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im krebsgang 
 
 
1 
 
im krebsgang schau ich dieses wirre jahr, 
auch auf die freund’, die sagen, so geht’s nicht, 
die traute mir verwandt’ und singend’ schar, 
dass darin werd’ ich nur, weil reimend, wicht. 
 
doch geh’n darin die anverzichts geschichten, 
der einverstand, sich so auch selbst zu richten, 
geht, was ich war, zu dem, was ich noch werde 
im himmel nicht, doch auf der schütt’ren erde. 
 
ich schau zurück und geh’ daraus voran, 
was war mir als des horizonts gebärde, 
wird leiten mich, der kämpfend hält sich an, 
 
dass wird ihm bleibend sein in schäfchens herde, 
was war und ist mir an- und fortgesang, 
ein ausweg und der eingang der beschwerde. 
 
 
2 
 
das schrieb freund georg reimer, doch wer ich 
bin, das ist längstens noch nicht ausgemacht. 
bin ich das dürre selbst, das noch und nicht 
sich ausgeziert, wo manches tot sich lacht? 
 
und wär’ ich solches, dennoch durch die lieb’ 
gesagt, der liebe einverstand’ne dauer. 
dass ich auch darin euer feuer blieb, 
dass ich an solchen küsten weiter kauer. 
 
wer bin ich, dass ich nicht mich auch benützte, 
dass alles, was ich wüsste, längst vergangen 
und schon erfahren und belichtet blitzte 
 
wie etwas aus dem mir und dir verlangen 
verzichtete auf eben dies, erfüllung 
und bliebe darob in der selbstverhüllung. 
 
 
3 
 
wer bin ich denn vor dieser wetterfront? 
ein laues lüftchen oder wilder sturm? 
wer, wenn nicht, der es abermals gekonnt, 
das sein in schlange nicht, doch ach, dein’m wurm? 
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ich mach’ mich kleiner, doch bin darin größer, 
silvesterheld mit rot gekochten scheren. 
und seht, wie ich geschnitten solche schöße, 
wie ich den schnitt noch nähe im bescheren 
 
als schneider böck mit wortgespitzten nadeln, 
als busch vor wilhelm, selbigen zu adeln, 
als tempest, william und sonett shakespearen, 
 
zu füll’n den krug mit mehreren von bieren. 
dass also würd’ mein ausverzehr’n im vagen 
die antwort auf mein danach süchtig fragen. 
 
 
4 
 
ich gehe rückwärts wie der rote krebs, 
und seitwärts wie die goldene der krabben. 
mein angang ist der eines küst’nen wegs, 
der unverstand und dennoch lebens zacken. 
 
und reime ungebrochenes, gleich brüchig, 
verzage an dem wort, das rückwärts geht, 
wie hummer mit den roten scheren züchtig 
durch uns’re mägen, wo ein sturm noch weht. 
 
denn ungehörig sind des fischers reime, 
ein lied, das keinen fisch lässt in den netzen 
und keine pflanze, die im watt noch keime. 
 
so geh’ ich in die mir verwandte wüste, 
bin einverstanden dem mich anverletzen 
und sauge an der mir verlor’nen büste. 
 
5 
 
freund georg fühlt sich darin nur benutzt, 
sein’ nam’ ist reimer und er reimt zur lust 
die frage, wer er sei in all’ geschicht, 
wer schaltet an aus dunkelheit das licht 
 
im versen und den düst’ren, dunklen worten? 
es ist der, der die dunkelheit entfacht 
und auch das licht an schwärzesten der pforten, 
der selbige, der in den nächten wacht. 
 
im rück und warten geht er dir voran, 
dein dich auch liebender, dein freund und mann, 
er geht, dass dir die freiheit ist die bahn. 
 
er kommt zu dir, dein leben ist ihm wahn, 
derselbe, den er nochmal hoffnung nennt, 
weil er dein hoffen und beglückung kennt. 
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6 
 
mein freund zur nacht rät mir ein anderes, 
die harte tour, verzückung und vergess’, 
die weich’re auch, lass es mit dir geschehen. 
was wird dich in solch’ anderland verwehen? 
 
mein freund kennt solches selbst aus der erfahrung, 
er lässt mich nicht aus solcher offenbarung, 
weiß, wie der ögyr tickt in der bedingung 
und welches ist darin die eigenschwingung. 
 
und wie verlorene und doch frequenz 
noch offen ist für sendung und empfang 
selbst dichterischstem und darin begrenzt 
 
das lesen mitten aus geschriebenem, 
poet’scher silben kurz, des lesens lang 
ein letzter vers der ihn noch liebenden. 
 
(160101) 
 

--- 
 
heimatfront 
 
der schütt’ren heimat nun so sehr verlust, 
wenn ich sie je und heimatlich besaß, 
bin ich, der sich im anderland beschusst, 
weil es sich reimt auf mein’ verschoss’nen spaß. 
 
doch noch das zweite der quartette hab’ 
zu schreiben ich in heimatlich sonett. 
vom leben wie von auch dem finst’ren grab, 
dem werd’ ich seien unverwandt, doch hätt’ 
 
ich davon nur mein weiter und der worte, 
das seien, das mich in die zukunft brächt’, 
wär’ mir noch hier ein weit’rer seltsam orte, 
 
ein anzumal und ehedem, versprech’ 
ich dir, was ich dir nicht im vers versage, 
ein wort ins auch, doch gegen meine klage. 
 
(160103) 
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geweint 
 
du hast geweint, als gingen wir dahin, 
ich war hinweg und sah noch im umdrehen 
die rose von der da zigeunerin, 
denn dort in mein’n verschwammen deine tränen. 
 
du hast geweint, und ich bin bahngestiegen, 
dort sahst du meiner tränen nichtens meer 
nicht mehr, du warst schon vorher ausgestiegen. 
und wusstest auf den stufen schon begehr’ 
 
von muhammad und ögyr, beider mund, 
von beider wort betört warst du, prinzessin, 
und wusstest alles von der beiden wund’. 
 
du würdest, stark wie du nunmal doch bist, 
noch weinen, wessen hemd im schrank noch ist, 
geweint, als ich dir weg gewesen bin. 
 
