrieben
    Ein Marxist gibt alles umsonst ab
    Stand auf seinem T-Shirt
    Der geniale Mann muss mein Großvater gewesen sein
 – Dort in der Kopernikus-Straße
    War ein siebenhundert Jahre alter Keller
    Mit geheimen Gängen der Freimaurer
    Der Fußboden war aus rotem Stein

IN DER KOPERNIKUS-STRASSE

    Im Winter schliefen auf ihm Ratten und Bürgerrechtler
    Aber am liebsten waren mir die grauen Schornsteinfeger
    Sie brachten aus dem Kosmos Nadelbäume und Mücken
    In großen Eiscontainern
    Alles war umstellt – das Haus die Gartenfelder für die Schnecken
    Die Treppe in den Keller endete im Mittelpunkt der Welt
    In der Kopernikus-Straße

    Hingen Bilder mit meinen Verwandten
    Als ich fünf war fiel mir die Heilige Maria auf den Kopf

    Sie hatte den schwersten Rahmen aus Eiche
    Ich bin bis heute etwas erstaunt
    Über die Stärke des Glaubens
 – Dort in der Kopernikus-Straße
    Blieb für mich die Sonne stehen
    Als ich das erste Mal sah
    Wie ein Kind gezeugt wird
    Nämlich im Fernseher auf flachem Bildschirm
    Per Knopfdruck



2) – Dort in der Kopernikus-Straße
    Müssten Tote auferstehen
    Sage ich mir oft
    Die Schwejks und Don Quichottes
    Ich habe sie schon lange nicht mehr wiedergetroffen
    In dieser Straße übte ich bis zum Umfallen Hamlet
    Wie Omelette hörte sich das an
    Beurteilt Zephir Frankowski aus dem Geisterzimmer
 – Dort in der Kopernikus-Straße
    Wachsen immer noch Wiesen und Koppeln
    Für uns Grasfresser
 – Dort liegt ein Garten schattenlos
    Im Hinterhof 
    Ameisen haben sich dorthin verirrt
    Zu den Pflaumenbäumen und Möhren
    Mit einer Lupe sehe ich unter die Erdhaut
    Immer auf der Lauer
    Welche Steine am reinsten singen
    Mir geht die Puste aus
    Wenn ich mich verkleinere
    Der wahnsinnige Gulliver beschäftigt mich die ganze Zeit.
 – Dort in dieser Straße fahren keine Straßenbahnen
    Und es gibt keinen Taxistand
    Wenn du ans Verreisen denkst.

IN DER KOPERNIKUS-STRASSE



Bring mir die Nacht die Aschenbecher und deinen Hintern
Bring mir Augustinus und seine Bekenntnisse
Bring mir einen Schluck und den Wein aus dem Supermarkt
Bring mir deinen Vater und die Früchte aus seinem Garten
Bring mir deinen Hintern und die Zeit nach 23 Uhr – die Hölle
Bring mir meine Socken und meinen Rasierapparat  
Bring mir eine Zigarette und die Schlafwandler – die morden
Bring mir meine Toten – damit ich sie begrüßen kann
Bring mir deinen Hintern – der nie still wird
Bring mir deine Haut und deine Haut nach Hause
Bring mir die Uhrzeit und das Datum – wenn ich sterben soll
Bring mehr und mehr – damit ich nicht zusammenklappe
Wie ein Albtraum 
Bring mir deine Weisheiten und ihrer mehr
Bring mir einen neuen Vertrag und noch mehr Geld
Bring mir den Tod bei – und seine Müdigkeit 
Damit ich lache
Bring mir eine ganze Horde von Männern
Die ich hassen kann
Bring mir eine ganze Horde von Frauen
Die ich lieben kann

