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im farbwechsel
Gedichte

I. telegramm aus der heimat



telegramm aus der heimat



das kreuzworträtsel der vielen fenster: 
vokale, konsonanten, striche. schwärze 

dahinter.
und nichts als instantbauten. 
ab und an zur seite geschobene vorhänge, 
als versuche jemand ein winken: 
kurzes aufleuchten im lexikalischen dunkel.
der wind blättert durchs gebüsch. 
ein aufhorchen. der hauch ist
verschwunden. 

transit



I. passerelle

entourage der stromdrahtzäune ∙ 
nachmittagssaiten

über uns unbekannten instrumenten ∙ 
pferdekoppeln

mit panoramaaussicht : wir trabten im kreis 
wie 

ein goldfisch im aquarium schwimmen 
würde ∙ zuhause beäugten 

wir uns auf den neusten monitoren : win
dig zer

zaust die ärmel hoch
gekrempelt

bei unseren abendlichen kissenschlachten 
dienten uns satzbänder

als lampionersatz ∙ gefunden in 
schreibmaschinen

hängten wir lange schlangen aus gummi im 
haus auf ∙ 

wer nach draußen stolperte hörte die musik 
ausgestopfter klangkörper : „moderne 

kunst“ sagten unsere eltern
dazu

hochöfen in der nachbarschaft als



mietobjekt für kameraeinstellungen ∙ wir 
ritten auf

pickeligen vokabeln aus zerfledderten 
enzyklopädien :

„totale“ „perspektive“ „nahaufnahme“ 
„american“ ∙  

und sahen zuhause am monitor doch nur 
den

regengebleichten kies

bis in jede grasbewachsene senke hinein 
verfolgten uns

stachelige ungleichungen mit ihrem 
zahlengeflecht :

dünen wellten sich ∙ an ihren luvseiten
funkten wir mit wurmfortsätzen und disteln
bewehrte botschaften

bald darauf 
erschienen

in unseren 
wohnungen worte wie 

„passerelle“ „koppel“ „cowboy“

für unsere gelegentlichen passepartouts
bedienten wir uns der skizzen die wir früher 

schon
in unseren kinderzimmern angefertigt 

hatten ∙



krumen aus dem kunstunterricht : 
pferdekoppeln

mit panoramaausicht ∙ aus den nahe 
gelegenen dünen

häuften sich 
vokabeln auf :

zwiebelschichtig
sanden
hier und da der rest
eines fingernagels
wir lasen diese trümmerstücke auf und 

nahmen
sie mit bis zur nächsten passerelle

II. bahnsignale



nachts träumen wir in sanierten altbauten
von bauschutt ∙ unsere worte sind 
nomaden am morgen ∙ hinter uns rollt sich
neues parkett auf ∙ wir lassen es zurück ∙
wir oszillieren wie pendel ∙ neben den 

rauschenden
autobahnen senden wir fraktale aus
sprache in den himmel

metaphern schlin gern zu den 
raststätten ∙ vollbesetzte busse : 

wir steigen ein und finden uns im
dämmerlicht wieder das wir längst schon
aus billigen absteigerkneipen kennen ∙ die 

koffer
liegen festgezurrt auf den ablagen ∙ wir
stolpern über schuhe ohne besitzer ∙ jeder
zeit kann all das gepäck ins wan ken ge
raten und uns unter sich begraben

später sitzen wir im gras neben der 
tankstelle ∙

wir dekorieren unser inneres mit bau
hausmöbeln ∙ funktionalpraktisch wie 

glucose
in handlicher quadratform die wir mit uns 

he



rumtragen und doch immer vergessen ∙ 
damit 

wollen wir unsere zellen befeuern

in den klotzigen tankstellenshops sprechen 
wir

plötzlich englisch und zeigen auf die 
sonnenblumen :

debris ∙ somnambul irrlichtern 
verkäuferinnen

durch den raum ∙ wir sind bahnsignale 
deren schall

wel len an ihnen vor
beischwappen



pixelbehörden 

I
digitalbukoliken und entsorgtes packpapier
auf wieseninstallationen: 
kontaktpunkte ziehen von pastoral 

