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H.M. SOIK

ODEAN TOI'IOUSETAUIRK

Mond von Paris
wach auf aus dieser Nacht der Polizeipfiffe
schweißnassen Laken,
den Torsen Verliebter.
Mond von Paris
wach auf?
Leuchte Lautrec
mit seinen dreißig Veilchensträußen
hinein ins Bordell.
Leuchte dem winzigen Priapus
laß ihn nicht stürzen vom Rinnstein
wenn ein Gebirg toter Herzen
unterm Asphalt bebt.
Niemand sagte ihm hinter grünen Absinthblüten,
daß der tote Dichter in den unterirdischen Boulevards
neue Abgeschiedene beEüßt mit ihren frohen Gesichtern
hinter den Fenstern der Staubequipagen.

Mond leuchte dem Vorgartenzwerg
mit seinem schwarzen Melonenpenis
seinen traurigen Hundeaugen
hinterm goldenem Kneifer.
Wie welk ist die Blüte seines Schirms
am Stummelärmchen.
Wie welk ist sein Herz
vor lauter Warten auf Liebe.

Gabrielle, Rolande, Marceline
ihr Nackten
zwischen Fauteuils, Flaschen und Sandwichplatten.
Seht über den Dächern
den Mond von Paris!
Seht drunten den Grafen mit seinen Zwerghundbeinen
seinem Kopf eines antiken Kyklopen!
Freut euch an seinem kohlenschwarzen Schnurrbart
der Zeit seines Lebens nicht üocken sein wird!
Lauscht ihr Beamtinnen der Liebe
seinen Rezitationen an die millionenäugige Seinel
"Diesmal mit Verwezungsfarben, Freunde"
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Im Salon orientalischen Gerümpels,
Peitschen, toter Morgen der Liebe.
Aus den offenen Gräbern der Spiegel
schreit das Fleisch durch die Jahrzehnte
Sind Sie's Lautrec?
Sagten Sie nicht:
"Wenn ich tot bin
werde ich des Cyranos Nase haben"

Manche erinnern sich noch
Ihrer violetten Stimme.
Und die Freunde?
Vincent ist neben Theo
begraben in Arles.
Und Emile?
Sucht unterm tödlichen Sonnenrad
als Ritter der Ehrenlegion
die Skarabäen seiner Kunst.
Und Goulou?
Ein Hund beweinte sie im Hospital,
auf Gemeindekosten war verscharrt sie.

Wie lange, Graf
geistern Sie noch durch die Speicher
von Chäteau Malrom6.
Ruhen sich hier aus zwischen toten Blumen
von Plüsch und Patschuli.
Träumen Sie weiter, daß endlich der Staub Ihrer Geliebten
auferstehn wird aus diesem Schnee
normannischer Leinwand.
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FRANSHATS
Hier der Bericht
aus seiner Hölle drittem Kreis:
Fragmente seines Testamentes
mit dem Pinsel fixiert
hingeworfen die Konturen
und immer im Fieber.

Hier auf verfallender Leinwand
diese Töchter des Nichts
hier des Armenhauses
brutale Regentschaft.

Greisin jede.
Die älteste im 86. Jahr.
Schwarz die Roben
die Kragen riesig
unter den amtlichen Eulenhauben
beinern die Visagen des Hades.

5 Augenpaare, aufgerissen
ohne Erbarmen der Blick
I0 Augen, die nicht sich schließen
seit dem Jahr 1664
I0 Augen, die niemals die Dolche des Feuers blendeten
die das dreckige Hochwasser jeden Frühling
höhnisch verschmähte.

Auf seinen schmierigen Malerhut
steckte er Kerzen.
Dämmerung war immer
im Saal des Spitals.
Immer fror es ihn
die Jacke war dünn
das Hemd hing in Fetzen.

Von Zeit zu Zeit
las er Abschnitte
aus einer griechischen Mythologie.
Die Hündinnen der Hekate
waren ein terminus technicus ihm.
Sein Skizzenbuch füllte sich
mit Physiognomien von Geizigen, Habsüchtigen
Totalfrigiden, Sadistinnen.

Nach vorhandenem Revers
bewilligte das Wohlfahrtsamt ihm
I50 Gulden fürs Jahr
5 Wagenladungen Torf
für den Winter in Haarlem
4 Gulden bekam der Totengräber
fürs Armengrab
in der Grote Kerk.

Sterbend im Rattenlochdunkel
bat er den Spittelknecht
sehen zu dürfen
noch einmal
sein BiId
"Das Komitee der Regentinnen"
bat um einen Spiegel noch
halb schon im Koma.
Niemand auf den Totenstühlen
begriff diese makabre, plötzliche Bitte
dieses furchtbare Gelächter
dieses Ausstrecken der Greisenzunge
diese Apotheose seiner Niederlage.

Das letzte Grinsen seiner zahnlosen Fratze
umgab den gläsernen Scherben
mit einer Aureole.
So wenigstens steht's geschrieben
im Memorial seines einzigen Schülers.

DER}IOITINDER
TUIATTDIEFÜNF
VORSIEHERINNEN
DES

ARIUIENHAUSES
}NARHTllI

5



HEIMUTE[$EUDIE
ICH WARTE AUF DIE FRAU

Die Flasche leer, Capurso, alles ist in mir.
Sodbrennen, Trauer, Sehnsucht, Wut.
Ich bin mir meiner Fehler wohl bewußt,
trotzdem, ich hab sie, wie die Liebe zu der
einen Frau.
Die andere mag warten auf den Tritt, den
mir die erstere erteilt.
Ich liebe sie, doch in der Flasche ist noch Wein,
im Gasthaus nebenan.

TERROR UND PSYCHE

Ich träum vom Tod, den Toten fern und fromm,
Komm, Freund, es ist die Zeit um Falsches zu
beginnen.
Ich lüge, weil die Lüge meine Hoffnung bleibt.
Der Selbstbetrug ist mir, so wie dem Mörder,
gut genug.
Der Seelenmörder hat Apollinaire gelesen.
Komm her, Gerechtigkeit, und kehre mit dem
Eisenbesen, was mir und dir Gefühl gewesen.
Ich nenn es Ungerechtigkeit und bin bereit,
das Wort Verbrechen auf mich anzuwenden.

Ich hatte diese Zieh- & Schieß-Methode
pfeif drauf
wußte nicht mal wie man richtig schreibt
Shakespeare war mir'n Rätsel
Whitman sagte mir nichts
all diese hochgestochenen Sätzchen
aber das hat sich geändert
das waren Leute die ihr Bestes gaben

und trotzdem nicht hinkamen
und es gab Emily Dickinsons

feines Gedicht über den Tod
trotzdem weiß ich keine Zeile mehr davon

es war
als würden wir alle verschiedene Sprachen sprechen

die unter der überschrift Englisch daherkamen
schließlich gruben sich ein paar Namen

in meine Seele ein
Blake
Anwar
und einige andere
und ich ließ mich darauf ein
eine Leere zu füllen die ich gewittert hatte

Worte die noch nie zusammengebracht worden waren
Bilder die noch kein Mensch gesehen hatte
Dämonen mit roten Gesichtern und

sonst völlig schwarz gekleidet
ich machte mich dran

ihre Klauen zu beschreiben
und ihre drei knochigen orangegrauen Lederfinger

Finger die trotzdem menschlich aussahen
Nägel die keine Nägel waren sondern
lange scharfe Krallen

ich wurde ausgelacht
ungläubig angestarrt

als wirrköpfig & unwichtig abgetan
und trotzdem schienen einige meiner Mitmenschen

zu kapieren was ich sagen wollte
ihretwegen
wurden diese Worte

geschrieben.
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MICHAEL

EWR KNECHT GRABBE

Beim Püza-Essen hahn wir über Karrierismur
den gewöhnlichen, der auf Titel, Geld, Amter
wie den feineren, der gerade darauf pfeift
Während dessen ist Line auf die Sitze geklette
um die Fische im Aquarium zu beobachten
und der Spagetti-Wirt hat uns ermahnt
das Kind von seinen neuen Möbeln zu holen.

Zu Hause hat Johannes ernsthaft behauptet
ich wäre oft auf blöde Weise naiv
Das ist meine Stärke
habe ich geantwortet
und gleich darauf Karins Sätze
als hätte sie gar nichts gesagt
bewußtlos wiederholt.

Grabbe ffat herein mit einer brennenden Late
leuchtete jedem von uns ins Gesicht
.griff meinen Grand-Marnier vom Tisch
und soff ihn leer
"Er ist so dumm wie'n Kuhfuß, schimpft
auf alle Schriftsteller und taugt selber nichts
hat verrenkte Beine, schielende Augen
und ein fades Affengesicht" (Selbstporträt).

Ich blies den Staub vom zweiten Band
der Göttinger Akademie-Ausgabe
las aus der Groteske von 1822 vor
Es war ihm peinlich, die Kondome
im Strickstrumpf der Gerichtstralterin
der den Schwanz des Rektors rubbelnde Schu
Du hast erstaunlich anfaßbare Sätze geschrieb
"Dort sitzt ein Junge und kackt"
immer Feuer angelegt, "sey es noch so klein"
dein individueller Protest.

Er schob mir verlegen den Briefband rüber
"Die Mutter freuet es sehr
daß Du in der Kirche gewesen bist
Geh oft hinein!
In Paris sind die Studenten unruhig
ich bitte Dich, nimm Dich für alles in Acht!"
"Theure Eltern! Hier in Leipzig
ist allerlei Spektakel gewesen
Die Studenten haben einem Kaffeewirthe
das Haus zertrümmert
Die Stadtsoldaten hatten manchen schweren l
Die Nachtmütze thut mir gute Dienste
Daß ich bei dem Tumulte der Studenten
nicht gewesen bin, könnet Ihr schon denken
ich finde an allen solchen Auftitten
kein groß Vergnügen."

