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glücklich 
 
wenn du 
eines morgens erwachst 
und nicht mehr 
du selbst bist, 
weisst du, 
ob du glücklich warst. 
wenn du dich 
nach dir 
zurücksehnst. 
 



tropfenregen 
 
ein regentropfen aus einem tropfenregen  
fällt auf meinen kopf, 
und der kopf fällt ins genick 
und ruht sich aus, 
während die augen sich schliessen 
und unruhig hinter den augendeckeln hüpfen. 
wie das herz in der brust zu hüpfen scheint, 
wenn dein name fällt, 
wie ein regentropfen 
aus einem tropfenregen 
auf meinen kopf 



wie es sich anfühlt 
 
wie es sich anfühlt 
und wie ich mich fühle. 
wie sie sich anfühlt 
und was ich dabei fühle. 
 
alles nur ein konstrukt, 
nur ein gedanke, 
die entfernung zur realiät 
erscheint erschreckend. 
 
wie es sich anfühlt 
und wie ich mich anfühle. 
was sie fühlt für mich, 
wenn sie überhaupt etwas fühlt 
 
alles nur phantasie. 
nur ein schüchterner traum, 
der sich in meine welt schlich 
und mich der nähe zur realität beraubt 
 
wie es sich anfühlt 
und sie sich anfühlt 
und wie ich mich fühle 
und ob sie fühlt. 



festungen 
 
zu der zeit, als die welt noch grösser war  
und ich noch kleiner, 
fürchtete ich mich oft 
vor der unendlichkeit. 
in den dunklen nächten, 
allein und klein in meinem bett, 
baute ich burgen, 
sogar festungen in meine welt. 
kissen wurden zu mauern, 
die decke zu meinem dach 
und ich zum einzigen bewohner meiner burg. 
eine kleine taschenlampe spendete mir licht, 
und ich machte mich ganz klein, 
um meine eigene wärme zu spüren. 
so blieb ich liegen 
und begann zu schwitzen 
und schwer zu atmen,  
und ich befreite mich erst, 
als die luft zu knapp wurde. 
 
mittlerweile bin ich erwachsen gewachsen, 
und die welt schrumpft immer mehr zusammen. 
die unschuld jener tage verlor sich und mich,  
und das alleinsein lernte ich immer weiter, 
so dass es mir nun leichter fällt, 
aber noch immer nicht leicht. 
die ängste haben sich verändert, 
sind mutiert wie die burgen und festungen. 
erbaute ich sie früher nur in meinem bett, 
entstehen sie heute in mir selbst, in meinem kopf, 
in meinem herzen in meiner brust und  
in meinen gedanken. 
undurchdringbar sind sie,  
unzerstörbar beinahe. 
kaum jemand müht sich, 
die mauern meiner burg einzureissen, 
und wenige klopfen an das portal. 
und obwohl das atmen manchmal  
zur qual wird, 
kann ich die decke nicht aufschlagen, 
die wände nicht herausreissen, 
bekomme keine luft zum atmen. 



taschentücher 
 
ein mann steht am wegesrand. 
in der rechten hand 
ein weisses taschentuch. 
und im weissen taschentuch 
versteckt sich eine waffe. 
und immer, 
wenn der mann 
mit seinem weissen taschentuch 
einem vorübergehenden menschen zuwinkt 
und ihn mit blitzenden zähnen anlächelt, 
richtet er gleichzeitig 
seine waffe auf ihn. 
 
wie ich jenen weg entlang gehe 
und diesen mann 
am wegesrand sehe, 
erkenne ich in ihm 
mich selbst. 
und erkenne auch 
die kongruenz 
zwischen mir 
und dir  
und ihm und ihr 
und ihnen und euch. 
alle winken mit ihren weissen taschentüchern. 
 



