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GENAU SO SAG ES



am anfang

war das wort am ende
mehrere anfänge sie
beweisen bloss das weisse
entblösst sich so bloss als
trockener schwamm

die tinte löscht poren
brand in deiner hand
funkstilles atmet
räuchlings über
das weisse scheint ein grau
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mit deinen füssen
bist du wieder am
herd angekommen
rührst dich nicht um
dich ist ein stein
boden im kopf ist
ein kochendes nie
lind werdendes wo
zu hat der himmel
den
hunger und den herd
und eine hungernde
herde um mich
geerdet wo ich doch
von den wörtern im
mund leben könnte
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leute
ich kenne euch nicht
ich sage das und höre mir zu
verschwinde im wort und durch
das wort werde ich ort und
vielleicht werde ich tor und haus
und raum während draussen
ein anderes gedicht
die treppe mauert
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am
gelenkkopf der worte da
ist ein arthrotisches mit
drin ist ein ungelenkes
versuchen den schmerz
der fortbewegung zu ver
setzen ein verschieben
ist das vom kopf in den
kopf ein doch da oben so
waghalsig über da hast du
doch deine möglichen
verdrehungen da hast du
doch deine zone weg
sperrung und es geht
dir so alleine
gehen dir die dinge aus
der reibung so schädel
überdacht ist

ungeheure stille
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zu malen bedeute mit einem
pinsel zu denken sagte cézanne
schreiben bedeutet cézanne
vergessen bedeutet
denken pinseln als pinsel
gedicht um gedicht céz
ahne ich dann hatte recht
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DAS LAND



letzte nacht kehrte jemand
den anzug des kissens
dann kehrte jemand das bett
dann kehrte jemand den raum
dann kehrte jemand ein
hinter den lidern war der tisch
gedeckt setz dich
sagte jemand
dann dann
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nachts wachsen die berge
in den schiefergrauen träumen
gehst du ungesichert
und du schürfst dir
die finger am schlüsselbein
der erinnerung wachsen
nachts die schiefergrauen
berge und du bettest
dein ohr an den steinernen leib
was sich entzündet im labyrinth
ein fieberflüstern
der schwindel vergangenheit
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