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Kopfkino
Dein Zwinkernacken schaut mich flirtend
den Kinosaal durchwandernd an.
In Absicht dich zu treffen, blick ich
geradeaus, so gehbeflügelt.
Palpabel scheint dein Hintern, wie du
dich nun erhebst. So knackig-prall
schwebt er vor mir, will dich bespielen.
Oh, schon hat er den Platz gefunden.
Sein Schatten, off'ne Projektion,
Blockbusterpotential hat er.
Entbehre Popcorn wie auch Cola
für einen deiner süßen Küsse.
Ich möcht dich necken bis dein Stöhnen
die Handlung ins Vergessen rückt.
Nun rutschst du tiefer in den Sitz,
das Licht geht aus, der Film beginnt.
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Auf der Suche
Ich biete mich maximal zweimal,
denn Onenightstands mag ich nicht. Spontan
bin ich schön schlanker Lust Bereitschaft,
hab Kirschkernbrüste, carpet like red,
beringte Lippen, will man: küssen.
In Kompliziertenhaft gefangen
bin ich zu alt, um nicht zu wissen,
was nichtorgasmisch Leben wert ist.
Ich bin mein eig’nes Ich. Gehör nicht.
Kind deines Geistes: Oscarreife.
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Verlier mich
Es brechen Aufstiegsmelodien
sein flehendes Versprechen ein.
Den Fluss stoppt. Fiepend off’nes Forschen.
Stakkato stiehlt verstandsgefedert.
Sein Kuss vergeht, eh er sich legt,
kaum rührt der Dieb das Fleische an,
fragt er von Neuem, was ich will:
Nicht diskutieren, biet mir was an.
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Oder die Insel
Kunstreich Kelch hält mich
nur so, wie mir der Martini die Kehle hinab rinnt,
lang, fließt tiefer als zum Gruben-Krater =
hindernisfrei in eruptiven Tränen,
die stoßnarrative Blicke gewinnen.
Ich habe nicht geweint ±
bin in Blöße ausgepresst, bin impressed,
im kreisenden Kurs deiner kundigen Hand
drehst du deine Runden,
ziehst meinen Empfang auf
Gedankenlose:
Präsenz kalibriert
+~=
Du saugst mir das Rot von den Lippen - ¬ +
um mit ihm Wolkenbilder auf meinen Hals zu malen.
Werksgleich werden sie bestehen.
Wortloses Wispern + ¬ endlich Erleichterung:
kein kalorienfreies Klavier gewollt!
Atme Stratusstand ewiger Klarheit
bis morgen in madenscheiniger Schöne erklingt:
96.6 Radio Cumulus.
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Auf Tuchfühlung
Geliebte, unerhört, dich gibt’s!
Bist ebenso betucht wie ich.
Ich werf dir Sehnsuchtsblicke zu,
verfallen wählt ich dich für mich.
Ohrfeige war ich nie, saugeil
trifft eher zu, im Vollmondlicht
in meinem Kopf, bist du mir gleich,
dein irdisch Himmel spiegelt sich.
Momente geh’n zu Kosten bang
erprobter tausend Küsse Bild.
Ich lieb und lieb, doch ich erlang
noch immer kein Gefühl für dich.
Weil blind ich bin, versteh ich dich,
vertraue deinem Schutz. So frei
mein Herz, es schlägt in dir. Du schweigst
wie ich, liebst du’s in dir zu sein.
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