bald 
 
bald  
schon bald 
bin ich gross genug 
um auch einmal 
herunterzuschauen 
um auch 
herunterzuhauen 
dann gebe ich 
ihnen alles zurück 
und ich werde 
noch fester zuschlagen 
als sie es getan haben 
und nur für 
einen kurzen moment 
kommen die zweifel 
da diejenigen 
die ich schlage 
nicht dieselben sind 
die mich 
geschlagen haben 
schon bald 
bald 
 



stille dröhnt 
 
die stille 
dröhnt in meinen ohren, 
dumpf und betäubend. 
die welt 
scheint stillzustehen, 
abgeschaltet 
oder eingeschlafen 
die stille 
transportiert nicht nur 
das fehlen von geräuschen, 
auch weckt sie 
gedanken, 
ängste, 
hoffnungen, 
fragen. 
fragen, 
die nun in meinen 
ohren dröhnen. 
fragen, die 
die stillstehende, 
abgeschaltete, 
eingeschlafene 
welt  
mir nicht 
beantworten kann. 



nächstes mal 
 
du wirst es vergessen, 
und beim nächsten mal, 
wenn du zurückdenkst, 
wirst du dich erinnern 
und darüber nachdenken, 
weshalb du es vergessen hast, 
und du wirst erschrecken, 
wie gut du dich erinnern kannst, 
und dass du es vergessen hast. 
du wirst weiter nachdenken, 
wirst dich weiter erinnern 
und weiter erschrecken 
und es dann wieder vergessen. 
bis zum nächsten mal. 



unverliebt 
 
wir gingen langsam durch den wald, 
auf einem händehaltenweg für verliebte 
und auf einem traumweg für verliebenswillige. 
 
wir waren einander nahe, 
aber keine hand hielt die andere, 
und kein traum erwachte in uns. 
schliesslich waren wir nicht verliebt 
und ebenso wenig willens, es zu werden, zu sein. 
 
wir waren es einmal, 
und wir waren willens, es zu bleiben, 
doch bei allem willen 
fand sich kein weg. 
 
so hörten wir auf, 
es zu sein. 
 
und nun gingen wir durch den wald, 
unverliebt an bäumen vorbei, 
die wir verliebt nie gesehen haben, 
denn jenes was wir verliebt gesehen haben, 
wollten wir nicht unverliebt sehen. 
 



kleine stiche 
 
kleine stiche 
in ein wundes herz. 
 
schwierigkeiten, 
den schritt zu tun. 
 
angst 
vor zurückweisung. 
 
enttäuschungen 
durch passivität verhindern. 
 
das eiserne schwert der realität 
zerteilt das traumgebilde. 
 
verschwommen 
wirkt die vergangenheit. 
 
nichts gelernt. 
nichts bemerkt. 
 
den eigenen wert 
noch immer nicht erkennend. 
 
zu viele kleine stiche 
in ein wundes herz. 



der sternenanzünder 
 
manchmal liege ich unter dem bett und  
über meinem kopf kreisen flugzeuge 
die einmal in meinem kopf wohnten, wo  
sie sich selbst immer höher schraubten, 
tief in die sternendecken hinein. damals 
dachte ich, die sterne seien festgeklebt, 
und jemand schalte sie am tag einfach 
aus, und in der dämmerung schaltete er 
sie wieder ein. mittlerweile weiss ich, 
dass es keine sternenanzünder gibt, 
und ich weiss noch vieles mehr, was ich 
damals nicht wusste. doch wenn ich jetzt 
in meinen kopf schaue, dann sind da keine 
flugzeuge mehr und keine sterne und keine 
riesenvögel, auf deren rücken man reiten 
kann. da ist nur noch die welt, wie sie ist, 
und mein kopf ist seltsam leer. 
 



stadtspaziergang 
 
heute  
bin ich durch 
die gassen der stadt 
gegangen. 
ich habe nichts eingekauft, 
und ich war allein. 
ich habe mich nur 
in der menge 
vor mir selbst 
versteckt. 



hutschilder 
 
als ich   
durch eine strasse ging 
und die menschen darin sah, 
betrachtete ich sie 
für einmal länger. 
beinahe alle 
trugen hüte. 
und an diesen hüten 
klebten schilder. 
die schilder 
verkündeten namen 
und erzählten geschichten, 
lebensgeschichten. 
und alle hutträgerinnen und hutträger 
hatten die hutschilder 
reich verziert und geschmückt, 
einige hatten sogar 
ganz besondere schilder gebastelt, 
in leuchtschrift und mit spezialeffekten. 
alle zeigten stolz ihren hut. 
bis ein windstoss 
sämtliche köpfe enthutete und enthüllte. 
und alle köpfe waren gleich, 
und alle köpfe beeilten sich, 
wieder ihren hut aufzusetzen. 
und hofften und beteten,  
dass niemand 
ihr nacktes fleisch gesehen hatte. 



