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Lieber Pablo,
lang nichts mehr von Dir gehört, ich hoffe aberr es geht
Dir gut....in der Anlage schicke ich Dir wie gewünscht
die Gedichte von "Beatmanoä", zusammen mit einigen Collagen
zu Beats, denen ich Texte widmete. Würde mich freuen, Du hät-
test ZeiL und Lust, Dir das mal anzuschauen. Und Feedback wäre
natürlich wlIlkommen....Jedenfalls alles Gute einstweilen,
herzlich,
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Zuckerland (in memoriam Jack Kerouac)
l

"Alles klar bei d.ir / od.er bist du aus Papier?", schreibt
Jaok in die Be-Bop-Nacht Mexikos, und blinzelt
Einen Sternenhaufen drrr schelmisch., auf der Suche nach
Der unendlichen StrafJe, schotterübersät, während
Die Reifen des Cadillacs quietschen, weil wieder einmal
Ein Buschhörnchen die and.ere Seite erreichefl will,
Ohne sich an das Gesetz der Bewegung gewöhnen zu können,
Und. neben ihm am Steuer der Bruder, der. verlorene
Bruder, achja, wie viele möchten Jack's Bruder sein,
Vüährend Lonnie Donegan im fernen London von
Jack o'Diamond auf seinem Banjo fistelt,
Während ich mir die Hände in die Jeans-Tasche stecke, .
Im Hinterkopf das Olivergrün der US-Parkas meiner
Unausgeträumten amerikanischen Vergangenheit.
Die mit den Scbwarzen, ihren weißen Zähnen, und die mit
Den Wi11y-Jeeps, die es 50 Jah.re später als Mod.ellbau
Für L.99 Eibt, starr im Plastikkasten, the times
They are a changing, und wo ist Tristessa gebli-eben,
Kannst du d.ann fragen, und \^/arum hat Jack vom

Sanftmütigen Mohammed gesprochen, während
Die Zeilen seiner ungestümen, seltsamen Haikus in San

fuancisco aus den Bars fielen, a1s wären sie genau

So heimatlos wie ein Bursche aus einem verlausten Nest,
Der beschlossen hat, nichts mehr zv schließen,
Keine Ki-ste, keinen Kasten, noch nicht einmal einen Mund

Oder irgendwelche Por"en im Regen, im harten Regen,

Der aus den Eisenbahrren Ungetüme macht,
In deren Inneren Kerle mit Gitarren hocken und auf ein
Blues-Wund.er warten, d.as ihnen eine Flasche und

Ein paar Stück Brot einbringt,
Holzfällerhemd, mit einem Haar, das weht wie ein Schiffs-
Bruchsegel, ja, ich wäre auch giern ein Bruder
Gewesen, irgendsoeiner, der verblichene Comics verschenkt
Und sich Catbury-schockolade schenken 1äßt,
Wenn es HIgh Noon geworden ist und das erste Flugzeug
Zu einer Bruchlandung ansetzt, Brud.er, vaterersaLz,
Oh hättest du in deirren frühen Jahren auch einen
Toten Vater gehabt, mit dem du King Creole hören kannst in
Magischen Momente oder Rock'n'Rob, du Supermann
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Auf der Traumbahn.
Auf der die hübschen Girls warten, d.ass du ihnen eine
Zigarette anzündest und Komplimente in den siebten
Himmel sendest, sei so 9ut, sei tot, sei nicht
Mein Bruder, sei mein Freund, sei nicht ein anderes lch,
Sej- tot, sei gefallen in einem dieser lausigen
Kriege, wie heißen sie noch, eingezoqen im tüorgentau,
So bist du ausgrezogen auf das Schlachtfeld der
Liebe, d.ie in allen f etzen Haut nicht wirklich so zü.

Errtdecken ist wie im rausch der Vüorte, im
Rammeln der Hasen, wenn du morqens aus deinem Scblafsack
Lugst, irqendwo auf einem menschenleeren Berg,
Den wir davonzaubern könnten,
Vrlenn wir nicht Dichter wären,
D.ie ihn hinabkullern wollen
Wie erwachte Schläfer,
Die endlich ihre Uhren auf die Fifth Avenue schleudern,
Tanken gieh.en in einer Spritbude,
Sich die Hucke vollhauen lassen von Streunern und
Heimatlosen Barmädchen,
Ddnen wir Gedichte schreiben auf Bierdeckeln oder
Vergilbten kalenderblättern,
tfit a.r Notration Blut, die wir gebunkert haben j-n unserem
Hinterkopf für Zeiten,
In d.enen usn die Buchstaben fehlen,
Um zur Gegend aufzubrechen,
Die so blau ausschaut wie ein wortloses Denkmal,
Du hast es gehört,
Sage ich mir,
Diese aufbegehrenden, sehnsüchtigen Zeilen aus einem
Herzen, das pochte inr Takt der grewinnsüchtigen Zeiten nicht,
Das mochte aus sein a.uf eine BahnaTalfahrt in einem
Märchenland., das nur in der Grauzone hinter der
Vergessenen Stirn wir+selt,
So tippen wir unsere Rätsel in die Maschine Moloch,
So trinken wir unsere Angste leer,
So verprassen wir unsere Energie in hemmungislosen

Schreibakten, 1ril ein wenig aufmerksamer zv
Werden für die Geheinrnisse eines beseelten Lebens,
Bis uns der Arm lahmt,
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Bis wir unser Wissen nicht länger aus Dosen suckein,
Bis wir Matrosen geword.en sind,
Anheuern auf der Fregatte d.es Erschauerns,
Um in Wel1en zlJ springen,
Die uns an Gestade treiben mögen,

Die unsere Lust noch nie g'esehen,
Jä, das Unvermögen, unsichtbar zv sein und äamit bereit
Eür eine Zukunft,
Die nicht im Bankauszug steckt t .

Die nicht in der Pfanne brutzelt,
Die nicht im Eisenofen hockt,
Die nicht verkommt und bedröhnend hinters Licht führt,
Die nicht unheilbar,
Die nicht verraten & verkauft,
Die nicht Verschnaufspausen einlegt,
Die gogogogogogo voranschnellt wie ein scharfer,
Auf steigender Saxophonlauf ,

Ja, die uns erwartet, wenn wir unser inne werden ohne
Erschrecken, ohne Furcht vor den Heckenschützen,
Die in den TV-Geräterr lauern, den Apparaten zum Abrichten
Der Gedanken, bis uns die Finger davonfliegen,
Bis wi-r nicht länger eingeigelt dahindämmern,
Sis wir die Schatten vertrieben haben,
Reinen Gewissens,
Ohne den Tadel des Kritikers zu fürchten,
Ohne uns breit zrt sehlagen,
Ohne uns zu Brei schlagen za lassen,
OLrne geschlagen, verl-etzt und verlassen in der Schmollecke
Zu kauern,
Ohne auf die Fehler d.er anderen zrt lauern t

Jajaja,
So wie und was.und warum nicht,
Denn das ist möglich, weil wir es sehen
Mit unserem Inneren l,icht,
In einer sehr irdischen Vision vom anderen Dasein,
Jä, gib unseren Pferd.en Zucker,
Jä, droh uns mit der Peitsche,
Jä, im Zuckerland haben die Bienen was zu tun t

Si-e umkreisen die Kelche der blauen Blumen,
Sie fliegen rastlos von B1üte zu B1üte,
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Sie nähren die Morgendämmerung mit ihrem Summsumm,

Begleitend. das Gezwitscher der Singsing-Vögel,
Das Friedenslied,
Das wir auswendig kennen,
Das in diesen Büchern nicht steht, die sie in den

