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Next
ich tüddel und toddel und trippel und trappel // entlang der bürger-würgersteige //
durch nächtliche sonnen // begleitet von 100 spiegelungen // die splittern im antlitz von //
schwefel-schwafel knaben // die sich feuer reichen // für dies bisschen nacht

träume der termiten

mein kopf fällt 4 stockwerke tief
schlüpft in die dunkelheit
termiten klirren wie vornehme gläser ans auge
gleiten schattenwerfend weiter
hochzeitsflug hinab
zu kathedralennestern
die königin wispert warm aus gefressenen büchern
glocken läuten düfte
soldaten mit großem quadratischen kopf
verschließen die kammer
in dunklen facettenaugen zeigt sich unglückshaftes
der staat ist gebildet
aus angst und totem holz
erdnester entzünden sich leise knisternd
erzählen ihre weise
welt geht unter
flüsternd
für die dauer eines lidschlags

santa

der mensch existiert nur in den träumen der termiten

1000 SEIN
schlag mich ins glas
daß ich 1000 sein
eines sein für jede
träne runtergefallen
eines sein für jeden
mund zugeschaut beim reden
eines sein für jeden riss
mit auge wie tier
eines sein zwischen den häusern
wo kaufen ist
…
eines sein für alle
rest sein 4 zeilen
schraub zu
sein für dich
ins regal

Bulbkid

-das schönste-

Scarlett

nachtmahr

was frisches // mega babe // scarlett erscheint // mag tamburin klopfen und segnen

die farbe vertrocknet, gedanken gedacht // …seufz // kling klong //

- kein riff folgt // es blechert ein hallo ins netz // was da so am energiesaugen ist hat durst //

the world is a vampire

sein herzeis // das wird später sein // mit den füssen im sand und den fingern über den tasten

ganz gepflegt am bummeln auf dem troittoir der seelischen geschmeidigkeit // und irgendwer verschenkt

die freitagsamplitude beschleunigt scharf // die reise geht und ich geh mit //

che schweigen // konzentrat um zu streuen // text sein, bild sein // …und sich dann leiden mögen //

und gluckert herr fleischmann // tieftraurigglücklich // jetzt kommt der punkt // • // punkt heisst in der spra-

guided by beats // über der baumgrenze // die linke hand schwarz gelackt, alle fünfe // im hintergrund knarzt

Nightswimming // heute ist die nacht vollkommen // vollkommen in ordnung // das dunkelmeer ist mein //

der ixypsilonte tag
die kerze züngelt mit der nachtluft
die kapsel aus klang bietet sich an, ich steige ein und hebe ab
umkreise die hülle, das ist moment,
schillernd mächtig
tosendes aufschäumen,
akkorde von welt
verwischen im rausch der fahrt
ich gehe die strassen, die dazwischen heißen,
ahne planeten
irgendwann
die kralle streift die blase
der tag wird blind
und geht in blau
ich purzelt ins meer
die lebewelle rast
gesurft und gestrandet

ROBErt de Niro‘s Waiting

das morgen ertrinkt in der ahnung davon

… es bleibt uns der wind

nimmerland

skyschrei

…und geht dann mal zum waschsalon // meine hoffnung soll eine cordhose tragen - smile

-zack- und wiese in mind // hoffnung tanzt sich kreiselnd ins off // das jetzt ist da mit grasflecken drauf

…‘nen tag und noch einen //und dann noch bisschen // die meldungen rücken ran // manche news sind blumig

und wieder am start // die hoffnung ist ein flirt mit morgen// ihr kleid ist fein //

looking forward - nimmerland ist abgebrannt

ratsche gegen geister und treppab // ein päckchen erdbeergum fangen // yeah yeah

vertänzelt, über dem arbeitstisch am pinseln // und nun schlüpf ich in die treter //

abgeduckt, wenn‘s zurückkam // da im stehen viel besser ausweichen ist, hab ich den gestrigen tag manuell

stuben-squash - ein starker gegner // ausflipp // wie uncool // dann hab ich nicht mehr mitgespielt und

…ich hab trübsal geblasen, von rechts gegen die wand, es kam zurück // …nach links, oben und unten - quasi

finds eigenartig und geniess es als solches // -skyschrei- // hase tot - lang lebe hase //

ich regnet aufs papier

nachtaktiver achtbeiniger Baumklammerhund

dim sum - alles ist hase - immer

eternal Bunny

…rzzzzzzzz

das bunny, dass das leben hüpft - am platz
-doing doing game over
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die funzel verstrahlt im raum
und ich bilde vitamine
hamburg 2008

