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die haut der mädchen / der inneren organe / 
verletzlicher schutz 

 



der wandernde blick / macht rast am flaum der 
waden / junges gekicher 

 



die augen springen / von sprosse zu sprosse - / bis 
zu ihrem blick 

 



versteckte brüste / in jeans verpackte hintern / 
innere werte 

 



enge fußkettchen / abdruck der perlen auf der / 
sommerbraunen haut 

 



jane birkins lippen / auf den u-bahn-plakaten / ihr 
stummer gesang 

 



die scherenschnitte / der mädchen auf den tischen / 
der leeren zimmer 

 



der epilierer / langweilt sich in den glatten / 
bikinizonen 

 



aus den landschaften / der jungen mädchenkörper / 
ragen hüftknochen 

 



schlaflose nächte / die sich herumwälzenden / 
körper der mädchen 

 



riesige träne / an ihrer glatten wange / 
herunterrollend 

 



riesiges auge / herausgeschnitten aus dem / 
druckfrischen manga 

 



die hand im hohlkreuz / der fuß auf dem anderen / 
biegsame figur 

 



kirschblütenliebe / rosa körper unter dem / weiß 
alter bäume 

 



neben dem becken / fußspuren verschwundener / 
teenagerinnen 

 



der haikumeister / mit dem weißen gürtel sich / 
rindender birken 

 



vor der dämmrigen / höhle des munds glitzert die / 
silbrige spange 

 



riesiger körper / weißes gesicht gen westen / der 
sainte-victoire 

 



außerirdische / knipsen kichernde mädchen / 
milchstraßenhighlight 

 



erkalteter tag / einsame körper wärmen / sich in der 
sonne 

 



an ihrem rücken / verblasst die erinnerung / an das 
arschgeweih 

 



in der dämmrigen / höhle des munds schimmert die 
/ rosige zunge 



kühlere nächte / vom himmel schweben erste / 
schwarze schneeflocken 

 



diese fremde hand / lässt uns erschaudern lässt uns 
/ schwer atmend zurück 

 



an die seite des / eingenickten mädchens schmiegt 
/ sich das eselsohr 

 



auf einem mammut / reitet das steinzeitmädchen / 
in schwerem galopp 

 



am straßenrand im / scheinwerferlicht des autos / 
pinkelnde mädchen 

 



paris in texas / nastassja kinskis blicke / in die 
dunkelheit 

 



steinzeitbordell mit / neandertalerinnen / exotischer 
sex 



wiederentdeckte / miss universe der steinzeit / 
zeitlose schönheit 

 



schönheitskönigin / im andromedanebel / 
unerreichbar fern 

 



unbekanntes werk / deutscher höhlenmalerei / 
große blondine 

 



säbelzahntiger / sein großer sprung in eine / 
unbekannte zeit 

 



am tisch schlafendes / mädchen ohne augen für / 
die früchte vermeers 

 



der alten bäume / hellgrüne frühlingskleider / ewige 
jugend 

 



baumkronenrauschen / in den höhlen der stämme / 
liebesgeflüster 

 



neandertaler / als zielscheibe des spotts des / homo 
sapiens 

 



lodernde flammen / der vor freude tanzende / homo 
erectus 

 



sich aufrichtende / homo-erectus-mädchen / erste 
ihrer art 

 



anhalterinnen / an der straße nach paris / fernweh 
nach liebe  

 



auf ihrem rücken / sudokus verschiedener / 
schwierigkeitsgrade 

 



das rötliche blond / der wippenden rossschwänze / 
sabeth lässt grüßen 

 



haikudichterin / mit sprühdosen unterm arm / 
wände zu worten 

 



erdbeerenernte / die frau mit dem roten mund / 
beugt sich her zu mir 

 



bohnenkaffeeduft / liegt auf unseren leibern / 
leichtes erwachen 

 



die sich zum fenster / herunterbeugende frau / im 
dunkeln der mann 

 



brigitte bardots mund / auf der riesigen leinwand / 
4 mal 6 meter 

 



furchtloses mädchen / unter dem fußgewölbe / 
zittert die spinne 

 



auf jedem rücken / 20 lackierte nägel / 
umschlungenes paar 

 



das junge mädchen / auf dem alten mann sitzend / 
traurige blicke 

 