Handlungen verhökern,
WeiI sie das Gras nicht wachsen hören,
WeiI sie nicht wissen, was 1os ist, nicht wahr,
Mr. Jones?
Denn es ist ZeLl, d.ass wir reiten,
Denn es ist ZeLt, dass wir beten,
Denn es ist ZetL, dass wir vor Nöten nicht stöhnen
Oder weichen,
Um die !üeichen zs stellen in unseren Gehirnen,
Dass sie nicht schief und fehl gehen,

Dass sie uns auf den Vüeg bringen
Auf eine vfeise, die weise,
Dass die Schreier verstummen,
Dass die Dummen summen,

Dass die Kopfschüttler sich im Takt der Gesänge wiegen,
Die uns nahe liegen,
Die uns d.as siegen lehren
Im Kampf gegen uns selbst.

i



Das Ende der Literatur (in memoriam Neal Cässidy)

Natürlich kann ich mir vorstellen, jetzt r

Nach Mitternacht am Schreibtisch,
Wälirend betrunkene Beats aus den schwarzen Boxen ro11en,
Ich säße auf der Autobahn, ich meine,
Ich bin da und der Asphalt fliegt unter mir weg

Wie ein Pfannkuchen, du weißt schon, *
An den runden End.en wird er immer dünner, wie ein thin
Man auf dem big table,
Also, ich sitze da wie in einem schäbi$en Chevrolet,
Mit offenem Hemd, irgendwie spielt der
Fahrtwind mit und mit meinen Haaren t ,

Und keiner, der sagt, du mußt maI wieder zum Friseur,
Ich meine, im Gegensatz d,azu könnte ich auch
In einem Wald umhersrreifen, in einem
Stillen V'7a1d und Silence is golden singen oder poetry
To protect me vor mip in einen holzhaltigen
Notizblock schreiben, mit einem dieser
Kleinen Bleistifte, rlie bei Ikea rumliegen,
For the whole world des Konsums,

Ich meine, ich könnte mir eine Zigarette anstecken am

Schienenstrang und versuchen, den Vüeg za finden,
Den Neal nicht gefunden hat,
rt
Lag da irgendwann irgendwie und war gestorben vor
Seiner ZeiL, ich meine, im Bus mit der
Suppenterrine volIer LSD-Punsch, da sah die Erde
Noch neonbuntakund aus und Pfadfinder
Stiegen ein&aus und malten sich die Gesichter mit den
Farben an, die der Sonnenuntergang des Abendlands ausspie,
Und er war dabei, ja, wie auf einem dieser
Eestivals, wo die haarigen, kleinen Kinder rumlaufen,
Weil sie nicht einvefstanden sind mit der
Vüallstreet und dem Kuckucksnest in dem

Vorgarten ihrer Vorväter, turn your loved ones oD,

Schreiben sie auf Plakate mit hageren Gesichtern und Gesten
Wie von übergestern a1s wären sie in einem
Geklauten Oldsmobile unterwegs nach Denver oder Chicago,
Und der Würfel rotiert in ihrer Blutbahn,
Und sie klettern d.ie Fassaden hoch,
Um verirrte Blumen zu begießen,
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Die ganze ZeLL über die Sehn-
Sucht im Ohr, dass jemand ihren Namen ruft,
HorLe without name / tne desert is no g:ame / and I would
Not feel so all alone, bis das Geschrei aus den
Nebenstraßen quillt wie ein & nebeliger Pop-Song aus einer
Radiohitparade, die du auf einer endlos gradgezogenen
Landstraße, mit miles to nowhere vor dir und
Einer Erinnerung an teures Parfüm hinter dir,
Aus dem Ather hoIst, und
Du schnüffe1st, ist das das, lras du wolltest ?

Müde geworden wie von zuviel Gigs mit zu wenig Money ?

Ausgelaugt von den brutalen Sonnen auf den Einmann-Banditen-
Apparaten der letzten ver\^/egenen Spielhö1ten
Des UNtoten-Landes ?

Schweinige Nackenfratzen in A1pträumen,
Oh Gott, wie auch immer,
Es kommt noch schlimmer, unkst du, um dem Schicksal der
Roten laterne zu entgehen auf den Blue Highways,
Auf denen die Spielleute tanzen und die Wahrsager rotieren,
Wenn der Grizzley herantappst und um Erdnüsse buh1t,
Ja, so verrottet & verlogen, so uneinsichtig
üI-ie eine schusselige Butterblume,t
Die im Rinnstein ihr Domizil aufgeschlagen hat,
So schleppst du d.ich durch die Geschichte,
Blasse Briefe in d.er Brusttasche,
Eine zerknitterte Packung Camel in der Hose,
Das Gesicht adlerscharf ,

Die Augen zugekniffen, wie ein dj-ckes, altes Buch, in dem

Ein abgebranntes Streichholz für einen winzigen Spalt
Freiluft sorqt, ach, und. d.u willst nicht vergeben
Den Kerlen, die d.ir das wenige gegeben haben t

Das dir keiner nehmen kann,
Weil du es nicht selbst geschafft hast ?

Ich bin noch. nicht zu Ende,
An diesem g'roßen Schreibtisch inmitten der ?üüste Nevadas,
Wo sie Neal gefunden haben, ausgemergielt,
Ohne die letzte Ration Wasser aus der Feldflasche getrunken
Zu haben wie jemand, der meint, sparen zu müssen

Für eine Zeit am Lagerfeuer,
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An dem tote Spaziergänger Rast maehen, '
Hey, Coyote,
Hey, Möndchen,
H"y, Ialendigo, Dingo, Silberpferd singend,
Sich dabei seltsam bewegend,
Und die flames got higher,
und die sturmwolken brausen wie wildgänse aürch die Nacht,
Und die Teufel sind los,
Und du hockst in einem schrottreifen Ca.di1lac,
Den d.u einem Junkie abgekauft hast,
Und das Country-Radio spielt die Batterie leer,
Und du mußt kotzen,
Aber weißt nicht wohin mit dem Schmod.der,
Alles muß raus,
T,ast Exit Sa1e,
Stand auf dem verblichenen Plakat an irgendeiner Bretterbude,
Die dir i-ir deirien unwirtlichen Träumen in den Kopf kam,
Wo hast du sie zuletzt g-esehen ?

rmmer noch der Blues um eine verstrickene Liebe ?

fmmer noch der Versuch, den Boden unter den Füßen zu verlieren,
Der mit den Glassplittern ungezählter Whiskey-Flaschen besäte,
Der mit den vieren Tickets ausfransender Konzerte in
rtgendwelchen verrauchten Existenzislistenbars,
Wohin dich eine blonde Mähne gezogen hat,
Gestern war's / bleicher Rauch stieg aus den roten Bars,
Haben sie gegröhlt,
Als sie zum Grab schlenderten,
Mit gezogenen Hüten,
Mit stierer Miene,
Mit einem Gefüh1, a1s hätten sie eine Band in den Adern,
Mit schlechtem Gewissen, weil es in den Frngern zuckt,
Und im Vorderhirn der Wunsch nach einem heißen
Becher Kaffee und einer chesterfield ohne Filter,
Und wäIzte den Stein.