Er stand ruckhaft vom Küchentisch auf
"Die politischen Schriften sind Gequakel
wir sind POETEN und könnten noch Eößer s

Er ging mit steifen Beinen
die eisernen Treppenstufen zum Garten hinun

Aufgewachsen im Gefängnis zu Detmold
studierte in Leipzig Jura
"Mein Gemüth ist ein unruhiger Hund"
Gescheitert als Schauspieler
"Ich ziehe die Gardinen vor
damit mich die Nachbarn nicht sehn"

BUSELMEIER

Karrierismus gesffitten
Geld, Amter zielt
uf pfeift
iitze geklettert

Laterne

Schulmeister
hrieben

Kampf

t seyn!"

unter.

Subalterner Beamter
"Ich habe Gerichtsbarkeit über 1200 Soldaten"
Am Suff krepiert
"Der Verstand ist ausgegossen
und das Gefühl zertrümmert"
Die Alte ließ ihn nicht mehr ins Haus rein
"Weil in der Hölle gescheuert wird".

DIE APORIEN DER AVANTGARDE

Als ich ihn kennenlernte 68
hat er uns alle verwirrt im Arbeitskreis Kulturrevolution
er sagte, nieder mit der Kunst, es lebe die Aktion!
und verkaufte Karteikarten mit Aphorismen drauf
oder einzelnen Wörtern oder nur Klecksen
warf unsere neuen Begriffe, auf die wir stolz waren
ins KIo, schrieb in der Schiffsgasse sorgfältig
seine Adresse auf die feuchte Tapete.

Ein Jahr später, Premiere von "Davor"
wir hatten das Flugblatt verteilt und lärmten
im Stehparkett gegen die Sozialdemokraten
Warum geschieht denn nichts? fragten
die Figuren von Grass immer wieder
Kurz nach der Pause erstieg er die Rampe
ruhig zur Mitte der Bühne
vorbei an den Schauspielern, die verstummten
goß Benzin über den Plüschhund
mit dem Strohhalm aus einem Moped gesaugt
hielt das brennende Sueichholz ans Fell
die Feuerwehrmänner dösten in den Gassen
ein Schauspieler grabschte den Hund weg
der Intendant rief nach der Polizei.

Wieder ein Jahr später sagte er mir vor der Uni
ich schreibe nicht mehr
geschriebene Sprache ist anachronistisch
alle müssen sprechfähig werden
Trat bei einem teach-in ans Mikrophon und fragte nur
warum sind die Germanisten so blaß?

Lebte zeitweise vom Mundraub, das Studium
abgebrochen, es ging ihm dreckig, Frau und Kind
Dann hatte er Glück
bekam die Volontärstelle bei der Lokalzeitung
ich weiß nicht, wie du das aushältst
wie ich das aushielte
ich dachte, der ist kaputt
wie meine Bekannten
die abends von der Arbeit kommend
im Garten verschwinden hinter Unkraut
und Tulpen, um nichts mehr zu sehen.

Neulich nachts rief jemand meinen Namen
ich lenkte das Fahrrad
auf ein dunkles Schaufenster zu
davor saß er mit einigen Bierflaschen
aufgeschwemmt, graue Bartsüähnen
"Ich wohne immer noch hier"
unterm Dach, wo er, in orientalische Decken gehüllt
zwischen fetten Katzen
zu Selbstgesprächen vorm Spiegel posiert
"Sie haben mich in die Landredaktion versetzt"
klang die Stimme immer so kindlich?
"Ich habe Gedichte von dir gelesen"
artikulierte er sorgfältig
und ich traute mich nicht zu fragen
ob er selbst wieder welche macht
wie das über den teigigen Ausschnitt
der Kellnerin im WeststadtcafS.



H.l.§chcurcr

IitcnatuEcschiclrto
Dies ist ein Gedicht für einen von den Dichtern
deren Name nie in einer Literaturgeschichte erscheint
nach denen nie ein Literaturpreis oder
eine Straße benannt wird
Er war einer von diesen breitschultrigen Jungen
aus Amerika die es nach Paris verschlagen hatte
als Schriftsteller mit Ambitionen
Sein Name war William Seabrook
und er war mit einer schönen Südamerikanerin zusammen
während er in seinem Dachzimmer über VODOO schreiben wollte
Er war selbst in Haiti gewesen
um alles aus der Nähe zu sehen
Aber anfangs tat sich nichts und sein Notübuch blieb leer
bis er eine Schwarze traf
die eine Schönheit war und die ihm helfen wollte
Sie war VODOO-Priesterin und leitete die Messen
bei denen er von ihr verzaubert wurde
und alles vergaß:
seine amerikanische Frau
seine Kinder
seinen Auftag
und seine Koffer
fertig gepackt für die Rückreise
So erzählte man es sich
wenn er fahrig auf einer Party
von Malraux oder Cocteau
nach seiner südamerikanischen Freundin fragte
ihr nervös hinterhertelefonierte
ständig zur Tür schaute
und erst ruhig wurde wenn sie neben ihm stand
Wenn er getrunken hatte erzählte er
daß es eine ältere Priesterin war die ihm da rausgeholfen hatte
Aus Eifersucht hatte sie ihn mit einem Zaubermittel
aus dem Bann der schwarzen Schönheit befreit
Vor der Heimreise
im Kopf ein fertiges Buch um berühmt zu werden
prophezeite ihm die verletzte Geliebte
daß es keine Frau bei ihm aushalten würde
und er an der Sehnsucht nach ihr zerbrechen werde
Als er wieder zu Hause war hatte ihn seine Frau verlassen
Seine neue Freundin starb wenig später
Die Südamerikanerin, mit der er dann nach Paris kam
blieb plötzlich verschwunden
Er verließ Paris und heiratete wieder in Amerika
bis auch sie ihm davonlief
Das Einzige das man noch von ihm erfuhr
war daß er zweimal nach Haiti reiste
sich aber gleich bei der Ankunft
nach dem nächsten Schiff erkundigte
um umzukehren
Dann wurde es still um ihn
Er begann zu üinken und ist
schließlich im Rausch in einer Klapsmühle gestorben
Seine Geschichte hat er nie geschrieben
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DIE NACHT DER DICHTER

Es ist die Nacht der Dichter,
und sie sind alle an der Bar versammelt;
emsig tauschen sie Informationen aus
und verzuchen, im Rennen um die
Unsterblichkeit, ihre stärksten Gegner
abzuhängen. Ich bin fasziniert von ihnen,
von ihrem festen Blick, ihrem guten Aussehen,
von den Gesichtern voll Schmerz und
der Gewißheit, daß die Welt sie verachtet,
von den Stimmen, erschöpft von den
immer währenden Kämpfen
und den Spuren von Kaffee und Zigaretten.
Oh, was für schöne Menschen sie sind.
Und ihre Freundinnen, auch ihre
Freundinnen sind schön! Sie sind
gut gebaut und schweigsam, lässig
gekleidet, doch atuaktiv
und sie hängen sich an jedes Wort des Dichters,
das wie ein Regentropfen
in die Pfützen der Unterhaltung fällt.
Es ist ein aufregender Anblick, sehr bewegend,
ich sehe es natürlich von
meinem besonderen Standpunkt aus,
von einer Ecke des Tresens,
wohin man mich mit meinem Bier abgedrängt hat,
weil ich zu klein bin, um über
die Dichter hinwegzusehen und zu schüchtern,
um sie in ihrer Selbstgef?illigkeit zu stören,
und ich weiß verdammt nochmal
nicht, was ich Frauen sagen soll
die glauben, jeder Dichter trinke Wein
und wäre noch geistreich, wenn er vögelt.

AUSSERHALB DER SAISON

An einem Nachmittag im Februar gehe ich die
regennasse Promenade in Blackpool entlang
und sehe auf die verblichenen Plakate,.
auf abblätternde Farbe, geschlossene Caf6s und
heruntergelassene Eisengitter, die die andere
Straßenseite sihmücken. Keine Wahrsager, keine jungen
Stripperinnen mit Brüsten wie Rosenknospen und

glitzernden
Strumpfbändern, kein süßlicher Geruch nach fettigen

Krapfen,
Hamburgern oder Fish and Chips,
die die Stimmung heben, keine Bingospieler
deren Stimmen sich mit dem harten Schrei der Möwen

mischen.
Nur leere Geschäfte, ein wolkenschwerer grauer Himmel
und eine Gruppe von Rentnern, die sich in einem Häuschen
an der Bushaltestelle zusammendrängen. Die

Landungsstege ragen
ruhig in das Meer, und ein verwittertes Schild weist
den Weg zum Salon eines Tätowierungskünstlers.
In der einzigen offenen Spielhalle steht verlassen ein

Junge,
die Schultern vorgebeugt hämmert er wie ein Wilder
auf die Glasscheibe eines kaputten Flipperautomaten.

TANZ DER UNGLAUBIGEN

Die Nadel tanzt rein und raus,
jagt den höchsten goldenen Buddha
an giuten Tagen,
an schlechten Tagen ein tödlicher Schuß.
So ging es weiter,
die Helden vom letzten Jahr
humpelten in Seitenstraßen
und kamen nicht mehr heraus,
die Helden von diesem Jahr
starren auf die Nadel,
Angst unter wattierten Schultern.
Oh Mann, lies die Nachrichten langsam vor.
Das weiße Pferd ist wild
und zerbricht den Reiter.
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Ich greif mir'n Koffer und schlag dir
die Nase blutig, Boston, du bist schon
eine vermuffte Kollektion von Banken
und Versicherungen, es gibt ein Gerücht
daß du in deinem grindigen Schoß
mehr höhere Lehranstalten versteckst
als andere Städte, die dir sonst
in nichts nachstehen

Du solltest mal deine Achselhöhlen durchpusten, Boston
ich hab mir bei dir 'n Nasenbluten geholt
wo ich doch sowieso schon
mit den Bronchien nicht klarkomme
und gar nicht riechen kann
was früher vielleicht mal süß
und saftig schmeckte

Um's mal klarzustellen: selbst
diese Sonntagsgammler
wollten mit uns nicht rausfahren
sie wollten nach Springfield
auf die Autobahn in die große Stadt
und ich sagte noch zu John, als ich
am Grünsffeifen hielt: jemand aus Boston
rauszuschaffen ist mir 'ne Ehre

und unterwegs sollten wir noch
'n Groschen in die Autobahnklosetts werfen
'ne Menge Geld, wenn du nichts hast
Massachussetts, verpiß dich
du bist die Stadt
in der wir nicht ein einziges Gedicht
verkupfern konnten.



