Liebesgedichte
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Ich trat in mein Zimmer.

Die Fenster standen weit auf,
draußen schien die Sonne.

Wie wunderbar !

Aus tiefstem, köstlichstem,
noch taublättrigem Dunkelgrün,
schimmernd, mitten im schattenkühlen Raum,
Rosen !
Ein ganzer Strauß !

Weiße, gelbe, lichtbraune, rote,
zarte, blasse, rührend rosaknospende,
fast schwarzblau
samtschwer schillernde
und
traumhaft feurig lodernde
aus wildem, prächtigstem Orange !

Langsam,
zauberisch wie gebannt,
zog es mich näher.

Ach, wie das duftete !
Wie das wohl tat !

Und ich stellte das Glas wieder auf meinen Schreibtisch.
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Dort steht es nun,
funkelnd, farbigst, märchenschön,
und
in alles,
was ich schreibe, sinne und träume,
heimlich,
fällt sein lieber Schein.
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Ein großer, ernster,
mystisch dunkelpurpurbrauner
Trauermantel
mit schlanken ,
spielenden Psychefühlern,
zartem, tupfendem Rollrüssel
und
atmend, zuckend, tuckend
weitauseinandergespreiteten,
zackig schwefelgelb gesäumten,
bläulich lichtpunktig glimmenden
Schwingen
sich immer wieder
mitten vor uns
auf den Boden setzend,
immer wieder
dicht vor uns aufflatternd,
lockte uns,
wie verzaubert,
wie sphinxisch,
wie pfadweisend,
feierlich durch eine
enge, lange,
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in
graugrünen Windungen
sich senkende Teufelszwirnschlucht,
in die wir uns noch nie verirrt hatten,
taumelnd, sich tummelnd,
abseits, immer wieder weiter,
weiter
und weiter.

An einer letzten,
wirrblätterich überstorrästelten
fast betäubend duftenden Holunderbuschbiegung,
die uns
mit ihren vielverstielt flachen,
gastlich, festlich,
juwelenkäferchenüberfunkelt,
staubfädchenüberwirrwarrt,
weißgrünlich schwebenden,
über anderthalbhandbreiten Blütendoldentellern
den ganzen Ausblick noch zuerst versperrte,
plötzlich,
entschwand er !
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In den violetten Winternachmittag,
durch einen in allen Edelsteinfarben wie
tropisch, kaleidoskopisch, utopisch
pracht - und prunkfunkelnden Eispalmenwald,
zwischen dessen
irisierende Schäfte,
zwischen dessen
szintillierende Fächerkronen,
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zwischen dessen
hängende Lianenbrücken
wir
uns kleine, possierliche, rundliche, zierliche,
talergroße Kucklöcher gehaucht hatten,
plaudernd, plappernd,
lachend, lustig,
herzenseins, frohgemut, eng aneinandergeschmiegt,
lugten wir
aus unseren warmen Stübchen.

Die storre, knorrelabyrinthisch,
verworren, wunderlich verzweigte
Ulmenkrone
mit ihrem weißen, phantastischen, silbernadeligen
Rauhreifgeäst,
das sich ganz dicht
bis unter unser breites, vorspringendes,
schon rötlich bestrahltes
Mansarden-Doppelfensterchen drängte,
blitzte, glitzte und glinzerte;
die sich drüben auf den anderen Platzseiten
geduckt die Häuser Entlangstapfenden
sahen aus
wie pucklige, aufgeplusterte,
bis an die Nasenspitzen
eingemummelte Samojeden aus;
ein plötzlich draußen,
unversehens, unvermutet,
unmittelbar über unseren Köpfen
deutlich hörbar
herabholterndes,
fensterblechaufpolterndes
regenbogenbunt zersprühendes Miniaturlawinchen
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versetzte uns in hellstes Entzücken !
Wir waren wie zwei Kinder.

