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’s müade Sünnele 

A Sünnele war i der Wohnung
Mitta i der Nacht
Und heat mit ihrer Wärme
Da Raum behaglich gmacht
Ischt gleaga i di Bettle
So wiß, wia d’ Unschuld rein
Heat ganz fescht a di denkt
Bis gschlofa hat, so fein
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Allerheiligen 

Kaum ist Halloween vorbei
Rennt der ganze Einheitsbrei auf den Friedhof

Frömmelnd brav die Hände faltend
Gedankengut im Zaume haltend
Lauscht man dem Pfarrer und seiner Worte
Gott sieht’s von der Himmelspforte
Wie heuchelnd unten jedes Schaf
Von Weihrauch umhüllt, im Gebet so brav
Den Rosenkranz herunterleiert

Monoton und ohne Sinn
Gibt man sich den Worten hin
Denn in Gedanken sind die meisten
Schon im Wirtshaus, dem beheizten
Bei Käsknöpfle und Schlachtpartie
Hosianna in der Höh

Doch einmal im Jahr kann man’s verschmerzen
Die Modenschau am Platz der Kerzen
Den Oscar für die größte Träne
Dass man sie im Blättle mit Foto erwähne
So geht auch dieser Tag vorbei
Und alles ist wieder Einheitsbrei



9

Anfang und Ende 

Nicht für dich
Nicht gegen dich
Nicht mit dir
Und nicht ohne dich
Und dennoch weit weg jeder Vernunft

Wo Liebe schmerzt, tut Heilung gut
Weder Anfang noch Ende
Sich selbst und andere immer wieder aufs Neue verletzend 
Bis die Seele verkrustet

Sei achtsam und heile deine Gedanken
Sie sind Nährboden und Wurzel allen Übels
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Bekenntnisse 

Für dich würde ich sterben
Jetzt, ganz still, einfach so
Weil Liebe am schönsten ist
Wenn sie leise ist

Weil man Liebe nicht erzwingen kann
Sie ist oder sie ist nicht
Weil echte Liebe rot in unseren Leibern glüht
Und das Eis um uns zum Schmelzen bringt

Wenn deine warmen Hände mich in der letzten Stunde halten
Wird mein letzter Atemzug geborgen sein
Weil du da bist, mit all deiner Liebe 
Und ich gelassen gehen kann


