
fern
schmerz
reiseeindrücke 
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anhäufungen von behausungen
verdichtungen von vernetzungen 
veralltäglichung von künstlichem
unnatürlichkeiten zum natürlichen
ordnungslosigkeit zur funktionalität
scheinbar gesetzmäßigkeiten
:städte
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caorle
in einer stille versunken im frühling
ohne das hausmeistergeraunze
: caorle wienclean

nebel schwimmt dicht
auf der glatten see
nur einige fischerboote tuckern draußen
umringt von schreienden möwen
unsichtbar in diesen nebel eingehüllt 

darüber
vollmond noch im westen
schon erblassend
im osten steigt
die rote sonne

mond und sonne
spannen den himmel
mit ihrem rund
beschaulich 
und plötzlich
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
wie aus dem nichts
lärmen schwarze vögel 
von west nach ost
von vicenza nach sarajevo
natojäger
: caorle im frühling



2

stiefel in münchen
englischer garten
berittene polizei

stiefel in münchen
ubahnschacht
metallknöpfe kahlköpfe

stiefel in münchen
lärmendes augustinerbräu
satte bierbäuch

: münchner bräuch
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the big apple
groß
in glänzender schale
prall
üppig
herzeigbar
fünf stadtteile
fünf kerne
des apfels

aber im kerngehäuse
die fäulnis
zersetzend
aushöhlend
lebenringend
fruchtfleischzersetzend

unter der schale
aus kunststof
: alles verborgen
: alles verlogen
: alles künstlich
: alles business
: alles big apple

4



die stadt im osten
: westlicher als wien

die stadt im osten
: österreichischer als wien

die stadt im osten
: mehr heimat als wien

die stadt doch im westen
: prag 

welch schöne erfahrung
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palazzi 
pflastern die stadt
gemälde
tapezieren ihre wände
marmorauftürmende dome
zeugen von opfern
eine zehe davids
abgebrochen gestohlen
auf dem schwarzmarkt
und unter der brücke
„Ponte alle Grazie“
das ufer übersät mit einwegspritzen
? wieviele einstiche 
in bleiche arme
? wieviele trips

das verstörrt
in der stadt 
mit dem gemälde
„Geburt der Venus“
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das sanfte auf und ab
des meeres
überträgt sich auf das boot
leicht gleitet es durch gassen
die sonne 
scheint es fliegen zu lassen
leicht flügelwachsend
trägt es einen fort
im dunstkreis 
der sich verbindenden schlieren
des merlot
des cabernet



des pinot grigio
man schwebt durch
märchenhafte kanäle
umgeben von palästen
und wacht auf
: der traum ist nicht vorbei

ein traum
: venice
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brüssel
ist anmaßend unverschämt
setzt sich auf die bank
im wartehaus
rückt näher
immer näher
der atem riecht
nach französischem rotwein
nach spanischem fisch
brüssel
legt seinen arm um die schulter
und drückt
und saugt
? eine vergewaltigung
? eine romanze
? eine hingebung
? eine vereinnahmung

europa ist nah

8

bläst
peitscht regen
zerrt an den
sinnlosen schirmen
unermüdlich &
kaltherzig

stürmt
laut durch gassen
laub & abfall
vor sich hertreibend
verurteilt fischerboote
im hafen



zur untätigkeit

menschen
ducken 
drucken 
schmucken 
sich an wänden entlang
frieren sogar im sonnenschein
flüchten ins LA SAMARITAINE
vorm unbarmherzigen mistral
in marseille