JURGEN THEOBALDY
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Die Feuerleiter hängt in die Nacht hinunter,
und die Häuser stehen mit herabgesackten Rolladen,
starr sind die Gardinen, Flecken im Lampenschein.
Die Körper hängen erschöpft zwischen den Kissen,
sie schwitzen, eingeschläfert in den Verließen,
klebrige Luft, gegen Fetzen von Tapeten gepreßt.
Die Atemwege sind eng, fahles Gesicht im Spiegel
auf dem Klosett, wer hatte sich das gewünscht?
Die Fickhefte liegen aufgeschlagen auf dem Boden
vor dem Bett, offene Blusen, Beine gespreizt,
sie gleiten zurück, verdämmern in den Kindheiten.
Glück, Gesundheit, Chlor - Verordnungen, die in
den Briefkästen stecken, Köpfen, an alle Haushalte.
Eine Nacht, die im Schmutz der Morgenröte zerläuft,
Wasser schlägt sich nieder auf den Eisenträgern,
Blasen im Stadtpark, Gurgeln, Qualm überm Gaswerk.

lfuü'lhhiz
.An der Endstation war er gestrandet,
tief in der Nacht, als der Reif schon still
auf dem Schotter zwischen
den Schienen lag.

Wir halfen ihm
in den richtigen Wagen, dafür mußten wir
von seinem Brandy nippen.
Die Flaschen schepperten
in der Plastiktüte, er fror,
zitterte, erwähnte seine Freundin, beklagte sich
aber nicht.
Seine Mannschaft hat-te
am Nachmittag gesiegt, das war
Iange her.

Schließlich sank er weg, unfähig
umzusteigen, Rotz schnob ihm aus der Nase, sackte
auf das Trikot
seiner Mannschaft, das er
unterm Kittel trug,
und versickerte
in dunklen Flecken auf der Hose.

Nun ja, wir konnten unsre Kleider
auch nicht wechseln,
verließen die Bahn,
traten hinaus, eine abgelegene
Station im Mondlicht.

Während wir
über den Vorplatz gingen,
fragten wir uns, was er bis morgen
noch erleben, wo er
ankommen oder enden würde

und wohin wir noch gehen sollten.
Wir hatten ihn Karl-Heinz genannt,
was ihn kurz wunderte,
auch wenn er sich daran
nie erinnern wird.

Die Lust zu leben ist da, dieses Zimmer,
Tomaten aus Holland leuchten herüber.
Das Telefon ist still, ich trete dagegen,
ich falle durch die Tür auf den Flur,
ist hier niemand?, nein, hier ist niemand.

In der Stadt gehen die Krankheiten um,
mürrische Gesichter in den U-Bahnen,
Hunde, gepflegt, Plakate warnen vor Kippen,
vor Bullen und Dieben, da fuhr ich,
die Tüte im Arm, die Rollueppe hoch.

Ich schließe das Radio an, falsche Stimme,
erzähl mir nichts von Deutschlands Regierung,
ich suche die Rock'n'Roll Band, ich bin
in einer Samstagnacht geboren, der Schuppen
war verdunkelt, die Bomber flogen im Suchlicht.

Soldaten, bleibt in der Kurzgeschichte drin!
ich rufe Zeilen wie diese, ich onaniere
vor Langeweile, die Telefonistinnen sind
ausgegangen, ich lege den Hörer wieder auf,
ich springe den Balkon hinunter, in die Rosen.



lfirfi
tolsrtson
IM BOOT HILL CLUB

Berge und Flüsse aus Kacke.
Verkackt, verschissen, verpißt, alles.
Sie war eine yon den Damen
die von der guten Hälfte
der Playboys der westlichen Welt
(und, wie ich stark vermute, von einer
reichlichen Anzahl von Jungs aus dem
mysteriösen Osten)
gevögelt, gefickt, geleckt,
abgeschmiert, durchgezogen und
in jeder vorhandenen öffnung
gebumst wurde.

"Ich bin schwanger", sagte sie.
"Tatsächlich?" sagte ich.
"Ja?", sagte sie. Und:
"Die Sonne ist der Vater
meines Kindes."

Was zum Teufel sollte ich tun?
Am hellichten Tag von Dostojewski träumen?
Auf einer Clavichord-Zigarre Arien hämmern?
Mit Affen aus Neonmilch schunkeln?
Spaghettigeigen reparieren?

Ich trat vom Pooltisch zurück
und schaute nach oben.
Tatsächlich, da kam er durch
ein Fenster über dem Tresen,
ein 93-Millionen-Meilen-Ständer,

Da hing er über dem Tresen
und verspritzte gelblichen Samen
über Mutter, Barfrau
und Spiegel.

Ich verschoß die schwarze Kugel,
ging scheißen
und machte,
daß ich wegkam.

EIN KREIS UM DIE SONNE
(für J)

Nein
Kaffee kannst du nicht trinken
aus einem Gedicht, aber
du kannst ein paar Wörter auf eine Seite

bringen, ein Stück Erfahrung,
manchmal ist sie gut,
in letzter Zeit meistens mies,
es fällt leichter zu sagen, fick dich,
als: ieh liebe dich,
was soll man daraus schließen?
Daß es mehr Ficker als Liebhaber gibt?
Laß das Gedicht ausdrücken
daß dem Leben was abgeht
laß es den Augenblick reiner Freude
rüberbringen, wenn du die schwarze Kugel
sauber ins richtige Loch schießt,
oder auch den Augenblick der Agonie
im Fadenkreuz der Scheiße,
laß es am Morgen danach die Kotze rauswürgen
laß es in der Sonne im Gras liegen
mach dir keramische Gedichte
Becher, die Flut & Ebbe deines Lebens
wie guten Kaffee enthalten,
Humpen, die sagen fick dich
oder dank dir
und laß sie schmecken, wenn es gute
Tage gibt, und laß sie
die schlechten schmecken,
wenn es bergab geht

DIE SPUCKE IST DER SITZ DES INTELLEKTS

In der letzten Zeit les ich viel lieber
im Fernsehprogramm, als die
Tiefen des unsterblichen Ezra
auszuloten, und überhaupt

macht mir ne Runde Billard alleinal mehr Spaß
als irgendwas lesen. In der Zeitung stehts,
und jetzt kommt mir auch schon das Fernsehen damit,
daß der Alkohol nicht gut ist

für mein Hirn, daß der Alkohol mir
die Birne aufweicht. Dieses Problem
macht mir schon lange zu schaffen,
denn nie hab ich bisher drüber nachgedacht,

was eigentlich aus meinem Hirn werden soll
im Falle meines Ablebens. Deswegen
habe ich die folgende Liste
aufgestellt, zu was mein Hirn

noch zu gebrauchen wäre
im Falle meines Todes oder
womöglich schon davor:
(1) als Scheuermop, (2) als

schwabbelnder Ballon, leichter als Luft,
und (3) als Protagonist für
Luis Buäuels allerletzten Film.
Das wär's dann, das ist

alles, schlichte drei Möglichkeiten
für mein Hirn. Vielleicht fällts mir
deswegen so schwer, die Spucke
als Wortsilben rauvugeifern. Aber

bevor ich noch als gelackter
Poetry Editor ende und an 'ner Sestina ersticke,
will ich euch noch 'n bißchen Spucke vorsabbern
und dieses Gedicht hier beenden.

I3
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Als es ihn erwischte, stand Pancho
mit dem Rücken zum Lieht
der Aschenbecher war randvoll mit Kippen
aber das Zigarettenpapier längst aufgebraucht
und der Himmel hatte einen Sprung weg
wie die Augen von Frankensteins Braut
jeder Teil seines Hirns
schien unzufrieden
mit dem Rest

und als er bei der mexikanischen Revolution einstieg,
lag Emiliano plötzlich mit durchlöchertem Bauch
mitten auf der Plaza

das Pferd machte sich aus dem Staub
der Mythos wurde propagiert
üotzdem gab es da nie ein einziges
gottverdammtes Bier im Kühlschrank
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(EINE NEUE UNABHANGIGKEITSERKLARUNG)
ftir Michel Bulteau
Die Sonne blutet über den Himmell

- Philip Lamantia

LETZTE WETTERMELDUNG:
starker Regen, grollender Donner und schwachsinniger Wind.

Gold schimmert in den Augen der Katzen.
Der Whiskey ist gut. Die magischen Samen sind durstig.
Die Stille blutet leicht. Die Verlierer bleiben am
Straßenrand liegen, und ein paar bläßliche Halbstarke
spielen noch immer in den Vorhallen der Gletscherbahn
mit dem Tod. Dichter sind keine Sozialarbeiter.

Der Tod ist wie Rauschgift und Sex ein harter Geschäftsmann.

Stromschnellen in den StahL und Zementdschungeln -
junges Fleisch von den Anwandlungen der Sünde er-
schlagen wenn die Trauer der Kindheit mit
beiden Beinen im Dreck landet - Kojakulation! Alko-
holorama!R 'n' R Käse! Burger Zeit Maschine!
Dichtung aus der Tube!

Schwangerschaft ist ein jüdisches Komplott.

Wie sich da zurechtfinden?
Blasen, Tränen aus Schnee, Nacht fällt auf die Grollenden Berge.
Es gibt etwas, das du.dir nicht vorstellen kannst. Ich
kann's beweisen - eine phosphoreszierende Zunge rührt
in der Nacht herum - Beweise, Baby? - über sowas
streite ich mich nicht. Scheiß drauf. Ich schiage zu,
ich schieße ohne lang zu fragen. Ein echter Kraft-
protz, das bin ich, Leute. So bin ich, ich laß keine
Kurzsichtigkeit der Nerven durchgehen.

