Die Droge
passend dazu: Argy & Mama – Niche (Orginal Mix)

Er redete so elegant, so schön.
Hatte ständig gute Einfälle und super Ideen.
Sie war begeistert von ihm, klebte an seinen Lippen.
Mit ihren großen Augen verschlang sie ihn förmlich.
Sie war begeistert von seiner Anwesenheit, seiner göttlichen
Aura.
Und er war auch fasziniert von sich selbst,
von seinem Charme und der unglaublichen Überlegenheit.
die er in tausend Worten
zerfledderte und so zurecht bog, das alles sehr toll klang.
Die Droge pulsierte in seinen Adern
und verschaffte ihm ein unglaubliches Gefühl der Euphorie und
Verliebtheit.
Es war ein Kick, der seinesgleichen suchte.
Die Stadt strahlte im grellen Licht
die Augen kamen fast nicht mehr hinterher
überall waren schöne Dinge
schöne Farben
schöne Menschen

ein Rausch aus Dingen und Eindrücken.
Er roch so gut
und sie auch
sie beschnupperten und liebten sich
Er hatte ständig das Verlangen sie anzufassen
doch jedes Mal wenn er einen Schritt nach vorne ging
ging sie ein Schritt zurück
unmerklich
trieb sie ihn vor sich her.
das machte ihn verrückt
er hatte ihren Geruch gewittert
und würde nicht mehr locker lassen
bis sie endlich in seinen Armen lag
nackt
vor ihm
frei
und lächelnd
zwischen ihnen
nur das Licht vom Mond
und ein stiller Zeuge
aus Luft.
Diese bezaubende Schönheit
er kaute auf seinen Lippen
„wie würde ich sie nur erreichen?“
jetzt ist so kurz vor mir
und ich darf doch nicht
kann nicht!
Ich armer Tor
Worauf hab ich mich da nur eingelassen?
Und sie lachte mal wieder

reagierte nur und ließ sich treiben
sie brauchte nicht viel machen
ein Schnipp hier, ein Lächeln da
das war alles, was sie machte.
Sie hörte sich alles an, freilich
ihr Gehirn war groß und speicherte alles
fast nebenbei
trennte sie das wichtige vom unwichtigen
und plötzlich blieb sie stehen
ihre Augen wurden noch größer
„Geht es jetzt los?“ fragte sie sich?
und er redete wie ein Buch
ohne Punkt und Komma
ohne Sinn und Verstand
es war alles ausgehebelt
und floss und floss.
Die Droge war in seinen Adern
in seinem Gehirn
in jeder Zelle
alles war rosa
alles war schön.

