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du Kreatur, sagte sie, ich lade dich ein                   Einladungen schlage ich nie aus                                       so beginnt jede Geschichte    

                             ich konnte nie gut schlafen mit herabgelassenen Jalousien           

           wer sehen will                                                                              soll sehen                                            aber diskret  

  irgendwann werde ich Denunziantentum studieren können                                   meinen zahllosen Talenten entsprechend 

   unzusammenhängende Frau mit Leopardenkopfmütze                                                             mit ziellosem Kaninchenblick       

       höre zu, sprich:  

                                             warum schaust du nur so traurig drein?    

         ich pfropfe lieber meinen Dickkopf einem Pferdekörper auf          galoppiere nur davon 

     in eine einladende Halbwüste                                                                                                    zum Beispiel neben dem Davit Gareji-Kloster          

bis ich nur noch jaulen kann vor Unlust      zu wenig steriles Wasser zu viele Orakelknochen im Grund  

 die todgeweihten Radiummädchen stinken      

  da, wo ihre Kiefer und Zähne waren                                                             sind eiternde Portale  

          Raureif vereist die Turbinen von außen                              umkreise trübsinnig den Kailash          

                                                                  fange ihn mit dem Lasso ein               besteige ihn heimlich       

      glaube nicht dem Wetterbericht                               glaube den allwissenden Redseligen             

            meine Geduld zahlt sich immer zu spät aus                       

nichts verwest rechtmäßig                                                                                    wo habe ich dich nur gefunden?   

                                                               du verbirgst viel 
                            das kann ich aber noch nicht wissen                                            ziehe Zorn auf dich            

   züchte Surrogatschwestern heran                                                                                                                                man ist ja nur einmal frische Kreatur:            

 eine, besetzt mit surrenden Saphiren 

LEHRSPRUCH I: FÜR DEN JANUAR



 sie muss gestammelt haben           bestimmte Fakten angedeutet haben         

  alles telefonisch, alles vertraulich                               ich trage meine vielen Sorgen spazieren       

leicht genug sind sie zum erfolgreichen hausieren damit  

  

     dann beauftrage ich dich        

  schwierige Aufgaben vertraue ich dir ohne zu zögern an                   das ist ein Fehler                     

     weiter, weiter, ich motiviere dich mit Kläpsen auf den Hintern             

                                                                

du fotografierst Pissoirarchitekur                                     später dann rupfe ich dir die Haare aus      

                             du faltest danach zehntausend Kranichküken zur Ablenkung                       

     wann fälschst du mir endlich einen neuen Ausweis?    einen Pass auch?    oder sogar eine Monatskarte?       

 ich schicke dir Wiedehopfvideos und         

 Aokigaharawaldbilder 

                                                        dann synthetisiere ich deine Freitagsfreude         

  du verspritzt flüssiges Gold so oft   wirst großäugiger Kobold    dann Koboldmaki         wirst dann seltsam lichtscheu  

wir sehen Mosaike im Himmel          Magnetlinien in der Luft           

 überalte Frauen mit wolligen Schoßhunden   

    wir deuten die Flugbahnen zahmer Raubvögel          

  die Routen der Stadtbusse          weissagen aus Müllbergen               

 glaube mir, ich kann deine Feinde ausschalten        

                                                                                                          wir werden die ausgewiesenen Pfade nicht meiden  

LEHRSPRUCH II: FÜR DEN FEBRUAR 



irgendwann muss sie es ihm gesagt haben, aber wann?                          

                         wie weist man jemanden auf so etwas hin?              

