


roter sauser fuselrest darüber silberstreifen  
 backenpfeifer & bauernopfer
 tänzelnd im hasskarussell
 im monat der schnellschüsse
darüber die schrillen rufe der treiber 
 vor dem abstieg nach dem transit 
 durch die unwortzone
tinte aus asche zerfetzte fahnen ein zucken 
durchs gebälk im gestrüpp am draht zur welt

heut ist fête nicht nur für die söhne jakobs
  und alle töchter fatimas
hass treibt voran es mußte ja so kommen
  das genossen-wir verpeilter 
  mitläufer ins irgendwo 
 jenseits der komfortzonen … 
 doch wir werden die sonne seh’n 
  in unterirdischen stäuben
  im entenhimmel vom grubenhund
 rattens höllenfahrt mein täglicher 
 ausflug mit akrobat tod
ein sommer zeigt der templerin die rote karte 
  mit ausfahren des periskops 



  hat sich’s ausgeschwitzt
  sterben ist radikales ankommen

  zuversicht warmer ascheregen
  ein schlagwetterleuchten 
  breitet das leichentuch 
  über den krämerladen
  zum tag des zweitbuchs
  zum mutterversagen

  flotte lotte drehen am räuberrad
 dem schmerzensreich vieler blödi-ritter
  ankommt gehacktes hellodernd 
 (so geht sich das aus im hanfkostüm)

   alle bitten um entlastung
   und ab in den transport
   deutschland im krieg
 schon wieder sammeltransporte
  vorauseilend klatscht es im netz
 frau schleusengraf in der eintanzschule 
  seziert die geschwulst
  stärkt das schweinegulaschsystem 



   (staatsstreich 
 zur endlösung der flüchtlingsfrage)
   kalter krieg wird heiß 
 beim kochen auf offener flamme
ich zünde mich an auf dem veganen advents-
bazar in mossul bevor mich am hindukusch 
   der teufel holt

raus auf die türme also sand ins getriebe
   nicht in die augen! 
   eine brücke der utopie! 
   sprengt die sendemasten! 
   brecht die querfron des alk! 
 der innere kirchentag 
 soll uns um die ohren fliegen
 die reichstagsleberwürste … 
friß & stirb als gemüse fern vorgekochter 
analyse gegart und ohne knochen

 obszönatentum regiert vergänglichkeit
postanalytische verpuffung das aufbröseln 
des fassadesken unverwunden vorhersehbar  
    dirigistisch kielgeholt



 lügensteif & marktradikal sekrete der 
zutiefst bestürzten gewaltanbeter kinder der 
maschinenrepubliken einbeinige zinnsoldaten  
 keine grütze aber glypho im hirn
 nicht nur eure eier sind verseucht!

im taufbecken am gatter verschnürt mit acht 
ecken den kindern der pathen & phoben 
den lügenschlümpfen die oben schwimmen 
 die nasen lang gezogen 
 im nachschuß quillt die hefe 
 und bullen und weitere gemeinheiten 
 in die rosenbettenlandschaften 
größter gefährder bleibt der kriegstreiberstaat
die zeit wird knapp da gibts kein halblang
 dummheit zahlt immer doppelt

wütend war gestern heut ist schafbrav sattes
 sein & haben unterm schleier satt durch
  die wechseljahre wie die alten sungen   
auf der seufzerbrücke dem halbmund    
entgegen eine feuchtkühle 
  schattenluft zu atmen



unser schwert ist trug & trog für stichwort-
geber konsequent im glauben melodie des 
todes schlagharter hymnus für hits heiß-
gelaufen ein lachkracher von der rampe
der kampf geht weiter …

der nibelungenleader der vom himmel fiel 
befreit zum frauentag die domplatte vom 
junimond fairtrade-heuchler wuchern in die zer-
setzung umwinden das hassgitter 
in jenseitsfarben versprengt weltsprüche-
gipfel weltklimawandel im kirschblütenhagel
 wohl bekomm der teufelsbraten! 
 lecker doch doch

kramer im hahn im drahtkäfig stangenhuhn-
flattern im vorverlegten sommer kodifiziert im 
heuchelsport: abschied (nicht immer) leicht ge-
macht „was, sie sind nicht versichert?“

 geschwindigkeit ist hexerei
 sein & nichtsein schafft kohärenz
 unterbelichtung drängt zu vernichtung