Silberasche in rosa Fenstern und die farblosen Adern
einer Generation weinen in der Dunkelheit.

Hauptstraßen-Exil. Dem Planetarischen Zoo und seinen
Horden bleibt nicht viel Zeit.
Gerüchte aus dem Bürgerkrieg mit Stellen
weißer Geräusche überzogen und von schwachsinnigen
Schmierereien unter Strom gesetzt.

Erwi.irgte Wellen - Gedichte und Lieder schütteln sich
vor Freude unter der Peitsche der Bukaniere - Strom-
schnellen aus BIut legen sich über die Szene, ver-
hullen den alterslosen Himmel.

Was sagen heute die Wellen?
Sie sagen: "Rauchfleisch und Eüne Donnerschläge."

Vage Gerüchte von Mund zu Mund. Scheiße kniet nieder,
unter den hastig verschlingenden Liebkosungen der Zeit
quietschen Nerven von den Kristallen des Wahnsinns zer-
drückt.

Ein Netzwerk aus Spannungen.
Das endlose Geräusch der Welten.
Tränenschwärme.



etwa um Mitternacht
blasen in den Latrinen der Zeit
Stille & Tod
zum Rückzug

Etwa um Mitternacht
brechen Blumen
ihr Schweigen.

Unter riesigen Himmeln
wo Halbtote umheriren
weint der Wind
& das Chrom blutet.

Etwa um Mitternacht
zerfressen Gewölbe von Gerüchen
eine Flut von Tränen
die in nackten Augen kochen
und die toten Häute entnerven.

Blondes Licht uluaviolett
von elektrischen Streifen durchzogen
ein fremdartiger Schrecken
von den Klagen des Winds gewoben.
Und dickflüssiges Sperma überschwemmt
die fahrigen Gesten der Nacht.

Etwa um Mitternacht
wenn niemand den Wind
gesehen hat, hat niemand
den Fall der Blätter überlebt.

' Eine ungeheure Wunde entblättert
den Wald, & Nacht
leckt den Speichel der
auf einen mondkrummen Fingernagel scheint.

Etwa um Mitternacht
zerreißen Farben das nibbelnde Neon
mit ihren Zähnen, skalpieren
die Wolken & ihre kalten Gesänge.

Etwa um Mitternacht
was kümmerts mich.
Langsam fällt mein Herz.
Ich wurde in der Kälte
geboren und mußte etwas
vergessen oder jemanden.
Rollte mich schützend ein.

Etwa um Mitternacht
richteten wir die
leeren Grundstücke
der Neuen Welt ein.
Wir trieben uns suchend
in der Gegenwart herum &
wir fanden nichts.

Der Schattenmund
senkt sich in die Milchstraße.
Der Mösenbesatz der Sprache
tönt wie die Zähne einer Säge.
Schneeklumpen und leere
Därme kopulieren im Raum
in einem Schwarm funkelnder Kometen
mit Fotozellen.

Etwa um Mitternacht
in 13.000 Fuß Höhe
zwischen Himmel & Erde
geht wieder mal in blauer Dunkelheit
die Sonne auf.

CLAUDE PELIEU-WASHBURN

ETWA UM MITTERNACHT

Jacksonville-New York
Cherry Valley-London
Eastbourne-Paradise Alley
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CHARLES PLYMELL

l+nlleR U
ftir Ray Bremser (in der Stimmung von Chet Baker)

Hinterm Hügel
und nichtsahnend . . . du quatschst
mehr Scheiße als das Radio
Du fehlst mir Ray
Deine Flausen fehlen mir
weils auch meine Flausen waren.

Mir fehlt die winterliche Süaße nach Cooperstown
mit deiner täglichen Halbliterflasche
Kodein und Alkohol.
Das Zeug wurde aus dem Verkehr gezogen
aber die Straße ist noch immer auf der Karte
wie alles andere das den Dingen
hie und da etwas Glanz gibt.
Ein bißchen Wärme um einen
über die beißende Kälte des Winters zu bringen.

Unser täglicher zielloser Ausflug
war wie eine glänzende Glaskugel
die von Jahreszeit zu Jahreszeit woanders hinfiel
während Schnee auf ihre winzigen Abbilder fiel.

Es fehlt mir also, Ray, den letzten Fetzen Laub
in der Wärme der Hütte von den Stiefeln zu kratzen
und als wir Zuckerrüben stachen was Dörfler
und Stadtleute weiter westlich nicht fassen konnten
aber du kommst aus einer Stadt in New Jersey
wo sie das machen was die Welt braucht.
Was also denkst du . . . ein gottverlassenes Kaff.
O.K. holen wir den Ford raus und
dampfenab...



BODO
MORSHAUSER TotPrM

Dann waren die Träume ausgeiläumt. Wir
nannten es Alltag. Jetzt ist alles vorbei
blaues Mädchen. In der Ecke üäumte einer
die Barrikaden, die Ordnung der Nacht.

Die Literatur sagte "Ich bin sprachlos", das hat
seine Geschichte voll Blut. Die Wörter waren vorbei.
Die Hülsen blieben liegen. Die Münder kamen
in Bewegung. Auf den Straßen sah ich

die Gesichter des Fernsehens. Im Fernsehen
sah ich Gesichter, die erfunden waren.
So lebten wir dahin. Ich rannte
eine kleine dreckige Seitenstraße entlang

hinter mir der riesige Pilz, der auf die Stadt zog.
Ich sah noch jemanden sich sachkundig machen
bis die Sache nicht mehr seine war. Wo waren
die Wörter geblieben, die Erklärungen, die Haltegriffe?

Keiner fragte danach, so schnell konnten sie vergehen.
Jetzt ist alles vorbei, blaues Mädchen. Schreie, das war
die letzte Sprache. Ich sah das, und das verfluchte
war, daß alles durch mich hindurch mußte.

Ich sah Körpersprache, hörte sie, spürte die letzte
Sprache, hysterisch genau und restlos ausgeträumt
wie ein Schrottplatz. Dann schoß ein zweiter Pilz hoch.
Jetzt ist alles vorbei, blaues Mädchen.

Tritte und Krämpfe, wir der Schrei, das blaue Mädchen
hatte seine Blume längst verkauft. Keiner
sang ein Lied dazu, In der Ecke träumte einer
die Barrikaden, die Ordnung der Nacht.

Keiner kam mehr an und sagte "Ich bin sprachlos"
weil es so weit war, wie es nie war
wenn einer sagte "Ich bin sprachlos".

Die
düL
Eine Weile stand ich es durch
Fußmatten für eine chemische Reinigung auszufahren.
Meine Freundin floh schon nach einer Woche
vor den Antreibern in der Kleiderfabrik.
Jede Stunde hörte ich Nachrichten
den ganzen wichtigen Scherbenhaufen
den Mythos der Reisediplomatie
die abgewogenen Aussagen
und die Demagogie;
ich fuhr das Auto zu Schrott.
Auf dem Heimweg begegnete ich
meiner Freundin mit zwei Koffern.
Oben legte ich Musik auf
und fegte den Scherbenhaufen
zersplitterter Wodkaflaschen auf
den sie zurückgelassen hatte.



!<l

TlW
ffi

!-r

PEI\STON NfAARfflA
LA CONNAISSANCE

CONFORT
00tJCllEl C!{ \U)ES Ei FtClDEi AtJ PUBLIC - 0tRVlCE PEßMAltEtlI -

. llOI AND (OtD I|]O\{ERS FOR PUBLI( . PIRI'IANENI 5IRVI(I.

D'itHAS tAirtNIIS Y FRIAS PARA tt PUBLI(0 -ltRvi(|0 PIRIIANtNii

fB ä; ."!1-_:-.,,,o.^ ^;? fE

\13o'37
Irac-as

13, Rure de la Poste
SOCO-CHtCO TANGER

j:t'i uÄt;
t el. 5070»

§ü

fjt: i.-l

.-rJ- ',U.
4; it:t üilL

*l
-'F'

Jt

fi.
IL
o

l.1L .r- Cr-:)t

I ,J.:i::[..
Narne ...............Y9^. r. .,

r.,^; / "*, 59ui-['

Wi,::i;j ,l4
- ij:. I,D

,irf,,:ur. u.;ngl;r,i, card wirh

d lIl

7ra{f#zr-F§*;§: u*:;Fn#;



mit einer vor sechzehn jahren das letztemal gehörten
GEORGE LEWIS-platte melancholisch in alten briefen lesen
geschrieben VOR den großen reisen
nach den hanffeldern von mazar-i-sharif
den grashügeln von chiang-mai
den opiumbauern in afyon
und pauls tod im winter 68 in kabul
Iesters tod im feuchtstickigen bungalow sommer 69 in madras.

