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STERNE ZÄHLEN

Quallenquarkverkäuferin

Über der Stadt das Licht
der Sterne nur matt

Ich bin die Quallenquarkverkäuferin,
verkaufe Quark mit Quallen drin,
feinsten Quark mit drallen Quallen,
der schmeckt besonders, besonders allen,
die die Ostsee lieben, das weite Meer,
denn dort hol' ich die Quallen her,
die größten, die besten, die plattgepressten,
die dicksten, die mit den Glabberwesten,
die, die schön glibbern und glitschen,
wie Götterspeise,
die werden püriert auf feine Weise
und mit Zucker verrührt
untern Quark geschmiert
und mit mehreren Gurkenscheiben garniert.
Jeden Morgen steh' ich auf dem Markt,
er verkauft sich bestens, mein Quallenquark.
Immer wieder lassen die Leute mich hören,
wie lecker er ist und das würden sie schwören,
vor jedem, der vorüber geht.
Sie sagen, der Quark mit den Quallen drin,
dieser Quallenquark sei ein Genussgewinn,
eine Gaumenfreude, ein Leckerbissen,
wer ihn einmal aß, will ihn niemals missen
und das freut mich natürlich,
so muss es sein,
also noch mehr Quallen in den Quark hinein,
kommt, Leute, kauft meinen Quallenquark,
der macht glücklich, der macht stark!

fast zu zählen und
alle gehören mir
die ich sehe und zähle hier
im Liegestuhl meines Vaters
sein Grab vor Augen
das dunkle Loch
doch springe ich zu ihm
in den großen Wagen
schief am Himmel über mir
Träume sind nicht zu verjagen
schweigen wir
tot bist du bist tot
schach
auf dem feld von der größe
eines tisches darunter betteln
die beine darüber redet man nicht
die königin schickt springer
und pferd voraus
die bauern betrinken sich reißen
witze keine regeln gelten mehr
nur sein zug von der anderen seite
setzt lächelnd er jede figur
an den rand
seine hand zögert nicht sie
wählte schon vor dem spiel
wozu
ziehst du den wall
um deinen körper der
zu schwer ist für das seil
welches ich gespannt
weshalb vergisst du nicht
die größe meiner hand
vermisst du jedes kleine wort
das ich erfinde
nur mich nicht

Zimtkolibri
Den siehst du fast nie,
der ist so klein, so irre schnell,
und glaube mir,
er fliegt von den Rocky Mountains (in Canada)
bis nach Mexico in sein Winterquartier.
Das ist wahrlich keine kleine Runde,
seine Flügel schlagen 70, 80 Mal pro Sekunde,
sein Herzchen pocht 1000 Mal pro Minute,
so schafft er die 3000 km Route.
Manchmal wünsche ich mir, so wie er zu sein,
so schwirrend schnell, so kräftig klein.
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