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nicht
dass ich mich

daran gewöhne
aber der blick

wird trockener
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lachmuskelfaserriss   homer

         I
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sisyphos

unterwegs spürte er
nichts mehr fels
schwand kleingerollt
gewohnheit spannte
hände am stein der
gewohnheit ihm wieder
in die hand wuchs

sisyphos hat es geschafft
niemand war dabei
wichtigeres geschah nebenher
oben angekommen
leicht nur ermüdet
schnee an den beinen
deutlich die hochgerollte spur
sein fels stand weiß

im entspannten übermut
gab er seinem werk
einen stoß heiteren blicks
genoss er diesen donnernden
abgang
 verwandelte sich
    in eine gemse
tänzelnd

lawine um lawine
auslösend
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beobachtung

das laufrad der geschichte
rast mit verlorenem blick
siehst du die schöne
täuschung die speichen
laufen langsam zurück



— 13 —

atemflüchtlinge

gedichte sind flüchtlinge
               matsuo basho

sag flüchtiger hauch 
herzleicht herzschwer
nachtschwarz losgelöst
von einem display
halb verwischt in luft 
geschrieben auf
windschutzscheiben
abgesetzte sms

lass nichts unversucht



— 14 —

an land

kiemenreste ein echo rauscht auf
vom meer so oft du in muscheln
hineinhorchst schwingt das
zusammenspiel im kalkgehäuse

für johann p. tammen
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ach

eine kleine schwäche
vielleicht kein grund
zu erschrecken leer
der stuhl sehen sie
nicht mal mehr eisheilige
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scherben

hebe ihn nicht auf

längst erloschen
nicht zu greifen

die wolke da
kommt wie gerufen

netzhautleuchten
geh weiter geh

trübung setzt ein
stört nicht

und gar hell
wird die nacht

ein scherben-
übersäter himmel
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bruchbudenzauber

 
du siehst es in der
leeren drehung
 
schönes blättern
an allen ecken und
 
eines tages wird es
sein oder nachts
 
egal wann es kommt  
die fehlende substanz
 
ins tanzen
 
lucy ist dabei
wir sind alle afrikaner
 
aus der knochenwiege
von anfang an
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lachgas

strömt aus
im glashaus

ein affe bittet
um feuer

gib’s ihm
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erklärungsmüde

von wegen adler 
eine wunde ein
narbengebirge

entziffere deine leberwerte
folge nicht der packungsbeilage
frage nicht arzt noch apotheker

frag dich
bin ich glücklich 
und antworte
ich bin es 

bin es bis ans ende 
meiner tage
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alles was odem hat

aufatmen unter
atemschutzmasken
luftholen schnappen
nach reinen partikeln
versprochener luft


