
Zeitschlauch

Hei t esß
der, oder das
Dia log,
frage ich,
wir sitzen in der Küche.

Nur kurz
schaut der Hamster
auf:
Keine Wahrheit!
Schon läuft er
weiter.
Keine Wahrheit,
murmelt er,
das Dia  
log.



Grünes Brot : Etage: neun Uhr

Der Taschenrechner summt;
wir essen rotes Brot.
Eins und eins
sage ich
und tippe auf die Maschine.
Ich will zu Dir
sage ich und starre
auf das Ergebnis.         
Allein
steht da: Allein.
Hey Mr. Taschenrechner,
das geht nicht,
sage ich,
ich will zu Ihr.
Ich operiere erneut
und summt der Rechner
geschwind
und sagt dann:
Nicht erlaubt!
Die Division durch Null.
Hey sage ich, hör zu
Mr. Taschenrechner ich will
sagt der Rechner
ist nicht erlaubt 
und summt und
ich tippe in die Maschine
aber da ist nichts
dort drau enß
ausser dem roten Brot.



Work

Am Ende des Tages
ist noch etwas Licht
übrig.

Ich schütte es    
zurück
in meine 
Reisetasche.

Danach speise ich
im Ritz:
grüne Quadranten
vom Planeten Venus.



Freiheit

Um die Ecke
weint ein einsamer
Zeitbluter.
Telegraphenmasten im sinkenden
Sonnenlicht. Staub liegt
auf allen Wegen.
ber allen Wipfeln binÜ

Ich.



Day

Auf mein Kommando
hören
vier Köffer, zwei Schildkröten
und eine männliche
Glühbirne.            

Lassen Sie mich
durch,
ich bin Arzt:
verletzt habe ich
immer nur mich
selbst.

Zwei leere
Streuselkuchen 
fliegen vorbei:
sie sind im Begriff
zu ertrinken.



Geranienkompott am Hindukusch

Geben Sie schon her:
Die Makrelenschaffnerin 
knipst mein Billet.

Haben Sie Hunger?
Der Turbozug 
ruckelt langsam wieder an,
die sechs Millionen Ameisen
sind ersetzt.

Wir verlassen die Umspannstation:
Von Ferne grü t der Hindukusch.ß
Ein Bediensteter bringt endlich
das Geranienkompott.



Rotes Brot II

Der Taschenrechner summt,
vergnügt tippe ich
ein Rätsel ein:
Ich will, sage ich
wissen ob sie mich mag,
ob wir zusammenkommen
heut
oder irgendwann.

Out of Memory 
sagt der Rechner,
ich hab dir doch schon gesagt,
da  ich mich nichtß
erinnern kann.
Ich will, sage ich
und fange jetzt an zu schreien,
wissen
wie ich zu ihr komm,
in sie hinein
irgendwie in sie hinein.

Der Apfel ist schwarz,
der Taschenrechner summt;
wir essen rotes Brot.



Das gro e Raumtierß

Das gro e Raumtierß
ist müde,
Es setzt sich
auf seine Hinterpfoten
und lacht.

Wenn ich ein Ufo war
wenn ich ein Uufoo wär,
gröhlt es,
flög' ich zu Dir.

Es geht um Drogen, Baby
sagt es,
und zieht aus seinem
virtuellen Turborucksack
ein Damenfahrrad.

Im Sattel
ist ein Klavier eingebaut.
Gibts wirklich,
Baby,
ist echt Realität.



Aquarium

Ich sitze vor meinem Aquarium
und starre hinaus
Was'n los
sagt der Fisch
was biss'n so schweigsam heut?

Ich will
sage ich, zu ihr,
ich will
nicht so einsam sein,
so allein.

Geht nicht! Der Fisch
spreizt sein Gefieder:
er schwimmt davon.
Bevor er in der Ferne 
verschwindet höre ich noch:
Hab nich genug Kohle
um zweie durchzufüttern.



Drau en läuft Roberto vorbeiß

Ich sitze in meiner Ecke
und schneide mir mit dem
Rasiermesser
ein Stück Fleisch
aus der Handfläche,
gerade gro  genugß
um später ein Geldstück
einzupassen.

Mal sehen, ob es anwächst.

Am Telefon Fräulein Luzie:
Sie will mit mir spazieren
gehen.
Keine Zeit, liebes Fräulein,
ein ander Mal,
ich bin gerade Kunst!

Drau en vor dem Fensterß
 läuft Roberto vorbei.


