SPIEGEL

Spiegel
du zeigst
mir
mich
zeigst du
mir
mich
wie kann ich es
wissen
ich
weiss
es
nicht

ich sehe
mich
nicht
spiegelst du mir etwas vor
du spiegel
spiegelst du mich
wider
was
spiegelst du
wen spiegelst du
mich
soll ich
dir
glauben
soll ich
dir vertrauen
soll ich einfach blind sagen
ja
du hast recht
das bin ich
bin ich es wirklich
ich sehe mich doch ganz anders
mit meinen inneren augen
und du
du zeigst mich mir so anders
spiegel du
du spiegelst
du spiegel
spiegel
an der wand
und
da frage ich dich noch
wer wohl die schönste sei
die schönste ist
spiegel
spiegel
an
der
wand

spiegel spiegel an der wand
wer ist die schönste im ganzen land
sage es mir
spiegel
spiegle es mir
spiegel
ich frage dich
spiegel
und du antwortest
spiegel
weil du spiegelst
indem du spiegelst
wie du spiegelst
so willst du die letzte instanz sein
ich frage
weil ich es nicht weiss
ich frage und will eine antwort
eine gültige antwort von dir
von dir spiegel
mir übergeordnet
berechtigt es besser zu wissen
ungefragt der entscheidende
ungeschrieben das gesetz
auf der ganzen welt anerkannt
der unwidersprochen bleibt
der als einziger sich nicht täuscht
der immer richtig und nur richtig urteilt
der sich nie auch nie irrt
der keinen rivalen kennt
der mich abhängig macht
der vorgibt mich und genau mich zu spiegeln
der keine widerrede zulässt
der meine meinung nicht akzeptiert
der sich selber nie in frage stellt
der immer nur spiegelt spiegelt
und wieder spiegelt
nur was
ja was spiegelt
deshalb frage ich dich
gerade dich
wer wohl die schönste ist im ganzen land
auf dieser welt
gerade dich den spiegel du spiegel

spiegel spiegel an der wand
hänge und spiegle
spiegle und hänge
als dekoration
für farbspiele
um licht zu brechen
um vorzugaukeln
um einbildungen
in eingebildete wirklichkeiten zu spiegeln
um zu täuschen und zu trügen
um einzuschläfern jedwedes gewissen
um zu zeigen
was du zeigen willst
um auf äusseres zu lenken
um das innere zu verdecken
um die werte zu verkehren
um den menschen zu verbilden
so spiegle nur und spiegle
und hänge nur und hänge
an der wand
du spiegel
spiegel
an der wand
so will ich dich hindern
zu täuschen
zu verdecken
zu trügen
zu betrügen
vorzugaukeln
die wahrheit nicht herauszulassen
zu verzerren
zu spiegeln
will ich dich hindern
an der wand
du spiegel
spiegel

du spiegel
so bist du
übermalt
vielleicht findet sich irgendwo eine stelle
ein kleines fleckerl
gerade so gross wie mein aug
wo finde ich in dir
spiegel
diese stelle
ich will hineinschauen
hineinschauen in mein aug
nur und nur
in mein aug
ich will sehen
ich will heraussehen
was dort ist
in meinem aug
ich will erblicken
mein ich
in meinem aug
ich will kontakt
mit mir in meinem aug
und nur
in meinem aug
ich will sehen
was ist
in meinem aug
denn
in meinem aug
ist das und nur das
was
ich
wirklich bin
spiegel
du

spiegel du
spiegel
sage mir
was ist das schönste wohl
in
mir
du
spiegel
sage
spiegle
leuchte aus
spiegle hineine
durchforste
durchstreife
jeden winkel
jede ecke
jeden noch so finsteren raum
wende dich
drehe dich
wirble herum
neige dich
schwenke dich
siehst du
zeigst du
spiegelst du
aus mir heraus
das
schönste
du spiegel

spiegel
du
mein
spiegel
so
wirst du mir
freund
so
wirst du mir
hilfe
so
wirst du mir
gefährte
auf meinem weg
aus
meinem innern
das
schönste
herausleuchten
zu lassen
spiegel
mein spiegel

DU

