
Anaxagorasglaukom

Ich schweige. Ich bin
der Zauberer des Lichts.
Steigen Sie ein in den Wagen
meiner Phantasie, und ich
verspreche Ihnen atemberaubende
Abenteuer.

Ich rede. Ich bin
der Schlächter der Nacht.
Mit meinen Damaszenern
bereite ich
Ihren Träumen den Raum.

Vergessen Sie sich. Sie sind
mein Geschöpf,
hören auf mein Wort
und sind mir zu Willen,
solange die Sonne 
den Atem anhält.



Das neue Modell

Heute Nacht träumte
mir, ich hätte einen
Herzinfarkt.
Gleich am Morgen
werde ich
das neue Modell
bestellen, 
denke ich,
grö er, ß
mehr Platz drin
für all die Liebe
und so'n Zeugs.



Dream

Erst gestern
mu te ich wiederß
zwei Farben wegwerfen:
Nun fehlen bereits
Rot, Gelb, Lila und Braun.

Im Radio spielen sie 
Schach.
In der Kältekammmer
schwimmen noch
die verbluteten Forellenkäseomletts.

Grü en Sie die Vögel ß
von mir, und sagen Sie ihnen,
ich geben ihnen den Rubin zurück,
der einmal
meine linke Herzkammer war.



Einst ein Stein

Ohne meine Milchsuppe
kann ich nicht mehr weiter.
Der Zeppelin wischt sich
das Wei  von den Gittern.ß

Auch ich, hub er an zu sprechen,
war einmal Jung.   Pause[ ]
Ich war
ein Stein,
sagte die Heuschrecke
E ist gleich Emm mal Zeh Quadrat!



Love

In meinem Sonnenkissen
spiegelt sich
ein neuer Geist:
Ich gebe ihm Hunger.

In meinen Fingernägeln
haben sie jetzt
eine Tankstelle gebaut.
Ich gebe ihr Durst.

Jenseits der Erinnerung
ist nur Wei  und derß
Gedanke an Trost, an
kleine
kosmische Wesen.
Ich gebe ihnen Wissen.



Sicher

Ich strecke
meinen Arm aus
und plötzlich
landet eine
gro e Krähe darauf.ß

Es ist hier,
sage ich zu ihr,
zu gefährlich
für dich
sage ich,
unter all den Leuten.

Besser
du bleibst 
oben, sage ich
und sto e sie ß
zurück in die Luft.

Vorher habe ich ihr
noch schnell
die Fü eß
abgeschnitten.
Sicher ist sicher!



Eternity

Die Wahrheit ist wei ,ß
die Ewigkeit aber
ist na ,ß
mein Herz ist ruhig
und die Salmonellen in meinem Darm
tragen kleine Plastik-Chips
in Ihren Köpfen.

Vernunft ist ein zu schrecklicher
Zustand,
als da  wir ihnß
anderen zumuten sollten,
la t mich -ß
la t mich also gehen.ß

Ich nehme mit 
eine Mohrrübe, ein
Taschentuch und mein
gelbes Füllfedermäppchen.
Sie Spinnweben lasse ich
übrig, für Euch.



Kobold in der Westentasche

Kommen Sie, sagte der Mann
vom Geheimdienst, ich werde
ihnen etwas zeigen.

Drunten im Keller öffnete er
einen Wassertank und
da lagen sie:
all die ausgedienten, ausrangierten
Füllfederhalter dieser Welt,
von Anbeginn bis jetzt.
In Folie eingeschwei tß
und beschriftet mit 
dem Datum ihrer Herstellung,
Ihrer Au0erdienststellung, dem
Tintenverbrauch und dem
Alter ihrer Besitzer.

Halleluja! Sagte ich,
kein Wunder, da  die Weltß
so schön ist.



Sokrates lebt

Keine Ahnung, warum der Kiosk
immer geschlossen ist,
der Bullterrier trinkt
aus seinem Wodkaglas:
eigentlich hatte ich Selters
bestellt,
bellte er.
Was soll 's. Nichts ist mehr,
wie es war.
Die Fahrradklingeln ziehen
marodierend 
durch die  Südsee. In Kairo
hat man einen Wal ausgemacht:
Sein Propeller wurde durch eine
immerwährende Ejakulation angetrieben.

Gerade schwamm Sokrates vorbei.



Schwimm. Weg. 
B.U.T. (Bee you tee  Beauty–

I bin net so a Beauty
wie deine Vögerln
die du sonst im Stoall hoast,
sog i zum Reschnwirt
und moan, i kimm 
durch demit.

I woa  scho,ß
sagt der
und kommt mit'm Zangerl
und schwupps
scho hoab i
a Ringerl 
am Fu .ß



Zwiesprache

Hei t esß
der oder das
Dialog?
Wir sitzen in der Küche.

Nur kurz 
schaut der Hamster auf.
Keine Wahrheit!
Schon läuft er weiter.

Keine Wahrheit,
murmelt er,
das Dia
log.



Scheuliche Gischten

Für ne Mark  „ “
die Dame hinter dem
Kassenschalter
lächelt
mir, wie mir scheint,
aufmunternd zu.

Ich nehme Platz
schon geht sie los,
die wilde Fahrt.
Das Carousel 
dreht sich
immer schneller
dreht sich
die Welt,
das Carousel
saust.
Plötzlich
fliegt mir der Kopf
weg.



All diese Geschichten

Es ist Herbst
ich bin im Wald
golden und rot
die Blätter;

der Wind treibt
eines mir
in die Hand:
Wenn ich genau hinsehe
kann ich 
die feinen Buchstaben
erkennen.

All diese Geschichten
denke ich.