Es ist Sonntag (für Anne waldniän)

Es, ist Sonntag, was geschah mit Samstag, was wird
mit Sonntag am Montag sein, mind the gap,

Um in den schwarzen Löchern nicht zu verschwinden, dem

Vinyl, in dessen Ri1le wir unsere Erinnerungen ge-
speichert haben, cool downr €s ist ö

immer noch Sonntag, wir haben
Die ZeLL

Vergessen, on our side, was war mit links, wohin
steuert mind is outer space, ich sehe

Den roten Faden
fm Californischen Labyrinth, we had no wine since G9,
Ausgepowert in den Straßen von Barcelona
Auf der Suche nach einer Bleibe,
Sorry, wir sind aus-

gebucht, kein Zimmer freir oo room for you
In Cliffs of Doverr so weit weiß scheinend
Der Schimmelreiter, kopfüber hinein in
!-ach was du willst,
A1s Marie und ich auf der Burg Rothenfels inmitten all
Der aufbegehrenden Studenten Blumen malten,
tä.ucherstäbchen anzündeten,
Und ich d.rehte meinen Joint dazu, breit
Lachend, die Burg umrund.end, erkundend
Die Freiheit, die ich meine,
Und sie redeten sich die Köpfe heiß,
Um die Zweifel zv stillen, Cptn., is sick, mighty sick,
Und dann nächtlings
Hicksten sie um die )lr7ette, denn wir sind
Die Revolution, die nicht an Bleivergiftung stirbt,
Verlassen wir die Gefilde der Ohnmacht,
Memories, their atl that's left yorf ,

Eingegraben in den Berg unseres Kopfes,
I am the egghead, ich liebe dich, mich, uns, sie,
Und d.er Hahn der schreit kikeriki
Dreimal bevor des Morgens'graue Mauer Einhalt
Gebietet (another brick in the waIl, vöI1ig 1osge1öst

heraus geb.rochen I want to be free 1
like a bird on a tree



2-

und doch keine Zeit
für Höhenflüge; another time; spaceship Rock'n'RoII1,

Und. der winzige Ged.anke,

Wie geht es weiter,
Verschwindet wie ein Vüind, der jemanden verläßt,
No deposit, no return, 

.*

Marthar rrry d.ear,
Ohren gewaschen, der Kopf volIer Aspirinr es stinkt nach
Dem Jucken, kleiner Schmerz nur, am reöhten Fuß,
Ein Gruß, d.en der Vogel mir brachte
Von der schweigenden Geliebten,
Halte also inne,
Zurück in d.en Red Canyon,
In die Kanali-sation, LSD kenn ich schon, so ausgewunden
So verbur:den,
Hans-a-Plast, we are the plastic people too,
Zwei
Fe11

Um das noch zrt sagen, als ob wir sie kennen müßten, allein,
Um uns zu überwind.en genügt nicht
Auf das Rauschen im Radio zu hören,
Park Star, enter the arc nowlI
WIR HöREN UND GEHORCHEN DEM BESTEN VON DEM V'IAS WIR HöREN,

Verlaß d.as Renntier,
\r'erlaß den Vüindhund,

Verlaß die Straßensänger, die um ein paar Cent in ihrem Hut
Buhlen, verlaß die Gefahren-
Zone, God is one, one and one and one is three,
Und ich will Eiderdaus,
Und ich will Lapi-s1azuli,
Und ich will Sesamöffned.ich,
Und du bist so freundlich, dass es weh tut,
Und der Dampfer im Hafen, 9ib mir noch einen Zaq

Aus deiner Zigarette,
Wie Kai aus der Kiste,
Vüie ein endlos rotierend.es Charlie-Chaplin-Fließband,
So diese Buchstaben, Perlenketten im MauI des
Har--

Fischs, wenn du das Wort Wal umdrehst,
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i
Wird
Law

Daiaus, wem hat das was zlJ sagien, Cptn. Ahab,
Cptn. Wahab, Cptn. you're so mighty sick,
Und ich zieh mir den Schnupfen an,
Und ich steh da im Sternenkindkleid, *
Und ich umrunde den Stein meines Herzens,
F1öße d.ie Gier wie Brackwasser in
Die letzt-en Zeilen vor dem End.e der Auffahrt,
On the highway,
Like a gambler,
Playink: das ist kein Spie1 mehr,
Das ist der beinahe verzweifelte Versuch.,
Etwas Klarheit in de6r Tag zu bringen,
Sunday Morning;,
Grau ins Graue malend mit dem Mühlstein um den HaIs
über Kopf
In das Eiswasser in den Frühtau zu Bergen,
Was die ins Auge fiel gefiel gefallen,
Und inne
Ha11

len nein Revolution so schon schön and it's gone-t
A1s wäre der Anfang giemacht,

Gemach, gemach,

A1s wäre Anna Blume neben mir und gäbe mir einen
Stips,

A1s wäre ich mit mir und suchte nach meinen
Fehlern, um aus ihnefr zrt lernen,
Da war der Kern der Mandarine auf dem Eßtisch,
Da waren d.ie Spuren von Maden und Gefleuch,
JEDER HINTERLASST SPUREN,

Da war das geräderte Stehenbleiben vor der Schweizer Uhr,
Da spielLen sie Hamster,
Da ist d.as Foto von f{emingway, auf dem er

mit dem Gewehr

auf den
Betrachter

zLel-1c,

Wühlmaus am Wühltisch der Heimlichkeiten,
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Im Ausverkauf einen schwarzen Kamm erstehend.
Für Geheimnisse,
Und dann zum Kant-Caf6 auf eine Tasse Tee,
Talking about Humanity,
Celebrity,
Frustration, die Rationen für Hungernde, die Ratio

in der täglichen
Aufwach-sendung von ßadio X,

Der Schmerz unten, die Hitze oben,
Einstich, Durchbruch,
Erdnußbruchschokolade aus dem Hinterkopf polkend,
Zierliche, gezeichnete Wolke
Ganz in B1au,
Was genau willst du,
Iüohin gehst du, ins Kino, was wird denn gegeben,

Quo Vadis, was heißt das, wohin g'ehst du, ins Kino,
Ins KImono, nonono, in den Silver-App1e-Film
Von John Lennon in Mad.rid, war is over,
If you are wanted,
Wer kann folgen, wer will Folge für Folge den
TV-Screen abtasten mit rotgeäderten Augen,

Iaugenichtse,
Marrakesch-Eüchse ,

Die Büchse der Pandora im Gepäck,
Nackt wie Gott sie schuf,
lr7ie ein Buch ohne Seiten, ohne Buchstaben,

aber d.em gewissen
Etwas,
Das trägt nicht, das trägt,
I am a wanderer t

Das fühlt d.en Schmerz kommen,

Kommet zu Hauff,
Das ist der Berg Nase,
Das ist das unwillkürliche Zucken des Kopfes,
Wenn im Unterbewussten sich etwas rührt,
Das dir Wasser in die Augen,
Das dich in einen Zustand versetzt,
Nicht gehetzt, cool down, night hire,
Nimm an, laß ztr



5-

l
Es ist Sonntag,
Nico am Olivenbaum in lbiza gestranded,
Stärt it up,
Wake up little Suzy,
Das Lämpchen in deinem Wuschelköpfchen g1üht,
IrTas mir blüht,
Was der Montagi vom Sonntag weiß,
Irlas mich nicht heiß macht,
Was den Fad.en abbeißt, der mich gefessö1t hält,
Apron String,
Living Dol1,
Im Tollhaus der Gefühle und so wühle dich weiter

bis zur nächsten BergaTal-Fahrt,
aber bewege dich,

Aber sei auf dem Weg,

Kümmer dich nicht um den Schorf ,
Die Wunden sind wie Stunden,
Die wir nicht zählen wo11en,

QuäI dich nicht,
Sei Gedicht,
Hör nicht auf die Gerüchte,
!üarte auf d.as Gericht,.l
Am anderen tag, im Anderland,
Sei dir unbekannt,

sei dir anverwand.t,
die Kutsche der

Erinnerungen ausgespannt,
wie ein blauer Regenschirm,

Wie eine Wel1e ohne Ufer,
l,ang
Sam

Aus

Ro11

End.
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Achtung, Bahnschranke (in memoriam Gregioiy Corso)