Bring mir meine Gedichtbände und ihre Kritiker
Bring mir einen Schatten – den ich Nacht nennen könnte
Bring mir deinen Hintern – der steht und lacht
Bring mir etwas Neues – damit ich überlebe
Bring mir ein Stück Brot und eine Flasche Wein
Dann fühle ich mich wie die Apostel
Die mit ihren Köpfen schütteln
Bring mir Sex und noch einmal Sex
Bring mir Hamburg und die Zigaretten 
Und die zwei Euro für ein Bier
Bring mir den Tod und neue Tode
Bring mir 23 Uhr und deinen Hintern in die Hölle
Bring mir alle sechs Milliarden Planetenbewohner um 
Weil ich der einzige Mensch sein will
Bring mir die Spinne um – vor der du dich fürchtest
Bring das dreißigste Jahr um – vor dem du dich fürchtest
Bring deine Gebärmutter um – die den Krebs empfängt
Bring mir meine Eltern um – damit ich endlich leben kann
Bring mir Geld und eine Stange Zigaretten – damit ich leben kann
Bring mir die Nacht und ihre Konzerte
Bring mir deinen Hintern – und deinen Hintern mehr

BRING MIR ALLE SECHS MILLIARDEN PLANETENBEWOHNER UM, 
WEIL ICH DER EINZIGE MENSCH SEIN WILL



Bring mir etwas umsonst – weil ich nichts bezahlen kann
Bring mir noch das Stechen in der Brust
Weil ich keine Mühe habe 
Mein Herz zu fressen
Bring mir deine Beine und sei still
Bring mir mehr und mehr – und bring mir bei
Dass ich dich hasse
Bring mir eine saftige Beere für die Nutten am Steintor
Bring mir die Wache und die Söhne Davids
Bring mir was zu trinken und Ambrosia und die Nacht
Bring mir mein Herz zurück und lass es sausen
Bring mir dich in jeder Form wie Krishna
Bring mir Fragezeichen und deinen Körper
Bring mir den Tod – der auf Dostojewski wartet
Bring mir meinen Computer und sein Jahrhundert der Kriege
Bring mir 23 Uhr und die Hölle
Bring mir etwas bei – dass ich nicht verzweifle
Bring mir dich und andere Fische
Bring mir dein Lachen – das mich neu gebiert
Bring mir die Spritzen – die Drogen heißen
Bring mir eine Weile – die ich ausstehen kann
Bring mir dich und deine Bettlaken 
Und dein Morgenrot und die Säfte
Bring mir mehr – als ich erwarte
Und bring mir gar nichts
Wenn du mich beißt
– Bring mir die Hölle.

BRING MIR ALLE SECHS MILLIARDEN PLANETENBEWOHNER UM, 
WEIL ICH DER EINZIGE MENSCH SEIN WILL



DER TOTE MANN AUF DEM FRIEDHOF GEHT NACH HAUSE

 
3) – Der tote Mann auf dem Friedhof geht nach Hause
    Er hat eine Taschenlampe dabei und schaltet sie nicht ein
    Er sehnt sich nach Musik und niemand wird ihm glauben
    Dass er singen kann
 – Der tote Mann auf dem Friedhof geht nach Hause

 – Er wurde vor langer Zeit begraben
    In seinem Heft steht kein A und Zett
 – Der tote Mann auf dem Friedhof geht nach Hause
    Er will nicht mehr leiden und sein Körper ist geweckt
    Er träumt von einem Schrank
    In dem sich alles hält.

– Ein Epitaph – 

1) – Der tote Mann auf dem Friedhof geht nach Hause
    Er hat eine Taschenlampe dabei und schaltet sie nicht ein
    Er sehnt sich nach Musik und niemand wird ihm glauben
    Dass er singen kann
 – Der tote Mann auf dem Friedhof geht nach Hause

 – Er will seine Schulden bezahlen und seinen Töchtern ist er unbekannt
    Er kann sie nicht heiraten und Königshäuser gründen
    Aber er wird sie wieder schwängern und später verlassen
 – Der tote Mann auf dem Friedhof geht nach Hause.