                                                                        ich entführe dich ins Feindland         

  folge mir besonnen nach           

                                                   meine Augen sind zwar schlecht          

aber du musst nichts befürchten            ich vertusche deine Unwissenheit                      

        bald werde ich Agentin:        vielleicht sogar nachträglich beim SAVAK                                     
                   beim Eisfluss betrachten wir Fotos von Partisanenhelden         

 und Botschaften auf eingerollter Birkenrinde          

                     wir finden den König schlecht          wir fordern einen neuen           

 sonst kommen wir mit unseren Mistgabeln  

wir ziehen von einem Ort zum anderen         sehen den Leuten beim Eisschwimmen zu                                  

                                                      essen nur zu gierig  

              ich versuche nicht zu schlafen                             

                              4 Stunden genügen                  5 machen mich schon nervös                             6 aber sind Verrat    

   nachts fülle ich Labormausgehirn um Labormausgehirn                        

       mit Wissen aus überschätzten Jahrhunderten                                                                    ich will zu viel von der Zeit             

        ich durchschaue dich      du willst nur Wärme und Geborgenheit   

      du hast sie getroffen        sie hat geweint            

 gewöhne dich bitte an Drama        wenn du dazugehören willst  

LEHRSPRUCH III: FÜR DEN MÄRZ



                      Ionenstürme sabotieren deine Zellen, deine Integrität                            der Specht hämmert den Honig aus den Waben                      

         seitdem trage ich das Gen für die Unfähigkeit zum ehrlichen Lächeln in mir       

     ich vernichte Beweise   

 die Atmosphäre unterdrückt die Revolte       

                                                                                        die Kopfschmerzen vernageln           

dein Verlies tief im Brunnen  

                                                                                                                                     an meiner Verstimmtheit können nur HAARP oder Chemtrails schuld sein       

oder auch mein untertrainiertes Immunsystem  

  

  ich sitze alles ab       ich sitze alles aus             

   alles für ein geeignetes Alibi       

                breit sind die Paradestraßen im Hochsicherheitstrakt            

                                                                                                  guten Menschen soll man viel Schönes schenken       

                    so wie Lötkolben     Bolzenschneider   Akkuschrauber              

                   schöngeistige E-Books                         piratierte Software             

Funken sprühende Kraftwerke            ich schalte Lektionen frei   

  

                                
   

       ich erschaffe dir schrille Klänge für dein Samstagskonzert   nur mit amokgelaufenen Geigerzählern            

    meine Beute ist reichhaltig  

 am 26. Tag sonnte sich meine Mutter           es war ein sonderbar heißer Tag  

LEHRSPRUCH IV: FÜR DEN APRIL



Wildkarotten stehen in Blüte        verwechsle sie nicht mit dem Hinterhaltsschierling     
   

                            ich verstieß einen mit einem winzigen, einem riesigen AAuge        

 er pisste auf der Metrorolltreppe zwischen Srufe und Wand   

                                 wie muss es ihr ergangen sein          

 der Spaßpatriotin im geläuterten Feindesland          

                                                                                                         nach Sieg und Befreiung: bei uns waren alle Heldinnen       

nicht nur die verschollenen Männer, sondern auch Großtante & -mutter  

zum 60. Jubiläum der bedingungslosen Kapitulation         

                                                                                                     bekam die erstere Teeservice & Televisionsgerät   

           die letztere nichts: die Fabrik war verbrannt         

mit den Dokumenten             

                                                                                                                   die bewiesen hätten            

                                                                                                                             wie hart sie gearbeitet hatte           

 für den historischen, glor- & opferreichen Sieg         

des großartigsten Lands der Erde                                                 über das abscheulichste Land der Erde:       
    

                                                                 dort, wo ich heute Iced Matcha Latte mit Hafer- oder Kokosmilch trinke 

LEHRSPRUCH V: FÜR DEN MAI



      auf dem rußigen Fluss sollten die Algen schimmeln                             

                                                              was betest du noch? wir haben gelernt, dass Gott nicht existiert                         

                                                                                                                                                                 sagte meine Mutter zur Mutter ihrer Mutter                                        

  schmollte, nestelte am Rotplastiklenin 

      den sie am Pioniertuch trug               den sie später einschmolz   um dann eine Holzbrosche zu reparieren    

      

