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Sex sells 
 
 
Nebenbei-Nummer 
 
Vielleicht becirct dich 
ein Woody-Allen-Nervösling 
mit psychischer Filigranarbeit, 
vielleicht durchhämmert dich 
ein Rambo-Typ ohne Rücksicht; 
 
ich weiß nicht, 
mit wem du’s im Kopf machst, 
wenn du’s mit mir machst, 
vielleicht ja mit deinem Mann; 
 
ich jedenfalls 
geh dir mit dir fremd, 
mit dir, als du noch 20 warst 
und vorgabst, 
mich zu lieben. 
 
Welch eine Zeit! 
 
 
Cooler Tip 
 
Liebe geht auch im Stehen. 
Unter Brücken, Bäumen. 
Man spart sich das Träumen, 
und kann, wenn man fertig ist, gehen.  
 
 
Ars amandi 
 
„In“ ist momentan ein softer 
und nicht allzu ofter 
kuscheliger Sex. 
Safer muß er auch sein, 
mit amtlichem Passierschein 
- zu präsentieren vor der Nacht. 
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Rücksitz-Show 
 
Lippenumschmeichelte Nippel,  
Neon-Schulterpartien blenden das Auge, 
unter beschleunigtem Atem 
Gestöhn und Gestoß, 
Nacken, Gesicht und Schoß, 
und Stiel und Stumpf, 
dotterblumenduftender Sumpf, 
da bremst der Taximann, 
schnell schreit die halbe Dame: 
Rühr mich nicht an! 
 
 
Trieb 
 
Meine süße kleine Freundin 
wird nie kapieren, 
dass ihre süße kleine Katze 
sich lieber als mit einem Wollknäuel 
mit einer süßen kleinen Maus 
abplagen würde, 
so wie ich ja auch oft lieber 
als eine süße kleine Maus 
eine echt scharfe Ratte hätte. 
 
 
Astrologie 
 
Sie fragte mich schon 
in der ersten Nacht, 
unter welchem Stern ich 
zur Welt gebracht. 
Scharf schmeckt dein Kuß, 
fest ist deine Brust, 
sagte ich, doch 
mein Stern, süße Puppe, 
mein Stern ist mir schnuppe. 
 
 
Parkplatz-Quickie 
 
Die Fremde 
blickte mich vage an, 
ihr Lächeln war 
mit Herablassung gespickt, 
ihre Nippel standen radiergummihart, 
aber ihre Entblößung 
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war irgendwie ohne Gehalt, 
nicht weil sie grob sprach 
und gebrochen, 
nein, viel schlimmer: 
Sie saß mit nacktem Arsch 
auf meiner polierten 
Kühlerhaube 
und kriegte mir so 
einfach keinen hoch. 
 
 
 
Nun sei nicht so hektisch, dir fickt doch keiner was weg. 
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