2) – Er feiert keinen Abschied und kriegt keine Einladung
    Er weiß nicht was er tut
    Und sein Weg ist länger als man denkt
 – Der tote Mann auf dem Friedhof geht nach Hause
    Er schläft nicht mehr und muss sich wundern dass er lebt

 – Er wurde vor langer Zeit begraben
    In seinem Heft steht kein A und Zett
 – Der tote Mann auf dem Friedhof geht nach Hause
    Er will nicht mehr leiden und sein Körper ist geweckt
    Er träumt von einem Schrank
    In dem sich alles hält.



JACK KEROUAC

2) – Von meinem großen Wissensdurst gepackt
    Besuche ich Jack Kerouac

 – Er wohnt in einem Bungalow
    Da brennen Lichter nachts wie die Gerberloh’

 – Der Jack ist mein bester Freund
    Und ständig hängt er am Joint
    Er raucht auch Zigaretten
    Und schreibt Tremoli für schläfrige Betten

 – Er wohnt in einem Bungalow
    Da brennen Lichter nachts wie die Gerberloh’

 – Mir ist jetzt aber nicht nach Schlaf
    Auch nicht nach Reisegekläff –
    Viel mehr nach einem scharfen Weib
    Und sonstigem alkoholischen Zeitvertreib.

1) – Von meinem großen Wissensdurst gepackt
    Besuche ich Jack Kerouac

 – Er wohnt in einem Bungalow
    Da brennen Lichter nachts wie die Gerberloh’

 – Der Jack ist mein bester Freund
    Und ständig hängt er am Joint
    Er raucht auch Zigaretten
    Und schreibt Tremoli für schläfrige Betten

 – Er wohnt in einem Bungalow
    Da brennen Lichter nachts wie die Gerberloh’

 – Mir ist jetzt aber nicht nach Schlaf
    Auch nicht nach Reisegekläff –
    Viel mehr nach einem scharfen Weib
    Und sonstigem alkoholischen Zeitvertreib.



– Schon wieder
Dieses höllische
Schlagen
Als würden die Wände
Deines Schlafzimmers
Zerfallen
Wie dieses abscheuliche
Gefängnis für die Verlorenen
Von der Niedersachsenstraße

– Es kann auch Polen sein
Im Prinzip wohnst du in der Nähe
Von Bremen

– Dort lebst du und studierst
Und schreibst wie ein schwarzes
Schwein im Smoking
Auf einem Ball

– Gesteh mein Freund
Was gefällt dir
Schon wieder nicht

– Vielleicht sollen die Fenster
Geschlossen werden

– Vielleicht soll ich dir
Ein neues Bett kaufen

– Vielleicht möchtest du
Ein paar Schlaftabletten

– Sag endlich
Warum du nicht einschlafen kannst

– Im Kühlschrank
Gibt’s noch etwas Käse
Und Eiswürfel

– Und im Schrank steht noch eine Flasche
Whiskey und dein Tisch

Hat sogar aufgehört zu knarren
– Sag – was hast du denn
– Du hast doch noch

Ein bisschen Zeit
Für ein paar Bilder
Von Vincent Van Gogh

– Du wirst dir bald
Ein Pferd kaufen und Papierdrachen
Werden in deinem Garten
Über den Köpfen
Der Gräser und Sträucher
Fliegen

– Sag
Was nervt dich denn

– Die Nacht klopft bei dir an
Das ist weder der Poesieinfarkt
Noch irgendein Nachsinnen

– Das ist die Nacht 
Nacht 
Nacht

– Wie dieser herbe Geschmack

Des Froschspeichels
– Die Nacht 

Nacht 
Nacht

– Mein Freund –
Tötet dich

– Nicht die Träume oder
Die Schlaflosigkeit

– Nicht der Wind der Gedanken
Und das durstige Papier

– Nicht das Lamentieren
Der wehrlosen
Frauen und Kinder

– Nicht das Schreien
Der Kinder ohne Väter
Und Fleisch und Milch und Butter

– Nicht die Niedertracht
Derer
Die mit Lügen und Widerwärtigkeit
Regieren

– Du fürchtest dich doch nicht

Vor Krankheiten oder dem Tod
Bei einem Autounfall

– Das ist die Nacht
Nacht 
Nacht
Die dich quält

– Und nicht diese Übersättigung
Und das Grauen vor
Dem Fliegenden Holländer
In deiner Badewanne
Die so sehr das Existieren