die schulterblätter / drücken gegen ihre haut / 
lebende dinge 



talos als mörder / vernehmungsprotokoll der / 
argonautika 

 



traum des hephaistos / der goldenen jungfrauen / 
silberne zungen 

 



leises gegurgel / des badewannenmädchens / 
auftauchendes knie 

 



in der hölzernen / kuh kauert pasiphaë / den stier 
erwartend 

 



am helllichten tag / auf der mauer sitzende / 
wichsende mädchen 

 



seifenblasen wie / bubble-gum-versuchsballone / 
von geistermädchen 

 



in den frischen lehm / des golems drückt sie 
zeichen / ewiger liebe 

 



ihr zeh ragt aus dem / badewannenseifenschaum / 
endlich sichtkontakt 

 



lautes aufstöhnen / gelber filzball in der luft / 
fliegendes röckchen 

 



im fell des mammuts / hängen die steinzeitmädchen 
/ archaischer schmuck 

 



ihr niederhocken / in der ecke des gartens / gelber 
blumenstiel 

 



lautlos unterwegs / in turnschuhen von converse / 
modemädchengang 

 



nagellacksplitter / zwischen den flip-flops im gras / 
freibadgedanken 

 



handygranaten / fliegen hin und her zwischen / 
kichernden mädchen 

 



ihr mädchenhafter / körper schimmert in der nacht / 
neidischer vollmond 

 



weil's zu dunkel ist / coitus interruptus / das auge 
fickt mit 

 



ich mache schluss mit / einer kurzen sms / aus 17 
silben 

 



mein schlafender kopf / auf ihrem weichen hintern / 
glückliches sabbern 

 



klingeltöne und / kannibalengesänge / backfische 
vom grill 

 



brigitte bardots leib / auf dem französischen bett / 
unvergänglich schön 

 



in ihrer hose / meine neugierige hand / 
höhlenforscherin 

 



masturbierende / leserinnen im freien / 
softpornohaikus 

 



starbucks-girls mit schaum / an den leicht 
geöffneten / tall-latte-lippen 

 



ich füttere sie / mit den ersten 12 silben / des 
liebeshaikus 

 



erste krampfader / in ihrer schlanken wade / 
erwachsenwerden 

 



unkontrollierte / rechteckige hüftschläge / 
stöckelnde dinger  

 



die ersten silben / des schokoladenhaikus / sie 
schmelzen dahin 

 



türkisches mädchen / auf ihrem schulweg wird das / 
kopftuch zum mini 

 



durch die nylons der / neandertalermädchen / 
piksende haare 

 



aus engen hosen / quellende mädchenärsche / 
hüftspeckgarnitur 

 



glücklicher löwe / hinter den stäben liegt der / 
kopflose dompteur 

 



schwereloser tanz / doch ein leichtes mädchen 
macht / noch keinen frühling 

 



das junge mädchen / streicht glücklich über seinen 
/ oberlippenbart 

 



über der kleinen / nase des mädchens erhebt / sich 
die denkerstirn 

 



kinder fangen mit / ihren rötlichen mündern / 
weißliche haikus 

 



die kohlensäure / auf dem weg durch ihren leib / 
kindliches rülpsen 

 



die rote kirsche / nähert sich ihren lippen / 
wettkampf der farben 

 



fragonards mädchen / mit dem schwanzwedelnden 
hund / zwischen den beinen 

 



weit draußen im meer / einsame entenküken / 
zielloses treiben 

 



dahinschmelzende / männer im ewigen eis / 
eskimomädchen 

 



die schnake am ohr / der schweißtropfen auf der 
stirn / seltsamer winter 

 



unter der dusche / sich einseifende mädchen / 
weichzeichnender dampf 

 



ringe auf dem see / kleine schatten auf dem grund / 
tauchende enten 

 



ihr ritt auf dem ast / ihr reiben am fleisch des 
baums / ihr wipfelgesang 

 



das leise trommeln / auf meiner gespannten haut / 
fingerspitzentanz 

 



h-girl verliebt in / takashi murakamis / brandable 
code man 

 



hochrutschender rock / schimmern zwischen den 
beinen / verlegener blick 

 



von ihrer stirn tropft / der schweiß auf meine lenden 
/ tropische nächte 

 



in der mitte der / rosafarbenen zunge / glitzert das 
piercing 
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