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jahreszeiten frühjahr

( meinem balkon gewidmet )

grellgelb
schimpft
der goldlack
den keimenden weizen
fussballrasen
und
lacht
dem
blauen himmel entgegen
auf der
autobahn
ziehen
die
lemminge
immer die gleiche spur
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jahreszeiten sommer

( meinem balkon gewidmet )

die lemminge
in fahrenden büchsen
singen ihr
lied
trotzig gegen
den rauschenden wind
einsame lichter
beschäftigen block a
drüben in biblis
der
weizen goldgelb
hagelgestylt - resigniert
ist zunächst der fasanen
dann der
blech-lemminge
brot
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jahreszeiten herbst

( meinem balkon gewidmet )

tosend toben winde
bunt-beladene blätter
blasend
den
lemmingen zum fraße
wotan würgt winde
odin
lockt
die lemminge lachend
in seinen
wald
sauer deshalb
siehe oben
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jahreszeiten winter

( meinem balkon gewidmet )

schlitternde lemminge
durchfurchen die nacht
frierende lichter
durchbrechen die selbe
weihen sie
neu abgasgeprüft
heilige nacht
einsam friert eine
zigarette
zischt fröhlich im schnee
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Heimat 1

Synthetische Sterne
im Lodenmantel
verglühen
zu Novae
mit Gamsbärten
vor blau-gelasertem
Beton
und singen
zerschmelzend
die Lieder
von
vergangener glitzender
Nacht
Hum Ta Ta
tönt es
zart
aus
allen
schwarzen
Löchern
Tag für tag
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Heimat 2

Und als alle
Altstädte
selbst die neueren
total
konserviert waren
und saniert
mit Bad Bar Bach im Dach
und Kachelofen
nebst begrünter Pergola
da da warfen sie
kreativst
wieder
Bomben
und
landeskonservierten
von Neuem
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Heimat 3

Sondermeldung
Zur  Schonung  der  Umwelt  finden  die  olypi-
schen  Winterspiele  von  1996  nicht  in  Gar-
misch statt,  sondern in Hamburg. Im Auftrag
des Bundesinnenministers wird sämtlicher Son-
der und andere Müll dorthin verbracht und zu
den ersten, total ski-gestyleten Bergen alpi-lift-
geformt.Für das Après-Ski werden der Bevöl-
kerung Lederhosen zugeteilt und Jodelkurse als
Pflichtfach  der  erneuerten  Oberstufe  einge-
führt. Der Seeverkehr folgt der U 54.
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Heimat 4

Morgens schon aktiv sein
verkündet
Radio Biblis
Wir senden
heimatliche Klänge
aus der
Partnerstadt
Tschernobyl
Am Mikro wie immer
Euer
Joscka Becquerel
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Heimat 5

Bürger, schützt Eure Anlagen
nickt weise
der Börsenmakler
vom Dienst
und bläst auf
seiner Tuba
ganz laut
den
Badenweiler
Marsch
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schwarz-rot-gold

gluck
sprach
das glück
vergiß mir
meinen
haydn
nicht
und der brüllt
aus dem grab bedrückt
deutschland, deutschland
bingerbrück
gebt mir endlich
mein quartett
zurück
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irritationen am rhein

zu
bonn
war
die
zweit-stimme
gefragt
und
meine
fünfte
brüllte
betrübt
der
taube vom
rhein
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rückstände

atomare
biologische
chemische
rückstände
seid nicht rückständig
grabt sie
in dachau ein
zu den
kz-rückständen
die kfz-rückstände
entsäuere dein gesicht
baut einen berg
in dachau
aus
rückständen

15



lust

manchmal hab ich
so richtig
lust
auf dieses
beschissene
leben
besonders auf dem
klo
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Science Fiction

Die Nasa
schoß
in
die
Leere
der
galaktischen
Nacht
schoß
sie
immer
wieder
den
Tag
ins
All
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Haus Musik

Als auch noch
der
dritte
Mann
ausfiel
zum
Skat
setzte sich der erste
ans
Klavier
und spielte
jene
Melodie
voller
Melancholie
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video

die sonne
ging
unter
über
salt lake city
und in
flockenbach auf
ich ließ die läden
runter
zum schlafen
video
und unser
kranker nachbar auch
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digital urlaub

im digital
sind der
hit
der saison
analogien
in der nach saison
chip-billig
dig it
babe
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Teutschwood

und ewig
rasen
die Wälder
am Fenster
vorbei
und
wurden
darob
sauer
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30 Tage tariflich

sagen-umwobene
Staus
ranken sinnend
im hitzigen Streß
pferdegestärkt
um
salzige
Tropfen
im
Meer
der
Toten
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Beförderung

sang
blut-durchrauscht
adrenalin-durchtost
der Fahrgast
und
verließ
den Bus
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Krebs

brüllte die Ratte
schwankte
voll trunken
samt Glück
und gab
ergebenst
das
Reagenzglas
zurück
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