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mehr herz als verstand
hatten zwei männer
die in mexiko-city
mit einer kühlbox
die ein spenderherz enthielt
in aller eile aus dem flugzeug stiegen
und in richtung spital la plaza liefen.
einer der männer stolperte
die box sprang auf
und das herz fiel auf die strasse.
doch beherzt packte der andere
die heisse ware
steckte sie wieder in die box –
und weiter gings im laufschritt
richtung spital wo die transplantation
erfolgreich durchgeführt werden konnte.
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herz-takt
mein grossvater
war herrenschneider
in der bündner herrschaft.
gelernt hatte er
nach mass edle
anzüge zu schneidern.
tag für tag sass er
mit gekreuzten beinen
auf seinem holztisch.
neben dem häuschen
am dorfrand donnerten
die züge vorbei.
er kontrollierte
jede durchfahrt
auf seiner taschenuhr.
und wenn die bahn
vorbeigerattert war
arbeitete er
an einer eisenbahneruniform
weiter das war in seinen letzten
berufsjahren sein tägliches brot.
dazu sang er mit leiser
aber fester stimme:
ich bin vom gotthard
der letzte postillion …
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gemischte gefühle
die herzpatientin tamara (19)
der eben erfolgreich
ein neues spenderherz
transplantiert worden ist
sitzt im spital auf der bettkante
und erwartet ihren neuen freund rico (23)
einen feurigen jungen heizungsmonteur
den sie kurz vor ihrer operation
kennen gelernt hat weil er bei ihr zuhause
den defekten ölbrenner reparierte.
verliebt hat sie sich allerdings
noch mit ihrem alten herzen
und jetzt hat sie verständlicherweise
ein wenig angst ob auch von ihrem
neuen herzen der zündende funke
überspringen wird.
und auch dann bleibt die bange frage
wie ihr freund es empfindet wenn er seinen kopf
auf ihre brust legt und das klopfen
des lastwagenfahrerherzens
hört dank dem sie jetzt noch lebt.
dem tödlich verunfallten
ist sie natürlich unbekannterweise
ihr ganzes leben lang unendlich dankbar
was einen jungen feurigen
heizungsmonteur verständlicherweise
glühend eifersüchtig machen könnte
auch wenn sie nichts anderes
über den spender weiss als dass dieser
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vor seiner verhängnisvollen fahrt
die lebensrettende bescheinigung
unterschrieben hat.
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herzen in aufruhr
heute nacht du meine liebe
da füllen wir die lampen
und die lumpen müssen fallen
viva la grischa e sotto la camischa !
wie die alten püntner lallten
und die phallen werden praller
und die brüste werden voller
und die tütti werden spitzer
denn es ist valentinsnacht
und die liebe wird entfacht
die herzen stehn in flammen
und wir tauchen in den schacht
wo die edelsteine glühn
und die funken wieder sprühn
und lavendelfelder blühn
und tausend bienchen nuckeln
in der liebesschlacht!
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histoire du cinéma
früher sind wir traubenweise
vor den kinos angestanden
das herz schlug schneller am arm der freundin
mit choco-riegel und frisco-icecream.
nachher haben wir alles
nochmals an der glotze angeguckt
auf der alten second-hand couch
mit chips und whisky in reichweite.
heute werf ich noch
einen seitenblick
ins fernsehheftchen
während der pulszähler
hochrast.
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herz-kammern
wir sind die beiden kammern
desselben herzens,
sagt sie schmachtend.
ja, sagt er: du bist die schatzkammer
und ich die mit allen werkzeugen
protzende folterkammer.
halt die klappe,
sagt sie und spitzt
ihre lippen herzförmig:
kette mich jetzt endlich
an das goldene bettgestell und kitzle mich
mit deiner gänsefeder an den fusssohlen.
oder glaubst du eigentlich
ich sei eine eiserne jungfrau
aus dem mittelalter?
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herz-prozess
ich mache aus meinem herzen
keine mördergrube.
aber eines tages
werde ich es doch einklagen
wegen mehrfachen doppelmordversuchs
an meinem verstand und meiner vernunft
hinterrücks und mehrfach
und ohne jeweils die geringste reue zu zeigen.
und falls es rekurs einlegen sollte
wird dieser erbarmungslos
abgeschmettert.
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