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Ich höre mich sprechen
und tue auch was ich mir sage

1. Draußen am Feuer

Wenn Jahreszahlen sich ändern
dreht sich die Welt vom Licht
in den Schatten sie wälzt ihre Last
träge fort zuckt nur mit ihrer
von Ungeziefer juckenden
Haut ein bißchen Fieber
läßt sie davon genesen
der müde Himmel schüttelt 
weiße Schuppen aus dünnen
Haaren auf verschmutztes Land
daß seine kranke Glut
die weichen Gletscher zu Tränen 
rührt oft bohrte ich meine
gorgonischen Augen in die 
der Götter daß sie versteinerten 
entmachtet ausgeliefert 
dem Blick gottloser Kinder 
ruhig erwarte ich meine Stunde
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doch Schauder erfaßte mich als man
mich aussetzte in die Kälte 
der Welt in der Fremde spreche ich 
und höre Stimmen hinter 
Glas gut daß sie mir
den Schädel nicht öffneten 
jetzt quillt langsam heraus 
was ihn quälend erfüllte 
mit viel zu großen Schuhen 
schrieb ich Vergangenes hinter
mir in den Schnee und las es
mit Schrecken jetzt gehe ich barfuß 
und rückwärts mit Blick auf die Spur 
oft ist meine Haut zuwider 
bald quälen mich meine Ohren 
wie meine Augen mit ödem 
Geblitz dröhnt mir die Zeit 
zerdehnt mich ganz ohne Blut
wenn sich Körper aus dem
Marmor wanden verlor ich
jede Angst der Himmel
legte Licht vom Stein
in meine Augen und Zärtlichkeit
in meine Fingerspitzen 
bis ich traumlos schlief
jahrelang wird mein Totenschein
formlos gestempelt ich sende 
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Stille und weiß sie wird nicht 
empfangen unter dem Eis
glüht die Erde aus dem Mutterleib 
fiel ich entkam mit verbrannter 
Haut und fand keine Worte 
jetzt sehe ich mich gespiegelt
ergraut vor Mauern aus anderer
Zeit und suche noch immer 
nach Worten am Morgen luge ich 
wer da vorbeigeht dann fällt mir 
ein daß sie mich fortrollen
könnten in meinem Faß 
die Nächte fielen mir 
immer vom Himmel jetzt mache ich 
sie mir selbst und jage sie
über den Horizont 
von einem Schatten zum andern 
wenn Abendnebel fällt 
aus dunkler Materie gehe ich 
beinahe unsichtbar 
auf Stein und Papieren im Wind 
mit zahnlosem Kiefer beiße ich 
mich durch den Sturm im Süden 
als ich noch achtundneunzig 
Kinder hatte ging ich 
gemessen durch ihren Saal 
und mahnte sie mit dunklen 
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Blicken weckte sie nur 
mit Licht aus ihrem Traum 
und ging fort von ihnen 
einige traf ich wieder
und sie erkannten mich
in kalten Nächten deckt
der Schnee die Wirklichkeit 
ein bleiches sanftes Weiß
wächst in den Raum und füllt 
den Traum der faule Zauber 
leuchtet schimmelgrün 
und riecht am Tag so süßlich 
wie Leichen toter Dichter 
und Süchtige sind auf der 
Suche nach mehr schwer werden
die Gewichte an den 
Gliedern falscher die
Erinnerungen immer  noch
ziehe ich fort aus Ägypten 
und ahne am Horizont Staub
von den Hufen den Rädern vor mir
die übermächtigen Wände
aus Wasser laufe ich auf
zerschlissenen Sohlen zum Land
wo man in Milch und Honig
erstickt den Weg zurück 
muß ich es neu durchleiden
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was ich doch schon bestanden 
habe laut Zeugnis im     
Kalender viele Namen                                              
hatte ich legte sie  ab
denn sie waren verbraucht und machte 
sie alle vergilbt überhole
sie auf kürzerem Weg
als leerer Komet bis endlich 
die Erde als windiges Blaulicht
verschwindet bald komme ich an
am Ende der Welt es gibt 
sicher viele davon früher
genügte ein blasses Erschrecken
getarnt mit der Kappe gehe ich
durch die Räume ich bin nicht
zu Hause ihr Adler Eulen
und Schlangen bezahlt doch selbst
euren Weihrauch erzählt euch die Mythen
eurer Jungfraugeburt 
oder Himmelfahrt und behauptet 
nie wieder daß ihr das Wetter
macht am Fuße des Ararat
wesen die unbestatteten
Toten schavus  ten rek
HALDI sen rek din 
schezu elef nin
jetzt nötigen Fromme in 
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Talaren und Bärten den Fremden
zum Glaubensbekenntnis und muntere 
Mädchen mit offenem Haar
kichern beim Fotografieren
kaum ist das Licht weg sinke ich
in mich zurück Gebräu 
aus Gesichtern die ich nicht kenne
Schmerzen die mich getötet
hätten am Tag greifen
nach mir und dunkeln die Helligkeit 
jetzt wird die Haut so brüchig                      
durch Risse dringt Gift ein am Ende
bewohne ich einen schuppigen
Sack und streife ihn ab
und bin seine Leere doch
der Saal applaudiert weil man glaubt
es war Kunst am Abend sehne ich
mich vergeblich nach mir
ich bin so allein ohne mich
seht ihr mich fliegen am Abend
kann es schon sein ich bin
auf der Suche nach mir in den Lüften
vielleicht ist es der Sturmwind 
der mich fortträgt für immer
da greife ich um mich ins Leere
vielleicht erwische ich doch noch
einige Stunden die bleiben alle
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schweigen vor mir wie kann ich
sprechen zu mir im Morgenlicht 
steige ich in das warme
Wasser des Sees sinke
mit wallenden Haaren ohne
zu atmen zur anderen Seite
der Erde ein Sandmann aus
der Sahara streute mir mit
der Schaufel sein Zeug in die Augen 
daß ich röchelte bis ich erwachte
aus der grundlosen Tiefe
aus faulem Gemisch von vergorenen
Säften zwischen Larven
und Lurchen Fischen und Fröschen
schlängelte mich durch Papyrus 
in den nächtlichen Himmel 
zwischen schweigenden Sternen
finde ich neuen Halt 
sinke vorbei an lichtlosen
Wesen bis mich die Schwerkraft
verläßt grün scheint der Himmel 
das Feuer der Hölle zeigt doch
nur rot und nur wer das mißachtet
kommt auch dorthin hinter 
geschlossenen Augen hüte ich
alles Gesammelte oft
wunderlich miteinander
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verbundene Räume Gesichter 
und Szenen all das Meinige
trage ich mit mir der Mutige
kümmert sich nicht um das
gesetzlose Taumeln der Erde
der Abend zwingt den Tag
zu schweigen eine Bande von
Nachtaktiven ohne
Asylrecht will mich zwingen
ihresgleichen zu werden
ich aber kämpfe bis mich
das Licht gütig befreit
die grauen Nerven werden
müde das Herzblut dunkelt
die Sonne sinkt verfrüht 
das ist die Weltverschwörung 
gegen mich den Herrn
der Welt der sie benannt hat
und sie jetzt ruft vergeblich 
die Vögel schweigen und
sogar der Wind die Wolken 
und die Steine Flugblätter 
schreibe ich bis ein Flugbuch     
entsteht eine Flugbibliothek
wenn sie nur fliegt eines Tages
ein Vorzeichen größeren Unheils
drohender Bote der Endzeit
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ich beschreibe die Erde
rundherum mit Tinte
von niemandem lesbar nur noch
erkennbar als Blauer Planet