                                                                                                             ich warte auf Tentakel                                                                                          

                                                                     die aus der Unterwelt schießen              

die Maulbeeren trösten sich mit Wildseide  

      jetzt verbiege ich meinen Astralleib             ich ahme Schlingpflanzen nach  mein Rumpf wird zu Schleifstein           

         Bambus wächst durch mich durch              

                                                                       von Ameisen zernagte Baumborke       schlafwandelnde Asche bin ich   

    

                                                                                                                        klettere nachts auf Stahlbrückenskelette        

          ein Orchester spielt in der Kopfhöhle: was stört meinen Körper  

LEHRSPRUCH VI: FÜR DEN JUNI 



man reift dauernd                  

 in jeder Sekunde         

             die das Pulsieren des Quarzes ist                    

       das Frieren ist leicht lernbar                      

     der Quarz kann ersetzt werden durch Blutdiamanten                                   

    die Bleisaatkörner, gesät von Schrotflinten          

gehen nicht in jedem Fall auf    

              niemand verkauft dich freiwillig in die nutzlose Sklaverei     

das Spielfeld bleibt meistens unbeackert  

       atmest du beim Vulkanausbruch                

            so verglast deine Luftröhre                   

     Peles Haar erstarrt in den Lungenflügeln                                 

    die Erschaffung der Welt habe ich verkatert verschlafen                             

     ich suche nach Gelegenheiten für den Betrug                          

      willst du einen Keuschheitgürtel?                   

    dann komme nur her zu mir                   

        ich quartiere dich im Baumhaus ein  

LEHRSPRUCH VII: FÜR DEN JULI



schlechter Zeitpunkt für einen Putsch                 

 liege lieber in der sengenden Sonne und ignoriere Schwanensee          

  ich bevorzuge Seen 

                                                   an denen es spukt  

Drähte wuchern aus der verschlafenen Zervix                                    

          ich streune umher            

bin erfolglose Straßengauklerin  

    

     einer zog sein Messer:               

 er zerschnitt dann doch nur sein Eintrittsarmband für eine wichtige Burgruine  

hör auf so klug zu sein                 

 du benutzt deine Klugheit nur zum eigenen Vorteil                   

 Ziele erreichst du sofort            

ist zwar in Ordnung, aber unsympathisch         

biete aber stets Hilfe an           

besser, du wirst erst unterschätzt 

LEHRSPRUCH VIII: FÜR DEN AUGUST 



die Geophagen feiern Gelage 

ernten seltene Erden 

wir häufen Paradiesschlüssel aus rosa Kunststoff an  

auf der Bühne zerschlagen wir Geschirr         

 imitieren rhythmisch die Schöpfung          

schnupfen Minztabak  

du hast mich oft abgeholt          

 immer Nachrichten gebracht, im Geheimen        

 nur wenig war unaufhaltsam   

        im fehlfarbigen Hörensagen  

        habe ich die Unbestechlichkeit gefunden 

      bitte einfach um eine Audienz  

  

LEHRSPRUCH IX: FÜR DEN SEPTEMBER



war deine Geburt in einem wilden Schneesturm 

 unter einem faulen Stern wenigstens?   

                                                                                                               

 warum fehlen dir die wichtigsten Accessoires?  

bald werden wir umsiedeln 

     in Tunneln wird der Regen       

 bergabwärts rinnen       der Boden wird verrotten   

                   ich werde zum ersten Mal von temporären Betten auf Straßenbahngleisen träumen                 

warte, warte nur 

LEHRSPRUCH X: FÜR DEN OKTOBER



man suche sich rechtzeitig  

besser wärmende Körper        

überstehe glanzlos gefährlichste Ären und Äonen 

richtige Anrufe nur zu falschen Zeiten: 
     

                                               alles was ich will ist Zerstörung  

LEHRSPRUCH XI: FÜR DEN NOVEMBER



Schnee lecke man von Autodächern  

           

     nach Pastis protestiere ich          

     nur noch  

                                                            mit Reviews auf Amazon  

LEHRSPRUCH XII: FÜR DEN DEZEMBER 


