„dein Halgock gispert gööl ins Geisch“, Klosterpresse Ffm, 1997, (81 S.)
ISBN 3-9805720-0-5 Lyrik,
Aphrodismen, erotische Zaubersprüche und eine erotische Blumenkunde. Die
Lust an der Sprache ist die Grundausstattung für diese lautpoetische Expedition
in den Mikro- und Makrokosmos der geheimen Erotik von Lebewesen und
Dingwelten.

Textauszüge:

Lagunden
Was machen zum Beispiel Sie, wenn Ihre Lagunden gluddern?
Bulben sie im Beheim, oder vergildern Sie Ihre Lagunden?
Ist Ihr Gludd nicht geminderbar, können Sie golzen soviel Sie wollen.
Das Gluddern in den Lagunden ist vornhinweg eine gedulferte Gelunderei.

Flückenkick
Zipp die Lipp und zepp den Leifz,
nipp den Pipp verzerf bareiz,
zürf und zlüpp im Schlüppenlick,
dareis berüst den Flückenkick.

Lügg gehabt
Lüggen Sie Ihren Woggler,
lüggen Sie nicht zu logg.
Woggeln sie heftig im Heggelar
und wärgeln Sie dann ein wenig aus.
Wenn`s dann richtig gelaggt hat,

haben Sie Lügg gehabt.

Schabelukken
Schabelukken schalunzeln in Schölderetten herum.
Dort schbocken und schberzen sie am Gestade,
bis einer ihren Schlunz schnackt,
was aber so gut wie nie passiert.

Der Abflußfreier
Onkelchen ist Installateur, Tag wie Nacht beschäftigt mit seinen Syphons, den
Ausgüssen, den Rohren und Armaturen. Er ist der Fachmann, der die
Damenwelt von der schmutzigsten und saubersten Seite kennt. Sein Bohr- und
Saugapparat ist immer bereit zum Einsatz, denn fast immer ist es Not am Mann,
was seine Einsätze begründet.
Er ist der Nie-Zuhaus, der Abflußfreier, der Syphoniker, der Träumesüß aller
Hausfrauen. Der Meister des Lochs, der Wasserreiter, der Retter der
Auslegware, der Ritter der Duschkabine, der Badewannenpirat.
Der Immer-den-passenden-Stöpsel-dabei ist berühmt für seinen Geheimdienst.

Der Modorondolover
Mein Modorondolover hat ein ganz besonderes Gewehr. Wenn er mich so
angeschaut hat, mit seinen Modoronderloveraugen, ist er mir mit 320 kmh durch
´s Gefühl gejagt, ja, genau da, wo es sitzt das Gefühl.
Und da hab ich immer nur noch ja gesagt, ja, mein Modorondolover, tu`s, tu
mich doch erschießen, mit deinem Modorondolovergewehr. Denn so wie Du, so
liebt mich keiner mehr.

`S Guggeli
`S Guggeli guggt nach de Madeli.
`S Guggeli winkert mit d`Aggeli.
Hat´s Guggeli mit gemoint?

Odda hat´s Guggeli di gemoint?
Wema bloß gewisst, wen das
Guggeli gemoint, da könnt ma
a Sonnabrill druffsatzn un so tun
als ob ma net gemoint wär.

kleine Blumenkunde:

Amaryllis
Wenn Amaryllis mal ganz still is`
will sie`s.

Petunien
Petulich ona nien Petunien,
wann sie ergrunien.

Löwenzahn
Der Löwenzahn hat eine Latte
aus Zuckerwatte.

Krokus
Der Krokus kusst ein bißchen roh,
Krokusserinnen lieben`s so.

Buschwindröschen

Buschwindröschen hat ein Schößchen
aus Marzipan.

Lilie
Die Lilie dieses Ungeheuer
hat einen Schoß aus reinem Feuer.