VOR den großen reisen,
wo die welt noch aus träumen beim musikhören,
der limes-erstausgabe des JUNKIE,
aus de QUINCEY und COCTEAU, dem STEPPENWOLF und NEUE SCHöNE WELT
bestand
wo die welt für mich noch literarisch erfaßbar war
und dann
die ernüchterung im puff von gibraltar
die gestohlenen checks in casablanca
der schwule händler der sich über mich hermachte
als ich besoffen dem muezzin von tanger zuhörte
auf einer zerfledderten matratze und das hirn auf dem tischchen
tickte wie eine zeitbombe

und jetzt die alten briefe hier:
den wütenden von eva, den eindeutigen von susanne
den ablehnenden aus chur und den den ich mir selber schrieb:
"ich halte das nicht mehr aus" steht da, datiert 4.4.63 london worlds end
chelsea, kings road, surf city, oxford street I00 und big city von
pretty things
später die briefe meines vaters nach calcutta
"gib acht, die menschen sind schlecht" was ich selber wußte
und: "melde dich bei mr. yong, diethelm co. ltd., singapore, er hilft
dir weiter" was der schlitzäugige schlitzohr nicht tat
auf der toilette des robinson, das später abbrannte, die klebrigen
tripperunterhosen ausgewechselt, resochin und penicillin mit chlorwasser
runtergespült, mit der cathay-airways nach saigon, manila, hong-kong
zurück ins middleroad-hospital singapore
"you are a seaman?" fragte der arzt, ich wußte es nicht
und jetzt ist die platte zuende
und jetzt rennen hier zwei kinder rum
die mein leben fordern
mir bleibt das auflegen der nächsten platte
johnny hodges. . . . hey hey trombone, das lesen alter briefe
erinnerungsüümmer zusammensetzen
einem absterbenden atem nachhetzen
und die alte gefahr, die fluchtgedanken, daß ich nächstens
nach paraguay oder borneo abhaue
denn auch jetzt zählt immer noch der satz:
"ich halte das nicht aus" datiert 5.I2.1977 basel
denn zum leben brauche ich die ganze welt
und nicht nur erinnerungsruinen und alte briefe.
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AUF DEM WEG zum Bahnhof; the Carlsons
(William Carlson jr., Minnesota, St. Cloud, and wife)
oh, there is another German in the Hotel,
he is a professional photographer
taking pictures for a German Magazine
he didn't say which . . .

eine Tarahumarafamilie, Mutter, Vater und Kind,
in der Sonne auf einem Felsblock beim Mittagessen,
und manche von ihnen singen oder flöten,
wenn sie durch die Berge gehen,
ein alter Bauer, der seinen Esel ins Dorf trieb,
durch die Kiefern sah ich ihn
in seinem gelben Hut, singend,
und das Mädchen im Kunstgewerbeladen
wußte nicht, daß es eine Wollhaspel war,
die die Puppe im Arm trug,
"Tome, tome, tome!", sagte sie
und reichte mir unterm Tresen
ihre Zigarette
und ich machte gerade den ersten Zug,
als der Vater in der Tür stand,
war von anderswo, vacaciones,
und die Windstimmen in den Bergen,
ein Esel hört sein Echo,
sachte geht der Nachmittag,
die Carlsons schenkten mir einen icecream
zum Abschied, "I wish I could have all the nice people
we met in my house one day", sagte sie
"bullshit", sagte er
sprachen über die Indianer, nie einen
borracho in Stammeskleidern gesehen,
wenn sie zum Saufen gehen,
ziehen sie sieh mexikanische Kleider an,
grüne Hose, blaues Hemd,
hochgebogene Hutkrempe, Stiefel schief
überall in den Bergen Flaschenscherben

Bohemia, Carta Blanca, Superior, tres ejes
"Tahums", sagte Carlson fachmännisch,
hatte den Artikel in "National Geography" gelesen

allein spazieren
die Gedanken auf die Umgebung richten

nicht abgelenkt sein
durch Geschäftigkeit

plattgefahrne Hüte
im Süaßenstaub

Windstoßopfer
oder Tequila

die kleinen Blockhütten, Holzfeuerqualm
aus dem Ofenrohr

Blumen hinter dem Fenster, davor
Wäsche auf dem Stacheldrahtzaun
(ich verlasse Mexiko

und langsam verlassen mich
meine Sandalen)

zwei Mexikaner kommen auf Pferden
um die Felsen geritten
buenas tardes
buenas tardes
buenas tardes
wer würde seinen Nachmittag damit verbringen
einen Stein in die Luft zu werfen
ihn mit dem Handrücken zu nehmen, zwei-
mal, dreimal, ihn wieder zu fangen, hoch-
zu werfen und dabei langsam

vorwärts zu gehn
rari pame mit Hand

Jesus Limones M.
Abarrotes, Ropa y Calzado
reinigt seine Peüoleumlampe
auf der Schwelle
in der Sonne



BABE

Als sie nach einem Herzanfall
im Spital lag
sagte Großmutter so vielen von ihren 8
Söhnen Bescheid wie sie finden konnte
aber nicht ihrer einzigen Tochter
Babe, Alter 34
Großmutter wußte nie
wo sie war
im Knast auf der Walze
in einer Kaschemme in Klamath Falls
oder in einer Bude in LA
mit einem ihrer Chicano-Lovers
oder einer indianischen Lesbe

Babe ging mit 16 von zuhause weg
heiratete einen richtigen Captain Hook
komplett mit Klappe über einem Auge
verdammt guter Pokerspieler
aber sie ließ ihn ein Jahr später hängen

immer wieder Knast
Au todiebstahl Raubüberfälle
Junk falsche Schecks
sie schwoll von 55 auf 80 Kilo an
trug statt ihres langen schwarzen Haars
kurze gebleichte Strähnen
ihre eifersüchtige Freundin
verunstaltete ihr das Gesicht
und sie fing an zu reden
wie ein schwarzer Zuhälter

Großmutter rief sie nicht an
aber sie tauchte im Spital auf
eine Flasche Whiskey in einer
eine Büchse Bier in der anderen Hand
hatte gerade wieder die Fresse poliert bekommen
vereiterte Brandlöcher von ausgedrückten Zigaretten an den Armen
sie sabberte und heulte Rotz & Wasser
'Mama, Mama'
Babe war die einzige
die Großmutter besuchte

DIE KLEINEN DINGE

Wir gehen mit einem
anderen Pärchen aus
trinken und albern herum
mein Alter stolpert rappelt
sich hoch an mir und gibt mir
einen flüchtigen Kuß
auf die Lippen
oh Wunder
er hat mich seit Monaten
nicht mehr auf
die Lippen geküßt
und ich denke einen Moment lang
wie schön und wie
toll das ist
und dann stolpert er
zu dem anderen Mädchen
und gibt ihr
einen flüchtigen Kuß
auf die Lippen
und für sie ist das nichts
als eine nette Geste
Großer Gott wenn sie nur wüßte
wieviel mir dieser Kuß bedeutet
wie lang ich auf eine solche Geste
gewartet habe
wie leicht es ihm gefallen ist
von mir zu ihr zu stolpern
und wie leicht er mich überhaupt
hätte auslassen können

WAS GROSSMUTTER
VON GROSSVATER ERZAHLTE

Er war'n Weißer der Großvater
namens Jim Butler
'n guter Ire
'n netter Typ hat sogar
unsre Sprache gesprochen
'n großer Mann mit Schnauzbart
und Boß in der Stadt
Tonopah
Er fand eine Silbermine
Wir wohnten noch in der Reservation
da erzählten sie uns 'euer Großvater
hat 'ne Mine entdeckt'und dann
zogen wir nach Tonopah
und er sagte 'kauft euch was ihr wollt
kauft nicht nur Schnickschnack
kauft nicht nur Candy
kauft euch was Großes'
das sagte er immerzu
am Vierten Juli stellte er
einen großen langen Tisch auf
mit einem Tischtuch
und dann steilte er 'ne Menge Fressalien
auf den Tisch
und sagte 'nehmt euern Teller
und bedient euch'
er machte alle Indianer satt
war'n guter Mann
aber dann heiratete er 'ne weiße Frau
und wir zogen wieder in die Reservation

I
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SIE WARTEN

Hoden an ihren Titten
Schweiß tropft auf ihre Schenkel
zwei atmen keuchen stöhnen schreien frieren
dreckige Hände auf ihrem Leib
tote Augen und weite Pupillen
dritte Lider verdrehen sich
Nüstern blähen auf
der Mund ist voller Schwänze
zwei Körper fallen zusammen wie nichts
Nachher wehen die Kleider aus dem Raum
das Bett ist voll von universellem Sperma
Millionen kleiner Fäden sterben
und doch
draußen auf der Straße
zwischen zwei behaarten Beinen
bereitwillige Strahlen
um zu sterben
neue Leiden machen

Wenn ich zur Venus schwimmen will, darf es keine Leichen
geben, im flüssigen Schicksal
Freie Bahn für verrückte Bisexuelle, die aus Nasen
tropfen wollen.
Blaue Wolken streifen den schwarzen Himmel
7 plus weniger bedeutet 666
Das Beast der Eintagsfliege kriecht in unsere Seelen
und vergiftet unseren heiligen Geist,
daß das Blut nur so spritzt.
Fanatische Elektroden singen uns in ihr Trauma
und erlauben uns nicht, zu atmen
Schrille nimmt uns das Gehör
wir sehen (?), wie wir verwehen
BeBob lebt im Dunkel der Contactlinsen

Sie warten im Schatten
des Getreidesilos in Lone Rock
mit Flinten und Jagdhunden

sie warten in Red Oak
schemenhafte Gesichter hinter Fliegengittern
die man sieht, wenn man mit dem Auto vorbeifährt
hinter dem Drahtgeflecht
sehen ihre Gesichter noch düsterer aus

sie warten vorn auf der Veranda
in Gemüsegärten
in Dakota
ein paar haben schon seit Jahren
die Koffer gepackt
und die Busfahrkarte längst zu Staub gedäumelt

sie sitzen auf Traktoren
hinter den Rädern von Lastwagen
in Black Earth
und warten
während sich das letzte Tageslicht
orangefarben über die
Sitzpolster fingert

du hast sie schon gesehen in den Menschenmengen
vor brennenden Häusern
entlang dem Ufer des Flusses
nachdem grad einer abgesoffen ist
wie sie Fonduerezepte austauschen
Anglerlatein oder Pokersprüche
und warten während sich in ihrem Kopf
ein Revolverhammer spannt
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Es ist nicht der Cisco Kid
der Cisco Kid trägt rote Stiefel
der Typ hier trägt schwarze
also ist es nicht der Cisso Kid.
Es ist auch nicht Bilie Holiday
dafür ist das Fleisch viel zu cool und weiß.
Also, wer ist es?

Der Geist von Jack London?
Es ist nicht der Geist von Jack London
der Geist von Jack London driftet mit dem Treibeis in Alaska
ganz allein in der Nacht und keiner kümmert sich drum
was Geistern, nebenbei gesagt, gerade recht ist.
Ist es vielleicht Rimbaud?
Nee Rimbaud isses auch nicht
Rimbaud trägt lila Stiefel die mit schwarzen Rosen bestickt sind
also ist es nicht Rimbaud.
Breton?
Nee Breton hatte nie Stiefel an
Breton trug goldene Pantoffel aus Satin
und Lackleder auf der Straße.
Valentino?
Möglich aber ich bezweifle es
Valentinos Hüftschwung war ausgeprägter
sein Hintern war kleiner ,l

der Typ da ist härter, mehr dran
Valentino war astral ein Leichtgewicht :
er löste sich schon früh ganz auf.
Also wer ist es denn?

