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ich wünschte, aber ohne wetter

die ameisen hüten ihre toten 

& nackten brüder & legen sie in risse,

in wohnungsschalen & nüsse

in ein gefüge aus sommer & teerfleisch.

die trockenen böden üben sie aus 

& folgen den stinkwarzen, der welkprobe 

& die süßgräser am rande halten sie für dein haar. 

bruchgolden & grobes, grobes stroh sei um dich.

eine mischung aus sommer & wirtlichkeit,

eine meeresenge, durch die niemand kommt

& die ameisen lassen sich schnäbel wachsen

& entlassen deinen kopf in einen fischschwarm. 
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ich wünscht, er gäb´s den seinen in den leib

haben Sie auch schwundstein an der knochen statt?

gehen Ihnen auch die nagenfernen knochenfeiler auf ein spitzes ende zu? 

gesetzt & sitz & platz & nun hüt ich die knochen, den sand & die kiesel, so fein.

ich hätt ja so gern & ich tät ja so gern liegen an fernen knochenufer.

mögen Sie nicht auch ein domizil aus muschelkalk & sand? 

aus druck & zug, aus faltern in den zwischenräumen, silberfäden?

ich bin im innewohnen gut, im gram, in der bambule.

einen knochen in den napf & färbn Sie mir die lunge hell

& ich hungre unter palmen gerne mal zur dämmrungszeit.

lamellen & kamellen in den bläschen 

& die förster irren in den tropen rum.

ein paar hirsche stehen da auch & der hund ist es, der schläft 

& die lunge sonnt sich öde & die großhirnrinde blüht,

liegen wiesen im gehirn aus & gerippe aus brokat.  

Sie händeln meine lungenflügel, einer frostig, einer eisen. 

liegt ein kleines dreieck drinnen, dirnenförmig, 

& ich schlafe in den knochen eine neue lunge aus.
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death by boiling
erster sterbevorgang

I.

hab mich, einen schwan & du glaubst mir meine federn nicht;

hab mich in ihnen zur tarnung gelegt.

alles an mir bäderbeinige tiere, mein hals

& hatte tausend finger

& keine schwimmhäute mehr zwischen den haaren. 

bin verbrüht.  

das särglein ausgeschüttet mit dem bade, die wanne, die klage. oh weh.

II.

ich bin die schulter deines schilfs 

& mir ein hafen in der scham. ich ging

die schwämme zärteln & verglüht

lass ich die haifische im mund & den schaum.

bin verkocht.

eingedickt ist ein kessel, in dem ich liege, die wanne, das thermometer 

 als stock unten den achseln, wo ich flaum trug.
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III.

das wasser an meinen fleischigen resten: schilfbüschel.

der schnabel läuft voll, übervoll, ein rinnsal über 

   & ein büschel gras am emaillierand

& ich wusch die hände bei einer menge an grad,

kein stück seife mehr auf den fingern, sie warn schon blau,

 bin kochend rot gewesen. 

farblos das wasser, die wanne

IV.

& bin eine fischangelegenheit nunmehr. 

nur noch die karpfen im mund 

& eingedickt die blessuren & ein fischen im trüben

& in trüben fischen ein mund &  in trüben mündern ein fisch.


