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vom Küssen der Füsze der Braut

ich habe diese Haut dieses Fell meiner Haut meine Haut zerrissen meine

Haut in Fetzen zerfetzt zerschossen dieses Fell meiner Haut und dasz

ich winsele heule wer nimmt mich in seine Arme diese Haut diese

Wolken-

haut so zerstört und der Myrthenkranz tief in die Stirn gedrückt damals

März '24 und die trippelnden weiszen Füsze zur Kirche das weisze Seiden-

kleid die weisze Seele und das Bouquet weiszer Rosen in ihrem Arm und 

eigentlich noch Winter noch Schneeflocken Schleier und Winterküsse

und

Tränen der Erwartung und Freude Betäubung und Tauben Geflatter

weiszes

Taubengeflatter im Damast der Kirche und tiefen Augen und Lippen von

Tau und sie hatte Heiligenschein ihre Seufzer nämlich die Nähe zu mei-

ner eigenen abgezogenen Haut in der mein goldenes Wesen wie der Psychi-

ater sagte

31. 1. 2010





vom Küssen vom Schmecken vom Lecken der Staubzucht des

Man Ray :  vom Küssen vom Schmecken vom Lecken der Schreibzucht des

Peter Huchel

diese völlig entleerten Tage verödeten Tage bewusztlosen Tage tauben

Tage im Taubengeflatter der Schneeluft und sinkt ins Februarmoos ins

Geflecht und trippelnd murmelnd und summend – es war vermutlich der

Vollmond dasz 1 jeder von uns sich so verloren gefühlt hat so ganz

und gar usw. Ich schwankte der Boden schwankte unter meinen Füszen

ich träumte lebhaft die Zeit geschrumpft wie naszgewordenes Leder es

begann um 5 Uhr früh der Mittag rückte heran dann war es Nachmittag

und ich rüstete für den Abend und alles schob sich zusammen – ja,

sagte sie, wir haben über Aristoteles gesprochen wie man feuchte

Tücher aufhängt im Krankenzimmer um das Atmen zu erleichtern, ja,

sagte der türkische Blumenhändler, in den 1.Februartagen können Sie

Wälder von Mimosen bekommen es sind diese Ellipsen Marokko z.B. -

weglassen weglassen können das ist die wahre Kunst die Areale der

Zucht allabendlich usw.

1. 2. 2010





vom Umarmen der armen Seelen

mit entzückten Lidern mit Tränenstrom es wuchtet mich gegen die

Wand die Wintersonne bohrt sich ins Auge die Wunder die Wunden

der Krankheit (Rebus) die Ruinen des Jacques Derrida der gött-

liche. Habe die angezündeten Blumenglocken umarmt nämlich das

Blinzeln der armen Seelen im Schnee den Zeitungsverkäufer mit

Alpenhut vor dem KONSUM die Welt ist Flamme ist Messer ist

Meer während ihr im Geflatter

27. 1. 2010





vom Küssen der Zunge, im Sinne von Sprache

getappt mit dem weiszen Handschuh gegen das Fenster des

Wagens als Abschiedsgrusz für die Freunde die drauszen und

winkend im Schnee, während immer noch tappend die weisze Hand

gegen

das Fenster des Wagens als küszte ich 1 letztes Mal ihre Gegen-

wart : Figuren aus Schnee und der Neumond : die Drossel des

Winters, und ich weinend das Verlorensein meines Innersten welches

als schwerer kretischer Stein (er sprach von den Symphonien und

dasz in diesem taumelnden Schneebild der Symphonien die einzelnen

Flocken nämlich das einzelne Kristall in seiner Zärtlichkeit usw.)

weil ich suche mich und ich finde mich nicht

13. 1. 2010





vom Umhalsen damals des Küssetags usw.

da waren Bienen da waren Libellen da waren die Schatten die

über das Tischtuch krochen wir saszen unter den hohen Platanen

im sausenden Parkgelände wir waren verschwistert unsere

Blicke versanken in einander wir flüsterten in der Libellenzeit

in der Zeit der Gräser zu unseren Füszen und die Spatzen über

unseren Tisch mit zierlichen Füszen während die Wolken wie sie

weisz oder schwebten über dem Dach der Meierei während die

Krümel von unseren Lippen ich meine die Vögel, es waren die

Junitage (die Mädchen in diesen Wolken etc.) wir dachten ich

glaube wir dachten wir wünschten es möge der Tag es möge die

Zeit es möge das zarteste Zwitschern in unseren Schläfen ich

meine nicht enden, in deren Weiher und blasend pustend von

Sommer von Wipfeln der Wehmut und taubenbehangen (schwirrend)

während die Entzündung der Rosen

16. 3. 2010





vom Küssen der Drossel im Mai

ich meine das mit dem Albatros der die Frühe verfinstert mit

seinen Schwingen am Fenster vorüber, wir tanzen auf kleinstem

Parkett nach Charles Aznavours La Bohème, ich meine die

Pantomime des Lebens weil ich spreche nicht mehr da ist kein

Wort das ich sagen kann, die Weiden des Stadtparks haben sich

gewölbt über meine Tränen und ich umarme die Birke am zu-

gefrorenen Teich des Stadtparks, ich kauere auf 1 Parkbank bin

dir zugewandt während du mir vorliest aus 1 Buch : Kommunion

von Schnee und zerschlissenem Herzen

14. 1. 2010





vom erleuchtenden Küssen der Morgenstunde

dieses genaue EXAKTE, Gehirn am frühen Morgen dieses weihevolle

Gehirn das alles erkannte das alles mit Röntgen (mit Kniffen) durch-

glänzte : erkundete am Morgen so weise so weinen so grimmig ent-

rätselnd – alles aufgeschlagen enthüllt erfahren so Rosen Irrwisch

nämlich Gurren von Täubchen der Pfauenstab in der Brust

16. 3. 2010
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