
Dreckige Dreißiger (Dirty Thirties)

los, ihr spanner, in euren anzügen
zahlt den preis für eure lügen
knallt der tugend, als ersatz,
eure seele vor den latz

und füttert diese kahle leere
mit menschenfleischiger schimäre

was dabei abfällt wird entfernt
so heimlich wird der mensch entkernt

die männlichkeit ist angeschraubt
die aktenkoffer, überhaupt,

nur mit euch selbst gefüllt: mit nichts
als trock’nem staub,

der konsistenz als mensch beraubt
war’s einmal manitobas wasser

verschwindet’s jetzt im schlitz der kassa

gebt euer blut - es wird verkauft!
und - an euch selbst! -
damit ihr drin ersauft

Die Lücke (Positive Circuit)

danke, dass du leicht bist
da du deinen wert in watt misst

bist in mei’m ohr und meiner hand
du nur ein weltrepräsentant

der mir der eignen stimme klang
in klein zerlegten teilen sang

in einem supermarkt bin ich
und gehe abwärts, feierlich

deine füße sind wie räder
deine worte wie ein band

das sich wie getrocknet’s leder
um hals und hände sich mir wand

doch in dem supermarkt bin ich
und gehe abwärts, liederlich

„du brauchst mich doch!
was willst du noch
ohne mich tun

allein, so wie die andern,
die so wie du im kreise wandern,
ohne sich selbst, unter dem joch?“

der, der so sprach, er liebte bach
und fand, das recht ströme wie wasser*

bald bin ich an der kassa, in diesem riesen supermarkt

*„Es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein
nie versiegender Bach“ (Amos 5.5.24)

Goldfisch (Goldfish)

müde bin ich heut aufgewacht
und verdamme all die bücher
die man liest die ganze nacht
bis das augenlicht erlischt

und das buch fällt in die tücher

doch da war noch irgendwas:
ich bin ein goldfisch in jedermanns glas

mit seinem stock, dem kleinen, feinen
schlägt er mich dort, zwischen den beinen
wo nichts mehr ist - es steht am tisch,
jedermanns glas, mit mir als fisch

„was in bewegung sich befindet
schiebt vor sich her, was sich noch windet

und so, gezwungen, nicht zu sein
stimmts in den chor des uhrwerks ein“

ich habe weder kopf noch zunge
der hals, er führt nicht mehr zur lunge

und fiel’ ins wasser jetzt die uhr
zum handeln fehlt’ mir die statur

er sagt zu mir: „und merk dir das:
du bist ein goldfisch in jedermanns glas“
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