kerzen 
 
ich zünde zwei kerzen an. 
zwei kerzen, 
die sich äusserlich gleichen, 
aus dem selben wachs, 
aus der selben verpackung. 
einige sekunden vergehen, 
bis die dochte die flamme des feuerzeugs 
übernommen haben. 
die eine kerze brennt nun ruhig, 
unbewegt steigt die flamme auf. 
die andere kerze flackert nervös. 
nicht wegen des windes, 
denn da ist kein wind. 
manche kerzen flackern eben, 
andere nicht. 
manche menschen flackern auch. 



kalte füsse 
 
kalte füsse schweben über den boden. 
der mond schaut durch das fenster 
und sieht einen ruhelosen, 
einen unzufriedenen, 
einen selbstmitleidkranken. 
kalte füsse. 
sie schweben über den boden. 
von einer ecke des raumes 
zur nächsten 
zur nächsten. 
 
er sucht etwas. 
das glück? 
den sinn? 
das leben? 
 
kalte füsse. 
kalte füsse an beinen 
am oberkörper 
am hals 
am kopf mit einem traurigen gesicht. 
 
weshalb ist er traurig? 
fehlt das glück? 
der sinn? 
das leben? 
oder nur der richtige blickwinkel? 
 
vielleicht derjenige des mondes, 
der durch die scheibe schaut. 
dem nichts auffällt, 
das fehlt. 
der das traurige gesicht nicht versteht. 
 
der aber auch keine kalten füsse kennt, 
die über den boden schweben. 
 



sonntagmorgen 
 
aufwachen 
am sonntagmorgen. 
noch immer 
deinen geschmack 
in meinem mund 
und den geschmack 
der nacht. 
dich küssen, 
der geruch 
deiner haut 
und die wärme 
der nacht. 
dich küssen. 
 
aufwachen 
am sonntagmorgen. 
deinen geschmack küssen. 
deinen geruch küssen. 
deine haut 
und ihre wärme küssen. 
die nacht küssen. 
dich küssen. 



wortspielerei 
 
wortspielerei. 
das wort spielerei. 
kinder spielen. 
kinderspiele vielleicht. 
kinder sind unschuldig. 
keine kinder ohne 
verlorene unschuld. 
als ob man die eigene unschuld 
an die kinder weitergibt. 
setze un vor schuld 
und deine hände sind reingewaschen. 
nur durch dieses 
kleine wort. 
das kleine unwort. 
wortspielerei. 



ja nein 
 
nein.  
ich will dich nicht kennenlernen. 
ich will dich nicht lieben, 
und ich will dich nicht 
mich lieben sehen. 
 
nein. 
ich will nicht wissen, 
wer du bist, 
und will nicht wissen, 
woher du kommst 
 
nein. 
ich will dich nicht berühren. 
oder liebe machen 
oder sex. 
ich will nicht, 
dass du mich magst. 
 
nein. 
ich will nur von dir träumen. 
dich träumen. 
mich und dich träumen. 
und mich dich sehend träumen. 
liebe träumen. 
 
ja. 
nur träumen von dir 
nicht leben mit dir 
nur schlafen 
und mir dir sein 
nicht wach sein 
und mit dir sein 
 
ja. 
denn so entsteht kein schmerz. 
weder in mir 
noch in dir, 
und das will ich. 
keine schmerzen, 
nur glücklich sein mit dir.



