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In der WG-Zeit, nachts

auf Spielplatzpferden, diesen mit Spiralen, 
so wippend unterm Wehen hoher Eichen,
mit Harry sich das Hirn zu Sand zermahlen, 
zu deuten waren wieder viele Zeichen. 
Im Altbauflur nur Wärme durch den Föhn, 
als man am Morgen Lederjacken tauschte, 
das war fast Kommunismus, aber schön,
die Jalousie, von selbst hinaufgerauschte, 
zeigt Straßenbäume ganz vom Reif beschrieben,
das Fahrrad immer in die Sonne schieben. 
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Potsdam

Wir treffen uns, du bist der frisch Getrennte, 
da blickt man auf den See und kaut Salat, 
Spaghetti drehen sich wie Argumente,
ich seh dich noch vorm ersten Referat. 
Zwei Kanufahrer, die das Wasser stechen,
natürlich kurvt ein Liebeskahn vorbei, 
und überm Wasser hängen die Versprechen, 
Geräusche, unverständlich für uns zwei, 
die früher Bälle traumhaft in die Gassen, 
nun zögernd Worte durch den Abend passen. 
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Von Jena

hoch zur Ebene, ins große Wehn
der Gräser, Heben, Sinken, immerzu,
die Russenpanzerrampe ließ man stehn, 
«und diese Orchidee heißt Frauenschuh». 
Aus Truppenübungsplatz jetzt Biotop, 
die helle Gräserinnenseite, Wind –
auch niemals wissen, was uns zog und schob, 
so wie Erkennungstakte, Song beginnt, 
zum Tanzflur schnell im losen, weißen Hemd, 
im Sog, wir Gräser, die vom Wind gekämmt.
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Nike Air

Nach meiner Strecke müde seh ich euch:
verschlammter Neonschweif, der bei mir blieb  
im Waldweggleiten, im Bergan-Gekeuch, 
Modelle wechseln, aber im Prinzip – 
liegt abgeworfen da, Material, 
das sich elastisch an den Körper schmiegt 
und das auch wirklich hilft – was heißt «die Wahl», 
was heißt «flexibel», «durchgesetzt», «besiegt», 
Begriffe, immer nur gemacht zum Kämpfen –
Nike Air, lass Schuhe diese Erde dämpfen. 
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Zurück im Job

Dazu Johanna zügig abgestillt, 
Reflex: ist immer etwas zu «beweisen», 
nur wem, im leeren Raum, wo gar nichts gilt? – 
vergiss auch nicht das Gleiten früher Reisen,   
Gedankentiere, die auf Decken lagen, 
im Park, so losgebunden durch den Sekt, 
so schüttet Pollock ein Geflecht aus Tagen, 
vom Sommerschauer lustvoll aufgeschreckt. 
Die Folien prüfen, halbe Stunde Frist –
ob du dein Kind auch stark genug vermisst? 
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