IMMER HEBT SICH EIN WORT oder SCHLIMMERT SICH AN, , .. .. es schleicht die
pfade an den nerven runter und flanzt sich einen ausdruck , flanzt ihn in den hubraum der
gefälligen schnauze: dem MENSCHENGESICHT , , das SO gar nichts dazu sagen sagen sagen
kann: GARNICHT NEIN
EIN KRÜMELCHEN EINE SILBE
nur: panzerrung spricht,
und panzerrung schlüsselt ziffert es ab, das AUS und den DRUCK: die zahl, den code , es
sagt: MÜNDCHEN ÖFFNE DICH / ÖFFNE DICH heißert es und
SESAM MIT
KLEBEBAND : NEIN NO . sagt es :: DAS KARTENHAUS IM RACHEN , es klappt ,
humpelt lieber seine planierrauben zusammen und ein dorf verschwindet, ein tagebau quert
frisst es und am brunnen zittern die aale , klappern die reusen , die netze die , .. .. . jemand
schreibt diese flanze aber heroberst, , er
knotet eine verrenkung , einen körper: gummi
,schwingende knochen, swing, sphinx und keine frage, eher hulla hula oder so und jemand bringt
unruhen, bringt eine beute zustande , bringt fische in die reuse und fische jammern im tal ,
im tal der zähne ,
, und UND: in der badewanne kaulen silben, sie japsen : STEINE
HAMPELN PLASTIKTÜTEN KNEBEL N
DEN HALS UND JEMAND WEINT SICH DIESES & DAS GEWÄSSER VOR AUGEN
VOR SCHRIFT ER
SCHÜTTEt wirft STEINE HERUM brandbomben, milzbestände , splitter kichern, nägel fliegen:
ein GENCK bricht auf ,ein spaziergang stirnt sich waldet sich aus , .. IM
BAUCH sind nun mulden , sie vollen sich und dort, darin: EIN KLOBEN IN DEN ARMEN
DIE NIEMALS JE ES KONNTEN: ARME SEIN, SIE SINGEN SENGEN UND / EIN
BRÜDERCHEN UMARMT SICH SELBST / MORST Sich um HILFE und wettet für sein
dunkel: SCHAMLOS VERGEUDET WIE ES IST UND SCHAMLOS VERGOSSEN - ich habe
lauter nacht gewonnen: nacht, die wächst und die es so viel besser kann als ICH: , … beine
verfangen sich darin, , netzen sich in ihrem tau, die spinnen jubeln, rufen, die wette gilt und
eine WILDNIS sucht sich selber: und eine WILDNIS wird trinken , wird schlucken und
schmatzen:
den läufer zuerst, den kosmonauten , den es darin hält , den es im flug
versteinert, :: er bläst tumult in die sterne, er atmet sie aus: die fische , den aal am rachen
, . .. .. immer raucht ein WORT und jemand steckt ein laubfeuer in die augen, streicht die
gegend, schleppt die luft durch die ohren und die kanäle feuern sich frei: dann stapfen die
sätze durch jammernde pfützen , muldenkipper dröhnen es auf, aus der laderampe heult es ,
steine schwänzeln aus dem net z , das netz schüttet sich eimerweise aus, klatscht jubelt am
RECHTEN FLECKEN und der rechten
FLECKEN IST LEER IST EIN BLUTSPAß EIN WITZ AM Boden dort wo es sich anhebt,
das wort und es schlimmert sich
an, . .. eine spur macht den anfang macht der witterung
beine , NEIN, ein pfad schleicht um die füsse und jemand steigt läuft auf den feinsten wipfeln
der bäume , . .. in den sohlen: wimmert das
rauschen , das knistern, ein knacken, die äste schrecken auf , reissen die ringe aus den jahren
die rinde von den fingern den beinen händen: ,insekten rascheln, käfer käfern durch und ein
fossil steigt aus dem sand steigt in den ring mit der zunge und flanzt sich ein dorf , . .. .