– Sagen wir –
Eines Ozeans imitieren möchte

– Die Nacht 
Nacht 
Nacht

– Mein Lieber –
Leiht und verschickt dich
Mit einer Briefmarke 
auf dem Rücken

– Die Nacht 
Nacht 
Nacht
Tötet dich

– Ach diese Nacht 
Nacht 
Nacht.

– Die Nacht 
Nacht 
Nacht

– Mein Freund
Tötet dich.

SCHON WIEDER



1) – Bewohner der Polarnächte – 
du musst nicht allein sein, 
mit deinen Arbeitszeiten bis in den kahlen Morgen, 
in deinem Büro. 
Nur ohne Finsternis wird es dumm, 
mein Freund, dann bestellst du dir ein Taxi 
und fährst zum Airport, 
in Windeseile, so wie früher, 
in deiner Volksrepublik Borussia – 
aber fahr endlich zum Airport, 
dort warten sie auf dich. 

 – Zu Hause hast du nichts verloren, 
außer dass man dich in den Sarg legen will, 
mit teurem Schmuck wie in Gizeh: 
Jeder Pharao riss mit in den Tod das halbe Weltall, 
und das kann auch dir zustoßen, 
wenn du mehr und mehr einer Ikone ähneln wirst. 

 – Bewohner der Polarnächte – 
fahr zum Airport. 

 – Bewohner der Polarnächte – 
fahr zum Airport. 

2) – An allen Straßenecken knien Engel 
und spritzen sich den Atem von Charon ins Blut – 
es seien Menschen, manche meinen, 
es sind wirklich Menschen, 
aber Angst hast du ja solche, zu deinem Übel, 
vor Flugzeugen und ihren statistischen Abstürzen, 
und trotzdem darfst du die Hölle nicht hassen, 
du, der heilige Pruzze, 
der du aus einem Totenland kommst, 

von dem Tacitus schrieb, es seien Germanen, 
die da am Baltischen Meer und an dem Fluss Alle fischen. 

3) – Also wartet nicht, und du auch nicht, mein Freund, 
lass uns aufbrechen, zum Airport, 
dort zeigst du einmal deine Zähne, 
die Zöllner werden in deinen Bauch leuchten, 
das Gute vom Bösen trennen. 

 – Wartet auch ihr nicht, hübsche portugiesische Mädchen, 
die ihr in den Bars von Greenwich Village Feuerkünste vorführt; 
einfach Klasse – pro Nacht verbraucht eine Portugiesin 
eine Schachtel Streichhölzer, 
sie steckt sich die Flammen in den Mund 
und verbrennt sich ihr Herz, und neben dem Spielautomaten 
werden die ersten Namen aufgerufen, 
den Pass brauchst du bald nicht mehr: 
dein Foto und die genaue Beschreibung deiner Augen 
und den genealogischen Baum – 
das ist nicht wie in einem KZ, 
das Geld macht dich unabkömmlich, 
die Mikrochips von 0 bis 9, 
und dann immer weiter, weiter! 
– Bewohner der Polarnächte – 
fahr zum Airport, eh es zu spät ist! 
Man weiß ja nie, was uns der Himmel 
an Gaben und Bürden zu Hause bereiten kann! 
Wir müssen fliegen, 
Raumschiffe sollen auf unseren Häfen landen, 
unsere Seelen müssen segeln 
und den Puls der Erdatmosphäre aufnehmen 
wie ein Mikrofon. 

