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…wütet Kränkung bläht und blockt
ich schiebe meinen Schatten beiseite geb‘ ihn zur Veräußerung frei unter apart: auf will haben :
# no return # no replay #
mein Nachbar fand abgelegten Schatten
verwundet über Steine gelegt - sie erzählten von Kränkung
vom gleitenden Atem vom Lied und von Klag‘:
bist Schattengeziefer – nur Sammelobjekt
Augenlider über Ärger - über Korrekturheft erbeutete Fehler Fehler multipliziert mit Kränkung
abgegebenes getäuschtes Jetzt gehäutet und whiskeyresistent
züngelt meinen Latifundien - dröhnt meiner Liebschaft meinen in Strophen gebündelten Skizzen
+++++++
ich muss mich um Alltags Routine kümmern um meine Masse –
Masse aus Heimsuchung - muss mich um Albtraum kümmern
ihn verwerten und verwahren – durchtränken mit Zuckerguss und Margeriten muss mich um zerknitterte Blätter und um Bittsteller kümmern
um Viren und deren Raubzug muss ausschlürfen skurriles Begreifen –
schlürfen meine skurrile Identität
+++++++
soll auflisten Menschenmal und Steckbrief der Verräter
auch Steckbrief der Verbündeten soll schlichten Wendung auf Gewandtheit
soll fordern die Mahnung des Schicksals
soll glätten die Verwerfungen
aus abgenützten Herzen Späne rieseln
sie schlichten Rund um Rundherum
beschnuppern Leben, Glanz und das Dazwischen
+++++++

hüte dich vor Taktstock lahmer Götter
ihre Täuschung über Hymnen gelegt sie lernten nie den Höhenflug
nie ausschweifen ins Lichterloh
auch nie die Hölle - nie!
+++++++
Sprechblase darf ich hüsteln – es ist mir danach …
Erledigungszwang kontaminiert Stunden
unsichtbar gemachte Stunden unsicher
sie zögern zögerlich - sie keimen nie mehr
verwechseln zimperlich mit zaudern
nie weit genug und nie konform - nie Folge - nie vorbei …
wie aktuell ist Zukunft?
+++++++
im modrigen Duft rutscht Hochbetagtes. Bestandenes. Beklagtes.
Für und Wofür und Wieder im sinnlosen Warten - vorbei!
abgestandene Erinnerungen lass liegen im Vorbei
der Zukunft Passwort verloren bevor Gegenwart unterging - vorbei
Zeitigkeit wie äußerst du dich? In Schwaden von Feiertagen?
sie schaukeln in fetten Papiertüten wie Kaulquappen auf meinem Bauch
nicht im Gleichgewicht nicht angesagt das Dilemma - so schikanös die Gegenwart
+++++++
Beeindruckend so zuvorkommend dein Auftritt du Schlamassel
du geübter Taktoniker gehst inkognito ins Exil
all deine erbeuteten Fehler in multiplizierter Kränkung setzen mir zu
all meine verstreuten Silben klaub‘ ich in den Wäschekorb
um sie nachher im Beliebig zu zerstreun‘ uns‘re Leere setzt so viel‘ Grimassen auf …
+++++++

