I'M A QUANT OF HITLERS BEARD
I'm a quant of emma goldmanns tear
pigeon sad
pigeon sad
tauben trauern trügerisch
she has some bunny fooks
in her shelf between some
funny book of herself
we get conquered, crystaled meth
we get jobs and jobs we are
we are birds left wing, right wing, broken wing
a lake of virus and/or weeping
I'm a quant of michael jacksons ear
and a quant of emma goldmanns fear
pigeon sad
pigeon sad
trauben pressen das macht wein
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we are feelings bodies brains
we stimulated, we push up
from one two one
to be among the working poor
we declare to go insane
I'm quant of steven jobs gut
a quant of the clinton family
and in their hand, in their hand
I'm a quant of their red bull can
a quant of an email spam
I'm a quant of hitlers beard
and a quant of emma goldmanns tear
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WIR HATTEN JAHRE GEWARTET
dann sahen wir die Wägen von weit
als sie das Zelt aufstellten standen Groß und Klein
am Zaun und schauten
die Sonne schien kräftig am Tage der Eröffnung
wir saßen alle gespannt
dann brachen sie die Vorstellung ab
der Zirkus verlässt die Stadt
sie brachen die Vorstellung ab
eine rote Nase rutschte von der Nase
ein Löwe steckte im brennenden Reifen fest
eine Seiltänzerin stürzte ab
wir hatten Jahre gewartet
jetzt sehen wir die Wägen schon fern
als sie das Zelt abbauten standen Groß und Klein
am Zaun und schauten
die Sonne scheint kräftig am Tage ihrer Abreise
wir sind alle gebannt
wann wird es wieder ein Vorstellung geben
der Zirkus verlässt die Stadt
sie brachen die Vorstellung ab
etwas Sand haben sie zurückgelassen
er liegt in der Mitte vom Platz
es sind bereits Kinder dort
sie spielen
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O und B
10 Uhr.
Unachtsam aufgewacht.
Anstatt vergessen, den Traum mitgenommen.
Zum Albert Heijn. Da gibts noch was zu holen.
Durch die Regalgänge. An der Kassa. Pieps.
An den Plastiksäcken trocknen Regentropfen
schnell.
An den Straßen treiben Menschen, immerfort.
Dann beginnen die Stunden vor dem Fenster.
Geh heut nicht mehr raus. Hab alles hier.
Jetzt wird sichs zeigen, obs reicht.
Orangen und Bier.
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Gedicht eines Ubahnschaffners vom
11.04.02 um 9 Uhr 45
Achtung liebe Fahrgäste
Im Bereich Landstraße
ist ein professionelles
Bettlerpärchen unterwegs
Sollten sie es bemerken,
verständigen sie sofort den Fahrer
Kennzeichen
Zie h h a r m o n ika
Danke
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