KENNEDY INTERNATIONAL AIRPORT



Free Duty Johnnie Walker Hotelspiegel – ich liebe euch
Eine Nacht wird dabei locker rausspringen
Trotz des Zeit- und Seelenverlustes
Den man nicht wieder gutmachen kann

Es ist nur 
Wenn man so will 
Eine Bitte von den Taubstummen
Die auf einen Zettel schreiben
Was sie trinken wollen
Für hundert Rubel
Geweihtes Wasser aus einer Plastikflasche und ein kyrilli-sches Carlsberg 

Und ich werde mein Leben lang suchen 
Nach Radiosendern
In meinem Nokia 6610i
Nach Maximum nach Jazz und nach Soldatenliedern
Von der Front
Die ist so breit und nüchtern und mächtig
Wie das polnische Bettlaken von meiner Großmutter Fran-kowska
Der Zwangsarbeiterin aus Hannover
Und will man sich hier von der Brücke stürzen in den River 
Moskovskaya Reka
Muss man Nirvana und Guns N’ Roses 
Und ein paar Scheiben Brot bestellen
An jeder Ecke

Dann ist Moskau Zuhause
Ein Kiosk mit elf Millionen Nächten
Nur dass mein Hotel bald abgerissen wird – sagt Julia
Sagt der Flughafen 
Sagen die Russen 
Die in die Hände klatschen
Wenn sie mit ihren Tupolews glücklich landen

Free Duty Johnnie Walker Hotelspiegel – ich liebe euch
Die Türklinken werden abgeküsst von der Arbeiterklasse
Nicht von Bierut Honecker oder Breschnew

Und gehen Sie immer pramio straight gerade prosto
Dort liegt er endlich und schläft
Und man kann ihn nicht wecken
In seiner Streichholzschachtel
Deshalb wird er auch rund um die Uhr bewacht
Ein Wunder seine Mumie
Dieser Gott 
Nein
Er ist nicht essen gegangen oder pinkeln
Er hat sich nicht verliebt
Er sagt nicht –
Er pfeife auf die Revolution 
Er wolle leben. 

Moskovskaya Reka



SILVER TOWERS

Manhattan

– Magdalena! Während du in der Badewanne 
dir die Beine rasierst, ohne Schaum und Duft, 
baue ich Schiffe aus Papier und versenke sie in den Kanälen. 

– Ein roter Ferrari blutet in den Gassen, bremst vor jeder Brücke, 
die Polizisten stellen weiße Gitter auf und gähnen. 
Was wir feiern, weiß Gott, vielleicht den Untergang von Pompeji? 

– Mein Führungszeugnis glänzt mit den besten Noten; 
bis jetzt bin ich ein unschuldiger Kanarier – 
morde und stehle nicht, obwohl es mir in allen Fingern juckt. 

– Aber dein Traum ist so einfach wie eine Allegorie: 
ein Garten, geputzte Schuhe im Flur, 
gelegentlich ein Kinofilm mit Robert Redford. 

– Und ich rede wie der große Gatsby 
und lege die Dollarnoten auf die hohe Kante – 
auf ein Minus folgt immer das Fragezeichen: 
Was wird aus uns werden?

Admiral Deluxe
(Ein amerikanischer Kühlschrank spricht)

– Admiral deluxe ist nicht gewohnt, getadelt oder geküsst 
zu werden, aber du kannst in ihm deine Frau verstecken, 
am besten im Bikini, damit sie endlich eiskalt wird, 
zwischen all den heißen Büchsen und Plastikflaschen, 
die blinzeln und kreischen wie die Hupen der Taxifahrer.

– Admiral deluxe trägt Schuhe und Hosen in Übergröße, 
er sieht aus wie die Henker, die die letzte Mahlzeit bringen, 
die keiner essen will, und sein Atem reicht bis nach 
Deutschland, wo die Enten immerzu gefüttert werden, 

obwohl die niedersächsischen Jäger es verbieten.
– Admiral deluxe ist mein Frühling auf dem Washington Square, 
eine aufgeblasene Symphonie, eine Ejakulation für die Armen, 
die krampfhaft nach 5 Cents suchen – wovon man ihnen den 
Tod 
bezahlen will und die Ferien in Jerusalem, ist mir ein Rätsel. 
Ohne ihn geht doch niemand aus – er schläft in unserem 
Bauch. 

