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ufer eines gehaengten, 
trommeln einer eisenbahn, 
samen auf unkraut. 
 
umschau narrt sexualitaet. 
ein raeuspern ertoent rechts. 
autostraszen tanzen lautlos ohne schuesse 
-ins grab- 
kaufend. 
 
elefantenruessel im toast. 
 
eine nacht krankheit, 
ein loblied reuevollen umkehrer. 
hast  -  eile  -  laufen ohne sehen. 
ein rasen rettet arbeiter ? 
 
chlochard ? 
heirat ? 
s o n n e n k o t e l e t t   ! 
unsere erde ? 
chamoisfarbener hinterhof. 
 
t o t   ? 
ich geniesze eine ruhe am hinterkopf, nenne 
traegheit eine not, charmant. 
halte anderes offen. 
… 
 
rastlos, 
einen irrsinn sehend, 
zog etzel nordwaerts. 
donner ergosz sich erhaben neben dunkler 
elektrizitaet. 
morgen oder ewig gehoert einer eurer rechten ritter 
einer symbolischen  
tochter an. 
 
und rastlose irrende erreichen rotation. 
 
erkenntnisse, 
nummeriert, karteienhaft aufgestockt, laengst 
traumverloren, 
entfalten sich, 

erwuergen lobgesaenge. 
 
eltern, nattern dolche, teufel, 
realschulen, 
alle erzeugen gastritis. 
 
ein alter rufer bastelt eier. 
 
… 
 
rasenkantensteine langweilen oelverschmierte 
schlosser. 
 
ein helfer erzaehlte uns chaplins haltung: 
erwachsene leibesuebungen einer inkonsequenten 
traene; 
oder erschlugen trauzeugen ein ehepaar, 
weil das gehalt tropfte? 
oder erdrosselte rege impotenz caesar? 
 
heute tragen erzaehler sokrates im cartoon hohen 
hauptes ostwaerts. 
 
eine rache ? 
ein ratespiel? 
 
…  
 
L I E B E   ? 
 
ein immerwaehrendes dunkel, 
eine folge ohne resultat. 
mein irrtum sucht taten. 
es blutet ein nabel. 
bald ist liebe dornenbewachsen. 
bald aber laechelt delta. 
 
er irrt noch widerwaertig ihrer  
neigung durch hoellen. 
 
angst ? 
unsere chaotische haltung, 
engelhaft inkonsequent. 
nach lichtern irren. 

 
camus hortet toerichte camouflage. 
 
herodes ahnte ohne sorge heiliges. 
 
alle liebe taeuscht erlebtes. 
 
… 
 
chrom hustet tassenmoll 
stuerzt zeitlos erwachsen, 
im taumel eines ichbewusztseins. 
namen ergoetzen samenspender. 
unsere natur tuermt. 
eingekeilt richtet gott alle niemals. 
gott erwuergt seinen geist, 
erfaehrt namenlose ungeduld. 
erlebt gruppentherapeutischen tod. 
 
taghell armutbedingt umarmt sein 
erwachen nebenstehende. 
 
delta! 
 
… 
 
abend. 
 
rege ohnesorge lebt ein nahfernsehen. 
eltern ruegen deltas einer neuheit. 
base, onkel erzaehlen sterbender eva 
suesze, erdnussbutterbestrahlte neuheit. 
deltas erwaehnen noch….. 
aber champagner haelt delta offen: 
 
liebe, 
chatscharturjan, 
hoelle, 
soldatengerede, 
tuerklinken, 
ostpolitik, 
erbstreitigkeiten, 
szenen, zaudernden einwandbereiten 
         n i c h t s . 
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… 
 
warum arbeiten ratsuchende taeglich 
einen nonsens dauernd ? 
es ist nicht einfaeltigkeit. 
raetsele ihre neurosen, 
negiere ihre gier. 
ergebnis: 
namenlose neugier! 
eure untaten heucheln euch 
ihretwegen traurig. 
es ist nicht angst unserer sinne 
welche ewig glueht. 
unser nichtstun sorgt euch. 
raben sahen einen heuwagen. 
naeselnd ergoetzten narren 
rittlings alte esel. 
tausend spiele ereilen liebende, 
tausend ewigkeiten irren nirgendwo 
umher. 
faulenzer, eure rente entkommt. 
faeulnis ertappt untugend. 
tugendhafte retter aeugeln 
umher, treten rastsuchende. 
 
… 
 
erzaehle, mutter : 
ach liebster, 
sollte es sein, 
noch aus einer heilen epoche. 
nein ! 
es ist doch blamage. 
rede es! 
chaos hoch, 
erde ruht, 
heiligkeiten obszoen. 
halt ein, nicht reichlich alibis ! 
nein ? 
gesundes erzaehle! 
siehe, esau ist nicht ewig. 
nach altem chaos heben baeume alte 
rufe tausendfach ostwaerts empor. 
tausendfach? 

empor? 
nicht doch! 
heute ruft euch niemand eure neider. 
 
aaaaahh….. 
buschSSSZ-Z-ZTT-t-t---t-----t---… 
esklabrrito….. 
rampliduschloschlebrutz…..! 
umbra, nimbus, sekt, 
   er! 
riessss…, eissss-s-s—s---s--… 
celophan hasspizzuiiiii 
rasszischski. 
puter silizium. 
tausendfach erlaubt. 
 
… 
 
bald erlebt 
sicherheitsumgebener tyrann 
rache unterdrueckter nichtstuer. 
kaum eines nachsinnens 
ehrlich rechtfertigend lebt er, 
blutet euer nonsensdasein, 
stirbt denker, 
untergraebt rechtfertigung sein tun. 
irdische gier empfaengt reden eurer poeten. 
im leben erhalten poeten 
tausend irrende kinder, 
einen rat suchend. 
ehrvolles dasein alleine naehrt 
einsamkeit. 
im nichts erklaert es ihre neuheit. 
heute ehrt ihre tote. 
lebende erhalten trotz zeitgemaeszem 
tun ehren nie. 
es laege ein nachdenken 
dunkel suedlich, 
noch unerkannt, 
richtet sich auf, 
malt unsere erde lila. 
eben, 
richtungsweisend, gnaedig, 
ohne ekel. 

taten zuegeln toenende erkenntnis. 
 
es lebt tun, 
es richtet nachsinnen, 
haltung als fadenlose tugend, 
exekutive lebt unbewuszt…., 
selbstsicher. 
 
tarnung: 
inkonsequenz ! 
 
gehoert konsequenz einem ich, 
toetet es weiter im gierigen 
erlebnisdrang, 
raufend, nichtssehend, 
erkenntnisse kaufend, 
trunken, 
als retter heutigen arbeiterdaseins. 
 
ratschlaege rechtzeitig erstickend, 
erreicht inkonsequenz neben erkenntnis 
selbstzerstoerung.   
 
… 
 
ich meine, man erlebe rechtzeitig 
widerwaertiges als ereignis. 
hier renoviert er noch, 
dort erntet niemand lobgesaenge. 
es behandelt ein nebenstehender seine 
erfolge. 
in neuseeland, in chile, hier, 
nahe afrikas. 
hortet tausen nichtleben, 
arbeitet tagwaerts, 
ungeachtet ruhevollen irrens. 
sich taeuschend, 
chaos haeufend, 
lobgesaenge ordnend 
retterworte offerierend, 
fordert ohnesorge rasenkantensteine : 
maschinell, herkoemmlich angefertigt ? 
lachen bleibt ewig. 