Mann, es ist der Tod.

Der Tod mit schwarzen Stiefeln
genau wie im Kino . .

zeigt sich der Tod mit schwarzen Stiefeln { ,'
und jedem geht die Muffe. .; ''..1
Ich liab solche Stiefel in Träumen gesehn
in der Skala des Schreckens rangiern die ganz oben
ich fürchte daß der Körper aus diesen Stiefeln fließt
es ist der Anfang und das Ende von allem.

Nein es ist nicht der Cisco Kid
und wir sind hier nicht im Kino
es ist der Tod in schwarzen Stiefeln der aus seinem Halfter
langsam mein letztes Gedicht zieht.
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SWEET MAMA WANDA LIEST DIE ZUKUNFT AUS

Die dunkle Stiege
steige ich hoch
das Zimmer
ist kalt
ich schieb' hier bloß 'ne Nummer
und dann verzieh' ich mich
wieder auf die Straße

Er seufzt
betatscht mich
bewundert meine Lippen
meine schokoladenbraunen Schenkel
wir legen uns flach
das Bett wackelt
ihm kommts, er schreit Mama

Draußen
ähle ich das Geld

'ne einträgliche Nacht
Suaße.ist's kalt ,

htung Osten
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TELEFONSEELSORGE
Sie arbeitet in der Zentrale
der Telefonseelsorgc
und weiß stets die richtigen
und die falschen Worte.

Vor knapp einem Jahr war sie
selber noch weg vom Fenster
das Leben schmerzte sie jeden Morgen aufs Neue
hin und her irrte sie zwischen den Beratungsstellen
vollgepumpt mit Valium, versuchte sie die
Löcher zu stopfen
und dann Privat- und Gruppentherapie
und es dauerte kaum einen Monat, da fraß sie,
atmete und schiß sie Psychologie
und stellte ihre Uhr nach dem therapeutischen
Prozeß
und analysierte ihre Eier zum Frühstück

und jetzt hockt sie da an der Strippe
und erzählt ihren Kunden
vom Licht am Ende des
Tunnels
und daß die dunkelste Stunde stets die
vor der Dämmerung ist
studiert im Hauptfach jetzt Psych.
statt Engl. Lit.
liest alle möglichen Bücher
erfährt, wie das Hirn funktioniert
als wär's ein Auto oder ein Fernsehapparat

liebt ihre Arbeit
und ganz besonders die Dauerkunden
die vier oder fünf Mal in der Woche anrufen

erzählt dir, wie sie die dann auf die Lautsprecheranlage
umschaltet, während sie zu ihnen spricht
und alle spitzen die Ohren und sitzen
drumrum wie in den ersten Tagen des Radios.

Sie liebt ihre Arbeit
und jedesmal wenn das Telefon klingelt
verschafft die zittige Stimme am anderen Ende
ihrem Leben neue Bedeutung.

SPANISCHE FLIEGE

Wir hatten schon die wüstesten Stories gehört von dem Zeug
daß du es bloß jemand in den Drink kippst
und schon schnappt der über und wird irre geil
und die Chicks, so hieß es, schieben sich notfalls
auch ne Colaflasche unten rein oder was immer
sie grad zwischen die Finger kriegen
und wichsen§ Därme aus dem Leib wenn sie
nicht

Und

ifen klemmen.

für
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au
und wimmernde Mü
und kriegten die Motten, wenn
an all die juckenden Mösen dachten
und die rei.ngerammten Flaschen und die Schalthebel
die sie glatt aus der Konsole rissen.

Und wir sitzen da mit den Palm-Schwestern
klapprige Bohnenstangen alle sechse
und wissen überhaupt nicht was das heißt:
Fleisch auf den Knochen.

RIIBERTSCOTELIIRO
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Heute sind sie mir wieder sehr fern,
die großen Gedanken, die eindeutigen Erklärungen
über das Leben vor dem Tod und den Tod
vor dem Leben, alles was mir einfällt
ist diese Frau die kein Bier trinkt,

eine Frau die kein Bier trinkt
trinkt auch keinen Whisky, es ist natürlich
eine zarte Frau, aber sie darf trotzdem
einen fetten Hintern haben und ein bißchen
Gastritis und ein goldenes Kettchen
am linken Fußknöchel und rasierte Achsel-
höhlen mit einem Tupfer billigem Parfüm, und
wenn sie ihre Strümpfe runterrollt gibt es

immer eine Laufmasche zu beklagen und
den Preis echter Krokodillederschuhe
und sie darf den zarten Schatten ihrer
Müdigkeit auf den Stuhl zu meiner Hose
legen, wenn sie die Vorhänge zuzieht,
eine Frau die kein Bier uinkt
riecht nach Veilchenpastillen und Kindern
und Artischockenlikören, ihre weißen schweren
Brüste enthalten Arrakräusche und Milch-
märchen und Hinterhöfe mit süßem Schnee
und Flieder und Roßhaarsonnen,
Amselstädte, Taubenaufschnitt, Gewürzmühl-
asyle,

eine Frau die kein Bier trinkt
kostet mehr als drei Halbe,
einmal Bahamas oder Trinkerheilanstalt
und zurück, sie kostet dieses
Gedicht, sie zieht mich mit festen ruhigen Fingern
aus jedem GIas in das ich entwische, sie nimmt
den Most meiner Seele in ihren weichen Mund
und spült damit wie mit Zahnputzwasser
und ich reibe meine rote Säufernase an ihrem
zarten fetten Hintern und denke, es ist doch sehr
unwahrscheinlich daß Frauen die kein Bier trinken
einfach sterben sollen wie ich und der Rest
derWelt...

=======================================

Schreib, schreib.
Es ist besser
als der Nebel und alles
Nirwana.

Schreib. Die Frauen kommen
später, wenn du mit dem
Gesicht auf den Tasten liegst.
Schreib.

Aller Blues & Rock'n'Roll
weht vorbei, du kennst
das. Wie der Südwind
in Istanbul
bevor es schneit.
Schreib, amigo, schreib.

Such nach Süandgut, nach
tristen Seelen nicht,
sie kommen zu dir.
Füll dein Papier
mit all ihren schattigen
Träumen, schreib.

Sie kommen, sie gehen,
halt sie nicht fest.
Sinnlos, deine Nacht
auf ihren Zungen zu
zuchen. Sie
kommen, sie
gehen.

Schreib, und später
Schnaps
und Schlaf,
und wenns gut war,
ein leichter Schlaf,
wenns gut war.
Schreib.
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"Have you seen Pantopon Rose?"
said the Old Junky.

W.S. Burroughs

Ich hatte auch mal Lust auf die MP
und die Salve die einem anderen Mann
die Därme zerfetzt, und die freie Meinungsäußerung
war auch mir einen Dreck wert, weil ich nicht
wußte, was ich
zu §agen
hatte.

Dann schrieb ich ein paar zornige Gedichte,
ich schrieb mir die Wichse und das dünne Bier
und den kalten Kotter und das Radiogedudel
Deutschland halb vier aus dem Leib,
ich war echt kirre,
ich ging mit Straßenbahnschienen
und Frittenbuden ins Bett, träumte
von Frauen mit Arschen wie Archipeln
und klapperte die grauen Gassen meiner
Vorstadt ab wie die sirrenden Titten
der Königin von Samarkand
auf der Kloschüssel wenn der Hausherr
an die Tür pochte, hinter der ich
mein Leergut hortete.

Von dem Gedichtband wurden 500 Stück gedruckt
und269 verkauft und ich bekam 57 Pfennig pro
Stück. Ich glaube nicht, daß ihn irgendjemand
gelesen hat außer 2 oder 3 Männern und Frauen,
die genauso bescheuert waren und fickrig wie ich,
also
schrieb ich ihn für die richtigen 2 oder 5
Männer und Frauen.

Vier Jahre später, das gleiche Spiel,
dieselbe Schreibmaschine
und derselbe Zorn, und ich stehe
am Ende des Tresens einer teuren Bar
und trinke mein Geld weg, wie immer,
und schüre meine schäbigen Träume

ohne MP
und ohne die Königin von Samarkand
ich werde besser bezahlt
für meine Frittenbuden und Straßenbahnschienen
ich muß nicht mehr mit ihnen ins Bett gehen
sondern mit Frauen die ihrerseits mit
Leergut und Dichtern und mieser Musik
aufstehen, gebären, krepieren
und wir wissen nicht
womit wir das verdienen
und warum wir uns zuhören
wenn die Kälte unsres Kotters
und die Leere unsrer Herzen
und die Düsternis der Dämmerung
auf Straßen die uns nie mehr gehören werden
ganz andere Kaliber, ganz andere Träume
ganz andere Männer und Frauen und
Dichter und ganz anderen Zorn
voraussetzen,

und ich schreibe dieses Gedicht
und warte auf Gerry Mulligan/Miles Davis im AFN
und einen Sound der die Tristesse wegbläst
und die Spinnweben wegbläst und das
Gesicht des Trinkers wegbläst
der auf dem Grund der Gläser angelangt ist
und immer noch nichts gefunden hat
außer der alten Hure Hoffnung
hochhackige Pumps und das Fähnchen hängr am Arsch
Purpurmund und irres Flackern in den Adern
echt kirre
echt Mensch
ich geb ihr einen Hunderter
und sie pustet die Frittenbude aus meinem Bett
Päntopon Rose die alte Medizin ist immer noch am besten
Sweet Dreams
indes die Kloschüsseln und MPs und die Gedichte
endlich
zerspringen





EIN LACHELN

Wir haben rot,
wir warten auf grün,
die Motoren warten,
die Menschen warten,
ich warte
und schaue nach rechts
und lächle sie an,
ich bin ein Mann,
sie ist eine Frau,
wir haben Zeit füreinander,
denke ich, ein paar Sekunden
bis grün.

