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der hunger

d

er hunger
treibt es/
die gier
verschlingt es/
der geiz
behält es/
und trotzdem
muss man scheißen/
unbekannter Verfasser
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steile milchküste

d

ie großen beutel/
vierzig liter im ganzen/
verdammt schwer zu schleppen/
wie riesige weinschläuche …
geschlitzt überm dunst von stärkemehl//
ich kippe und kippe - gegossenes elfenbein
ins zischende meer//
ich kippe die fontäne
durch verstopfte nebelhörner
und über die hänge der hitze
ins zeitalter der pistazie//
beginn zu schäumen/
beginn zu kochen/ blasser engel//
beginn zu brodeln und brodle brandend/
wo die kreidefelsen im kessel
den schneebesen erwarten//
das pulver der gastronomie
bindet meer/ fontäne und horn//

(2003)
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zuckerguss

e

s regen sich
die fliegen//
es steigen auf
die fliegen//
es lockt der zucker
die fliegen//
die fliegen/ sie saugen//
die fliegen/ sie kleben//
die fliegen/ sie brummen//
und gehen ein
am frischen zuckerguss//

(2003)
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vom schwarzen wäschemann

e

s rattert und klappert der wagen//
es schiebt sie bei/
die glatten stapel/
holt ab die verdreckten bündel/
der schwarze wäschemann/

(ein pfiff)/ so schlenkert der wagen/
rollen störrisch die räder//
es schiebt den wagen und lacht/
der schwarze wäschemann/
der wagen steht//
es streift über die handschuhe/
streift die handschuhe wieder ab/
der schwarze wäschemann/
es schrie natur//
schwing nieder dich
in dieses tollhaus/
sohn des jupiter/
und steig durch die unterwelt
mit dem zauber der leichtigkeit//
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lass staunen die putzkräfte/
die maulfaulen bettenschieber/
die küchenbullen und breiweiber/
mit dem zwinkern der ewigkeit//
wo ist der kummer/
sind die sorgen?
Seht/ leute/ es kommt und nimmt
unsre schmutzige wäsche/
bis zum letzten fleck/
zum letzten schweißrand/
der schwarze wäschemann//

(2003)
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e.b. mit seinem tropfen

e

in andenken den blechen/
der dröhnenden öde/
dem rumpeln der unterwagen/ den müden füßen//
den deckel runter/ junge!
den Deckel runter!
ein andenken den töpfen/
dem verbrannten braten/
den schwitzenden köpfen/
den witzlosen witzen//
die alte frau glotz/
zwei warzen auf der f …!
zu boden
fällt die schöpfkelle der wirklichkeit/
und der sie aufhebt/
kennt seine bestimmung//
Wenn man bedenkt//
diese roten ohren an roten köpfen/
diese abgeschleckten löffel
zwischen den kesseln/
diese nassen bleche
auf dem boden der topfspüle …
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die weltachse des augenblicks rotiert/
bringt den reifen tropfen
an der nase von e.b. zum schwanken//
da ist wieder die überzeugung/
hinein geblökt in den hirnkasten/
wie schnitte//
Oh mutter/ vater/ wie bin ich frei!
hier unten//
ich schmatze/ ich fluche/
aus dreck mach ich gold
wie heutzutage gängig/
Da/ steht e.b./
das alte schwein und schandmaul/
mein vorbild//
Mit seinen reifen tropfen an der nase
schneidet er munter
auf aufgeweichtem karton
gekochtes hühnerfleisch//
oh mutter/ vater/ das ist mein traum!
ein schwein unter schweinen/
ein schandmaul unter schandmäulern sein/
ein Mensch unter Menschen/
mit einem reifen tropfen
an seiner nase/
der schwankt/
doch niemals nie
zu boden fällt//
(2003)
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brotgebet

w

ie ich doch aß mit hoffnung/
aß mit trauer/
aß mit tränen/
aß in demut vor meiner herkunft/
dich/ du herrliches brot//
schon deine rinde
gab mir die kraft der titanen/
und deine krumme
ließ mich wunder sehen//
ich
und
ich
und

aß dich am morgen
entdeckte den tag/
aß dich in not
fand das leben//

ich aß dich noch warm/
du herrliches brot/
grub meine zähne
durch den bauch deiner erde
und war frei//
(2003)