(160103 - für julija) 
 

--- 
 
meyers menü 
 
was hab’ ich in den schalen, tiefkühlkost? 
doch auch ein zittrig’ herz, halāl und blutend, 
auf richt’ge weis’ geschlachtet und den rost 
des eiser’n willens in den heißen fluten 
 
von all gesalz’nen zähren, die mich weinen. 
doch du befreist solch’ trunk’nes abendmahl, 
kochst immer noch an meinen feuern, deinen, 
und hast auf liebchens lippen meine wahl. 
 
so poppt zur nacht noch auf auch dein menü, 
ist internett mir mund und anverwandt. 
derweil ich in den eig’nen säften brüh’ 
 
mein karges mahl der aufgewärmten liebe – 
aus meiner mikro-wel(l)t dir eh bekannt 
und wissend, dass ich dir dort immer bliebe. 
 
(160105 - für julija) 
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verliebt in paris 
 
verliebt sein ist wie immer nochmal jung. 
der alte, der die kindheit nicht mehr hatte, 
fühlt sich beschwingt, so wirr und rundherum 
und fragt sich nunmehr: wie hoch hängt die latte? 
 
doch niedriger, als ich gedacht, sagst du 
und kennst genau und en detail mein sei’n. 
zög’ ich mir nochmal an grad’ deinen schuh, 
er könnt’ mir passen, doch mein trunk’ner wein 
 
wär’ allzu rot wie blut von all’ dem leid: 
ein zugemutigtes nach all den jahren, 
verstehend nur dein du an meiner seit’. 
 
doch teast es mich, dies also nicht revival, 
weiß noch, wie rot wir aneinander waren ... 
es wär’ ein hoher turm, nur wie von eiffel. 
 
(160108) 
 

--- 
 
an die verständigen 
 
genossen, dass ihr’s wisst, ich rufe nicht 
um hilfe und kassib’re kaum die silben. 
was steht auch zwischen zeilen im bericht, 
ist nur die maßnahm’ gegen das vergilben. 
 
ist ein verzeichnis, wenn man will, vermächtnis, 
wüsst’ ich, wovon, woher, ich wäre schlauer 
und würde dichten nicht im ton des heftigst, 
doch hätte leis’re töne auf der lauer: 
 
dass unverständnis sei schon angelegt 
und – wie ich’s gerne nenne – „anverzicht“ 
wär’, was dich, les- und leserin, bewegt. 
 
denn wisset, wenn ich ruf’ um eure hilfe, 
dann reimt’s sich in demselbigen gedicht 
wie hier auf hilfe, die der dichten schilfe. 
 
(160109) 
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ach, denen freu(n)den 
 
denn mein liebstes julchen lass ich nicht, 
es sei denn dir, mein’m freund aus syria. 
denn wenn ich flüchtete, wär’ ich ein wicht, 
der ich in zukunft bin, weil immer war, 
 
der einverstand in seiner armgestalt, 
der traute engel, der in bildern hängt 
euch über betten, die kein anverwalt 
würd’ nennen, was mich daraus hat verdrängt. 
 
so geh’ ich hin und werd’ nicht eifersüchten, 
werd’ euch und allen lyr’sches lied noch singen 
von dem auch so genannten „anverzichten“. 
 
ich zieh’ zurück, nur nicht den letzten vers, 
bevor sich meine lieb’ wird neu beschwingen 
und redet von dem vorher vor dem erst. 
 
(160109 - @ julija) 
 

--- 
 
später winter 
 
wie ich mir aus den wintertönen fische 
mein viel zu frühes, so erblühtes spätwerk, 
ein einverstand auch deiner schönen blicke, 
ein trauter, liebend augenaufschlag wegwärts. 
 
denn in dem winter auch auf dem balkon, 
in frühlinks decken bin ich eingehüllt 
und rauch’ mir einen heit’ren, wirren bong, 
auf dass mir meine sehnsucht bleibt gestillt. 
 
denn dieser winter schaut voraus auf sonnen, 
auf herbsterlaubt, auf’s weh der sprießend knospen, 
auf all mein nichts und näher zu dir kommen, 
 
verwandelt sich in leiters brüch’ge sprossen, 
steigt auf auf ihr, ist ew’ger treppenwitz 
des meines spätwerks anderer geschicht’. 
 
(160110) 
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lazarus E_v5f9TfJrA 
 
„i’ve got nothing left to lose“ 
 
E_ntelechie in 5 versen | film auf nein geTimet | fürs Jahr | 
Annullarien. 
 
lazarus, der von den links erweckte | wie der des gleichnisses 
| E_video im five auf 9 | ungeradeste der takte | ein vierer, 
ein dreier und dann auf die erste VON ZWEIEN: | Jesus redend 
von seiner Arbeit. 
 
Elohim version 5.9 | gefiltert aufs Tantra following | Jahr 
redigiert das alphabet | auf seinen anfang A 
 
bis Z oder 9Tf oder | v5.chiffren auf dem sehr hohen f9 | Tiff 
und jubelJAhr. 
 
lazarus, dem G*tt hat | geholfen zu lesen den code | wie wir 
ihn | zwei beiden bef9deten. 
 
(160115 - kabbala tanach @ julija) 
 

--- 
 
j. schläft nicht 
 
(Matth. 26, 36-46) 
 
ich bin ein schlächter meines schlafes: 
ich wachte auf zur nacht und schrieb, 
weil träumte von dem herz des schafes, 
das in mir ungewes’nes trieb. 
 
ist’s meines wirklich, das hier pocht? 
war’s eures noch, das nicht gewacht, 
doch schlief, als dieser brenn’de docht 
sich zu den kerzen aufgemacht? 
 
und warum schlaft ihr, wenn ich schreibe? 
woher nehmt ihr euch solche ruhe? 
in meinem garten blüht’s vom leide. 
ich schau’ mir wieder auf die schuhe, 
 
die standhaft sind, weil dort kein fliehen 
womöglich ist, behausung fest, 
kein grund zu leiden, doch beziehen 
auf euch statt mich bleibt mir zum rest. 
 
(160117 - für alle j.) 
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depri.dope.amica 
 
„Ich leb indes in dir vergnüget / Und sterb ohn alle Kümmernis, 
/ Mir g’nüget, wie es mein Gott füget, / Ich glaub und bin es 
ganz gewiss: / Durch deine Gnad’ und Christi Blut / Machst 
du's mit meinem Ende gut.“ (Johann Sebastian Bach, BWV 84) 
 
das dopamin ist g’rade wieder low, 
so bin ich trauter in bekümmernis. 
ich mach’ noch auf die souveräne show, 
doch hab’ fürs überleben kaum der’n biss. 
 
ich frag’ mich, ob nicht all mein herzlich dulden, 
das ich dir anergeben, dir respekt 
wär’, and’rerseits uns neuerlich verschulden, 
mit dem du mich, verlassen längst, noch deckst. 
 
ob also ich müsst schmerzlich’ striche ziehen, 
zum ende uns’ren weg mit leid beschämen 
und anerkennen, dass wir nun geschieden. 
 
ich will das nicht, will weiter bei dir bleiben, 
will um des GOttes willen nicht uns scheiden, 
doch mit dir selbst an meiner seite ... gehen. 
 