Jeder bitterbös fegende Windstoß,
der sich
in kreisenden, steimenden, jagenden
Wirbeln
quer über die freie, offene, glattvereiste Fläche drehte,
erhöhte unser Wohlgefühl,
jedes sich tapfer um eine Ecke klingelnde Schneeglöckchen
erfreute sich unserer beifälligsten Anerkennung,
den
feisten, beinlosen, besenbewehrten
martialisch, herausfordernd, kreuzfidel
seinen
naßgrünen, rissigen,
splintsplittersplissigen Rindenknubben
schmauchenden
kartoffelknollennasig,
steinkohlenaugig,
apfelsinenschalenohrig
kürbisrundköpfigen,
koksbrockenknöpfigen
überlebensgroßen
Schneemann,
dem eine,
wie es schien, antipatriotische, fröhliche,
mit Pelzmützen, Schmierstiefeln, Fausthandschuhen,
Ohrenklappen und gestrickten Wolljacken
bewaffnete Jugend
den schiefen, zerbeulten, festgefrorenen
Kriegervereinszylinder
schon halb abbombardiert hatte,
übermütig betitulierten wir : " Onkel Theodor " !
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Das emsigst, hurtigst, eiligst,
ruhelose, flinke,
geschäftig schnippische Rokokoührchen,
das hinter uns tickerte,
holte schuckruckend unter seiner Glasglocke aus
und schlug Vesperzeit.

Auf dem geradfaltig
glattgestrichenen,
gleichakkuratzipfelig
zurechtgezupften,
mattschimmerig,
mattschnörkelrankig,
mattflimmerig,
zwiebelblumemustrigen
Tischtuch
zwischen den beiden
buntblänkerigen, feuervergoldeten,
mit erfreulichst, landschaftlich, lobenswertst
lieblicher,
arkadisch, idyllischst, schäferlich
niedlicher,
graziös, bravourös,
pritzeligst
figürchendurchsetzter
Liliputmalerei
behaglich beschilderten, behäglich bebilderten,
behäbig ausladenden
Henkeltassen,
prangte,
umlegt von noch allerhand
Marzipan, Keks und Konfekt,
der
mit siebenerlei verschieden geformten,
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kunstvoll gestanzten, eigenhändigst von dir selbst gebackenen
Mürbeteigtörtchen
voller eingemachter Früchte
sorglich versehene Kuchenteller;
die,
traulich, anheimelnd,
goldgelblich hähnchenversehene,
in einer Art ragendem, rundbügelig tragendem,
höchst solidem
Galgen - ,
Schafott - und Profoßgestell
hängende,
mit einem den betreffenden Siedesprudelvorgang gemächlich
sich zu bekucken verstatteten
kuppeligen, knopfigen Glassturz bekrönte
Kaffeemaschine
auf ihrem altväterischen, blankgeputzten,
das leise zuckende, tuckernde, bläuliche Flämmchenspiel spiegelnden
Messingtablett
dampfte, zischbiffte,
pustete und brodelte
und
aus dem rotbraunen
glänzig polierten, flamboyierten,
maserich schattierten,
schweifflossigverschlungen
delphinpaarüberzierten,
von
schmucken Ebenholzsäulchen flankierten,
halbrundlichen
Kommodenschränkchen,
in einem tiefen, geschliffenen,
seidenpapierüberdeckten,
geheimnisvollen
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Spannung, Erregung, Ahnung, Hoffnung, Erwartung erweckenden
Kristallschälchen,
überraschtest, überrumpeltest,
überwältigtest du mich mit einer
betäubend, märchenhaft,
liebevoll großen,
blendend, schneeig, wohltuend gewölbten,
mächtigen, prächtigen,
verlockenden,
verführerisch, chamoisfarben,
baiserbröselchendurchspickten,
baiserbröselchendurchknickten,
baiserbröselchendurchquickten
Doppelportion Schlagsahne.

Noch nie,
seit die Welt besteht,
hatte einem
vom Weibe Geborenen
Irdisches
so seelenvoll geschmeckt !

An einem krisselig ovalen, schillerig opalen,
wunderschön orangegelb gefüllten
Zuckergußkringel von unserem Weihnachtsbaum,
dem schlecker - lecker allerletzten,
mit seinem helllichten, rührenden, drollig verschiebbaren Luftbläschen,
pietätvoll,
wollte sich keiner mehr
vergreifen.

Edelmütig und wohlwollend satt
schob ihn
einer dem anderen zu.
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Beinahe,
es fehlte wirklich nicht viel
hätten wir uns -- um ihn gekabbelt !
Endlich
losten wir ihn aus.
Du
gewannst ihn.
Ich
musste ihn aufessen !

( Holz )
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