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Chuzpe und der queere Daffke
nehmen sich die Zunge vor

Fliegen fressen eitel Scheiße
Reden flieht im Antiphon

welcome merhaba grüß Gott auch
also avisiert stickum

das geköpfte Lachen macht es
scilicet Oxdradium

sprechen um nicht mehr zu sprechen
just wo wir versprochen sind

und nichts mehr als lauter Leere

unser aller kommt mir schon
VR vau er immer weiter weiter 

Zero weiter Schluß Punkt Null 

Zero oder mehr noch 
da gehn uns die Augen aus 

und kaputter noch als Zahlen  
da gehn uns die Ohren aus 

 

und vergeblich alle Zahlen  
da gehn uns die Zahlen aus 
Augen Ohren oder Zahlen  

alle alles mehr noch 
 

die gepimpten Schatten aber 
bilderloses Bild im Bild 

unser Tate was heißt Tate 
 

das da die gemeine Frage 
jetzt am Ende aller Tage  

VR Fliegen wie

Geile Kracher Zero Glossen 
abgehalftert Entropie

das Gesicht im Kopf verloren 
Namen ohne Namen die 

 

Also ist es ist da wer denn
wir die nichts als Zahlen sind 

das Qui vive beschwört vergessen
Leere blinde Leere wie 

 

Vater Mutter Bruder Schwester
Fliegen plagiieren sich

Fliegen VR Fliegen 
 

nachgerade und abseits 
Gott sei bei uns steh uns bei

absolut und fertig

Das da da unser aller
VR Paßwort links rechts zwo drei
in God we trust hier jetzt und immer
wie immer kriegt sich nicht mehr ein 
 

nichts mehr als nichts und lauter weiter
und oder und als ob wer schnell 
die schwarzen und die roten Zahlen 
Genossen und Genossinnen 
 

Gescherte Absicht also heilig 
monströser noch als die Monstranz 
die Caligari Kapriole 
 

vertickt will sagen oben ohne
das Leiden Christi hoch zu Pferde 
und unser letztes Geld

Posttraumatisch die Rochade
Krieg im Kopf und Kopf im Krieg
Habit Decollage daß wir
sind was wir nicht sind doch sind 
 

Hand aufs Herz die Fahne hoch
gepostet mia san mia san mia  
heimatlose Heckenbrunzer 
oder aber oder wie 
 

VR Marke Aphasie
Gott die Affenschaukel daß
der Triumph des Willens macht
 

Zero unser Herr das Geld
und verkehrt so schon seit Jahren
und im Handumdrehn & et @ aett

VR geschaßte dergldergl

das Sehen sieht am Ende sich
die Schlangen paaren sich wie Schlangen 
Teiresias & Saiseriet

wer da wo was denn stillgestanden 
die Augen rechts um oder links 
ja Hunde wollt ihr ewig leben 
wie Hunde leben oder nichts

und alles Pater noster Jesses
Santa Maria und so fort
merci beschwört umsonst merci

Gott kommt und geht und geht und kommt
als ob Zero so was wie doch
Joshu bellt laut wie immer