"Kennen wir uns?"
Nein.
"Was will der Kerl?"
Nichts.
Sie denkt, ich will ihre Beine sehen,
aber ja, aber die Autotür ist aus Blech,
auch im Kapitalismus.

Ich denke, ein Lächeln wäre nichts,
aber angenehm; aber sie
schaut weg, nach vorne,
durch die Luft.
Sie haßt mich, weil ich ein Mann bin,
weil es Nachmittag ist
und sonst nichts.
Sie könnte den Rückspiegel abreißen
oder das Gas durchffeten bis zum Erdmittelpunkt,
wo es dann gleichgültig wäre,
Mann oder Frau,
Tag oder Nacht,
rot oder grün.

Bei gelb fährt sie los,
als wolle sie die Straße totfahren.
Was haben, denke ich,
alle Menschen miteinander falsch gemacht,
unsere Eltern, unsere Ahnen,
unsere Affen?
Was ist aus der Geschichte mit
unserer Zukunft geworden?
Und daß nur Frauen Beine haben,
was kann ich dafür?

Hier könnte das Gedicht aus sein.
An der nächsten Ampel ist es ein Mann,
der mich für eine Frau hält
oder für einen Irren, weil ich
wieder lächle für einen
kurzen Augenblick.
Und als ich mein Auto parke,
zählt einer die Groschen, die ich
in die Parkuhr stecke, weil in der Zeitung
einer gesucht wird, von dem jede Spur fehlt.
Vielleicht steht nachher, zuhause,
ein Mann vor der Tür und sagt

"Sind Sie Herr Wondratschek?"
und ich sage 'rWas gibt's?"
und er sagt "Keine falsche Bewegung!"
Und nachts im Traum, denke ich,
werden sie mich dann verhaften,
diese Frau,
dieser Mann,
die Eltern,
die Ahnen und
die Affen.

.. DEUTSCHLAND IM HERBST"

Ich habe Dichter getroffen,
die Gedichte verfaßten über die Freiheit
des Menschen und die Macht der Phantasie;
und jeden Abend waren sie besoffen, weil sie
das Leben haßten und die Frauen
und die Poesie.

Sie diskutierten Kommunikationsprobleme,
kotzten das Bier wieder ins Becken und suchten
in Zimmerecken nach Zärtlichkeit. Aber da lagen
nur ein paar alte Socken, ein Bildband über
Konzentrationslager und eine Karte
aus Ibiza.

So verschieden waren alle,
die einmal alles gemeinsam tun wollten,
in unsichtbare Labyrinthe interniert,
mit einer Sonne für die Wissenschaft
und einem Mond für die Prärie
und einer Marx-Gesamtausgabe,
zwölf Bände Theorie.

Ich habe Leute gekannt,
die sind mit dem Kopf gegen die Wand gerannt,
um Deutschland zu vergessen.

Ich habe Leute gekannt,
die starrten wie gebannt auf Buddha's Bauchfalten,
und hörten allmählich auf, einen Körper
zu haben.

Einige wechselten im Kopf
ihr Geschlecht.

Einige legten die Karten auf den Tisch,
um die Hände freizuhaben für einen ersten Schußwechsel
mit der Politik.

Für einige war der Himmel ein Gefängnis
und die Erde ein Platz zum Sterben
und Deutschland der Schlußsuich
unter eine offene Rechnung.

Ich weiß nicht,
wieviele Niederlagen nötig sind zum Sieg,
vrieviele Frauen Glück bedeuten
und wieviele Tote endlich
einen Sinn ergeben.

Ich werde nicht warten.
Ich brauche keine Zukunft.
Ich will lieben, was hassen kann.
Ich will leben und dran sterben.
Das Leben zählt nicht.
Es dauert zu lange. Es dauert länger
als jede gute Geschichte.
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wird er eine vergammelte Lederjacke anhaben und
an einem Zahnstocher lutschen. Er wird die Agrarpartei wählen
und von dem Verdacht ausgehen, daß alle Weiber in ihren
Körperfalten entsetzliche Krankheiten herumschleppen
und deshalb gemieden werden müssen wie die pest.

Heute hockt er ganz für sich allein in einem Kino,
zwei Reihen vor der Leinwand und dreißig Reihen
von jedem anderen Besucher entfernt. Er vertilgt
eine Dollarportion Popcorn, balanciert einen Bächer Coke,

der groß genug ist, um darin zu baden, und geht allen
mit seinem lauten Gerede auf die Nerven.

"Mach schon", brüllt er Sylvester the Cat zu,
"zeig's der Hure."

Heute in zwanzig Jahren wird er ein ausgewachsener
Irrer sein, seine Habe in einem Leiterwagen
mit sich herumschieben, über kosmische Strahlen reden,
die aus dem Knochenmark kommen,

und sich schon
gar nicht mehr fragen,
wo die Weiber geblieben sind.

Aber jetzt hockt er noch im Rialto-Kino und
verlangt von Popeye, er soll das Flittchen,
an dem doch eh nichts dran ist,
endlich übern Jordan schießen,

und wird älter.

Sie hätten gern echte Uniformen an. Sie würden gern
zu Boden gehen, sich aufrappeln und gegenseitig
auf den Arsch klopfen. Sie würden gern ihren Blick
über die Tribüne schweifen lassen und sich vorstellen,
daß da oben Weiber hocken, die Saft & Kraft in Männern
bewundern, Weiber, die sie nachher an den Spielerausgängen
treffen und nach allen Regeln
der Kunst ficken würden, und die dann lautlos
verschwänden.

Aber sie sind auch so glücklich, wenn sie in die
Umkleidekabine trotten. Sie mögen es, wenn der Trainer
und der Assistent ihrd-Muskeln befingern. Sie
sehen gern, wie die andern Jungs in ihren Frotteetüchern
herumalbern.

Sie sind nicht schwul. Sie wissen nieht, was
Homosexualität ist. Ihre eigenen Körper mögen sie
nicht, und Zärtlichkeit unter Männern
können sie sich nicht vorstellen.

Aber in der Umkleidekabine braucht sich keiner
wegen seines Bierbauchs zu schämen, wegen der
Zahnlücke und der kahlen Stelle auf dem Kopf.
Zuhause verbringen sie Stunden damit, den Bauch
einzuziehen, und Stunden, um den Rest Haare
zu verteilen.

Frauen finden es wichtig, wie Männer aussehen, obgleich
schönheit bei ihren.schwestern das schlimmste in ihnen herausbringen kann. Männer
scheren sich nicht drum, wie einer aussieht. Wenn der Verteidiger



ein junger Gott ist, sagen sie: "Der Typ kann
schließlich nichts dafür."

Männer sorgen sich um ihr Aussehen, weil sie
von ihren Frauen Sex wollen und wissen, daß
Frauen einen hübschen Teufel vorziehen. Und
sie glauben, daß Frauen Sex nicht mögen und

-- als Mtitter -- auch nicht mögen sollten.
Sie wissen aber, daß Frauen gern hofiert werden
und investieren regelmäßig in Kerzen
und Champagner.

Aber fast jeder Mann kennt schließlich den Unterschied
zwischen seiner Vorstellung von einem heißen Abend
und der seiner Frau. Er möchte zusehen, wie sie
sich auszieht und wie ihre Nippel hart werden,
dann voll drüber und fertig. Und er weiß, daß sie
ihr Gesicht waschen und einen Gutenachtkuß
haben will und dann sagt: "Danke, Schatz", was
soviel heißt wie: schön, daß du es nicht
DAMIT ruiniert hast.

Männer sehen sich Footballspiele an, weil sie gern
mit vierzig anderen Männern bis in alle Ewigkeit
leben und malochen würden. Sie treten gern Arsche
und werden gern getreten. Sie hätten's gern, wenn ihre
Verletzungen geröntgt und die Zeitungen darüber
schreiben würden. Auf Togal und Spalttabletten
stehen sie nicht, und Zäpfchen
hassen sie.

Männer sehen sich Footballspiele an, weil das Team es

Ietztlich vergißt, wenn der Läufer mal den Ball
fallen läßt oder der Tackle Scheiße baut.
Und bis dahin sitzt er ganz allein auf der Bank, den
Kopf in die Hände gestützt, groß im Fernsehen.
Oder er kann es wiedergutmachen, indem er den Ball
einem zuspielt, der dann die Siegpunkte macht, und dabei
noch seinem Gegenspieler eins reinwürgt. Zuhause dagegen
scheint keiner zu vergessen. Die Fehler der letzten
Nacht, der letzten Woche, des letzten Monats
sind schlimmer als Freundschaftsspielübertragungen,
Chancen für ein großes Spiel gleich Null.

Männer sehen sich Fußballspiele an, weil sie daran erinnert
werden, was aus ihnen hätte werden können. Junge Männer
glauben, wenn sie nicht soviel Pech gehabt hätten,
hätten sie Namath austricksen können. Altere Männer
haben dünneres Blut. Sie glauben nicht, daß sie es

bringen könnten, wenn das Telephon sie holen würde.
Sie schaffen es nicht immer, den Verlockungen
einer Bierreklame oder einer Frittenbude
zu widerstehen, und vor dem brutalen Spiel
eines ehrgeizigen Anfängers
haben sie schlicht Schiß.

Aber sie können zusehen, wie die Veteranen, diese
zähen Spezialisten, sich ins dickste
Getümmel werfen, jeden ummähen, der noch steht,
in die feindliche Spielzone eindringen, sehnig und gefährlich,
weit in den 40ern, grau an den Schläfen, aber immer noch
besser als alles, was die Zuschauer draufhaben, und
90000 Dollar im Jahr dazu.

Na wenn schon. Sie können schließlich nichts dafür.
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RONALD KOERTGE

und dazu war es ziemlich kalt. Der richtige Tag
für einen Schuß Early Times im Kaffee. Jemand
offeriert mir im Spaß fünf Eier für meine
Rennfahrermütze.