gedankenbiographie 
 
der weg, den ein gedanke gehen muss, 
bis er die bühne der realität betreten kann, 
ist lang. meist zu lang, um sich in geduld zu üben, 
oft unendlich im sinne des wortes, so dass sich 
ein weitergehen nicht lohnt oder gar nicht möglich ist. 
so bettet er sich bequem in meinen kopf,  
lässt mich schmerzhaft oder zaghaft spüren,  
dass er da ist, dass es meine schuld ist,  
dass er sich nicht lösen kann. 
da sitzt er also, zwischen meinen ohren, 
seine existenz hindert andere,  
ihm vielleicht zu ähnliche gedanken 
zu entstehen. 
und falls es trotzdem einer schafft 
und in eine art von leben geboren wird, 
folgt er seinem vorgänger, 
setzt sich neben ihn hin 
oder nimmt sogar seinen platz ein. 
selten schafft es ein gedanke, hinaus zu gelangen. 
seine artgenossen im kopf verfolgen seinen weg 
mit neid und freudiger teilnahme. 
und sie krallen sich in mir fest, 
wenn ein anderer gedanke in der realität stirbt, 
erheben vorwürfe voller bitterkeit 
und lassen so schnell keinen mehr nach draussen schlüpfen. 
laut hämmernd geben sie mir zu verstehen, 
dass einen guten grund für ihren aufenthalt in meinem kopf gebe, 
dass sie sich schützen vor der realität, überlebensdrang. 
und ich frage mich, was sie mir nützen, 
nur in meinem kopf, wozu sie dort überhaupt existieren. 
natürlich existieren gedanken nur im kopf und können eigentlich 
nicht ausbrechen. 
doch sie können in der realität etwas werden, 
was ihre allfällige schönheit bei weitem übertrifft. 
sie werden zur realität, und wenn diese realität stirbt, 
werden sie wieder zu gedanken, 
anders als zuvor, 
mit einem fragezeichen im schlepptau, mit hängendem kopf. 
einen kopf, den sie schütteln, 
wenn sie andere gedanken zur welt kommen sehen. 



fragile 
 
meine knochen 
sind aus glas. 
die haut 
ist aus seide. 
selbstsicherheit 
hängt an dünnen fäden. 
mein lächeln 
ist nur ein versuch. 
 
ein kleiner schlag, 
und die knochen 
brechen. 
ein kleiner schnitt,  
und die haut 
reisst. 
ein kleiner fehler,  
und selbstsicherheit 
stürzt ab. 
eine kleine reaktion, 
und das lächeln 
erfriert. 



träumen denken 
 
träumen,  
man komme nach hause, 
betrete die gemietete kleine welt, 
lege mantel und kappe ab. 
 
träumen, 
man mache licht im wohnzimmer, 
erschrecke, denn da hängt etwas 
in der mitte des raumes von der decke. 
 
träumen, 
man betrachte, was da hängt, 
erstarre, weil man erkennt, 
weil man kennt, weil man ist. 
 
träumen. 
erwachen. 
denken. 
jedoch nicht wissen, was denken. 



mörder 
 
die sonne kämpft. 
kämpft gegen den winterlichen nebel 
um die vorherrschaft, 
um eine bezeichnung für das wetter. 
gut oder schlecht. 
beide werden den kampf verlieren, 
sowie die dunkelheit der nacht 
über sie hereinbricht. 
doch noch nicht. 
noch ist tag und hell. 
der schnee auf den wiesen 
liegt dort schon einige zeit, 
und aus einzelnen, weichen flocken 
ist ein harter und fester untergrund entstanden, 
auf dem man gehen kann ohne einzusinken. 
 
der mann auf dem feld blinzelt durch den nebel 
in die sonne, 
den kopf dazu leicht in den nacken geneigt. 
sein gesicht entbehrt jeder mimik, 
wohl wegen der kälte die seinen körper umgibt, 
vielleicht auch wegen jener kälte, 
die von seinem körper eingeschlossen wird. 
 
der mann hat soeben einen menschen umgebracht. 
hat ihn einfach getötet. 
doch wenn er es niemandem erzählt, 
wird es niemals jemand erfahren. 
es fehlt eine mordwaffe. 
es fehlen spuren und blut. 
es fehlt sogar eine leiche. 
alle ist verborgen im kopf des täters, 
ein verstecktes verbrechen mit todesfolge. 
er hat jemanden vernichtet, ausgelöscht, 
um zu vergessen, zu entfernen. 
doch irgendwo in dunklen ecken 
bleibt das opfer lebendig, fühlbar. 
vielleicht muss er noch einmal töten, 
vielleicht jeden tag aufs neue. 
er blinzelt in die sonne. 
er ist ein mörder. 
doch niemand wird ihn finden, nebel hüllt ihn ein. 