(160119 - an julija) 
 

--- 
 
es gibt keine richtigen lyrix im falschen leben 
 
außer: „say goodbye to lethargy, save the world with this 
melody“ (bernadette la hengst) 
 
so will ich singen, falschen vers euch dichten, 
aus resten meines sangs sonett noch machen 
und seiner strenge dennoch ganz verzichten, 
beim dichten all dem schichten uns eins lachen. 
 
werd’ sagen, auserzählt, euch von den versen, 
von schwierigkeit, aus mir heraus zu schweigen. 
ich könnte euch ja eh nichts mehr verbergen, 
vielleicht, wohin sich mein gedicht würd’ weisen 
 
und euch dahinter, traute meines lichts. 
das linkt und reimt schon wieder auf „des wichts“, 
gekommen wörterwelten auf den grund, 
 
der macht sonettes reimen jetzt gesund, 
und krank auch, was ich nahe des verzichts 
noch bin in mitten meinem des gedichts. 
 
(160123) 
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an euch frauen 
 
(sonett all euchinnen zum weltfrauentag, 8.3.) 
 
was wären wir denn, männleichen und bloß, 
wär’t ihr nicht da, ihr stolzen, freien frauen, 
wär’n unverwandt und wie gewohnte los, 
das keine frau gewinnt, vielleicht vertrauen, 
 
das flüstert aus den alten männern traut’ 
euch zu: ich mag’ es euch nicht anempfehlen, 
denn meistens lügen männer, euch geschaut, 
wenn sie, euch schöne, träumend zu sich wählen. 
 
s’ist besser, wenn ihr schickt uns in die wüste, 
statt bietet uns des weibes quellend büste. 
ihr wisst es besser, was der mann nicht wusste. 
 
und wenn ich euren schwund und lippen kusste, 
es bleibt ein angesinn, das nicht mehr herrt. 
und das ist gut so, wenn ihr bess’rem wärt. 
 
(160308) 
 

--- 
 
nitrocellulär 
 
vom film auf nitrozellulosen 
man weiß: er ist so leicht entflammbar, 
tendiert zum selber mit sich kosen 
im untergang, vergessen: nahbar, 
 
um zu verschwinden vor dem lesen. 
wie meine kunst, die sich zerstört 
noch vor dem in sich selbst verwesen – 
GESANG: ein schwund, bevor gehört. 
 
was ich hier schreib’, vergisst kein netz, 
doch niemand kennt es, ist verwandt 
und weiß vom schmerz, von dem verletzt, 
wird feuer fangen, lunten rand 
 
entzünden, wo mein herze brennt. 
so nehmt das feuerzeug zur hand, 
verwendet verse, dass bekennt 
sich kunst zum selbst in ihr verbrannt. 
 
(160310) 
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ann.verwandt! 
 
 
skizze 1 [heine-strophe]: 
 
mein an(n)verwandt 
schläfst nah, doch fern, 
warst, bist, was dich mir fand 
in also deinem stern. 
 
mein an(n)verwandt, 
ich zieh dir zu den reißverschluss 
an deiner kleider rand: 
er geht nicht zu, also verdruss: 
 
mein eben so und leben 
erwartet mich, den geist, 
der im für dich nun hingegeben 
sich zu der jugend ausgegreist. 
 
mein nahes liedchen 
schlafend. und das fensterlein 
verhängst, wo lauern diebchen – 
du bist mit mir allein. 
 
skizze 2 [spenser-strophe]: 
 
von einem meyer stammt das lexikon, 
aus dem verwandt zitate (neunzehnzehn) 
uns all die verse greinen: sex[y/i]kon – 
doch rein platonisch zwischen sehn’n und zeh’n, 
wo balancieren wir paläozän, 
auf dem die haare wuchsen, androgyn 
wie aus dem so gepflügten hirn vergeh’n 
entlaubt der herbst und lichtes frühlingsgrün, 
als wollte sich lebendig tod verfrüh’n. 
 
wie fibonacci wusste von dem folgen, 
und ozu setzte tief die perspektive, 
folgt jede form den zwängen und der’m holden, 
weiß, wohin schießt der pfeil der direktive. 
wie older may begeb’ ich mich in schiefe, 
versünd’ge gender mich an indianern. 
denn wo mein wach’ poetengeist noch schliefe, 
weißt kompass grad auf seine insularen, 
die retten sich aus eselsohr i-a-ern. 
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und hegel, wolpertinger stapeln hoch, 
wir räsonnieren und auch re-sonieren 
so musikalisch in der verse schoß – 
nach auch einmal und zweien, dreien bieren. 
und a propos: wir züchten in uns gieren, 
die solche lust nach vers und sex und liebe, 
dass uns sich mit gebroch’nem reim verführen 
die betten in vermeintliches der wiege, 
sich räuspernd auf der ann.verwandten liege. 
 
du sagst, wir seien „demütig bescheuert“, 
der stete reimzwang sei wie pool’n’dance. 
ich seh’ das dichten dadurch noch befeuert, 
ein fragen, obzwar nur der referenz 
gereimt, was hegel sagt und auch der lenz, 
ein wolpertinger gleicher wollmilchsau, 
die legt den versen eier ins gespenst: 
schon manchmal dichtend laut, dann wieder lau 
erkiesen sie zuletzt dich: meine frau. 
 
(160322) 
 

--- 
 
schutzengel 
 
eingehakt bei meinem schutzengel, 
schweigt sie zur nacht, wird nicht bewusst, 
vertraut wie fremd englischer wege. 
 
meiner herzensnarbe bin ich aufschnitt, 
das wurstige büffet, ein erwachen 
wie da aus der narkose, tubus im hals, 
 
wissend, ich bin noch da, 
schmerzlich und freudig, 
denn du bist da, mein engel. 
 
mit kaltem, silbergrauem trommelhammer 
klopft mein engel an 
oder sei ihr schlüssel, 
 
geht, ich hab’ ihr wegrecht gegeben, 
wenn ich schlaf’ so tief, mein leben 
durch meine tür. 
 