nach erntedank & wintersaat morgentau & 
marginalien stacheldraht & würfelhusten 
krampfadern & krähenfüßen muschis & größen-
wahn pornoheuschrecken & horrorclowns 
bürgerkundeschulung & einsatztraining hilft   
 fußballtrost & gentofu aus insekten 
 in einer gurkensommernacht

 unfreiwillig sind wir zwangsbeteiligt 
 werden wir ganz weit vorn 
auf dem seuchenpfad synapsen auswringen:   
„wir schaffen das!“ 
zum wintermond wenn die krokusse blühen
 verbreiten kriegsspielverlierer wieder   
 laune herzhaft und mit leidenschaft 
 (fußball/krieg/dax/volkspartei) 
 postfaktisch & steuerfrei mit zwei-grad- 
selbstverpflichtung für eine glühende zukunft   
bis zum katerfrühstück

 spätblüher frühvollendet
 in aller eile bloßgepflückt 
 fahren nazichristen zur hölle 



 auf den panzerstraßen inländischer 
 truppenübungsplätze rollback 
im rachen des weißen wolfs gewaltdiskurs 
zur maiensause dolchstöße der heimatfront 
und im akkord zum bummelstreiktag hirnlos 
schleichend zum osterfeuer für die ungläubigen 
  und „den linken“ 
  die auf der suche sind 
  eine datenautobahn 
  zu fasching abgeliefert 
  besser lächerlich gemacht 
  als ohne beachtung geblieben

heldenpurzeln bekenntnisfreiheit 
seele & reizdarm am laufenden meter
an einem lauen sommerabend bei den 
feuerwerkern nebst heiterem beruferaten
 ausgerechnet in neukölln: 
schafe betäuben problemwölfe erschlagen … 
lebensmüde? schlußstrich? soll erfüllt? 
 ein ladendieb dementiert
 „atmender personalkörper“ 
 geht ab durch die versorgungslücke



sommer ade der kommt nicht wieder 
die scheuche droht mit liebesentzug 
du wußtest es schon als sie es sagte

stumme aggression der leitlinienterror 
  in den krankenfabriken
  ausgrenzung & schikane 
  rieseln fuselölig durch den 
  „terroristischen hintergrund“ 
  als rauschgift für kriminelle chaoten 
  (fußball/krieg/dax/volkspartei) 
flamboyant gentrifiziert glutenfrei & effizient  
   tatsachen schaffend

lügenstimmen lagerkoller kontrollverlust & 
paranoia lösen tumult aus in der altersresidenz 
des korrupten establishments der tanz rückt 
näher sie jonglieren hämmer überkreuz 
vergiften den schwarzspecht zielen eiskalt auf 
die köpfe bis blut fließt & eigenlob
  für immer einig rassistenpack
und wir besorgen es ihnen in sturmgebraus mit 
kälteeinbruch mit spaß am freidrehen 



mit kleinvieh & vögeln fallen rein und raus 
aus dem panorama immer entlang der roten 
linie ein signal aus dem bauch der kontinuität 
digitaler müll extrakanonisch ausgeschlossen

 auf, auf zum fröhlichen jagen … 
kriegsjünger rudern am abgrund zum endspurt  
 ihr geheucheltes bewußtsein 
 mit der garderobe abzulegen

 so es wär dann jetzt soweit
 die krücke hängt am ast
 seelchen klingt im förderkorb
jetze hörst du die glocken eine lahme ente 
schwenkend an beißmausfäden ein schauer-  
liches kettenrasseln im lügentraum
die saat ist aufgegangen die elendsära
ein terrormandala ein nicht zu beendender 
 ausnahmezustand

 jetzt aber ist es soweit 
 oder schon alles zu spät? 
 hoffnung für millionen? 



  so wie damals? 
  in welchem mond? 
 man möchte wieder von vorne 
 oder auf ewig den rückweg nehmen

bonusrunde: elektrowunderkerzen & gesundes  
 volksempfinden kneten hassknödel an   
euroknebel kein frieden ohne das feuer   
der kampfbereitschaft weiße maden 
  im fleisch der apokalypse 
 zünden das tägliche lebenssignal 
 und tanzen cha-cha-cha 
 zum schwarzmilchfestival

 über die planken trudelt ein scherz 
 ins bodenlose der letzte drücker
 als shortcut am sturmreifen winterpalais

 forever your happy cadaver