ich mir nur 
 
was bin ich? 
was bin ich mir? 
bin ich mir nur 
die einzige möglichkeit der existenz? 
 
ich kann mich verändern. 
kann dinge anders machen, 
besser machen 
beim nächsten mal, 
mache dinge besser nicht mehr, 
mache andere dinge 
besser mehr als bisher. 
 
bin ich dann anders? 
was bin ich mir dann? 
bin ich mir mehr? 
 
sie sagen, 
man habe sein leben selbst  
in der hand. 
hat man. 
kann man haben, zumindest. 
doch wie weit? 
sicher nicht immer. 
sicher nicht ganz. 
 
was bin ich? 
bin ich mir überhaupt etwas? 
oder bin ich nur? 



suchsucht 
 
überall gesucht. 
unter jedem stein. hinter jeder hecke. 
unter jeder haut. hinter jedem gesicht. 
überall gesucht. 
 
angefangen. 
am tag der entstehung, am tag der geburt. 
angefangen zu suchen. 
am tag der geburt, und an jedem weiteren tag. weitergesucht. 
nie aufgehört, doch immer wieder anfangen müssen. 
 
überall gesucht. 
schon immer gesucht. suchen ermüdet. 
nach dem schlaf wieder angefangen zu suchen. 
jeden morgen. jeden tag gesucht. 
überall. 
 
aufgehört. 
hoffnung begraben. 
tränen beim begräbnis. und doch nicht aufgehört. 
immer weiter gesucht. immer neu angefangen. 
an jedem tag. am tag des todes bereits wieder angefangen. 
nie aufgehört. doch immer wieder anfangen müssen. 
 
überall gesucht. 
schon immer gesucht. 
auch schon aufhören wollen zu suchen. 
doch nicht können. such-sucht. 
jeden morgen. jeden tag. 
 
nichts gefunden. 
und wenn, dann nicht für lange. 
verloren und vergessen, dass es existiert. 
weitergesucht und gezweifelt. 
überall gesucht und verzweifelt. 
 
überall gesucht. 
unter jedem stein. hinter jeder hecke. 
unter jeder haut. hinter jedem gesicht. 
überall gesucht. 
aufgegeben. 



umfallen, beinahe 
 
ich falle um. 
beinahe. 
der halt, 
den mir der boden 
und sein ausgefeiltes 
und ausgewogenes 
verhältnis 
zur gravitation 
und mein körper 
mit seiner anpassung 
an dieses verhältnis 
bieten, 
dieser halt 
wäre mir 
entglitten. 
beinahe. 
 
eine art, 
aber welche art 
von schwäche? 
 
muss ich nun 
schlafen 
oder wachen? 



rein raus 
 
lass mich herein. 
lass mich hinaus. 
lass mich hinein. 
lass mich heraus. 
 
rein. 
raus. 
ein. 
aus. 
 
weder ein noch aus. 
wissen. 
 
lass mich herein. 
lass mich. 



sich in den sessel 
 
sich in den sessel. 
setzen. 
kuscheln. 
 
wenn es diesen ort gibt. 
diesen ort, 
wo alles,  
wirklich alles 
vertraut ist. 
der ort, 
der nicht nur 
ein empfinden 
von vertrautheit 
und des kennens vermittelt. 
der ort, 
an dem alle fünf sinne 
mitteilen, 
dass dieser ort 
ein zuhause ist. 
wenn es ihn gibt, 
diesen ort, dann... 
 
setzen. 
kuscheln. 
sich in den sessel. 



atem hauch 
 
der hauch. 
der atem. 
der mich verlässt 
wie er zu mir gekommen ist. 
kalt. 
ich denke, 
ich habe es versucht, 
aber es nicht gekonnt. 
ihn wärmen. 
ihn aufheizen 
in der zeit, 
in der er 
in mir war. 
ich, 
der einen mantel tragen kann, 
ein mantel für wärme. 
er, 
der keinen mantel hat, 
nur mich, 
der hauch. 
der atem. 
 
