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KAKTUS’ KRÖNUNG

werdet ihr den wilden rosen
mit dem nackten hintern ins gesicht —
werdet ihr dann klagen
dass ein stachel eure hornverklebten seelen
aufreißt und verarscht —
werdet ihr darauf verfügen
alle disteln zu entmannen
ihre eingebor’nen dornen
zu verbrechen und die engen pfade
durch ein dunkelbunt der wipfel
abzusperren für entblößte kronen
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P. S.:
… in sicherheit

ich höre dir zu
kenne deinen mund

ich blicke dich an
kenne dein gesicht

ich kenne nicht dich

mein vorbild du bist
bin ich k?ein abbild

sehe meinen weg
ich ich lausche dir

*

wasser schöpfe ich mit
meinen leeren händen
und bringe es zur see

hoffnung schöpfe ich
mit meinem leeren herzen
und bringe es vor dir
…
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