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geschlossene gesellschaft

dem vollgasveteranen 
transplantieren heiler 
spenderohren eines 
boxenluders an den kopf

vom fuß der reifenstapel
werfen streckenposten  
loses silber für die menge 
in den parc fermé

verdiente stallgefährten 
schleppen röhrend selbst 
die monocoques bergan 
zum eldorado an den start 

die lärmerprobten ein-
satzkräfte nageln stille 
störenfriede anonym am 
dichten drehkreuz fest 

aus der küche 

mit spießen piercen sich 
im grandhotel die köche 
und die kellner gegen-
seitig ihre zungen, kühlen 
sich die wunden mit
geeisten gurkensuppen

die abgedankten vier-
sterngeneräle aus den
anden schmoren sich 
die gürteltiere lieber 
selbst, behalten dazu 
ihre sonnenbrillen auf

die erdbeerrote kaltmamsell, 
der herz und haar von mann 
und spliss gebrochen sind, 
versenkt den aufgedrehten 
föhn betrübt im becken 
bei den spiegelkarpfen

die gäste draußen an den 
gnadentischen pochen 
schon auf animalischen 
genuss: im kühlschrank in 
den feuchten tüchern 
stellen sich die austern tot

dreierlei ufos

kreisende kugelblitze
über buxtehude: 
die menge buht
und läßt die fäuste 
senkrecht in den 
himmel fahren

lenticulariswolken 
über wuppertal:  
die menge ruht
und läßt die augen
aufgerissen wandern
mit dem wind 

iridiumgeflacker 
über wanne-eickel:
die menge muht
und knufft den boten, 
der den ursprung 
allen wassers kennt

gegen den strom

schnipp euch, ihr 
lichtverschmutzer, 
in die spannungs-
hüte feuchten 
kehricht, kratz 
von meinen last-
gangzählern über-
all den glanzlack 
ab, brat auf dem 
gurtbandisolator 
meine storchen-
bisse schwarz, wenn 
euer ladungskeiler 
mir die rechnung 
präsentiert, leist ich 
energisch widerstand

auf der hut 

die blauen beine hoch ergraute 
denimbrüder was uns plagt sind 
kleine knorpelschäden die 
geborgten enkel wünschen 
häschenfröhlichkeit wir kennen 
keine jeansstoffallergie auch 
gut dann eben auf die knie und 
an die sandspielzeuge unser 
lichtes haar verträgt die mittel-
körnung schlecht gemach die 
stellvertreterkriege fressen sich 
allmählich in der abendsonne 
fest dingdong der frieden naht 
jetzt haben die erzeuger in den 
zettelbanken ihre laptops zugeklappt
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