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in steter bemühung fürs OFF der ordnung
tragen die ausgemusterten karos
blinzeln der eisschmelze im ethanol entgegen
und werfen sanft die ersten steine
on the rocks

in kreuzstichen gekrümmt
anflugvektoren der kollision
paarweise parallel
auf dauer ohne spannung

ein hemd aus flanell
dem holzfäller
für den baum der erkenntnis
als flagellant
naturtrüb

als siebenter blick 
auf eine liebe
wie eine katze im straßengraben
im dunkel der nacht
steinwurf auf scheinwerfer
trotz allem grau
wow

wo wege sich kreuzen
sind es unter dem strich
auch bloß linien
zum unter durch darüber
streichen

für den körper im wasser
denn regen fällt nur im
film noir

verbleibt dann nur der einbeinige
kapitän mit einem bein im grabe
hochqualifiziert für flottenmanöver
mit geisterschiffen



knister knister
kleiner blister
immer wieder und nur eines
autoreifenabrieb und revolverschüsse

der mann am fenster
schulterlang und mit seichtem fettglanz
offenes haar
kippt sich skulptural fühlend
das wasserglas an die unterlippe und
gurgelt ein wenig vor dem schuss

ein anderer sitzt am wegesrand
bedächtig glasscherben zählend
fein und sauber in tüten aus cellophan
zittern und flackern in einem
dem rechten augenlid
wie ein rascheln mit bonbon papier

auf einer armlehne wartet eine heuschrecke
knistert in ihrem rhythmus
“sing sang”
single malt from the urns of our fathers
for not being the one-winged wingman
drück einen schalter
ein lüfter rotiert
ein bild fluoresziert
diese beiden finden sich “nimmermehr”
um geschichte zu schreiben
einander
zwei schlüssel
synchron verdreht für das ende aller tage
go fuck your analog attitude
die links tastende hand treibt die schrecke
in den sprung
die rechte wirft ein glas in freien fall
aufprall einheitlich

was am boden liegt
soll sich nicht nachschenken
denn ganz bescheiden
für den moment
the extra thing happens



was dem schiff sein treiben ermöglicht ist prinzipiell archimedisch.
verdrängung als abkehr von der unsicherheit
der oberflächlichen spannung.
mit hoffnung auf wasserkörpern als floater zu tanzen.
doch wasser spricht fluid in welle und woge,
erfüllt und verdeckt den letzten rest der terra incognita
deep down and dirty
wir streben nach höherem
und wenn wir erst dort sind dann streben wir hinab,
denn wenn das r springt dann wird gestorben
(der richard als königsname)
springen wir also selbst höher und schneller
mit der rakete von der schippe.
entnehmen mit aufgeklärtem denken
dem traumschiff das eine letzte kruzifix
und sehen uns selbst dann schon als stern
ist das nun luciferisch? lichtbringer mit taschenlampe?
doch eines ist klar:
der raum (als behälter aller dinge) ist leer (ohne all die dinge unbedingt)
der weltraum wiederum ist luftleer (auch von liebe hört man nur wenig)
was also sollen wir dort verdrängen mit den schiffen?
wen verdrängt unser raumschiff und wenn ja warum?
hat man sie alle gesehen seine dämonen
wenn man in den himmel fliegt?
und kann man es sich und der welt nun endlich ersparen
das ewige verdrängen?
es scheint kein auftrieb von nöten fürs interstellare gefahre
nur der kurze ehrliche g-schock der feststoff-rakete
und schon wird gefeiert
und es schreit die lunge (wohl beatmet und unbemannt) ihr:
hail to the rocketeer!
wo er verkehrt dort schweben kronen immer gleich
und alle könige sind tot!
vitruv berichtete davon



während das band umdrehungen wälzt
reineisenpulver auf polyvinylchlorid
richtet und schichtet.
haben die silberkrumen
die gelatine durchbrochen derweil
und sind folgerichtig in die welt gekrochen?

resultat und apparat:
ein mann macht aufnahme.
aufnahme macht hund als gefolge.
gehe voraus mann (murmelnd)
folge hund (schwarz).
der qualität sei genüge getan.

wir warten gebannt.
das band (möbius)
dreht sich und dann springt
dem mann das leben vom gesicht
und das kind ihm in die arme
und der hund (schwarz)
unterbricht sein bellen kurz
damit platz ist auf dem band.

hund (schwarz)

ein mann geht durch die stadt.
ein gedanke geht ihm durch den kopf.
hinter ihm her läuft ein hund und er selbst
spricht mit der luft.
die luft ist kühl, denn der morgen ist früh
und der hund (schwarz) bellt.

die beobachtung ist ungenau:
der mann spricht eben nicht mit der luft
und die luft spricht auch nicht zu ihm.
lediglich passiert sie
(450 liter die stunde
und 154 milliliter totraumvolumen)
seine atmungsorgane
an der lippe vorbei durch die schneidezähne
den hals herab.

ich habe erkannt:
der mann spricht auf band
mit dem hund im hintergrund.
bella rhythmusgruppe.

es ist sicher, daß folgendes nicht gilt:
der mann ein murmler,
der wille trüb
und der geist in den wolken.
doch was gilt für den hund (schwarz)?
die augen weiß ausschließlich.
schließlich - trotz offen - endgültig
blind.