(160424) 
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der sehnsucht von 
 
vom süchtig sehen geh’n die verse uns 
aus zeilen zwischen die, wo dort gefühl 
sich breitet, jenes leiden, hoffen, kunst 
daraus zu machen, die aus dem gewühl 
 
den sich’ren weg hin fände aufs schafott, 
zu ort und zeit, die nichts sind als bankrott, 
wo sehnsucht ist, was nicht ist, utopie 
in uns’ren herzen, jener sinn vom nie. 
 
die sehnsucht nährt sich von dem unerreichten, 
sie sucht zu schauen, wo noch nichts zu sehen, 
und baut sich leben in noch nicht erreichtem. 
 
denn solche sehnsucht wird uns nie vergehen, 
sie fasst uns an (lebend’ge und die leichen) 
und zeigt, wie höllen himmel überstehen. 
 
(160503) 
 

--- 
 
kleiner vogel am fenster 
 
es ist ein kleiner vogel, 
der sich vom balkongitter 
immer wieder herabstürzt, 
halsbrecherisch auffliegt, 
 
um nicht minder gefährdet 
an der rauen wand zu landen, 
sich dort nur kurz haltend 
wieder herabfliegt. 
 
der vogel, sehe ich am abend, 
baut – vergeblich – an einem nest, 
mit dem er weibchen anzulocken versucht, 
die seinen gesang nicht erhören. 
 
der kleine geselle, 
seit zwei tagen an meinem fenster, 
immer wieder sichtbar sein 
haltloser eifer, 
 
erinnert mich, was ich hier tue: 
nestbau aus brüchigen zweigen, 
singen und sagen davon, 
was sich nicht einlösen lässt. 
 
(160505) 
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zur hermeneutik der faktizität 
 
schwämme, 
stein[e] 
und zeit. 
 
lapidar 
heißen sie 
porifera, 
 
die träger 
der poren 
der zeit. 
 
denn in 
den worten 
strudelt 
 
das vor 
der zeit, 
als poesie war 
 
die pore 
im tisch, 
schnitten 
 
die buben 
ins holz 
die maserung. 
 
(160606) 
 

--- 
 
ja, tapfer sein 
 
„ja, ich will, ja!“ (molly bloom, „ulysses“) 
 
ja, ich bin tapfer, will es immer sein, 
und ausgezehrt dann, wenn es nötig ist. 
ich werde meine mädchen(männer) abseits frei’n, 
in not und tod und dichterischer list. 
 
ja, ich bin samisdat, in dem gericht 
das ende allen anfangs, euch verzicht, 
werd’ ich euch üben und auch ewig sein. 
ich bleib’ euch groß und dicht und dazu klein. 
 
ja, wär’ ich das, was ihr mir anvermutet, 
ich würde schreiben euch hinein den reim, 
der sich in das geheuer heim verblutet. 
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ja, wo ich bin euch, was als trautes sein 
erschiene, bin ich fremd und so begutet 
als dichter, der euch schoss die verse rein. 
 
(160622) 
 

--- 
 
die trunkene trauer des nachkommens 
 
die trunkene trauer, die herkunft des seiens im arm, 
die mutter, die anderes sich doch fürs söhnchen erhoffte: 
wir frösteln einander in herbsten und bleiben doch warm, 
als sängen die lieder der kinder noch, was sich verkopfte. 
 
hab’ nichts als manche gedichte als nachkomm’ gezeuget, 
blieb fern allen knospen des stammes sprießend gebäum. 
von mir war nichts weiteres als was in verse gebeuget, 
ein nach mir nur echo und vorher im schlafe erträumt. 
 
ich komme dem nach, dem verspielt und allem verstörten, 
verkündige mich in den worten, an ihrem gereim. 
denn sind wir nicht diese, die sich daran nochmals betörten, 
 
an diesem so brüchigen und dem verhinderten heim? 
aus mir nur dieses gewächs und welkend gedeihen, 
doch auch mit dir bunter erblühend mir selber verzeihen. 
 
(160703) 
 

--- 
 
vergleichsweise lei[b/d]end 
 
„widerstehe doch der sünde, sonst ergreifet dich ihr 
gift“ (BWV 54) 
 
ich hatte viel bekümmernis und fasste 
solch’ herzchen mir, das sich so blutgebrasste. 
ich lobte gott, doch erst die schücht’ren frauen 
und stierte ihnen auf den weißen fuß. 
 
zuvor ich machte ex- und -perimente. 
hernach am schwanz im schwarz.gold.heimatland. 
ich war der engel solch gebrat’ner ente, 
der fernen in ihr’m dorf so einverwandt: 
 
ich wusste, welcher ich mich eingelasste: 
es wären sexies – alle mit ’ner fut 
und also loch ihr und dem monst’ren grauen. 
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es wär’ sonett auf swing’dem dancegeflur 
und unerhört mein leih-ge-castest schwur, 
dass all’ ich liebt’, als wär’ ich ihre brut. 
 
(160711) 
 

--- 
 
das unbehauste kind 
 
es war einmal ein kind, 
das hatte so viel haus, 
dass es unbehaust war. 
es schritt durch die räume, 
die wohl erträumt waren, 
sah aber nur die leere, 
nicht deren eingerichtetheit. 
 
es war einmal ein kind, 
das eben dort erwachsen wurde, 
aber doch blieb dieses 
unbehauste kind. nachts 
lag es wach und schlief 
am wirren tag der häuser, die 
unterm dach, aber unbedacht waren. 
 
es war einmal ein kind, 
das keine märchen kannte. 
nur dieses, das man ihm erzählet hatte: 
es war das märchen von dem kind, 
das keine märchen kannte, 
sondern solche schrieb, 
wie man sie ihm erzählet hatte. 
 
es war einmal ein kind, 
das danach müde wurde 
am tag und folgend in der nacht 
des lebens wie des sterbens. 
und so starb es nicht 
und lebte gleichwohl nicht, 
sondern starb, indem es lebte. 
 