Gefangen (white bird in a golden cage), (übetteg
ir genau, was{Du sagstr €s ist

für die Ewigkeit ! ) , Holy l,Iodal
Rounders, mit old folkie songs, und ein

Kummer für Gregory Torso, wie er da

In seinem Italien (it is alien) dem Tod Cen Jazz
beibringt un'f seinen Lockenkopf "usLringt,mit genzin in den Adern und einem unanständigen

Lächeln (kein lrlunder, wenn man die Bombe

faIlen sah)
ach komm, fiedel noch

Was. ro11 dir eine Zigarette mit American Spirit
Tabak, mit dem roten Kleid an (und öffne

Das Gatter, dieser Rost d.a überaI1, selbst auf den
. IcE-Eisenbahnschienen, wie so'n Klageweiblied),

(grummel grummel, und zLsch-zisch, die
Bäume da draußen, vorbei, yoü say good bye,
I sar^r a fotograph.....wozu gibt es

Eigentlich noch Telegraphenmasten im Mittleren
westenl. (es ist ziemlich kalt hier

in der Bude, head-flash, obwohl,
Die Leute sagen, der Frühling hat schon vor ein

-l- Paar Tagen angefangen, Frühling zu sein, trau
Nicht dem Kalen,1er (kdrl-er Ender, gentle Gender),
Da sind nur vereiste Pin-up-Gir1s drauf, d.ie
Reiten auf Pepsi-Cola Flaschen und rufen Ciao, Ciao

-----Give me shelter, sprich nicht mit den

Toten, eine Dea'1-enC-street ist genug zir'' Zeit,
time it was

In der Kirche, dieser übIe Glocken-
Geruch, seltsam, d.ass Leute dabei an so was wie
Frieden denken....Free Dom is a worC, I seldom use,
Grabsteine mit plasphemischen Engeln, vertrocknete
Rosensträuche, bleib mir mit deiner Knete
Vom Leib, ich sammle Rabatt-Markän.- aus Cen 50er
Jahren, verstaupte Cadillac-Aschenbecher, Süßstangerr

Von zerkratzten Thunderbirds, is da jemanC,

Der noch weiß, wie ein Grafitti aussieht ?
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Naja, clouCs, hann ja heiter weiter **=d*..,, 
-

Hier im geschmeidigen Schlafanz&g,
' Die Uhr überm Schreibtisch.:.zeigt die Sommerzeit, trotz-

dem noch viel zu spät, od.er zw früh, kommt

darauf an, wenn du mit Stöckelfingern über die
Tasten huschst, hast einen Kamelhaarmantel im,,:

*
Schrank, und hieß die Verfolgerin von Onkel Jupiter
Nicht Mrs. 10 ? Irgendwo unter der eisdecke
Ist ein Trinkwasserreservoir, aurevoir, my friend,
This is the end,

{wer will noch was von den Doors of Perception
Hören, wenn er sich andauernd verhört, und d.er

Richter über deine Ohren dir Mildernde Umstände gib;{,
äiese Taubheit hat was mit Tau zu tun (wann hab ich
Sowas zum ersten letzten lt{a1 gesehn f, ttaler müßte

Man sein, man könnte auf seinem Bild davonrenrren,
#no escape# - ESP - Espen1aub,.,----- kleiner Junge

verprügeIt großen Jungien an der Ligusterhecke,
Is nich schon l,lai ? Ich meine, wegen der kopulierenden

Maikäfer und sonstigen Knoten in der Erinnerung,
Da wächst ein kleiner Traumbaum auf dem Zaun,
über d.en du lugst, rumlungernd an diesem
Sonnenfreien Fr'ühnachmittag, du könntest wi:rklich
MaI ein paar e-mails an Cen Nowhere-Man versend.en,
Bevor du hier versandest......

pain, pain, pain....
V{as hat da einer Cavon,;, wenrr er sich meine
Schmerzen anhört ? Die Anhörung des DriAten Ur'1möglichen

Gesetzes vor der Anwaltskarnmer der Ausgelaugten Roben

Führte zu Konstanter Verwirrung unC einem Anziehen
Der Börsenkurse. . . .nichts a1s Kurven. . . .Potztausend,
widsente, Busenfreundinnen, herzliches Lächeln
Auf der Party zum Abschied. vom Anfang, war das

Nicht gestern, ich meine, diese Geste,
Sag einfach Toodle-di-doo....unC krächz ein neues Lied
Für alte Frauen und vergilbte Männer, die mit
Ihren Spritzen in der Irrenanstalt auf Ftischfleisch
V'Iarten hold oil, Yoko, it's all over now,

Baby...bIew: and fIy away...a \{ay....Wehender Artus-
Mantel .Sagenhafte umwobene SaEengeschichten
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Von Herrn Torso, \,rie er mit Mr. Ginmountain.:-,im Hip-
Pie-Rausch Apfelkuchen ißt, kif-kif. Manrr,

Spring über den Jordan, schöne Schuhe, schöne Schuhe,
Uhuuuuu !

Freude auf dem Plakat, ein bißcherS Freude & FrieCen
aus der Black Box, oh lv1r. Spaceman,

Wo geht Cenn hier der Weg nach Innen ?

Ich meine, $renn dein Leben nicht so ist, wie du,
wer bist du denn dann ? Etwa ein Vtalrus 7

Abe::, aber, stay cool , zLeh den Ring an,
Auch wenn das die bride side of the street
Oder wer sieht dich, wenn Cu dich nicht siehst ?

A11ah.

Na aIso.

Far behind,,..HinCernisse .auf der Mauer, auf
der Lauer, sitzt der Doktor Klaus Ausdauer

Zäh tropft es aLls der Leitüh9, wie Spucke, in
Die jemand etwas Penetranz gekippt hat....
Verdünnungsmittel sind rar in d.ieser Kaserne, zv-
Viel Soldaten mit angeknacksten Herzen,
Die von Krankenschwestern mit Rehaugen träumen,
Die ne ordentliche Ladung Kartoffelbrei mit wirsing
Auffahren, das Fleisch haben sie auf dem Weg

Von Cer Kantine vom Teller gefischt unC s,i.öh ein-
Verleibt....verliebt in diesen massiven Geruch
Des Gebratenen, Geratenerr, Zermarterten. . . . . In
Paris im Louvre sah ich Torso, er war eine
Griechische Frau, beileibe keine Göttin. (die
Gibts nur in Cornics, und wer glaubt schon
An Comicf, etwa Tom Mix ?l , er war so hübsch,
Wie eine nackte Frau nur sein kann,
Rund.um schön, ohne Poren, ohne Haut, ohne Knochen,
Einfach nur schön hack dir den Kopf ab,
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Kleinerr und dann sagr
Wo du hinwillst,....einfach nur so ein wenig
Konfus und MonsErös durch den Zeitraum schaukeln,
Thinking is the best way to travel, und so ?

Das stinkt bedenklich... ...
'*

Wohin, ins Offene etwa ?

Da lungern die Damen, der Schwarze Hengst aus

Den Freilichtsp.f.eten, der Trauben-Fuchs auch,
Und natürlich der aIte, sterbende »ichter,
Der immer noch ureint , ar sei 25 !