kommt und geht 
kalt. 



blasmusik 
 
ich schliesse die augen  
und höre blasmusik. 
 
blasmusik wie an new orleans-beerdigungen. 
diese blasmusik. 
ich will sie nicht hören. 
aber sie ist immer in meinen ohren. 
ich drücke meine handflächen auf sie, 
doch noch immer 
blasmusik. 
trompeten posaunen hörner. 
 
könnte ich in meinen kopf, 
ich würde sie töten, 
die bläser. 
beerdigungsbläser. 
würde ihnen ihre 
trompeten posaunen hörner 
über die köpfe doch ich kann nicht 
in meinen kopf. 



nur ich hier 
 
nur ich hier  
in meinem loch. 
dunkel hier 
und kalt 
und nur ich hier. 
in meinem loch 
und in meinem 
dunkeln. 
und in meiner 
kälte. 
und in mir. 
nur ich hier. 



ausser dir 
 
nun bist du ausser dir 
und weg von mir 
und kommst nicht zu dir 
nur weg von mir 
 
nicht mehr sind wir 
nichts ist mehr wir 
nichts bin ich dir 
du dir und wir 
 
ausser dir und mir 
sind nicht wir 
nur du dir 
und ich mir 



danke für das brot 
 
danke,  
dass ich dein brot essen darf, 
ich habe nicht gefragt. 
danke, 
dass du nicht sagst, 
ich habe nicht gefragt, 
sondern nur sagst, 
mahlzeit. 
danke, 
dass du sagst, 
mahlzeit, 
und nicht, 
verrecke an dem brot. 
nicht, 
weil ich nicht gefragt habe, 
sondern weil ich ich bin. 
danke, 
dass ich dein brot essen darf, 
ohne gefragt zu haben, 
und danke, 
dass du nicht fragst, 
was das soll. 
danke für das brot. 



haben 
 
wenn  
ich dich wirklich 
habe, 
ist es nur 
wunderschön. 
 
wenn 
ich dich nicht wirklich 
habe, 
ist es nicht wirklich 
schön, 
ist es nur 
wunderschön, 
daran zu denken 
wie ich dich 
habe. 
dass ich dich 
habe. 
 
wie wird es sein, 
wenn 
ich dich nicht mehr 
haben 
kann? 



gestern, heute, morgen 
 
gestern wollte ich nicht mehr.  
vielleicht konnte ich nicht mehr. 
ich wollte schluss machen. 
nicht zum ersten mal. 
hoffentlich zum letzten mal. 
 
ich setzte mich an den tisch, 
der mal meinen eltern gehörte, 
schrieb einen brief, 
einen abschiedsbrief, 
an niemanden bestimmten, 
vielleicht an mich selber. 
 
ich versicherte allen, 
wie leid es mir tue, 
und dass niemand schuld sei. 
ich weiss nicht, ob dies wahr ist. 
ich bin sicher schuld. 
wenn man von schuld sprechen kann. 
 
ich sass an diesem zweifarbigen, schlichten tisch. 
vor mir lag der brief, 
ich las ihn immer wieder durch. 
ich habe mir immer mühe gegeben,  
briefen eine schöne optik zu verschaffen. 
bei diesem nicht, schwarze, hektische buchstaben 
auf weissem, kariertem papier. 
neben diesem brief lag das messer. 
ich schnitt mir in die hand. 
nur leicht, nur um herauszufinden, 
wie scharf die klinge ist. 
sie war ziemlich scharf,  und ich blutete ein wenig. 
ich weinte. zitterte. 
nahm das messer in die hand.  
hielt es mir an die kehle. 
 
es tut weh, dies hier zu schreiben. 
es tut mehr weh als der schnitt von gestern abend in meine hand. 
ich ekle mich mehr vor mir selbst als sonst. 
ich bedaure es nicht. 
nicht, dass ich es tun wollte. 
und auch nicht, dass ich es nicht getan habe. 
ich frage mich nur, weshalb. 
gestern erschien es mir so klar. 
und heute verstehe ich nichts. nicht mehr soviel zumindest. 
ich bin froh, dass es vorbei ist. 
aber ich habe angst vor morgen. 