– Admiral deluxe macht mich aber cool und versichert mir, 
dass Obdachlose keinen Himmel brauchen, schon gar nicht hier, 
wo man an jeder Ecke die Pyjamas waschen kann, und die hiesige 
Sonne ist eine warme Pflaume, saftig, dunkelblau wie jede Nacht, 
die, getarnt als kurzes Tagesprogramm, nicht einschlafen will.

AUS DEM ZYKLUS 



Clint Eastwood

– Vor etwa dreihundert Millionen Jahren 
wurde ich geboren, als Blauer Wald. 
So heißt in unserer Sprache der Osten. 
Ich hatte auch eine Schwester, die Spinne. 
Unsere Eltern trennten uns 
im Laboratorium mit Pinzetten: 
Sie rissen uns die Wimpern aus den Augen 
und machten uns nackt. 
Sie gaben uns kabbalistische Nummern, keine Namen. 
Ich trug auf meinem Rücken die Sieben 
wie ein Fußballer, meine Schwester die Fünf – 
vom Baum des Lebens. 
Und da wir die einzigen Menschen 
auf unserem Stern waren, 
errichtete man für uns Denkmäler und Schafotte. 
Wir sollten leben und sterben.  Auf der Leinwand. 

– Wenn Götter Kinder zeugen, werden sie zornig. 
Sie fürchten dann um ihre Posten – mir war alles egal: 
Ich wollte nur ewiglich in meinem Wald als Wolke 
zwischen den Pinien und Zedern das Unkraut jäten. 
Was aber aus uns Retorten geworden ist,
seht Ihr selbst: Schauspieler und Insekten.

– Heute heiße ich Clint Eastwood und bin Seelenklempner. 
Ich habe schon viele Planeten aufgesucht, 
im Auftrag meiner Eltern – 
und man hat mich immer zu den Göttern erhoben, 
auf den Olymp, und anschließend gekreuzigt. 
Blödsinn alles! 

– Jedem Erdling habe ich tausendmal gesagt: »Du bist kein Sklave!«
In Eurem Domizil hatte ich bis jetzt die größten Scherereien, 
in der Abgeschiedenheit des Orions, 

wohin man Euch verbannt hatte. 
– Ich werde bald kündigen und zurückgehen in die Bläue, 

wo das Wissen um die Obstgärten keine Sünde bedeutet 
und weder männlich noch weiblich ist. 
– Mein ärgster Feind war der Regisseur Friedrich Nietzsche. 
Ihm habe ich die Hoden weggeschossen 
wie einem seekranken Bullen, 
obwohl er schon den Göttern Ezechiels
das richtige Gift verabreicht hat: 

Dass Ihr ewig werden solltet, 
durfte aber noch lange kein Grund sein, 
auf alles, was sich bewegt, zu schießen – 
für Nero und seine römischen Nachahmer. 

AUS DEM ZYKLUS SILVER TOWERS



MEIN WODKA AUF DEINEN LIPPEN MAGDALENA

– Geleckt hab ich sie mit meinen Wimpern
Jeden Abend ich der litauische Bauer

Der LPG-Direktor aus Sątopy Samulewo 
Der Anzug deiner Träume voller Getreide und Kartoffeln

Geleckt hab ich sie
Der Mister aller Mister – der nie spazieren geht

Der Totengräber deiner Lippen
Geleckt hab ich sie 

– Wie Ernest Hemingway
Ausgewrungen in meinen Händen

Hielt ich sie
– Geleckt hab ich deine Lippen

Um die Leichen zu wecken
Aus ihren christlichen Kleidern

Geleckt hab ich jeden sichtbaren Hund
Der sich bei uns anschmiegte und winselte 

In unserer Sache der Böcke und Ziegen
– Ein Freier war ich

Ein Schmeichler deiner Lippen
Und auf ihnen mein Wodka.
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