Hey, als d"u 25 warst, da war Lucy auf der Flucht,
Jetzt ist sie eingekesselt w,ie eine Wagenladung

Buntes. . . .
H€y, aIs du 25 warst, da warst du garnicht 25,
Denn mit 25 denkst unsereins nicht, er sei 25,
Gar keine zeLL für so'n Wort.,..
H€y, aIs du 25 warst, daa§, war die lrlüste noch eine
Rose, jeLzl hockst du in dumpfiger Unterwäsche
In itrgendwelchen vergiarlmelten XTC-Kneipe6 rum

Und. schreibst Gedichte über verlorene Uhren,
Klingt irgendwie nach R.E.M.-----losing my religion,
Und dann ab ins Fund"büro,

Da hängt Mad.onna rum unC kratzt Usama den Rücken,
Irgendwie nicht ganrz so das, \^Ias du gemachst hast,
AIs du 25 warst, aber warst du überhaupt jemals
25, wenn ich das recht erinnere,
Warst Cu Cas nur einen Nachmittag 1ang, auf der
Hollywood-Schaukel, als im Radio "ich bin so

froh, ich bin dich 1os" kam und du mitgesungerr
Hast, und <1ann hat Ute dir eine runtergehauen,

Das war d.och so um 25, nein ?

Aber egalr €s

Cumminglwort,
Das wird dich
Laß gut sein,
Du hast zwar

ist kalt, Eastfrüh1ing ist ein e.e..
sehr listig, aber
nicht retten,
Bj-n Torso ist niemals alIein,

kein linkes Ohr, und von deinen Füßen
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Gibts nur die Spuren im Feuer,
Aber deine l{ilchhaut macht das wieder wett

Weißer Löwe, Baustelle auf der Via Grandpa, Finien
in Algeciras, eine Notlüge im Rucksack, der Großwesir
Auf der Rückseite eines Taschenbuches sieht strahlend
Aus, Turban, Sprechblase, langsam flidßen ihm die zahn-
losen Buchstaben aus dem Gehirn, I{anderungen durch
Mark&Bein, Stoppelfelder, und zwigchen den borstigen
Halmenr ürn die du S1alom läufst, alte Cents, moosig,
Dazwischen Groschen aus der Nachkriegszeit, und Akim,
So:winzig wie eine Nabelschnur, das sj-ehst du, wenn
Du durch die Käfigstähchen glotztrgefangen, um dich
Rum eine Kammer, da zwitschert ein euentchen Licht im
Dunkel, du häItst einen Bunny im Arm, weiß wie eine
Birkenrinde, alt,e Geschichten am Laufen halten, die
Batterie ist noch nicht leer, die dich speist mit cedichten,
Die zittern im A,benCwinC, leere Highways, ein Kaffee-
Automat, ein Sctrild: PARIS, 32A Kilometer, Himmelfahrt-
Reisen im Bus, die Nacht d.urch , )etzt f lanierst du
Schon über die Champs Elyssee, ohne Ivlusik, ohne !rlo::te
Wie ein gezeichaeter tüitz, ziehst den Bunuel-Wagen hin-
Ter d,ir her wie'n Weecee-Fotoband, da hockän sie, ent-
BIößt, Freiwild ftir arme poeten in ihren kalten Bud.en,
Die mit verbrühter Zunge Verse an die lrland schreiben,
Die nur die verlorenen, gIückseligen armen Leute Iesen,
üIenn sie mal vorbeikommen auf einen Sprung und einen
Schwatz, \,rie's rlem geht und der, und was du so machst,
Zwischen acht und acht, Vorsichtworte für die Ewigkeit
Dir auf,=.die.,-HäuE pinselnd, ein Kleid aus verwitterten
Parag::aphen unC Pausen wie d.ie, die sie nach. einem Song
Vor Cen nächsten gesetzt haben, gehab dich woh1, Torso,
Vielleicht findet jemand deine verschütt gegangenen
Glieder, vielleicht singt jemand deine Lieder:.Warum

ist de:: Himmel blau ? / Damit wir nicht schwarz-
sghentt, .. .
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Nachrichten (in memoriam A11en Ginsberg)

News Elag: "It's just a poem", während die panzerr

durch d.en Sand rollen,
Augen wie geplatzte fleintrauben durch. d.ie Luken spähen,
"triff meinen Schatten",
Zitternd wie ein Zittergras in der Steppe Marokkos,
"Making Movies", der qrellende Schrei,
Vüie in einem Comic, in dem keine Gefangenenä gemacht

werden, nein,
Zähe Revolution des Körpers, your body.talks,

schmalgezogene Lippen, die an einer
selbstgedrehten, filterlosen "American Spirit"-

Zigarette saugen, achr wo bist du, DNA, verschütt ge-
gangen,

mitgefang€tr,
apgeh.angen wie ein halbes Schwein

Im Schlachthaus Frankfurt-Südr vro wir Opfer
Bringen, Ringe an den Fingern wie ein, ach, kein
Vergleich, zu schade, schade, schade,
Und dann Tchüs, ihr Genossen, let's blow it in the wind
Der unfehlbaren Vergangenheit,

ttwas war
ist, wer zäh.Lt

Die Gefallenen (die Süchtigen sind noch da), Legenden

Uie Legehühner in dep Batterie, 1äuft & läuft &

Dann einen Double-Bubble in den Mund gesteckt, rot wie
Eine Tomate, ein Klatschmohn, ein Ivlond im Sonnen-
Untergang des Abendlands,

wer will was von Sonnenblumen
Vüissen, wenn d.ie so singen oder küssen,
Nach der Blauen Blume suchen,

I'Operation Sunflower 25" ,
Jedes MaI auf meiner Haut,
Zu klein geschrieben wie eine Fußnote im unendlichen
Gedicht, in dem es vor Richtfesten nur so wimmelt

und wimmert,
Schreie der Lust aus der Vfohnung nebenan, waidwundes
Bambi in Feuersbrunst, j-ch lese die Zeitung,
Ich schreibe etwas über Erdnußbutter,
Ich gehe zum Kühlschrank,
Würfele aIles, was Genießbar ist in eine pfanne, Oh Oliven-
Ö1, Oh. Sa1z, Oh ihr Rübchen und Frühlingszwiebeln,
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"Nothing" von Townes, zwischen den Zeilen die
Widerlichen Wild.nisse,
Einen Kamm über den Kamm scheren,
Zurück, back to school, Cad.i11ac & Lippenstift,
Calm down yonder, under the sidewalk,
So unverständlich wie eine Spürnase, *"

So mißverständlich wie ein Playboy,
So ausgerastet wie ein restless traveller,
Der auf rostbraunen Eisenbahnschienen hocft,
Eine Rede an seine See1e wie Franz von Assisi,
Im Hintergrund d.as Rangieren der Lokomotive,
Rauch aus einer Vater-Zigarre,
Angeschnitten mit einem silbernen Messer,
Angezündet mit limitierten Streichhölzern,
Die blaue Packung,
Die Abreibung,
& Allen in Alleen, nach dem, o Gott, der Sommer groß war,
& wahr,
So wahr mir Gott helfe,
Dass ich aufatme, dann die Lunge zusammenziehe,
Dann innerlich schnaufe wie eine Güterlok,
pann um mich sch.aue, 1ook, it's a car,
& d.er Panzer, der rollt a rollt & rock'n'ro11t,
& wir malen lvlund, Nase, Augen auf die beschneeten Wind-

Schutzscheiben der Schlitten,
Bitte hier nicht parken,
Toreinfahrt, der Zaun, äo dem Danny & ich stehen,
Strolche, als hätte fnan uns gerade Tom Sawyer eingeimpft,
Die gekehrte Straße in der lVinterkäIte,
Die leeren amerikanischen Automobile in der Früh,
Margarete, wo ist dein Haar,
Suleimith, Rosemarie, Erika,
fm Garten die Sträucher volIer Cornflakes & Cornetbeaf,
"fß das, was auf der Gabel ist", sagte 8i11,
Die Leere, o sweet nothin',
Brenda Lee in ihren Lee-Jeans 10 Jahre später oder so

aus dem Volksempfänger,
Twinkle, twinkle, little star auf Platz 47 oder so
Der Billboard-Hitparade kurz vor Sylvester,
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Die Mammi beschäftigt in d.er kleinen Küche , *