getünchten schatten
zum fotografenfieber nach feierabend

II
koppelzäune als anlehnungsmöglichkeiten, 
rosa plastikpferdchen
mit blinkaugen und verschiedenartig 

gestatteten
arten des münzeinwurfs; palmenanlagen 
um supermärkte etablieren reviere der 

genussvielfalt,



insektenschwärme in parks wie von 
fachstellen

entwickelte akustische pixel   

II.  es hilft nicht, gras zu essen



„det hjelper inte att äta gräs“* 

im schlaf lese ich aus ruß. setze zusammen:

o du mikroskopische, 
du dunkle frühe, 
milchtrübe seen verschleiern 
vor deinem blick (noch). 
kiefern sind lampenschirme 
am morgen; sieh, alles 
in ihnen vibriert, schwirrt, keucht. 

wolkenfassaden,
schwärmereien aus dem vorigen august, 
blicke aus meinen okularen jalousien: 
gewagt.

orphische wanderfelsen, 
reste von fingergliedern 
im goldmund dieses operationssaals. 
die spechte wetzen ihre skalpelle. 



es hilft nicht, gras zu essen. 

[*zitat von august strindberg]

phoebus

 
verwachsen sind deine hymnen 
am gräsernen morgen, 
phoebus, 
gehst vorbei
an rohren aus verfrühtem metall, 
taustudien mit reifengummi:
du bacchantischer athlet trägst 
einen geigerzähler 
unter deinem gewand
mit dir herum.



novemberziffern

da ist eine grenze, die du 
überschreitest. lax umzäuntes 

supermarktgras,
sonnenuhren mit verfallsdatum. 
zwei jungs skaten 
über die parkplatzfläche. sie 
schleichen
um autos herum, ein wagenskelett
im blick, rütteln an den türgriffen. 
du stehst jetzt im zenit des asphaltlichts. 
die jungs verschwinden, als hätten sie 
nie existiert. du zählst die tage 
hinter ihren rücken.  



mondlandschaft

stahlprothesen halten sich an verdorrende 
gerüste.

die postplantage bildet 
die nachhut der mondlandschaft. einige 

wiesen pitchen
ihr fin-de-siècle-grün dauerhaft in alle 

richtungen.
spaziergänger zirkulieren auf eigens 
festgelegten umlaufbahnen durch die 

straßen.
durch das dornengestrüpp 
in hinterhöfen stolpert man nur mit hilfe 
des öligen abschussrampenlichts aus nahe 

gelegenen werkstätten. 



III.  elementare gärten



elementare gärten

ich sah die schraffur als bewegliche kante
als beginn eines vortrags im luftleeren raum
verbanden sich die striche zu schweigenden 

pyramiden
trug ich erdlagen zusammen 

linien grenzten den körper des textes vom 
verschwommenen 

ab den unbekannten randbezirken war 
staunen



abzugewinnen wie sie sich den formen 
entgegenstellten

als blasse renaturierte gräber

bildeten schwebende schichten die sich 
jeder komposition

verbargen vor aller bildung eines 
leuchtenden flurs

den ich durchschreiten konnte eng gesetzt
von aller deutlichkeit verlassen

[dawn]

meinen sinn
für böschungen gewinne ich in einem 
stau aus sommer.



die glut am abend ist ein ruhezimmer
voller möbel.
eine aufregung begleitet meine rast,
diese parkplätze gründen auf
schwülem erleben.

nur
mit leichtem auge
zeigt sich das dunkel,
um das der tag sich schließt wie eine faust
um luft.

in orthopädisch müden stunden
enthüllt sich mir das flattern am himmel
als mundschutz, der sich ein-
und wieder ausstülpt.

spaziergänge sind eutrophierte bewegung.

clandestinenglück 

in die blackbox des tages steigen. 



wuchern, gestreckte reste 
von gras. aufnahmen sichten: 
hier lichtungen im bewuchs, 
dort verstreute körner. 
baugruben-, strandspiele 
vor geflockten wattedecken.

logiere 

auf dem holzstuhl: du als rasen-queen. 



sommerkleider sind dada-wortschöpfungen: 
apricot, flower, flesh blizzard. hältst dich an 
das protokoll einer eloge für alle 

handtaschen: 
blumige momentaufnahmen. 
verwelktes pack. papierstücke fürs revers: 
muss nach was aussehen. von zeit zu zeit 
schnaubt jemand über einen cocktailwitz. 
der sonnenwagen 
rollt langsam davon.

