
Liebesbrief auf Glas 

Du schaust mich an 

Nicht richtig 

Nur so  

Halb an mir vorbei 

Durch mich hindurch 

Ohne am Herz vorbeizukommen 

Deine Augen fallen  

Im freien Fall  

Auf das, was so nicht ist 

Aber in deinen Augen  

Viel zu groß oder zu klein 

Viel zu hell oder zu dunkel 

Viel zu dick oder zu dünn 

Aber in jedem Fall  

-einen Fallschirm gibt es nicht- 

Viel zu falsch  

Zu… 

Zuziehen den Vorhang der Wirklichkeit 

  

Du erdolchst mich mit 

Deinem Blick 

Frisch geschärft am Messerblock aus zu hohen Messlatten 

Siehst mich gerne bluten 

Siehst mich gerne leiden 

  

Dein Hass drückt mich unter Wasser 

an meinem Fuß 

Steine voll Skepsis 

  

Du schaust mich an 

Nicht richtig 

Nur so halb 

An mir vorbei 

Durch mich hindurch 

Ohne am Herz vorbeizukommen 

  

Und ich? 

Ich bekomme keine Luft in deinem  

Wahrnehmungskorsett 

Du presst den Atem aus meinem 

Selbstwertballon 

Der jetzt schlapp in der Ecke liegt 

Wie nach einem Kindergeburtstag 

  

Ich will schreien 

Ich will weinen 



Ich will endlich mal getröstet werden 

Du verbietest es mir 

Malst dir dein falsches Lächeln in Gesicht 

Und ich tu es dir nach. 

  

Du behandelst mich wie deinen schlimmsten Feind 

Dabei waren wir mal beste Freunde 

  

Verließen gleichzeitig das Haus 

Und verliefen uns in Labyrinthen aus Zeit 

Dein Kopf unter Wasser 

Am Weiher beim Maisfeld 

Wir waren eins 

  

Trugen den Lippenstift deiner Mutter beide 

Falsch auf 

Putzten gemeinsam die Zähne 

Übten gemeinsam erfolglos für Referate 

Flochten gemeinsam unsern ersten Zopf 

Eher Vogelnest 

Doch wir fühlten uns wie Sissi 

Lernten gemeinsam, eine Augenbraue hochzuziehen 

und dabei verdammt cool auszusehen 

  

Wir waren immer gleich auf- 

Gleich drauf- 

Mal drunter 

Doch meistens drüber 

Auch mal über- 

heblich 

Doch nie abgehoben 

  

Und jetzt? 

Schaust du mich an 

Nicht richtig 

Nur so halb an mir vorbei 

Durch mich hindurch 

Ohne am Herz vorbeizukommen 

  

Ich kann nicht verlangen, dass es so wird wie früher 

Ich kann nicht verlangen, dass du mich magst 

Ich weiß nur, dass es wehtut, 

wenn ich spüre, wie sehr du mich hasst 

 

Ich werde immer bei dir sein 

da führt kein Weg dran vorbei 

 

In Liebe, 

dein Spiegelbild 


