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aus ZYSTERNE
lege deine Seele quer damit sie nicht in Falten der Übereinstimmung schwindet
du Youngster einst gingen wir Zwei schlenderten Horse an Horse
über Zeitspannen hinweg verirrt im Literatursmog
rätselhaft deine nicht leserliche Winzigkeit . . .
schreib sie auf ALLE … alle deren Existenz fürwahr ist, bedenklich
und nie gesichert im Zwangsraum einer Krise - auch Alle aus verstreuter Epoche auch den Oheim den es nicht gibt den es nie gab . . .
was schulden wir was macht die Reue aus? körperlich natürlich ganz unter Verurteilten . . .
+++++

aus WIR

ZIEHEN UM

… in dieser Kiste Befragung und in dieser Truhe Erwiderung und Betrachtung in dieser Tonne gespickt voll Nebenbei und *Allerlei Vierhändig* von Czerny, allerlei
Säuberungsreste und Verstorbenes … wir ziehen um: angelaufene Seele übergibt sich DU aber bluffst nur und drückst dich hindurch, pinkelst den Kapiteln ans Bein,
gibst den Kisten einen Tritt – sie kommen brennend zurück . . .
+++++
.. wirst du erwachsen sein und Vollmund wird sein. Fähren werden gleiten durch Frühling
und Sphären sehnen dir zu. Sehnsucht fällt Rosen zur Mitte leises Mitteilen – streunendes Flehen – zärtliches Tasten - Finger wie Flügelschlag,
dicht an dicht vibrierendes Orchester … leise:
+++++
zurück ihr Kamelien zurück an den Strauch - ihr solltet Gärten hüten
doch die Gärten flohn‘ . . .

aus XYLOPHIL
… schwere Buckelkraxn kippt Utensilien meiner Wanderschaft: Restposten …
Späne nichts als Späne und Fragmente zitternder Stunden. Ziegenbart und Sonde
zum Vermessen von Vorhandensein oder bin ich nur im Geblüth geschehen?
Ich hisse die Fahnen Europas - die Komlimente des Morgens,
dämonisiertes Europa WOZU?
Jasomirgott wirst du auch da sein wenn Klarsicht schwindet? wird dein Lockruf mich finden?
ich habe meine Zunge verlegt bis ich das Wort finde um dir zu sein …
Land in Asche über Schwellen Schwalben Wunden - ich weiß noch wo Kerker geschah
+++++
aus ZUEINANDER … oder: mein Herz trägt Schnurrbart
… Getreidespeicher voller Maden – nicht wir fressen sie - sie fressen und vernichten uns . . .
die Lady menstruiert
das Lebendigste in mir ist die Reue nein, der Genuss der Reue
oder der Genuss der Rückfälligkeit … mein Herz trägt Schnurrbart . . .
wir biegen ein in die Via Menschenselektion
in den Schmelztiegel voller Treibgut und Krisen Jahr für Jahr
+++++
bevor ich Spirale wurde war ich ein Wespennest - bin Zwiderwurz geblieben . . . immer
echauffiert - nie angemeldet - ein Treibholz unter Vielen.
+++++
… betret ich schmerzbetrunken Sud der Gegenwart…
+++++

aus HUCKEPACK
… sie existieren nur in Büchern verweigern Auskunft dem Leben,
immer sind sie unterwegs auch
wenn sie sich angekommen glauben … in dieser erlahmten Welt geschieht nichts Erhabenes
… euren Opfern zuvorgekommen mein wütender Pinselstrich … den Strich der eurer
Brutalität den Weg verstellt weiß ich nicht …
wir sind mit Anarchie schwanger geworden - wir sind Geiseln unserer Wünsche …
… im Schmelztigel voll Treibgut und Krisen Jahr für Jahr …
die Spuren der Peitschen dieser Nacht
Ich schleudere die Leiter weit weg ins Zurück …- warten wir die Heckwelle ab …