„Telle loin se noie une troupe
De sirènes mainte à l’envers“
(Mallarmé, Salut)



aug auroras, schau entzündet
auf dies grün, dies blau: ein lauer
nebel, kaum verronnen, schöller-
eisschrank. schwarze mücken surren.
grüppchen von sirenen, falsche
pflanzen regen sich im dämmern
kleiner archipele. sie sind
archen für verkehrte truppen:
aqua alba, styx, vom leuchten
eines mondhalbrunds verlassen.

IV.  im farbwechsel



bestandsaufnahmen



zerkratzte ledergarnituren. 
stühle vor runden cafétischchen, junges 

holz.
parkettgefärbte bestandsaufnahmen:
sepiatöne fehlten. wir wachten. 
sanken zurück, soweit 
es die niedrigen lehnen zuließen. ab 
und an motivwechsel. 
unsere finger bewegten sich 
aufeinander zu. plötzlich 
hielten sie inne, als hätte jemand 
einen auslöser betätigt. 

im farbwechsel 



I
ich sah ausgemergelte flächen
die sich vorwölbten wie müde rücken
in cinemascope

ein unfrankierter brief war zu schwer
um ihn an diesen entlegenen ort zu tragen
sein text dämmerte

II
ich driftete sah auf
überkühlte parkplätze
als vorhut des brennens
unsere haut glühte doch
sie war uns fremd

im farbwechsel
tasteten wir behutsam
nach vorne

III
wir saßen in der simulation eines 

flugsimulators fest
ich konfigurierte verschiedene fehlschläge
wir versuchten den verlust unseres 

quadrates
zu beleuchten und fühlten uns sicher
oder trug es uns doch



IV
in der katharsis des morgens verschluckte 

uns
der schlaf von haltestelle zu haltestelle
zurückzulassen war das öde moment 
hinter den bahnübergängen verschwommen 

linien
zur lesung in einem hell erleuchteten raum 
fanden wir uns in einer gekachelten 

unterführung 
wieder 



V. asbest und diamant



asbest und diamant

I
mottengespräche pochen
am himmel
eine brust die sich hebt
und senkt ein surrendes moor
im dialog mit der nacht
dreht der reisende das funkeln um
und wendet
wie einen löchrigen wollpullover

das telegrafengelände verknüpft
mit dem falschen amt

II
bilder aus leuchtenden punkten formen
in der dunkelheit
eine eigene form von begierde und tabellen
genau gebannt auf ein tablett aus raps

dieses quadrat aus kürze



entzieht sich dem reisenden
feldwege wie ein handschuh umgedreht
verkürzungen am sternenhimmel

III
der reisende hört auf zu reisen

er fuhr sonntagabends
an dieser leitplanke entlang die im sommer 

zuvor
fast unter sträuchern und gebüsch
verschwunden war
nun dieser cremige dunst dort oben
aus irgendeiner bucht herübergewaschen

ein geschmack hinter seiner zunge
wie ein lang ersehntes
aber vertrocknetes gebäck

IV
apokryphe wolken verwirren
den reisenden der himmel ist
ein aquarium das grün und rot erstrahlt
im fieber dieses dunsts ertrinkt apollon
am boden erscheint das gras blau
wie auf einer werbefläche

V
der reisende fürchtet den tod



an einem wasser dem unbekannten
hier und da fliegen
stechmücken auf die schatten 
verschwinden am rand der ebene
punkte am himmel bilden 
das kreuzworträtsel der vögel

asbest und diamant

VI
das mondlicht ist noch somnambul
der reisende hört die grillen warten
wie einen menschlichen motor
der im schatten des feldes lauert 
und der scheintod schlummert tief 
in seinem grünen schlaf


