der hügel 
 
der hügel. 
der berg. 
der stinkende haufen. 
immer genau so gross, wie man ihn macht. 
 
hie und da und dann und wann 
durchflutet sartre’s ekel 
und eigener selbsthass 
meinen körper. 
manchmal mit, 
meist ohne grund. 
obwohl man immer findet, 
wenn man nur lange genug gesucht hat. 
 
eine flucht vor glück, 
da man glück misstraut 
und seine existenz bezweifelt. 
eine flucht in verwirrung 
und eine überdosis nachdenken, 
um sich festzuhalten 
am schlechten kleinen, 
da man das grosse gute 
nicht richtig fassen kann. 
 
der himmel blau. 
nur die eine wolke. 
eine einzige wolke, 
die die stimmung trübt. 
eine kleine wolke, 
grösser als der himmel. 
 
empfindungen von sinnlosigkeit, 
die sich nur noch vermehren, 
abscheu vor sich selbst, 
der nur noch wächst, 
wenn man das lächeln jener menschen sieht, 
die es wirklich schmerzt, 
das leben. 
 
der hügel. 
der berg. 
der stinkende haufen. 
immer genau so gross, wie man ihn macht. 
 



durchsichtbar 
 
wäre manchmal sehr gerne durchsichtbar. 
unsichtbar. 
ohne hülle. 
ohne inhalt. 
ohne sichtbare physis. 
visuell inexistent 
für die fremden. 
einmal ohne das gefühl, 
mein körper würde 
von ihren blicken 
durchstochen 
und durchbohrt. 
die nadeln 
in meinem kopf. 
von ihren stimmen die nadeln. 
wenn mein körper für einmal 
verschwindet, 
vielleicht flieht dann auch 
die angst. 
unsichtbar 
fühlte ich mich vielleicht 
nicht mehr so schwer. 
durchsichtbar 
wäre ich manchmal sehr gerne. 
 



totengräber 
 
erschöpft suchen meine finger 
nach dem taschentuch in meiner hosentasche. 
die augen sind müde vom strahlenregen der sonne 
und schliessen sich, 
wie ich meine schweissnasse stirn trockne. 
 
die hände, 
sie schmerzen, 
so auch arme und rücken. 
oberkörper und gesicht sind staubbedeckt. 
unter den fingernägeln trocknet die erde ein. 
 
ich weiss nicht, 
wie lange ich nun schon grabe. 
ich werfe einen blick in das loch 
und der blick fällt nicht tief 
und der kopf schüttelt sich ungläubig. 
 
ich weiss nicht, 
wie lange ich nun schon grabe. 
wahrscheinlich, seit ich aufgestanden bin. 
seit ich wach bin. 
seit dem beginn meines lebens. 
 
ich schaue mich unsicher um 
und beruhige mich ob dem anblick. 
sie sind alle noch da. 
jeder sein eigener totengräber. 
jeder vor seinem loch. 
erschöpft und müde. 



nachtschatten 
 
den tag in der nacht erlebt, 
ausser mir 
und ohne willen. 
ungewollt 
die geister des bewusstseins gejagt 
oder sie mich. 
 
geschehnisse, 
die nicht überleben, 
nicht einmal als erinnerungen. 
vielleicht 
verstecken sie sich 
weit hinten im kopf 
und wiederholen ihr erscheinen. 
aber nicht als erinnerungen. 
 
den tag in der nacht erlebt, 
ausser mir 
und ohne willen. 



vergangenes leuchtet 
 
vergangenes leuchtet auf, 
hin und wieder, 
sternschnuppen gleich, 
nur kurz, 
aber doch 
stimmungsbestimmend. 
lichter zurück in der zeit, 
unwiderlegbar und unwiederlebbar. 
 