(160802) 
 

--- 
 
orfeo.ritornell 1 
 
auf suche nach all meinen euridiken 
folg ich dir, orpheus, in die samtnen schatten, 
ins fundament der welt, es zu erblicken – 
und wegzuschauen gleich, denn solch ermatten 
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der sehnsucht lässt selbst unterwelt verschwinden, 
und uns verdammt ins oben, wo gestalten 
wir wieder sind des mythos vom beginnen, 
wo doch das enden wollten wir verwalten 
 
als letzte sänger, zu zerschlagen leier 
wie rockstars die gitarr am end der feier: 
autodafé sollts seien, doch wir singen 
 
euch nach, euridices, dass wir verrinnen 
im tod entgegen weltgeschäften neu – 
nur sind wir dem gesang statt euren treu. 
 
 
orfeo.ritornell 2 
 
l’orfeo, du bist da, wo ich dich google, 
du geisterst durch natur und netzes harfen. 
du singst mit mir das alte lied als double 
und weißt wie ich, wohin uns götter warfen. 
 
der mythos bleibt so ungebrochen, setzt 
sich fort und ewig retroproduziert, 
was sänger ehedem wie einst verletzt: 
ihr sein nur im gedicht, und nicht zu viert 
 
im paar und beiderleier liebeslieder. 
denn eins zu eins ist – war auch niemals zwei 
im himmel und schon gar nicht unter erden. 
 
dort bleiben wir, die kommen immer wieder 
herauf, zu spielen ihre litanei, 
auf dass sie derweil stumm und schatten werden. 
 
(160817) 
 

--- 
 
nein/eleven/fifteen 
 
wie babylon gestürzt, die herrschend türme, 
sah ich das einst vor 15 dieser jahren. 
es war, als wär’ das ende der gewürme 
aus himmlischem der heere finstrest scharen. 
 
ich war damals auf seiten attentäter, 
dem letzen allah.ruf, dem sehr verbunden. 
doch wusste ich, als davon vielmehr später 
die nachricht sich verdichtet und bekunden 
 
war „ground zero“, wie ich ihn erdichtet, 
ein schmerz, verheerung und das schlimme grauen. 
ich wusste, wo ein schwarzes sich belichtet, 
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und war in babylon, im turm, vertrauen, 
dass sich ein sturz und ebenso erhebt, 
was stirbt, sich umso grausamst wied’ erlebt. 
 
(160911) 
 

--- 
 
versform der kollegen 
 
vermutlich unbewusst 
verwenden kollegen den daktylus, 
dies DAM.da.da.DAM, 
betont auf der eins und dann 
zwei unbetonte 
silben, kulminierend in 
doch noch betonter. 
 
so fließen poeme der, ach, mir vertrauten, 
und wär’ ich der einzige, lesend ihr maß, 
wär ich auch jener, der ihren rauten 
bereitet und reimen den quirligen spaß. 
 
wann aber habt ihr, die frag’ sei erlaubt, 
in büchern gelesen, wie man es reimt? 
oder macht ihr’s einfach 
heraus aus dem fühlen? 
müsst theorie’n ja nicht erst noch durchwühlen, 
wo fließt euch aus füllern 
der vers schon auto- und -matisch. 
 
denn singen die dichter auch ihren, den frauen, 
verhindert kein maß ihr brünstiges brüllen, 
werden sie nicht nach dem schema schauen 
und leerschritt fröhlichst auffüllen. 
 
wo aber habt ihr, kollegen, das her? 
aus welchem traum flüsterte selbiges ein? 
habt ihr’s gehört oder längst schon gesprochen 
in jenem rüttelgemüs’, das wir rhythmus geheißen? 
aus solchem verwurscht, der pellen poetik, 
dem zwirbligen netz des gewortens, 
das sprache bewusster beschädigt? 
 
bewusst oder nicht, ihr wurmtet in unsere ohren. 
im paarreim haben wir euch das geschworen: 
dass das gedicht ist immer ein gegen und an – 
so geh’n wir wie ihr an den rhythmus noch ran. 
 
(160925) 
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u[n/m]fallen 
 
ich falle um, ich falle her 
und reime auch nicht mehr, 
es sei denn auf die silbe „un“ 
und, wenn es wäre, um. 
 
fallen ist wie auferstehen, 
so meine meinung erstmal. 
stürzen ist das kopfgeüber 
noch in viermal vieren versen. 
 
wie ich stürzte in dem bus 
vor zwei wochen, schlug 
mir rippe an beim bremsmanöver: 
schmerz, der jetzt geheilt. 
 
ich fiel ihm an, dem fallen, 
und reime nochmal schlicht, 
als wär’s dies schallen 
logisch: aus und im gedicht. 
 
(161009) 
 

--- 
 
oldschool erinnert sich ... 
 
„sucht und ordnung!“ (herzog) 
 
... an, wie ich war 17 jahr’ 
an meinen radioapparaten, 
aber erstmals verliebt 
und erstes gedicht: 
 
war gar nicht schlecht, 
normal und nice das geflücht’, 
doch in erinn’rung spricht’s 
nur die odd school. 
 
die erinnert sich, wie 
wir im regen stehen, 
ein junger und ein alter mann, 
ein bisschen verwe[g/h]en; 
 
doch auch von der newschool her 
wird noch in quartetten gedichtet, 
und – ich hab’s versprochen – nie mehr 
gereimt auf „verzichtet“. 
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ich müsste lieder schreiben, 
nicht mehr in sonetten, 
aber will den reim noch ausweiden, 
mich mit solchem verketten. 
 
du aber, seh’ ich, bist 17, 
verheert ein bisschen wie ich. 
„ein wenig wirr“, fällt mir ein, 
dem reimen entronnen, 
 
aber noch nicht vieren von versen. 
dabei hören wir und finden’s „normal“, 
wie die da tanzen, die deppen. 
doch wär’ ich gern, wie du 
 
noch einmal 17, zweimal auch, 
34 wär’ kaum noch schlimmer 
als 51 zuletzt 
auf die drei hinters komma gehetzt. 
 
[deine oldschool von jetzt 
ist meine zwei gene davor. 
und ja, immer noch verletzt, 
bin ich seventeen d’accord.] 
 
(161025) 
 

--- 
 
sweet herbst sixteen 
 
 
1 
 
ich habe zweifel an gewählter form, 
sonett ist alt, ist gestrig. überhaupt: 
warum die strenge hier im teenie.dorm, 
wenn alten bäumen fällt ihr nacktes laub? 
 
ja, hab’ erkenntnis, wenn ich solches dichte, 
wie die kastanien fall’n aus ihrer frucht. 
denn mein gewinn ist, wessen ich verzichte, 
begeb’ ich mich in solcher silben flucht. 
 
beschränkung setze etwas frei wie dampf, 
lehr’n mich, die vormals selbiges versuchten. 
mir scheint es manchmal nur wie zitternd kampf, 
 
wenn verse mir gelingen unter krusten 
und blätter werden nach dem schreiben grau, 
wie stein gesandt der adressierten frau. 
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2 
 
noch einmal sixteen, dieses junge alter, 
wo man noch sprach ins ungereimt vereinte. 
es war der pop, der rock, der jazz und punk, 
ein unverzagen, das mir längst abhanden. 
 
jetzt bin ich meiner texte hausverwalter, 
ein dichter, der archive nachts beweinte. 
mein blog verzeichnet skizzen anverwandt, 
weiß um die lyrics und ihr so zu schanden. 
 
doch leer bleibt solche form und wie die blätter 
fall’n sie zu früh, ach ja, wie jedes jahr 
und in dem unberechenbaren wetter. 
 
ich suche nach dem letzten reim – ja klar – 
und finde ihn, das ist gewiss, in not. 
und weiß doch: er ist der gedichtet’ tod. 
 