monochrom kontrastreicher hund
als wegbegleiter.
bereiter bildhafter legende.
erzähl mir davon Moriyama Daidoō





henry ford

(ESG) bezeichnet soweit ich weiß einscheibensicherheitsglas.

es ist zu einem drittel heruntergelassen und stützt
in knapp zwei millimeter stärke einen fleischigen arm.
der hängt dort heraus.
unterstützt und abgebunden
ein stück fleisch mit goldener uhr.
und zwischen den fingern
eine filterlose mit schwacher rauchsäule gen morgengrau
obwohl die sonne scheint.
recht stimmig verschmilzt die karosse
mit ihrem anhängsel.
arm dran der nicht lenkt und faust die nur greift.
das bleibt mir kein wagnis mehr.
das stellt sich mir jetzt dar.
aber es spiegeln sich bäume
in den bogenlinien und schwüngen
und die straße steht still vor lack.

(VSG) bezeichnet soweit ich weiß verbundsicherheitsglas.

es bildet windschutz und scheibe
und zertrümmerter fliege die bleibe.
dahinter zeichnen sich zähne ab
zu sanftem lächeln hervorgeschoben
hinter lippen unter einem steifen streifen bart.
darüber eine nase von antiker qualität
mit dem atem schwellend
und als ableiter von spannung zwischen den augen
und der alten outdoorsman mit grünverlauf zur stütze.
hinter der brille gläsern (qualität unbekannt)
augen ohne fokus und farbe
und während sich die pupillen schließen
senkt sich ein 90er sneaker herab
und alles schießt anbei mir vorbei
und ford in die ferne
und entzieht sich der betrachtung
verfahren.



akkurat stotternd
an langer hand huschend
eine papierserviette 
dem mann zu diensten
durch haarsträhnen

unspezifisch sinnbildlich
eye strain in the work place
der waschbetonplatte
etüde und anempfohlen
zum verweil

wider besseren wissens
frisiert und gerichtet
der kragen eng am hals
dem wind entgegen

maßnahme entgegen
und das knie links angehoben
zum schritt mit energie
voran während die augen
rollen und gurgeln
in einer höhle ohne gleichnis

wenn da eine schatten wirft
dann ist sie das
und wenn da eine lächelt
und hübsche zähne hat
dann sie

er denkt schon wieder:
tragweite ist ja auch nur
soweit einen die füße tragen
und stiefel mit brandsohle
für hohe nasen
ein gutes gegengewicht

denn auch das
ist schonmal was
so what can we expect
wir rechnen mit dem schlimmsten



die silhouette von jacke verrundet und extrudiert
dreht die kurzgeschoren blonde
den torso in der hüfte
ihr kopf und blick verweilen zielgerichtet.
ganz wie auf kugelkopf.
den kamerad in die schulter gestützt
mit zoom und optik filmlos glitzernd
das dritte auge des orkans richtgenau bergan
suchend zielt sie seit minuten
die lippen kraus aufs felsige
am horizont wo wassermassen stürzen
in jeder noch verfügbaren minute
das ist ihm alles so
als würde man ein schwimmbad
mittelgroß nach us amerikanischen standards
nehmen den berg hochstemmen und stürzen nur für den fall
wasser mit einem quantum chlor für das ätherische
in der retorten woge freilich ausgesetzt ein schwarm aus kindern
die hochfrequent zirpend
den widerhall der kuppelhalle hoch beschworen
und in der flut zum sturz ansetzen
das kind jetzt also ausschütten mit dem bade
wird es dir dann klarer, blonder schädel schicker mund?
das fragt er dann wohl
später sie
wahrscheinlich
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mal so ganz kurz darüberfahren
gern würde er das wollen. für den moment.
so gänzlich glatt und seidig schwarz
glänzend ganz abgefahren.
die fingerkuppe ist wie bernstein.
knisterts ihm fast beim reiben elektrisch.
funkenregen und statisch
wie wenn man wetzsteine schlägt
oder höllenhunde.
denn die bellen nie. 
weil da dieses gewitter ist
das kommen wird und das macht angst. 
ihr engel werdet nylon tragen das ist ihm jetzt ganz klar.
mit diesen jacken ausschließlich
kann hoch geflogen werden.
da wo ein ikarus nomex beklatscht
ist dem engel nylon genehm.
flieg hoch hinauf mein schmetterling.
schmettere deinen rest atem in ein felsmassiv,
breche den schall und ruf mutter an
wenn du wieder nach hause willst.



verhärtet an der sonnenseite
platzt der dreck als boden
unter dem absatz
in schwungvoll geführter pirouette

lustvoller tanzschritt
ab in die grube
die weiße spitze
ein warmer regen wie von gestern
mit kurzem blonden haar

ein mund voll spannung
und schlanke hand voll reue
flache brust und gute kleidung
in schattigen tönen

bist mir ein feiner körper
fürs sterben
glänzt diese stirn
wird jeder schritt eine warnung

durch warmen nebel geworfen
licht wie ein blütengewand
kühl und rau
auf flachen knochen
rinnt am nackten bein 
ein tropfen
als deine flucht in graue augen
hart anlaufend mit in beifall
klopfenden schritten
am horizont der ausblick
abgetreten wolkig dampfend
und nass vor der kabine
frottiert sie sich 
mit stumpfen violett
die katze leckt die milch auf
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