!14

sierra de marzipan

i

ch erwache am fuß der gemahlenen mandeln/
am fluss der rosengewässer//
es sammelt sich über mir die quelle/
verschneit mit puderzucker//
ich schabe an der schale des morgens/
entreiße den pfirsich der sonne
und streiche sein licht durchs sieb//
so klar/ so einfach ist das warten auf meister eisenarsch/
der mich anscheißt/
weil ich’s wieder vermasselt hab//

(2003)
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die schublade

w

ie viel zeit hat man in dir versteckt?
lass sehen …
die kriegt man ja kaum auf//
oh/ ein angebissenes brötchen wie schön es schimmelt!
guck! da wohnt die brut/
die alte schlampe vergangenheit
schiebt alles ins exil/
was ihr gerade einfällt//
was noch? lass sehen!
eine dose trennfett/
ein bratenheber (mit verbackenen resten)/
eine breischale/
ein wetzstahl//
du hast noch platz!
na komm/ da stopf ich dir
noch meine faulheit rein//

(2003)
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zu fressen

o

h großer beyin salatasi/
futter ist das fleisch/
gelöst von den knochen//
die kulis besorgen den rest/
leeren die müllkübel/

sieh/ der Schönheit wird die haut
im handumdrehen der garzeit
von den gliedern weg verdaut/
der spüler der topfküche
kennt das lied der substanzen/
singt ihr lied in hingabe
zu schmutzigen spülwasser
und alkalischen schäumen//
sieh/ hier ist die schönheit
nur eine verschwendete schweinshaxe/
vergammelt unter alten schwarzwurzeln//
so höre/ fresser/
was frisst wird gefressen//
so friss/ du fresser/
bis man dich frisst//
(2003)
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apfelsinenschmerz

s

ehnsucht apfelsine/
wie lange war ich hinter dir her?
wie lange mein messer scharf auf dich?
ich/ ein lehrling im obstsalat/
ein lehrling der süßen säfte/
für dich
ging ich durch die geschredderte zeit/
für dich
kroch ich durch den trichter der hoffnung/
für dich
bezwang ich die völker der blechschalen//
Aber du?
sehnsucht apfelsine/
nie hast du meinen mühe erwidert/
zu wenig
war dir das schneidbrett des lehrlings//
Und jetzt?
verbrannt ist mein pudding/
der obstsalat entsorgt//
behalt deine schale/
behalt deine frucht/
behalt deinen glanz
und deinen saft//
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im garten der abgeschabten erkenntnis
wachsen die sauren trauben der wahrheit//
jetzt hau ich mir damit den wanst voll/
bis mir schlecht wird//
lieber kotz ich mir
durch eigene schuld
den magen aus/
als dass meine seele
an dir zerbricht//

(2003)
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der topf

e

s röchelt/ es pfeift/ es lichtet
das brodeln den sengenden dampf//
auf einem floss aus karotten
gleiten wir/ in diesen topf geworfen/
einen moment durch die suppe der ewigkeit//
der große koch hat sein geheimrezept/
schüttet seine gewürze über uns aus//
eine prise begeisterung fällt nieder/
und wir glauben//
dazu eine messerspitze angst/
und wir sind gefügig//
noch ein teelöffel glück
fürs besondere aroma der seele//
der große koch hat einen langen Löffel/
heizt hoch/ lässt brodeln/
rührt um die suppe in diesem topf//
und wir reiten auf einer erbse/
im augenblick durch die ewigkeit//
(2003)
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