 
3 
 
erwähnten, den kastanien, sagt man nach, 
dass ihre stund’ zu früh gekommen sei: 
sie welken neuerdings im sommerschlaf, 
und winter wird sie nicht erwecken. blei 
 
sei’n sie, ein abgestürbnis wie der text, 
den hingestorb’ne dichter auf sie dichten. 
und weil es reimt, es ist doch wie verhext, 
wenn letzte früchte fall’n in schoß solch’ wichten. 
 
dass dichten sich auf wichte reimte, ist 
hier allbekannt, ein sich verzehrend’ groove. 
es fräge sich nur, wessen ich du bist. 
 
sei’s, was dich küssend wort aus sich erschuf 
od’ nur, wo fröhlich wissenschaft sich breitet. 
doch wie auch immer: wort ist dir bereitet. 
 
(160925) 
 
 
4 
 
ach, nach vier woch’n fällt das laub jetzt wirklich, 
liegt leichenbunt auf allen meinen straßen, 
da bin ich – solchem einerlei – versprech’ mich 
und schau mich an im spiegel meiner strafen. 
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die leg’ ich selbst mir auf und an, gewand 
der nacht, in t-shirt und der unterhose 
am schreibtisch, wo mich tasten wiederfand 
im denken, schreiben, fühlen, wichsen – lose. 
 
nocheinmal diese strenge form, korsett, 
verweigernd, feiert hier doch das sonett 
im reimgeschwind sein fröhlich urgeständ. 
 
als könnt’s nicht anders, leibt es noch als schaf 
und hat noch vor ein zehnfach sich verschwend’, 
bevor ich drüber buchgestäbe brach. 
 
 
5 
 
es muss sich so vollenden: noch die fünfte 
sonettensymphonie. denn während ich 
bekifft saß auf der party gestern, hüpfte 
ein seifenfläschchen in die zeilenpflicht. 
 
aus rosen wie der liebe unverstand 
war es erblüht. und wie ich’s daraus goss 
in meine scribble-scrabbelnd dichterhand, 
war’s duftend, was aus solchem ich genoss. 
 
es war auf der toilette eines weibchens, 
wo sitzen muss der mann und nicht versprüht, 
was aus ihm rinnt, dies trüb vergilbte schleichen, 
 
das schwarz bis licht und weiß an ihr verglüht. 
ich wasch’ mich, bärig bärtig in der maske, 
ich weiß, dass ich bei ihr nicht lange raste. 
 
 
6 
 
am folgetag nach dieser nacht-imago 
entschlüpf’ ich dem kokon als blätterfalter. 
ich flüg’le kurz, dann brennend wie schiwago 
an seiner lara schwerster brand-verwalter: 
 
ein omar und sharif der antipowa. 
ich träumte scharf und „om!“ von hollywoods, 
von kriegen, frieden, russland und der shoa, 
denn es war herbst und alle ohne schutz – 
 
ein deutscher herbst wie sieben und auch siebzig, 
ein fall wie im november neu und achtzig, 
und ein vergehen wie das welke blatt, 
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das über straßen weht und keine ampel, 
nicht ihre farben kennt, nur das gehampel, 
das jedes wort, das ich gedichtet, hat. 
 
 
7 
 
auf halbzeit nun und in die blaue pause 
schreibt reimend immer noch mein ich – und wischt 
die wohlgefall’nen verse in die jause, 
in eichenlaub und derb geschnitzten tisch. 
 
denn ich erlaube mir noch einmal laub, 
gefallenes nach frühling zu besingen. 
in den gewinden meiner schrägen schraub’, 
zieh’ ich register allen orgelklingens. 
 
es wird absurd, wie das so nette kettet 
den einen an den and’ren heimend vers. 
es muss ein abschied sein, und der verzettelt: 
 
hier ist der alt verweg’nen form ein herbst. 
ich geb’ ihm meine blätter zum verwelken, 
reim’ längst schon nicht mehr rein in solche kälten. 
 
(161030) 
 

--- 
 
nacht.zeit 
 
als noch sekunde 
sich reimte auf die stunde, 
war die zeit. 
 
auf was indes, reimt sich minute? 
und was auf tag und jahr, 
die woch’, den monat gar? 
 
erinnert ist die gute, 
die schlecht’ nicht minder, 
beider sind wir ihr erfinder 
 
und zeiger, dreigefaltig, 
auf der uhr zur ewigkeit, 
die vorher schon das nachher zeigt. 
 
mal langsam und nicht gleich 
so große worte vergewaltigt, 
wenn das vergangene sich eicht 
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auf gegenwart zu früh 
und jederzeit verspätet, 
bevor ein rechen gräber jätet. 
 
denn zeit hat müh’ 
bei ihr’m vergehen, 
weht nicht in dem verwehen, 
 
ist allenfalls ein hauch, 
und selten nur ein sturm. 
der nachbarliche glockenturm 
 
schlägt treulich mir die stunde, 
gewissenhaft der uhren lauf, 
doch schweiget still zur nacht. 
 
wo manche ohne kunde 
verschlafen sie zuhauf, 
bin ich in ihr noch wach 
 
und schau erst morgen 
wieder auf die uhr, 
bin jetzt in ihr geborgen, 
 
vertrau’ auf ihren schwur, 
dass lang noch ist’s 
bis zu dem tode, der gewiss. 
 
(161101) 
 

--- 
 
wovon ich nicht weiß ... 
 