Die Gäste bei Wein & Bier und Eckstein/Overstolz/Mercedes/
H.B=Zigaretten in den Sesseln, die wir vom Lastenausgleichgeld
Gekauft haben,
Vüunderkerzen I

Halloween,
über uns d.ie Rosinenbomber , *

Olivgrüne Uniformen For Men Only,
Lieutenant Frank Wright ist lvlon Oncler.
A1len ist sein schwarzer Peter,
A11en wohl und niemand weh,
Ich rümpfe die Nase,
Dieses andauernde Hin&Her zwischen Yesterday, ja,
Gestern war's / weißer Rauch stieg aus den roten Bars,
Eingeigelt im Ghetto,
Der Amerikanische Soldatensender singt,
Der Teekessel, der Kaffeetopf,
Liebe bringt Erinnerung,
Look&See, Life, push it,
Und ich werde nicht eingezogen, my G-Eye,
My friend., Jack in Sugarland,
Pappa ist im Krieg gewesen, hat Hakenkreuze gesät,
tat einen dicken Mantel än,
My friend., Jack im Sugarland,
Und. er und A11en auf der anderen Seite,
Mit Fellmützen und Holzfällerhemden und Cowboy-stiefeln,
EaI1 MalI, Chesterfield, Lucky Strike rauchend,
Und dann kommst du,
Wo ist Danny, wo ist mein Pappi,
Aber das sagen die Nachrichten nicht,

das steht nicht in Stars&Stripes,
das bringt nicht die Billboard-Country*Hitparade,

Vüo ist
My Way,

Schnitzeljagd auf d.efn Schienenstrang, mit König Alkohol
Und den Dharma-Bums, mit Hobos und Fritz the Cat,
Mit Peanuts & Superman,
Diese Stapel holzhaltiger, Billigfarben-Comics,
Bilder, pictures to share,
Bis d.er Ginster wied.er blüht,
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Bis wir Bauklötzer staunen, '
Während Rip Korby auf der lauer liegt &

- Hoppalong Cagsidy Cash in die City schleppt,
Bis wir im PX stange4weise Zigaretten & kistenweise
Whiskey kaufen,
Und eine Box, eine BeXr eine Box Wrigley's Chewing Gum,

& Baby Ruth tonnenweise & Betterfinger tonnEnweise,
UND DANN NATüRLICH DIE DüNNE CATBURY-Schokolade,
Du bist süß

Im Mund,

Zergehst auf der Zunge,
Der Kuß der Mutter vor dem Einschlafen schmeckt
Nach Rauch,
Unten läuft Musik aus dem Amerikanischen Sold.atensender,
Dazwischen die News Flag,
Und wie heißt die Frau von Erank Wright ?

Das sagen sie nicht,
Die Nachrichten, die Comedies, die Vüerbespots, die
Mattfarbigen Anzeigen in den qroßen Illustrierten,
D;rs sagen sie nicht.



Harter Pfad (für Gary Snyder)

Du brauchst Steigbügel,
Du brauchst einen led.ernen Lendenscburz,
Du brauchst Knieschoner
Und Buffalo-Mokassins, natürlich,
Um - vorsiiht über das dünne Eis der Erd.eazu pilgern,
Du Kruste matt wie ein dünnes Hal1o
Auf dem Boulevard der Unverbogenen
Wo sie mit unsichtbaren Sheriff-Sternen hantieren,
ünd die Taxis fallen über die Nacht her
Wie Heuschrecken,
Während d.er zähe Land.rover zum Kirschblütenfest rattert,
Suaubwolken, Vergißmeinicht, Sprühreg:en
Haben sich im Rückspiegel festgeselzL,
Kletten, ach, ärrr Tar4anzug,
Es ist schwerr so schwer wie eine Sonne in Finsternis,
Zen zu sehn,
Und durch das Gebüsch am Alten Berg zu schaukeln,
Wie ein verwirrtes Tier,
Waidwund, seit es instinktiv verstand,
Dass die Wahrheit des Augenblicks
En Gemüt nur zeitweise zu Hause ist,
Also Rast,
Die Wasserflaschen abgeschnallt,
Den Kochkessel aus d.em Rucksack gezerrl,
Schaite suchen , Zunö.er,
Bis das Feuer der Gier lichterloh brennt,
Und. wir uns markiere4 mit dem Rauch und verkohlten Asten,
Um den Schmerz zu vergessen
Und die Süße der vergangenen Jahrzehnte ins Gedächtnis
Z'g rufen

h.y, h.y, hey, how many kids did you kiII today,
Und up up and. away,
Noch stehen die Felsen, noch tummeln sich Otter und
Nieswurz in Höh1en u4ter & über Wasser,
Noch springen wir von Hüget zu Hü9e1, von Stein zu Stein,
Über die Au, über de4 Bach,
Tun unbekümmert,
Tragen den Tod im Herzen, in der Leber die Neonspuren
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Verkramter Gedichte,

Ge1ächter,
Gelichter

Auf der anderen Seite,
Ein Brunstgeruch steigt zitternd aus der Weide,
Vüo wir die Pferde halten 

4
Und daran hindern,
Unsere Koppel zu verlassen.

catch bull at 4,
Bis die Wolken zerreißen,
Bis wir uns auf die Lippen beißen vor T,ust am

Leben, das nj-cht aufhört,
Kristallklare Sterne über & in unseren Köpfen,
Bis das Journal kommt,
Der Briefträger hat keine Mütze auf,
Es ist kalt,
Es ist sehr ka1t,
Wir versuchen r Zo lächeln, als ich mir eine Zigarette
Aus öko-Tabak stricke,
Ich atme tief,
Du spuckst auf den kargen Boden der Literatur,
!n der Ferne das Echo eines Songs,I
....and the beat goes on.. .... r

Dann plätschert es vom HimmeI, ein Falkenregen,
Ein Misthaufen grüßt von der Ecke des Blockhauses
Die anstürmenden Vögel,
Ameisen kraulen von Tannennadel zu Tannennadel;
Auf dem Boden des Egos die letzten Brocken Vollkornbrot,
Und du singst ein Mantra,
O IaleIiluIei,
Und die Nacht setzt ein wj-e eine Gitarre am Anfang
Von Uncle John's Band,
Und du sagst, einen vom Stamm erkennst du an seinen
Hellen Augen, seinem festen Händedruck, dem spielerischen
Zug, leichtes Grinsen, ürt seine Mundwinkel,
Und was oben ist ist auch unten,
Und ein Nebellicht wandert über den Notizblock,
Letzte Vrese vor der großen Reise
Auf dem harten Pfad.

t )*l_01



htrarten auf nichts

Nach der Lesung (Scheusal, morbiCe),
- Der sanfte Regen, die sanften Regentropfen,

Wie sie auf die Pfütze tänzefn,
Der leichte Kreter, Cie weiche Wö3,bung,

Nicht hef tig, rricht wi1d , aber so

Heilig, weil irr jeder Regung unberütrrü, un-
Schuldig: nur der Augenblick,
In der heIlen Nacht, gehenC t .

Mit Cem Gemüt schon bei einer Tasse Kaffee
("trink da§, was in
der Tasse ist'n. Rumi) ,

A11ein das weiße Ei (Laserstrahlen)
auf dem Pl-akat, übergroß Herr
Universität; und was dann ?

Ein, zwei Stationen mit der U-Bahn Nummer 4,
Die zeiL/schrift über tibetischen
Buddhismus vor der Zeit (die reine Matrix
Unter/hinter alIen Prägungen) ,

WIR SIND IN GEFAHR !

