Das Fest ist aus
Das Fest ist aus, die Marmorbalustraden
leergefegt im kalten Griff des Regens.
In der Nebelallee schminkt der Clown
seinen Schatten ab,
der Trommler wirft die zerbrochenen Schlägel
in den verlassenen Teich, und der Wein
schmeckt bitter im lichtlosen Rausch.
Die Fittiche des Windes
wehen den Blütenstaub aus deinem Haar.
In der Straße zwischen Nacht und Morgen
verbrenne ich meine Gedichte
und gehe davon.
Das Fest ist aus, jetzt trägt der Rauch
die zarte Fahne zu den Sternen,
und die schlafenden Tänzer
träumen den Springbrunnentraum.
Tau fällt auf die schmerzenden
Lider der Gärten.
Uns trifft der Schauer
der gefrorenen Sonne.
Schmilz du zurück in die Nacht,
der du entspringst, ich bin gebannt
in einen Ball aus unhörbaren Schreien,
und alle Schreie treffen meinen Mund.
1966

Ein kranker Mann stirbt 1
Aus dem dunkel geschweißten Plüsch
senkt sich die Nadel,
und Gottes Medizin
strömt durch die Kanüle
in das durstige Blut.
Die Kreidefelsen zerstäuben.
Aus der weißen Ebbe
kriecht der Krebs
über den Beutesand.
Jetzt mischt sich dem Tag die Nacht,
Zwitter, der wie ein Herzschlag taumelt
im Glast blauer Flammen,
wie von Blumen,
die die Erde nicht kennt.
Staub wächst nach,
durch die offenen Fenster
wirft der Wind ein paar Sterne,
und der Mond leuchtet wie von Sinnen
durch das Flachszelt
des herbstlichen Himmels.
1966

Ein kranker Mann stirbt 2
Jetzt weißt du, es ist nicht der Schlaf,
wenn der Atem dir stockt und dein dünnes Fleisch
die Nadel nicht mehr spürt.
Leerer brennt der Schmerz deiner Hüften jeden Tag,
und nimmt dir die Augen fort, und gibt dir nichts zurück.
Du stehst nicht mehr auf, du hebst die Hände nicht,
du isst, und weinst, und schläfst nicht mehr,
es ist für dich, dass der fremde Weggefährte
den staubigen Sattel hierließ.
1966

Statt einer Antwort
Worauf ich warte? Ich weiß
es nicht. Feuer? Ein
gerechtes Glück? Oder Winde,
die die Dächer stürzen?
Viel Zeit, die am Fenster
vorübergeht in bunten Kleidern.
Und ein Rauch,
wo ich Menschen vermute,
Worte, die den Zorn
in meinem Mund ersticken,
endlich auch Trauer,
schwer wie die Steine,
mit denen der Tag
meine Hoffnung begräbt.
3/1967

Zum Alex nach Mitternacht
Die Charles-Bronson-Imitation aus Knautschlack
brütet über einer Cola in der roten Sonne
überbelichteter Vorstadt-Träume; erledigte Rivalen,
klatschende Klöten, Kadaver am Galgen, letzter Showdown,
triefende Mösen, versolutes Finale
in Technicolor.
Der blondgefärbte schwule Itaker mit den lila Denims
gibt es endgültig auf, Mick Jagger nachzuäffen,
Mann ohne Publikum, Publikum
ohne Mann.
Pass auf, dass du im Lokus nicht ausrutschst
und dir deinen
parfümierten Schwanz brichst.
Dieses miese Loch, Bastard
eines desolaten Hippie-Sommers, sag dem letzten
Taxifahrer gute Nacht, sweet Mary,
vor die Wahl gestellt zwischen deinen
abgekauten Titten und dem Nichts
wähle ich deine Titten.
Die Einsamkeit macht uns alle fertig, sagt Klaus
und drückt Janis Joplin, Whisky und »Me and Bobby McGee«,
der Joker rattert, Maschinengewehr, Baader geschnappt,
chant d’amour et de la mort, so’n Mordsdusel,
der Apparat spuckt lauter Markstücke aus
und wir bestellen nochmal
ein Magengeschwür.
Alles was da hängt
ist Fleisch.
8/1972; 3/1973