... weiß ich doch, wenn ich ehrlich bin. 
was aber hieße „ehrlich“, weiß ich nicht. 
ich spür’s, das über aller vers’ gewinn, 
und welches darob mir die pflicht 
 
den menschen bei mir ist: sie nicht verletzen, 
sie hören an in ihr’m und also mein’m 
zerwürfnis mit uns selbst, der welt. geheim 
soll solches mir nicht sein. zu schätzen 
 
ist das geschenk des wirklich lebens 
fern der und mehr in meiner kunst. 
die beiden waren nah gedacht, verwegens, 
doch reimen sich nur als der schwund: 
 
die zecherin die eine, jeden krug geleert, 
der auf ihr wortzerlos’nes lipplein kam. 
das andere, das spür’ ich, so beschwert, 
ist von geburt am tode dran. 
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und deshalb mehr zu achten 
als jeder kunst geworte und geschlängel: 
dass meiner worte manche lachten; 
kaum weniger als sündiges getändel. 
 
wovon ich nicht weiß, jetzt gewusst, 
mög’ euch und mir verständnis weiten. 
nicht dass ich hätt’ am dichten lust, 
nur das: es mög’ euch lieb’ bereiten. 
 
(161102) 
 

--- 
 
nur ein wink 
 
nur ein wink aus deinen händen, 
nur ein wort auf deinen lippen 
macht mich stark: aus allen ländern, 
allen küsten, deren rippen 
 
brach gelegen, jetzt ein port 
gemacht, von dem wir aufgebrochen. 
auch das skelett an fleisches ort, 
wo’s klappert, dem wir anverflochten 
 
als mensch und menschen einverstanden, 
dass einer nicht des and’ren wolf, 
doch sei ein hilf’ dem angelanden 
an förden, buchten oder golf. 
 
und ist’s auch, dass sie uns benennen 
und hämen uns als gutgemensch: 
es bleibt ein rest in dem bekennen: 
ein kuss ist’s jenseits ihrer schänd’, 
 
ein anvertrauen jeden tag 
und auch in nacht, die schlimm verschlafen, 
wo manchen noch am herzen lag, 
was tickt durch facebooks telegrafen 
 
nur als ein „like“. doch solches „like“ 
müsst’ allen sein, verwundeten, 
den totgesagten, dass nicht schweigt 
ein jeder so bekundeten 
 
an eig’nen leidesliedern nur. 
dass vielmehr wir und all’ versehrte 
die hand uns reichten zu dem schwur: 
WIR SIND, DIE KÄMPFEN UMS BEGEHRTE! 
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das ist der wink, den uns der wind, 
geschicht’ und gegenwart ... die hand 
gereicht, dass wir sind taub und blind 
nicht mehr für dieses NEUE LAND. 
 
(161112) 
 

--- 
 
epithel.epitaph 
 
und wenn ich, schiene es noch, 
senkte ins grab mein gedichtet gebein, 
dann spräche aus knoch’ 
immerdar mein geweintes wie wein, 
 
den man öffnet (so rot wie mein blut) 
und ATMEN lässt, bevor du ihn trinkst. 
denn was reimte ich? – hier ist es gut, 
weil einst du mit mir darinnen versinkst. 
 
und wenn ich, läse ich’s laut, 
an solchem endlich verstürbe, 
in das ich tief wie in gläser geschaut, 
blieben uns würde – und bürde. 
 
denn was ich geschrieben, bleibt länger 
liegen in netzen und auf dem papier, 
als wäre noch, denen ich schwänger 
den leib, ihr geboren allhier. 
 
so leb’ ich in solchem, 
das ich GEWORTET, 
verschenke den molchen 
nicht meine zunge, verortet 
 
in euren, die ihr dann zitiertet 
das dürreste meines geverset: 
gedenket mir nicht, doch wiehret 
wie jenes TIER, wenn es gefährdet. 
 
(161119) 
 

--- 
 
vom eise und der finsternis #1 
 
vom eis befreit ist nicht der frühling, 
allein die finsternis. 
MEPHISTO ist auch nur ein findling, 
fels in der brandung GOETH’scher licks. 
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eh’r SCOTT, der dann am pol, 
nah südlichst’ end’ der welt, verendete. 
im zelt noch und „fahr wohl!“ 
schrieb in sein tagebuch, verwendete 
 
das pathos noch des lichtverwaisten, 
wo also schwärzer ist die tinte 
im kartenweiß, wohin sie reisten, 
auf dass man neue eise finde. 
 
’s ist AMUNDSEN, der vorher war am pol, 
hisst’ flagg’ des nordland wegens. 
und ARMSTRONG trat vor ALDRINs goal 
dem mond ins staubig tor – vergebens. 
 
denn wir entdecken welt 
als ewig zweite garde. 
wir dichten drittens nach am schelf, 
sind viertens nachklangs schöner barde. 
 
vom eis befreit sind eisig 
auch uns’re letzten worte. 
wir sind das laub und dürrer reisig, 
wenn wir erzähl’n vom fernen orte. 
 
(161123) 
 

--- 
 
vom eise und der finsternis #2 
 
(ein hassgedicht den hassern) 
 
„we have absolutely no option but to move forward“ (Ice-T) 
 
i am the ice, motherfuckin’ T 
i can’t put any care on the product. 
in dieses eises zeit bin ich der sinn vom nie 
und seiner symphony der fünfte akt. 
 
act one: wir ringen auf uns zu dem pol und pool, 
wir sind das eis in euren kalten herzen, 
in euren drinks die older school 
und reimen schlicht das heiß auf schmerzen. 
 
act two: ihr seid das ungeschlacht 
der populisten, strunzdumm ist dieses volk, 
das uns einstmals bewacht, 
in das gefängnis uns verfolgt. 
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act three: da ist der wendepunkt, 
den ihr so hässlich schafftet 
der mauer und der’n sturm, gefunkt, 
wie ihr seither im ost wie westen fucktet – 
 
act four: das völkchen neu gebor’n: 
doch seid gewiss, dass wir nicht folgen 
dem teutschen volk und sein’m gestorm, 
doch werden’s lassend euch besorgen! 
 
(161127) 
 

--- 
 
vom eise und der finsternis #3 
 
es fliegen die schwarzen, 
die krächzenden krähen 
am schlimm’ren, den karzern, 
vorbei in des himmels verwehen 
 
an diesem novembrigen morgen. 
es trinken die trunk’nen 
und lüst’ren, in solchem verborgen, 
ihr letztendlich glas, so versunken. 
 
kein leuchtturm am schelf, 
blinder sein aug’ an der küste. 
kein traum kann befeuern sich selbst, 
nur den schlaf: wenn der wüsste ... 
 
so lag ich an solchem gestade 
und tränen, die froren mir 
zu eis in meinem gefrage: 
was wär’ ich, als solches, noch dir? 
 
es flogen die vögel, 
ihr schwarzes gefieder erwärmte 
die dürreren knochen, vermöge 
des seins, das sich ihrer verschwärmte. 
 