Das Fleisch, urrsichtbar, sichtbarr €s
Überschwemmt die Straßen vor und. in dem Haupt-

'l Bahnhof . . . . .Kaf fee ( "Sie haben ja eine
Russische Mütze auf !' "Aus InCien ! ) ,
Schöne vergeß1iche Musik aus der Box,
UnC sie reden & trinken,
I{anderung im l::rgarten des Rots,
"Haben Sie maI zweL Euro für mich ?",
Verloren der Weg und" freigekauft mit blauem
Papier, der fast Verzweifelte....
Lange Sätze, Werte über das Bil,C & das Bil-d
Jenseits des Bildes t d.er Vorstellung
Von ihm (Cie es verstel-It) .... .Klares Ge-

Spräch, Gebet, Nacht s kei-ne Müdigkeit,
Nur diese erwärmende Leere,
THERETS A WORD,

Und wenn es nicht wäre, €s wäre wirkl-ich,
Um kurz vor vier (Nach-

Richten einschelten: I-can' t-move-anymore-Son9),
Vüird ZeLt . "There" s a time to be free: Von

(für Michael lvlcClure)
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lr7as, für was ?

Wasser,
' Ready for love,

Regen, stark,
Und die Wärme ißnen,
Das Fel-d der tickenden Uhren 

*Die zerbrochene Eischale,
Zuviel lch,
Das sanfte Wort, das Rinnen der sanften
Regentropfen, vom Dach des Hauses

In den Garten,
Die Rosen gepflanzt gestern morgen,
Nach der Lesung (1ive CD), der
Löwe schläft nicht,
And somewhere in my heart there is a star
That shines for you im
R.A.D.I.O.



Wer war's (in memoriam Brud.er antonits William Everson)

Meine Narben sind nicht gemalt, '
Mein Kopf schmerzt nicht zum Schein,
Sei bereit für die Wüste,
Sei bereit für die Nacht,
Meine Hand wandert in Furcht,
Mein Auge brennt rot,
Sei bereit für den Tod, *

Sei bereit für die Not,
Meine Glieder, wer kennt ihre Namen

Sie wanken zwischen i,ähmung und Pein,
Hinweise von Dir, o Gott,
Ich sollte anders sein,
VrIas ich kann,
Was ich nicht kann,
Hof f nung d.arauf ,

Zjr fließen,
Zu grüßen,
Zu sprießen,
Den Schmerz zu überspielen r Zo vergessen,
Eintauchen ins Meer cles ünterbewusstseins,
Um Phoenix zu werden,
O Asche,
Ü Asche, die ich in <1ie Vüunden streue,
Ivleine unsichtbaren Wunden,
Vüenn die ZeiL nicht nach Stunden oder Minuten
Rechnet, wenn niemand rech.net,
Wenn der Kummergeruch verfliegt,
Wenn das Herz seinen Schmerz meldet,
Wenn der Ausgang der Wörter
Davon abhängt,
Ob es mir gelingt, ihre Buchstaben zu überwinden,.
"Vüintertime it brings me down",
Frisches, kleines Aufatmen, das nicht von mir,
"Come play with me in Uncle John's Band",
Vcn Birke zu Apfelbaum grespannt,
In das weite, quere Land,
Apfelkerne, die aufgehen wie Hefe der Kindheit,
Süßes Brot,
Sei bereit für die Fpau,
Sei bereit für das Kind,
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Es will Zuckerbrot,
Es hat ein breites Lächeln,
Und Spiderman verläßt darob die Mördergrube,
Die Frau schreit in 4ie Kamera,
Es ist inszeniert,
Du ruckst mit dem Kopf wie eine Stadttaubsr 

d
Ruckedikuh,
Dein Kopf wankelmutigr wackelt,
Du verläßt die bekan+te Zone t
Etwas in dir stöhnt,
Was ist das, \^ras nicht enden wilI,
Ich will etwas und weiß nicht was,
Mir fehlt etwas, und ich weiß nicht was,
Mir ist nach etwas zu essen,
Aber mein Magen ist vo11,
Mir ist nach etwas z\ sagen,
Aber der Mund ist 1eer,
Mir ist nach Dir, o .9,11ah,

Aber keiner will es hören,
Außer denen, denen ich nichts zu sagen habe,
Hör auf mit diesen Geschichten, Bruder,
{eine Schwester übt sich im Stillschweigen,I
Meine Freundin ist von Sicht verlassen,
Meine Radiowellen erreichen sie nicht,
Sei bereit für den Schlag,
Sei bereit für das Morqengrauen,
Wenn du nicht willst, \^ras ich dir antue,
Sage ich mir,
Und falle in meine Vergangienheit,
Krank wie ein zaudernder Hase, wenn alles zugeschneit,
Kein Blatt Kohl, das nicht vereist,
Kein Löwenzahn, der nicht in's Gedicht passte,
Das Ziehen in den Lend.en,
Das Beenden der Vrlorte,
Das Aufgehen wie eine zweite Sonne,
Das Vermessen der vermessenen weißen Land.karte,
Die Landung in der Brandung,
Komm mir nicht nahe, Genosse Jonas,
Tritt mir nicht in d.ie Vüeichen, Bruder Slowtrain,
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Die Zeiten ändern,
Die, Zeiten ändern Sicht,
Die Zeiten ändern sich nicht, ob du wiI1st,
Oder nicht willst,
Was sich ändern kann,
So Gott wil1, {
Bist du,
Sei mir nicht gram,
Die Stimme von weit her,
Ich bin Unverstand,
Ich wandere aus nach Kannitverstan,
Ich fä1le die Weiden, die Trauer tragen wie Elektra,
Ich ziehe mir die großen Schuhe äfl,
So siehst du aus,
Wie ein Spie9el, d.er sich im Brunnenwasser anschaut,
Aber wo ist der Schöpfeimer,
WO ist die Quelle,
QuäIe dich nicht, sagst du,
Und du streichelst über meine Haare,
In die jahre gekommen, und wer weiß, when T'm 64,
Auf dem Foto d.er Circus,
Dpr Zirkuswag€n,
Die ZahL 52,
Und du kannst es drehen und wenden,
Und die Zitrone und die Orange unterscheiden sich
Nur durch eine winzige Kleinigkeit,
Also spiel auf, du dankbarer Toter,
AIso laß es uns noch einmal probieren,
Das Ausradieren der Schamlosigkeit, mit der die Barbarei
Begann, zei-gL Spuren t

Und einer warf die Uhren unter die Cadillacs auf der
Autobahn.
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AmBeation

Du bist durch diese Tür gegangen,
Wie'n Fisch, der von der Reuse giefangen,
Weiß nicht, wie's alles angefangen,
hlas ist' s, was dj-ese Engel sang:en ?

Ein langes Bi1d, in das die Traurigkei& gewoben,
Zwei Seiten einer Liebe, die
Doch ungezäh1te Sterne, Monde, Sonnen h.at,
Ach, diese Erd.e ist ein Sieb und. wir gefallen,
Weil keine Heimat unsre Spuren hielt t

Nicht Haut, die b1au, nicht Haut, die Eis,
Nicht eine Hütte, d.ie aus Holz, nicht
Eine Hütte, die aus Bambus, Schilf und Ton,
Vielleicht die Steppe, wenn in ihr du nackt
Und lnutterseelenallein in einen Himmel schreist,
Der doch nur im Gemüt, 

i
Aih, diese Himmel, so unendlt(lh .wie ein Ich,
Befreit vcn Panzer, Drachenschuppen, Fe1l,
Wir sina in ihnön eingebrochen wie durch
Halbgefrorenes, das unsre b1oßen Herzen hü1lte,
Wie Wolkgespinst, d.urch das die Sonne flirrt,

.t Und wir, Staubkörnchen, die kaum jemand sieht t

Du bist durch d.iese Tür gegangen,
?üie'n Fisch, d.er von d.er Reuse gefangen, '

Weiß nicht, wie's alles angefangen,
Was i-st' s, \^ras {iese Engel sangen ?

