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gegen ende des jahres verschwanden die unterlängen
aus meiner handschri
ich ﬁng zu nuscheln an
und meine ﬁngernägel brachen
Jean Amery schluckte fünfzig tabletten
und Sid Vicious schlitzte seinen lieblingsgroupie auf
der bahnübergang war geschlossen
weil sich eine junge mutter
vor den anfahrenden zug geworfen hatte
ein paar geschäe machten zu
ein paar andere auf
und einige wurden umgebaut
ich sah das foto von zwei küssenden
und es war eine notbeatmung
dann schlief ich vor der heizung ein
und was wirklich passierte
war die mieterhöhung in meinem brieasten
(…)
ich esse grüne trauben
die plakattafeln vor dem zeitungsgeschä fallen um
ein jung ehält seiner mutter zwei aufgeschnittene ﬁnger hin
vergeblich versuchte Coca Cola
die abkürzung Coke einzuführen
damit nicht jeder Cola sagt
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Katja Ebstein schwimmt auf der discowelle mit
und gibt ein interview in der drehscheibe
die von Gerhard Mausbach moderiert wird
die hohlkörper brustprothese aus silikon
schwingt wie die natürliche brust
ist wasserfest und verträgt sogar saunahitze
(…)
und da steh ich
und da stehst du
banale polarität
zwei sprachlose
aus der westdeutschen klassenlotterie
(…)
und da ist wieder ein kritisches fernsehspiel
da sind die manschettenknöpfe
da sind wider die zitternden hände der vollkaskoversicherten
da sind wieder die plastiktüten
und da ist auch der nitroverdünner
da ist die schwerkra
da ist die bodenlosigkeit
da ist die dialektik
da ist die hermeneutik
da ist die kybernetik
da sind die wandelgänge von Aristoteles
da ist das auto vom Camus
da ist die schrotﬂinte von Hemingway
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da ist der ast von Horvath
da ist der gasofen von Crevel
da ist die lange leitung von Fitzgerald
da ist der bunker von Hitler
da ist der eispickel von Trotzki
da ist das bett von Stalin
da ist das bett von Bismarck
da ist die zelle von Artaud
da ist die zelle von hölderlin
da ist das ihr von van Gogh
da ist das gehirn von Einstein
da ist das feuerzeug on Nero
da ist die lange unterhose von Konrad Adenauer
da ist der modische herrenslip von Helmut Schmidt
da ist der milde geschmack von Atika
da ist Romeos Julia
da ist Tristans Isolde
da ist Cäsars Brutus
da ist Kotzebues Sand
und da ist euer sand in den augen
da sind eure nivellierten kleinkalibergehirne
da ist eure geschichte
nichts zum zudecken
nichts zum verstecken
keine neuen länder in Bertelsmann Großem Weltatlas
keine neuen ergebnisse beim Rorschachtest
nichts ändert sich
außer dem salat nach jahreszeit
und dem orangensa
der karottensa wird
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tomatensa
und hustensa
wenn ich erkältet bin
(…)
die infantile idiolalie der industrie
die imitierte impotenz der individuen
die ideale idee der identität
die instinktive ideologie der illusion
die institutionalisierte integration der idiotie
der irritierte inzest der intelligenz
die immanente immunität der isolation
das imprägnierte imperium der imitation
der injizierte infarkt der information
der installierte inspektor der infektion
der indirekte index der invaliden indizien
die inkompetente inkonsequen in kognito
(…)
klappriger hund auf erschlossenem baugrund
schubkarre auf dem kopf im sand
noch elf kilometer
nasse pappkartons
zäune
telegraphenmaste
drähte
brücken
vororte
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nichtgenehmigter anbau
garage
fahrradständer am bahnhof
supermarkt von hinten
kino
vierzehn uhr
sportplatz
rasen
tore ohne netz
ölbehälter
kran
tag und nacht leuchte
weinberg
roter VW
ﬂußufer
bäume im wasser
schiefer ausblick
selbstgebastelte windmühle im garten
fabrik
(…)
alles hat eine fortsetzung
westdeutschland die ewige ausfahrtsstraße
mit tengelmann und kiosken und leeren schaufenstern
westdeutschland hat geschlossen wegen trauerfall
alles hat eine fortsetzung
was die autopsie ergibt ist atypisch
im theater läu eine zwangsvorstellung
die pakete werden unfrei verschickt
das ist alles