(161127) 
 

--- 
 
vom eise und der finsternis #4 
 
was bliebe von mir, denn eisiges schweigen, 
wenn mich des’ hand fasst und also verdammte? 
ein bild vom am worte verscheiden 
und sich ihm vereinen an finsterer kante. 
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so denk’ ich an dich, heute, am morgen; 
das bleichere licht noch unter dem horrorgezont, 
im traum mich bestürzend die sorgen, 
was nach uns (und dir) dann noch kommt. 
 
als schiede das eine vom anderen sich, 
verbündet’ sich eis mit der sonne, 
wo lichtes dem finsteren wich, 
dem, was dann ist jenseits die wonne. 
 
und schmölzen die gletscher, 
läge der pol bald im wasser, 
netzten den fischern die kescher 
vermehrteren fang des’, was die hascher 
 
versäumten, in maschen so blind. 
es bliebe der hering, 
die fadere hoffnung. und sind 
sie beide bewohner des meeres von bering. 
 
(161129) 
 

--- 
 
vom eise und der finsternis #5 
 
o, hoffnung, o mein anverhängnis, 
mein anverwandt und auch dem sein: 
wie wäre, was ich im gefängnis 
gedichtet hatt’ gesund’rem schein? 
 
vielleicht zu heut’ dem nebel, 
des’ in dem kraut verzichten? 
oder – horrorer – ein schädel, 
an bellas beil zu legen das verrichten. 
 
wie g’sagt, mein horrorscope, 
das glück in mephistophler sphäre: 
du fasst mich an, und vor dir log, 
wer ich mich nach dir dann verzehrte. 
 
und meer und eis geh’n and’re wege; 
es bleibt ein rest, ein unbeding: 
das eis, das um mich legt’ die hege, 
es schmilzt am finger, dem durchblutet ring. 
 
(161201) 
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vom eise und der finsternis #6 
 
ein eisgang und der finsternis 
seit sechzehn uhr schon dämmer / 
ich bin seit morgens ungewiss 
und rechne’s aus bös’ dem november. 
 
dezembren auch. ich zähle noch die zeiten, 
die jahre sind getaut und nicht mehr fremd, 
wo zeit und eise sich den reim bereiten, 
weil man es fröstelnd fühlt und kennt, 
 
was nachkommt all den sommersonnen, 
der herbste gold ein umso trüb’res grau. 
das grab ist allem ehedem gewonnen 
über jahreszeit und blendet schau 
 
aus denen bessr’en tagen, so genannt. 
es sind die guten tage, nächte, 
das aus- und inverwandt, 
der einblick in des dunkels schächte. 
 
so schreiten wir auf dünnem eis, 
einbrüchig in errötend blaue wasser 
und sich erhöhend in ein kyrie-eleis, 
lebendig liebend: todes hasser. 
 
(161203) 
 

--- 
 
vom eise und der finsternis #7 
 
warum will man DAhin? 
ans äußerst extreme, den RAND, 
den pol? 
 
warum nicht im vertrauten versauern, 
warum verse machen, die 
noch KEINER kennt? 
 
warum dieses sehnen nach einzig- 
und erstartigkeit, während doch 
jedes ICH vor allem WIR ist? 
 
sich bescheiden, die letzten enden 
der welt und erkenntnis 
alleine lassen, 
 
weil allein nicht zu fassen, 
nicht als genius, 
nicht groß und nicht als HELD. 
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ein grünes zelt in eisiger wüste, 
drei verbliebene darin, 
verblichen, erfroren – tot. 
 
nur paar noch kilometer zum bootcamp, 
nur paar stunden noch 
weitergegangen, nicht wartend ... 
 
das rettende aber, so nah, 
weiß blühend im eise und WEISE – 
doch ES macht uns fern. 
 
(161210) 
 

--- 
 
vom eise und der finsternis #8 
 
aus deinem frösteln 
machst du meinen trost, 
und auf das röcheln 
erhebst du einen toast. 
 
denn sich verschreiben, ist die kunst, 
den frost 
in trostes tross 
zu wenden und die gunst. 
 
von weither streifen 
hände sich, umarmt 
ein zufall auf den gleisen, 
wo wachsam wärter warnt. 
 
so zart die flüchtigste 
berührung, und schneegeflockt 
den süchtigsten 
auf doch sein dünnes eis gelockt: 
 
zu dir, zur eisprinzessin – 
doch nicht ihr königreich. 
nur angedeutet, wessen 
gilt solch’ eis, 
 
darauf ... daran sogleich 
zu schockgefrieren, 
dein herz in meiner leich’ 
und verse zu verlieren. 
 
(161215) 
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lass den himmel 
 
lass dem himmel 
seine hölle, 
lass ihn fallen 
wie den engel. 
 
halt den atem an, 
und herzschlag bremse, 
wo das alte, lass die sonne 
in des mondes schein hinan. 
 
lass den blüten späte wonne 
und dem blatt noch seinen fall. 
wo noch war die sonne, 
ist dem lied sein ultraschall. 
 
lass dem untergang 
sein werden, 
wie er rät dem nächsten, 
und die weiden deinen pferden. 
 
halt an und gehe weiter: 
stehen bleiben gibt es nicht! 
wo wir gehen, 
bleiben pfade in das dunkle dickicht. 
 
lass den küsten 
ihre wasser 
und dem strand sein branden, 
und lasse mir mein anverwanden. 
 
gehe weiter, frag mich nicht, 
wohin. lass dann die leiter 
stehen, wo wir steigen 
hin und auf ins licht. 
 
(161218) 
 

--- 
 
das ew’ge 
 
das ew’ge unter ständen, 
lichtverkettet die 
la familia skrüppellos 
in bremsgespur. 
 
das ew’ge an geländern, 
überbeugende, schon wissend, 
was zu schrei’n den unten zu: 
wer rein will, muss erst raus! 
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reifen, feige felgen, scheppernde 
gefenster, roheit und dann ressent’ment. 
trauer endlich wortlos ... 
... letzte zeile meidend .... 
 
ich lieb dich, steht 
auf ewig lebgekuchtem herz; 
groß ist ER, der HErr 
und fassungslos davor. 
 
man lässt den diesel ab, 
dass charons nachen 
leichter, ewig werde. 
schwerer, sinkender wird er. 
 
(161224) 
 


