
Reliquias escoltadas  

Camisa roja     una boda en  Yunnan 
tus manos blancas    el suéter de cuello alto  
la corbata gris:       
todas tus reliquias   escoltadas por mí  
sacrificadas   para mi rabia.  

Apurado  tiras a escondidas    
los pedacitos de vida  al lado suyo 
cruces      - todas blancas -   de apellidos impronunciables  
promesas de amor y 
una máquina de arroz    color   de baño público.  

Ostento el poder  
cargo la bolsa de basura, 
muñeca de trapo       
donde meteremos juntos    
tus noches caladas,  
la boda,  
el traje caro y  
ese viaje a Rusia.  

Me apodero de tu tarro de miel      
tu fecha  de juguetes ahogados       rancia de tanto esperarte. 

Te programo para que olvides  
las sopas de tallarines 
el idioma de Mao     la hendedura de su entrepierna.  

Te entrego el instructivo para tu relación conmigo: 
Sonría.  
Si no comprende, no grite.   
No rompa.  
Hable con cuidado.   
Abrace, si no sabe expresarse.   
Su promesa de amor estará lista en un par de minutos.  

Sonríes    parece que comprendes    no gritas.   
No has roto nada.  
Aun así, debo tener cuidado: 
no se aceptan devoluciones y 
en letras pequeñas puede leerse:  
la inversión emocional será sólo experiencia.  



Umworbene Reliquien  

Für Christian  
Ein rotes Hemd   eine Hochzeit in Yunnan  
deine weißen Hände   der Pulli mit dem hohen Kragen 
die graue Krawatte:  
all deine Reliquien   von mir umworben  
geopfert   meine Wut. 

Erschöpft wirfst du insgeheim  
die vielen Stückchen Leben  an ihre Seite  
Kreuze     -alle weiß- mit unaussprechbaren Namen  
Liebesschwüre und  
eine Reismaschine   in der Farbe einer öffentlichen Toilette.  

Ich gaukele Kraft vor, 
schultere den Müllbeutel,  
Stoffpuppe 
wohin wir uns gemeinsam legen könnten, 
deine abgesoffenen Nächte,  
die Hochzeit,  
die teuren Klamotten und  
die Russlandreise.   

Ich greife nach deinem Honigtopf  
deinem Zeitpunkt  deinen untergegangenen Spielzeugen  
habe die ewige Warterei satt. 
Ich stelle dich darauf ein, dass du  
die Glasnudeln vergisst  
Maos Sprache  das Geheimnis zwischen ihren Schenkeln.  

Ich händige dir die Regeln für deine Beziehung mit mir aus:  
Bitte lächeln. 
Sollten sie nicht verstehen, schreien Sie nicht. 
Zerbrechen Sie nichts. 
Sprechen Sie mit Vorschicht.  
Umarmen Sie, wenn Sie sich nicht ausdrücken wissen. 

Ihr Liebesversprechen steht in wenigen Minuten bereit.  

Du lächelst  anscheinend verstehst du  schreist nicht.  
Du hast nichts zerbrochen. 
Und doch muss ich achtgeben:  
Rückgaben sind nicht gestattet und  
das Kleingedruckte sagt:  
emotionale Investition läuft auf bloße Erfahrung hinaus. 
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