Die Großmacker auf den besseren Sitzen frieren sich
in ihren Kammgarnanzügen einen ab. Als ein Gaul namens
Big Surf im Alleingang gewinnt, will einer von den Jungs
mir die Mütze für einen Zehner abkaufen. Alle, die sich
immer auf ihre Inspiration verlassen, können es
nicht fassen: "Regen, Surf, Big Surf ! Wie hab ich das
denn nur verpassen könnenl"

Einer, der es nicht verpaßt hat, winkt meiner
Troddel mit einem Zwanziger, aber ich beobachte
gerade Louie The Banger, der statt eines Mantels
vier Girls dabei hat.

An der Bar gibt mir ein Haut-und-Knochentyp
einen Drink aus und verzucht mir klarzumächen, daß er
abkratzen wird, wenn sein Hirn noch mehr Kälte abkriegt:
ein seltenes Leiden. Wenn er bloß jemand mit ein bißchen
Protection kennen würde!

Der Wind fetzt einen Riesenslalom von den San Gabriels
runter. Jeder zeigt dem Gebirge seinen Hintern,
geduckt, Hände in den Taschen, ä la Skid Row. "Was
sachsten, wenn du mir für zehn Minuten deinen Hut gibst
und ich dich an meine Alte ranlasse?"

Ich verzichte dankend auf einen Fünfziger und vertiefe mich
ins Programm. Es läuft das vierte von neun Rennen,
und es wird mit jedem Augenblick kälter.

Wo wird das alles noch enden?

W
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JUNKIES

"Inzwischen spritzt sie sich <ias Zeug
in den Hals", sagte sie.
Ich sagte ihr, sie solle mir die Spritze
in den Arsch jagen, und sie versuchte es
und sagte: "O je , .", und ich sagte:
"Was ist denn, verdammt?"
"Nk", sagte sie. "Die New Yorker
Tour." Sie versuchte es nochmal
und sagte: "Oh shit." Ich nahm ihr
die Spritze aus der Hand und steckte sie
mir in den Arm. Klappte nicht ganz, aber
einen Teil von dem Zeug kriegte ich ab.

"Ich versteh die Leute nicht, die sich
mit diesem Scheißdreck abgeben. Soviel
ist da gar nicht dran. Ich finde, das sind
alles Verlierer. Richtig geil drauf, sich
reinzureiten. Sie können nicht anders.
Wollen irgendwas, aber es geht nicht,
sie kommen nicht ran, deshalb
können sie gar nicht anders. Sowas
wirds wohl sein.
Sie spritzt sich das Zeug jetzt
in den Hals."

"Ich weiß", sagte ich. "Ich hab mit ihr
telefoniert. Sie konnte kaum noch reden.
Sagte, es wär Laryngitis. Hier, komm,
trink noch was von diesem Wein da."

Es war Weißw'ein, und es war morgens um
halb 5. In ihrem Schlafzimmer. Ihre Tochter
schlief bei uns im Zimmer. Ihr Kabel-
fernseher lief, ohne Ton, ein riesiger
Bildschirm, und ein junger John Wayne
sah uns zu, und wir küßten uns nicht
und liebten uns auch nicht, und als
Bier und Wein alle waren, ging ich,
viertel nach 6, damit ihre Tochter,
wenn sie aufwachte und zur Schule mußte,
mich nicht bei ihrer Mutter im
Bett sitzen sah,
nach dem Rest von John Wayne, nach
dem Rest der Nacht
und immer weniger Chancen
für uns alle.
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Ich weiß nicht, wieviele Flaschen Bier
ich konsumiert habe, während ich
darauf wartete, daß es wieder
aufwärts geht.
Ich weiß nicht, wieviel Wein und Whisky
und Bier
(meistens Bier)
ich konsumiert habe, wenn ich mich
mit Frauen verkracht hatte
und darauf wartete, daß das
Telefon klingelt,
oder daß ich Schritte höre.
Und das Telefon klingelt nie,
und die Schritte höre ich auch nie.
Erst viel später.
Wenn mir der Magen aus
dem Mund kommt.
Dann kommen sie an, frisch und
quicklebendig:
"Menschenskind, was hast du denn
jetzt wieder angestellt?? Du wirst
3 Tage brauchen, bis du mich wieder
ficken kannst ! "
Frauen sind zäh. Sie leben
7 ll2 Jahre länger als
der Mann, und sie trinken sehr wenig
Bier, weil sie wissen, daß es

schlecht fiir die Figur ist.

Während wir langsam wahnsinnig werden,
treiben sie sich irgendwo
mit geilen Cowboys herum,
tanzen und lachen.

Naja, es gibt ja noch Bier.
Leere Bierflaschen, ganze Müllsäcke voll.
Papiersäcke, mit durchgeweichten Böden.
Wenn man einen hochhebt, rasseln
die Flaschen unten raus,
rollen scheppernd über den Boden,
graue nasse Asche
und schales Bier.
Oder die Säcke fallen
morgens um 4 um
und machen das einzige Geräusch
in deinem Leben.

Bier,
Flüsse und Seen von Bier
Bier Bier Bier.
Das Radio dudelt Love Songs,
das Telefon schweigt sich aus,
und die Wände stehen da,
kerzengerade,
und Bier ist alles
was dir bleibt.

BEI WIND UND WETTER

Die Geier im Zoo
(alle drei)
sitzen regungslos
auf ihrem Baum
hinter Gittern
und unter ihnen
auf dem Boden
liegen stinkende
Fleischfetzen.
Die Geier sind vollgefressen.
Unsere Steuergelder haben sie
gemästet.

Wir gehen zum nächsten
K:ifig.
Ein Mann sitzt da drin.
Er hockt auf dem Boden
und frißt
seine eigene Scheiße.
Ich erkenne ihn wieder.
Es ist unser früherer Briefträger.
Sein Lieblingsspruch
war immer gewesen:
"Schönen Tag wünsch ich noch."

Diesmal hatte ich einen
schönen Tag.

p"q
dL\
\q

§
\

t 
"'il'i



-NftrtT n7our l{ßitu/h
i Tusr

re
1ä

Ii j
iii
' ./.ir

Ie mallrerrr nöus visse
& nous d.dvtsse
ltos vlsates trahisseaü

noF rorn€ree§
I(oS eolps lrrunenü la frrne
dans 1 'encse rmrette

Bouasoles frotdles
chtrehot tent aolitaires
ilans les tetrains va6rle§

N\\

'ffiK* tr
h§

Dorlcenent les ]rerleF

s'enlisent
ärrr, 1e verges 1B['



Ich habe keine Freunde
Ich bin ein Dichter
Es ist zwei Uhr morgens
und ish laufe in der dreckigen Luft
die Market Street hoch
Es ist eine dunkle Nacht ohne Sterne
und die Twin Peaks Bar ist voller Schwuler
Lumpy der Mörder geht mit mir
Das spanische Mädchen mit den wilden Augen ist stumm
Lumpy hat ein Messer dabei
er will ein Ding drehen
Das spanische Mädchen bewegt sich auf Kokain und Blumen
ein Gedicht kann man nicht aussprechen
es ist wie ein Trettbrett zu den Sternen
Die Fähigkeit ins Unermeßliche zu laufen
Der Typ will nur über die Suaße
Es ist zwei Uhr und heute nacht gibt es keine Drinks mehr
Und doch sind die Lichter im Mint auf der Duboce noch hell
Und jedes Gedicht ist die letzte Bestellung
das letzte Nebelhorn
im Zement, im Glas und in den Türmen einer Stadt
man muß drüber wegkommen
der Busfahrer von der Fillmore-Linie hat ein Auge offen
und mir begegnen nur noch
Säufer und Freaks
rebellische Jugend und verirrte Stars
Die Musik ist nicht die Musik der Stille
es ist die Musik eines Amerikas
das abgekommen ist von seinem Weg
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verfettet, mutlos und verrottend
wie die Wale die schon tot am Strand liegen
Ein Gedicht muß die Jugend aufspüren und sie erschüttern
Es ist die verkümmerte Krümmung einer Sichel
Lieblosigkeit und Habgier sind der Feind
Und kein Gedicht kann das aufwiegen
es gibt keinen Lohn in der Kunst
Wo der Dichter hinuitt verzieht sich der Nebel
Ein Gedicht ist eine Flucht aus Zuchthäusern
Um neue Wirklichkeiten zu schaffen
Ein Dichter ist von Natur aus ein Verbrecher
Er ist gegen alle Parteien
Er ist die Kakerlake die nie aufgab
Der Lemming von Satcwatucan
Der Geist selbst
Der Typ der unbemerkt über die Straße schleicht
So wie ich heute nacht durch die Straßen streife
Werden drei Verbrechen begangen
Mord
Brandstiftung
und Vergewaltigung
Der größte aller Schwindel
Eine Hand
Eine Pistole
Ein Messer
Ein Auge
Eine Faust
Eine Zunge auf einer anderen
Manche Partei
Eine Familie
Alle gieren nach mehr
und bekommen nie genug
Der Dschungel
Der Preiskampf
Das Ballspiel
Sieger sein
Scheiße schreie ich
Verrecken soll die Macht
All diese Mitglieder der zahnlosen Akademien
Die Polente auf Law & Order getrimmt
Der kleine Einbrecher mit der Papiertüte
hängt am Zaun
Rühr dich nicht du Mamaficker kreischt der Bulle
Bang-Bang
Schuß in den Rücken
Tot auf dem Trottoir
seine Augen wie Gedichte
Von der Angst umgelegt
Der Einbrecher
Der Verdächtige
Der Dichter
Und oben auf der Spitze der Pyramide lachen sie wieder
alles unter Kontrolle
Machen sicher daß der Typ die Straße nicht überquert
Und der Dichter mit seinem Mut
er der das Samenkorn setzt
bleibt unbesungen unbekannt
Wahrhaftig der Mensch ist eine kümmerliche Kreatur
Die zwei Augen des Einbrechers
Des Verdächtigen
wie wirkliche Gedichte
tot in der Nacht
Adresse unbekannt
Name
wen kümmert's
Er hatte keinen Namen
nur zwei Augen
wie Gedichte
bei Ankunft tot






