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Avatar und Gravatar
Herz und Schmerz die Camouflage
& der letzte Mensch

Esperluette sein zu sagen
das da da wo sich verspricht
alta vista oder eben
also von und zu und bis

Permalink qua re Genosse
schon vergessen Bel-Ami
vorwärts und als ob vorwärts wie
Ampersand & und an sich
heute war ist gestern morgen
atemloses @ vielleicht
Hanuman appropriation
daß es niemals aber wenn
Tür auf Tür zu Partitur
Leute ohne Leute

Radikül getaggte Nasen
kaputt Kopf im und Gesicht
Kaspar Hauser Zitat Plugin
nur zum Beispiel ist das nicht

Newspeak Android Big Brother
first und second third life und
item transmentale Lache
wewewe wortwörtlich zum

wo der Weg das Ziel die Straße
geht kommt ist er sie es was denn
Abraxas piß dich nicht an

was du macht machst macht es immer
schlimmer immer nur mehr schlimmer
und so wiederholt & und
Bingo Widerspruch totale
Faxen Farce Maskerade
klammheimlich geborgte Phrasen
hier und jetzt und jetzt und hier
Slapstick fast melodramatisch
die Geschichte Apostase
an der Front bellt laut verbatim
das MG Geld Geld Geld Geld

Gott mit uns Gott mit uns allen
Sonne Mond und Sterne farzen
Partinost hör auf zu schrein

die Parole kostet wahrlich
garnichts & noch nicht mal garnichts
Apps und Apps und Apps
Tel Quel rote Schuhe tanzen
Rotfront Kapital zerschlagen
und am Ende hully gully
über und kopfunter Kappes

up and down ins Hirn geschissen
merkantil der Silberblick
also überhaupt wie Affen
und im Käfig der Vernunft

das Gesetz und über alles
und daß daß wir
sind nicht sind

Enigma am Ende Schabbes
A bis Zett die Nacht aus Blei
ohne oder nichts als aber
Herr Genosse die Partei

Der Bembes bembergiert an sich
in situ nichts als die Tiraden
verbrüdert & verscherbelt Atem
Bistum wahnschaffend Moritot

zahlt und verzählt ein Walzer fast
Hiphop im Gleichschritt zu Befehl
percipere est percipi
das Auge Gottes oder was
dot com was ist war ist per se
unds oder uns dreh dich nicht um
im Widerschein verwaister Tage

Zero und im Widerstreit
1 2 3 4 rote Zahlen
5 macht ist schwört Stein und Bein
außer Haus verkauft verraten

nichts hören sehen oder sagen
und wenn sie nicht gestorben sind
dann irgendwann schon heute

und im Schattenflug und weiter
wiederholt verkehrt und weiter
bis hinauf zum ach was sag ich

SCHATTEN

wortlos und so fort und weiter
Gott getrommelt und gepfiffen
Sigma & zum Teufel auch

BEMBES

Der Bembes bembergiert an sich
der Krieg in Kopf und Uniform
von wegen als und oder nichts
das heißt selbstredend absolut

Blut Rotz und Blei der die das &
erblastig Brimbamborium
im Widerstreit von zu und bis
verschraubt verschrägt verschroben plus
Towarishtsch mit und ohne Asche
die reinste Flatter daß und wenn
halbseiden mittenmang zett Beh
gerendert radikal Gebaren
reißt man dir auch die Augen aus
im Niemandsland das Fenster
Der Bembes bembergiert an sich
das Gras am Himmel Plagiat
die zeigerlose Uhr der Esel
verkaspert i verhausert a

Das da spiegelt sich en face
& vor lauter Frieden schaffen
Liebe dito Fliegen Schatten
und damit und mehr als das

1000 Blumen zu Gefallen
flieht er sie es tat tvam asi
weiß von nichts und nicht nichts passim
daß wir sind was wir nicht sind
ergo selbst der Animator
macht sich fett als aber ja doch
Krieg dem Krieg Gott Geld Genossen
Agitprop Trash Karikátur
ene mene mele mu
Müllers Esel weg bist du
Was gesagt als ob gesagt
oder krass daneben
täglich wiederholte Farce
Papagei und Esel

Krähen krächzen ohne Krähen
& die lange Nacht versumpft
unser aller uns beteuert
billig billig ganz umsonst

Wort um Wort um Wort laut Worte
die wo keiner niemals nicht
an der Grenze zwischen Tür

die Namen Anagramm Prothesen
das Lullaby noch nicht verstummt
als ob dergleichen brutto netto
umsonst macht man den Igitur

und Angel ia sagen
Licht und Schatten Schatten Schatten
Schluß Punkt aus was ist das ist

& File um File uns die Visage
das Ritornell gecrackter Daten
geschredderte Vernunft partout

ANMERKUNGEN

das kalte Herz die Fahne hoch
es war einmal vor langer Zeit
Geld und so weiter und so fort

Ampersand (= Esperluette): und an sich
Hanuman: hinduistische Gottheit
Bembes: kleines Kind, Geld
percipere ...: sehen ist gesehen werden
tat tvam asi: das bist du
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