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Passanten

wenn die Menschen 
 zur amorphen Masse
sich wogen und fügen –
ein Organismus
aus Leibern
und Ellen, Knie und Hüften –
knicken und biegen die Genicke
aus blähenden Wangen
die Münder
Silben formen, prall !:
tse und jet und pfa !
ein Gewühle, Gewimmel
aus Stechschritten, 
Gleichschritten
zu bündeln die Menge,
wo schließlich 
eine Handwölbung sich klein 
und weich 
in eine andere schmiegt
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Nordstadtrand

wie zum Trotz,
reckt sich himmelwärts
die Silhouette der Häuser,
eine Front aus Pastell
als Widerschein der 
flirrend fernen Stadt, 
in ihrem Kern,
und hier am Rand
da die stumpfen Rücken
der Häuser zerfallen Fenster
ohne Gardinen die Menschen entblößt
und als Fadengeflecht der Pilz
sich die Häßlichkeit einwächst, 
überwuchern Fabriken und Gewerbeflächen:
hier entsteht ! hier baut !
ein Organismus, 
der verdaut, und 
sich bläht 
schmarotzend wie ein Zeck
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Kleinstadtpendler

gefräßig schnappt das Gleichmaß zu, zischt Luft aus,
verdaut, der Rhythmus, jeden Morgen, ruckt und schaukelt

und wiegt die Gedanken in den Schlaf, in den Schlaf und 
verspritzt seine Magensäfte – ganz ohne Gegenwehr

kleine Häppchen hier und da, Lieblinge darunter, die niemals 
großes Federlesen machen, die sich brav verdauen lassen mit

breitem Gähnen

die Sperrigen dagegen, die die den Schlund verstopfen,
die schlucken sich schlecht, die quirlen herum,

die packen das Gleichmaß am Schopf, die Langeweile
und schütteln alles, bis das Maul sich öffnet und

Unverdautes erbricht

da, die Frau mit dem aufgeschnürten Rucksack –
schnapp ! Sie preßt die Knie gegen ihren Körper,

gegen die Lehne, daß das Rütteln sie wiegt wie ein Baby,
und wiegt, und die Blonde sitzt gerade und starr dagegen,

das Püppchen, der Leckerbissen, bis die Kulleraugen 
zuklappen und die Säfte bereits beginnen

mit ihrem Werk
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ätzen die Zeit,
die Erinnerung,
die Gedanken

jeden Morgen um acht fädeln die Lamellen
vor dem großen Schaufenster

auseinander, während die Fahrgäste
um die Ecke davon geschaukelt werden, 
geschaukelt, hausgemachte Leberwurst,

Sauerbraten im Angebot,
Putenbrust heute günstig,

da öffnet sich das Maul erneut
und schluckt einen kleinen Zarten wie mit Öl
durch den Schlund gerutscht, ganz bis hinten

und die Hände in den Schoß gelegt

auf den grün gesäumten Rändern strecken dann selbst
die Kühe alle Viere von sich, obwohl sie doch  

das Wiederkäuen
gewohnt sind
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reiß dich zusammen !, denkt da so ein Querkopf noch
und versucht seinen Blick wie mit Widerhaken

in die Landschaft zu bohren,
doch dann fest zugepackt mit kaltem Griff

schon fühlt er sich erschlafft,
und die Gedanken rutschen ihm davon,

baumeln nur noch hilflos, haltlos, zeitlos,
und das Gleichmaß spuckt einen neuen Schwall Säure

 aus, bis er schließlich zerfließt
zu einem jener leicht verdaulichen Happen,

eingespeichelt mit zäher Müdigkeit,
die er den ganzen Tag nicht mehr los werden wird,

da hilft auch kein Kaffee

morgen, denkt er jetzt,
morgen werde ich ganz frech sein

morgen werde ich einen Umweg fahren
hat seinen kühnen Entschluß längst vergessen,

als er wieder brav am Bordstein steht,
bis ihn die Langeweile

erneut herunterwürgt, einlullt,
mit wohlgefälligen, kleinen Rülpsern