Oh, Haß auf die ünfähigkeit, nicht, und doch Meer
Za sein, o weißes Schlänglein, cLas durch meine
Ad.ern zieht, ich wende mich und winde mich
In diesem Trichter Sprache, so groß die Lust,
Die in ihn kriecht, so stark der Wachtraum,
Der aus ihm entflieht und um die Schmerzen zie:rt,
Gelähmt und still geworden wie ein Auge r r

Das zuviel sah im Angesicht des Herrn,
Um züngelnd wie ein Atemstoß, der Zunder facht,
Allein zr: werden in der Antwort Brise,
Die wahnsinnig vor Liebe tanzen macht,

(in memoriam Leonore Kandel)
I
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Das Flämmlein meiner Kerze, wäh.rend ich r

Nach Süßigkeiten mich verzehre, die kein Mund

, Je geschmeckt hatr €s sei denn im Schlaf,
Der Leben ist, wenn er im Licht bIüht das,
Nicht ist von dieser Welt, und. nicht von jener,
Und doch in jed.er tiefen Träne,

*

Du bist durch diese Tür gegangen/
Vüie'n Fisch, detr von der Reuse gefangen,
Weiß nicht, wie's alles angefangen,
Vüas ist' s, \^ras diese Engel sangen ?

Kein Ta1 d.urchschritten, doch gelitten,
Am sch.roffen Felsenhang vom Schwindel überwä1tigt,
Doch geschlossen die Lider beim Aufgang der Sonne,
Ivlit silbernen Ohren Ivlondstrahlen aufgesogen,
Doch den Anker der Hoffnung nicht gelöst,
Zartbitter mit Ainem Haar mich Eebunden

!n d1e __e_g!ol_ agI__u,nmö__gli9hen zulg$t der -hlorte,

Die als Schnee gieboren und in Sehnsucht verloren,
Doch am wunden lrenster auf Wunder geharrt,
Die kamen, doch and.ers als gewünscht und gewo1lt,

I Mit rollendem Schweigen im Reigen der Nacht,
Bis wir trunken von Wirrnis in a1len Straßen
Nach Zeichen gierten, lauernd wie ein freundlicher
WoIf, den wir mit Perlen, die aus Herzensbllt,
Nun füttern, warm angezogen in diesem kalten
Paradies, auf der von Erden abgewandten Seite,
Ein Blick, so stark und klar wie Diamantenkette,

Du bist d.urch diese Tür gegang'en t
Wie'n Fisch, der von der Reuse gefangen,
I{eiß nieht, wie's al1es angefangen,
Was ist' s, \^ras {iese Engel sangren ?

23.L0.2009
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Rasierklingen-Liebe (in memoriam William S.Burroughs)

Na klarr €s könnte so sein,
AIs seist d.u dabeige\^resen. Junkie in der U-
Bahn (d.as mieseste, $/as es gibt, sagte Frank in
München zu mir, d.as muß so um 63 ge\^resen sein,
Ist Betrunkene auszunehmen), aber was solIs,
Wenn du a1le Scham verloren hast und zu einem
Barbaren geworden bist, war das nich ne

Karriere ? Und dann der Schuß, mitten in die Stirn,
' Das machte seine E'rau tot, und brachte in ihm

Dj-e Frau zum leben, weiß Gott, ich habe
Vieles an ihm gehaßt, aber ich hab auch ne Menge

Durch ihn gelernt, natürlich nackt zu essen,
Gedanken zu zerschneid.en, als wären es faule Apfel,
Und den Matsch in die Löcher zrl schmieren,
Die happiness is a warm gun setzte (und wenn Hahs

Mir nicht auf dem ersten Trip eingeschärft hätte,
Mir nie ne Spritze zu setzen (die Haut j-st
Heilig !), wär ich wohl lang vor ihm in 'nem

Bunker krepiertr.die Spritze noch in der
Armbeuge, überall BIut, so wie auf dem Cover voh,
Wasweißich, irgendein billiges Bill-Comic-Book,
Das ich in meiner Hippietasche durch Marokko

,,i Schleppte, bis es der spanS-schen Polizei
,:' In die Hände viel, wenn das ma1 nich ne extra

Portion Knast wert gewesen ist ! | aber gut,
Zwischen den Zeilen zu 1esen, sich verrücken,
fndem man vor&zurück ruckt, die Nase in
Der Zeitung, quer-Beat, sozusagien, )a, das brachte
Befriedigung: schließlich wan diese Maya-

!Ve1t doch um einige Ebenen reicher,
Als uns die wackeren Nachkriegsschreiber so weiB-
Machen wollten, 1ag da nicht der Schatz im
Silbersee unter d.en We11en, die die Medien schlugen ?

Beat it ! Wel1, ich solIte ihn kennenlernen,
Sir, sagte ich z\ ihm, und er sah aus wie auf Foto,
Und lachte, lachte zutiefst amüsiert,
Als ich ihn fragt.e, ob Kunst was mit Sex zu tun hat,
SchließIich war: es seine Ausste11un9, und

Daß er "nein" sagte, verwirrte mich, das konntewollte
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Ich ihm nicht abnehmen, aber nach der kurzen 
rFrageantwortstunde, und nachdem er mit winziger

Schrift "for a good job d.one" in mein Cracked.-Egg-Heft
CaI1 It Borrows gekritzelt hatte (very witty,
Sagte sein Adjutant dazu), da ging er dann in den
Garten und l-ieß sich den Kirschbaum zeigen,
Der so verkrumpelt in der Gegend stand, als habe ein
Blitz eingeschlagen, seh ihn noch, wie "f ir,
Seiner Kakerlakenneugier den Stamm anstarrte, das war,
Bevor er seine Martinis nahm, so kurz vor fünfr äfr
Nächsten Tag gabs d.ie Eröffnung seiner Schieß-
Bilder, d.ie Galerie war ein Schlauch, an den
Langegzogenen Wänden stand.en sich die schwarzgewandten
Fans aus den entfernten Gegenden die Beine in den
Bauch, und. keiner sagte ein lautes Vüort, es
Wurd.e Zeit, daß was los ging, und. schließlich ging
Tatsächlich die Tür auf, ich stand am and.eren
Ende des Raums, und als €r, leicht schwankend, er hatte
Schon einige intus, in d.ie Röhre einmarschierte,
Ich meine, er ging irgendwie so grade wie
Jemand, der eine Front abschreitet, da ging ich 1os,
Vom anderen Ende der !{e1t aus in die Mitte
Des Raumes, wo wir uns trafen, good to see you again,
Er sagte nichts, €s war die klassische Show-Down-
Situation, ich sagte keck: Sir, I saw you in dream
Last night, what did I say, antwortete er, ohne
Sich um das Volk zu kümmern, men is always increasing
In progress, sagte ich und linste durch meine
Brilleng-läser in seine (hatte nicht ma1 jemand gesagt,
Er sei ein Reptil ?l , I d.id not say this, be11te
Er empört, you did, sagte ich, od.er so ähnlich, er
Dachte nach, einen Cut-Moment 1ang, üp up and a-
Way: But f did not say in which direction, kam es wie
Mit der Pistole geschossen aus seinem punk-Mund,

Und dann verkaufte er seine Bild.er.