selten sind sie unangenehm, 
diese rückschauen, 
meistens beleuchten sie 
angenehmes, 
oft wunderschönes 
und lassen die flamme der gegenwart 
kümmerlich und unbedeutend erscheinen. 
die dunklen dinge 
sieht man nur noch an den narben, 
die sie hinterlassen haben. 
 
vergangenes leuchtet auf, 
und das jetzt taucht in dämmerlicht, 
wird zu schatten 
und erscheint viel kleiner,  
als es wohl ist. 
man findet sich schlecht zurecht 
im dunkeln, 
man sucht licht 
und findet nur das leuchten 
der vergangenheit, 
das nicht taugt 
als orientierungshilfe 
in der dunklen gegenwart. 
 



insekt 
 
die hand ist geöffnet 
vor das gesicht gehalten 
ist sie wie eine wiege 
für die wolke am himmel 
sanft liegt diese 
schlafend oder tot 
 
ein insekt 
das sich in die handfläche setzt 
nimmt die illusion 
nimmt magie 
und die wolke fällt vom himmel 
und die hand 
in den schoss 
und das tier entfliegt 
 
entfliegt und kehrt zurück 
in die hand 
die sich 
schnell schliesst 
die augen suchen die wolke 
und finden nur 
ein insekt 
tot in der wieder geöffneten hand 
 



abendfeucht 
 
sitzend 
im abendfeuchten gras 
in grasfeuchten hosen 
 
aufschauend 
zum nachthimmel 
immer mehr sterne 
je dunkler es wird 
um so mehr punkte leuchten auf 
 
die hand haltend 
meine eigene hand 
denn da sind keine anderen hände 
 
sternschnuppen 
und ich wünsche mir 
nichts 
 
sitzend 
im gras 
in hosen 
 
aufschauend 
zu den sternschnuppen 
ich lasse meine hand los 
und wünsche 
nichts 
 



ich mich von innen 
 
ich bin es 
sagen sie 
und vielleicht 
haben sie recht 
vielleicht liegt es 
an mir 
vielleicht bin ich 
besser 
als ich mich denke 
vielleicht können sie 
mich von aussen 
besser mögen 
besser lieben 
als ich mich 
von innen 
 



das wasser ist nicht tief 
 
das wasser ist nicht tief 
ich habe andere darin gesehen 
sie sind nicht ertrunken 
viele können nicht schwimmen 
und gehen trotzdem hinein 
ins wasser 
 
es scheint 
sie fühlten sich wohl 
obwohl man den grund 
den boden nicht sehen kann 
 
das wasser ist nicht tief 
ich war auch schon drin 
nicht so souverän wie andere 
nicht so unbeschwert 
ich mochte es sehr 
das wasser  
das meine knöchel umspielte 
 
das wasser ist nicht tief 
und ich habe vergessen 
wie man reinkommt 



zerlebte zeit 
 
verlebte zerlebte zeit 
leere zeit 
nicht ausgefüllt 
nicht genutzt 
dagewesen 
während die zeit 
verlief zerlief entlief 
 
kleine fetzen 
in der hand halten 
und sie 
in der hand haltend für etwas  
grosses halten 
doch das grosse 
ist die verlebte zeit 
zerlebte zeit 
 
gross und grösser 
kleine fetzen anderer zeit 
ganz kleine 
eine kleine zeit 
eine andere art zeit 
gelebt 
und grösser als die grosse 
nur fast nie 
ist man da 
wenn sie lebt 
 



blut an meinem finger 
 
da ist blut 
an meinem finger 
und ich frage mich 
wann und woran 
ich mich schnitt 
ohne mich wirklich 
für diese ursache 
zu interessieren 
 
da ist blut 
an meinem finger 
und es ist unwirklich 
und wider der wahrheit 
des auges 
bezweifle ich die herkunft 
des blutes 
in mir 
 
es ist mir fremd 
doch stösst mich diese fremdheit 
nicht ab 
die akzeptanz des fremden 
als etwas 
das zu mir gehört 
das mir gehört 
die summe der fremdheiten 
ergibt das einzige 
mir bekannte resultat 
ergibt 
was ich als mich erkenne und kenne 
 
da ist blut 
an meinem finger 
und ich frage mich 
 


