
 

 
 

FELDKIRCHER LYRIKPREIS 2018 

PRESSEUNTERLAGEN  
 

Mit dem seit 2003 stattfindenden Feldkircher Lyrikpreis, international 
ausgeschrieben, wird deutschsprachige Lyrik ausgezeichnet.  
 
Der Satz 

"das sprechen dort treibt luftwurzeln" 

 - eine  Zeile aus dem letztjährigen Preisträgergedicht von Thomas Amann –  

war Vorgabe für teilnehmenden Autorinnen und Autoren, dieses Zitat in die 
eigene lyrische Arbeit aufzunehmen.  

Die Jury bestand dieses Jahr aus Marie-Rose Rodewald-Cerha, Petra 
Ganglbauer, Andreas Schumann und dem Vorjahrespreisträger Thomas 
Amann. 

Preisträger des Feldkircher Lyrikpreis 2018 sind: 

 

1.Preis: DAVID FUCHS 

2.Preis: BASTIAN SCHNEIDER 

3. Preis: MANUELA BIBRACH 



 

Grußworte  

 
Haben Sie heute schon Poesie erlebt? Lyrik gelesen? An ein Gedicht gedacht? 
Entziehen Sie sich der Prosa des Alltags und spüren Sie mit uns jene poetischen 
Momente, die nur spürbar, in gewisser Weise aber unbeschreibbar sind: Feiern 
Sie mit uns das Gedicht! Zum 16. Mal findet der Feldkircher Lyrikpreis im 
Theater am Saumarkt statt. Ein Festival der Lyrik, das die Worte feiert, stille, 
kleine Worte hervorhebt, die Lust an der Sprache und ihre Möglichkeiten. 
Poetische Bilder, poetische Momente, poetische Filme: Ohne Poesie wäre das 
Leben klar, strukturiert und einseitig. Lyrik ist ausufernd und erzählt mit 
wenigen Worten lange Geschichten. Lyrik regt an zum Schweigen.  

Lassen Sie Lyrikblüten in Ihre Gedanken treiben! 
Erika Kronabitter 

 
 
Feldkirch, im November 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jurymitglieder 

 

 
 
 
Petra Ganglbauer 
geboren 1958 in Graz, lebt in Wien und im Burgenland. Autorin, 
Radiokünstlerin, Schreibpädagogin. Buch-Veröffentlichungen. Hörstücke, 
Hörspiel. Projektkonzeptionen. Zuletzt: Wie eine Landschaft aus dem Jahre 
Schnee, Bibliothek der Provinz, 2017. 
http://ganglbauer.mur.at 
 
Marie-Rose Rodewald-Cerha 
geboren in Radolfzell. Lebt in Feldkirch. Studium der Germanistik, Anglistik und 
Vergl. Literaturwissenschaften. Übersetzerin und Lektorin. Jahrelange 
pädagogische Arbeit an verschiedenen Schulen. Seit über 25 Jahren an der 
Programmierung im Theater am Saumarkt beteiligt, Vorstandsmitglied 
desselben. 
 
Andreas Schumann 
geb. 1962 in Berlin, Studium der Germanistik  und Romanistik, ab 2016 Prof. für 
Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,  Forschungen zum 
Heimatbegriff und der  Kinder- und Jugendliteratur, zahlreiche Publikationen.  
 
Thomas Amann 
geboren in Innsbruck, lebt in Graz.  Als Komponist (Studien in Graz und Wien) 
zahlreiche Aufführungen im Rahmen namhafter Festivals wie Wien Modern, 
Musikprotokoll / Steirischer Herbst, Lucerne Festival, Darmstädter fFerienkurse 
für neue Musik, Klangspuren Schwaz. Diverse Preise und Auszeichnungen. Seit 
einigen Jahren vermehrt als Lyriker tätig, Feldkircher Lyrikpreis 2017. 
 
 

http://ganglbauer.mur.at/


 
Preisträger 
 

1. Preis: DAVID FUCHS 
Laudatio  
 

Zu David Fuchs' „handbuch der pflanzenkrankheiten“ 
 
Es muss nicht zwangsläufig Ziel eines Autors, einer Autorin sein, eine Sprache für das zu 
finden, was sich dem Sagbaren entzieht. Es kann aber mit Sicherheit behauptet werden, dass 
das weite, zuweilen durchaus unabsehbare Feld, das sich zwischen den Grenzmarken 
„Sprachverlust“ und „Sprachfindung“ erstreckt, den beständigsten und wohl am meisten 
durchwachsenen Blickfang für das schreibende Auge darstellt. Ein sich stets verschiebender 
Akkommodationspunkt. Und Landvermessung – eine Angelegenheit mithin der Sprache. 
Wenn ein Autor auf einem solchen Areal Fuß gefasst und mit fast schlafwandlerischer 
Sicherheit im Geflecht der Sprache seine Orte ausfindig gemacht hat, erregt das 
Aufmerksamkeit.  
Ein solcher Autor ist David Fuchs. 
 
David Fuchs hat mit seinem „handbuch der pflanzenkrankheiten“ einen Gedichtzyklus 
vorgelegt, der Sprachfindung auf überzeugende und höchst eigenständige Weise auf der 
Spur ist, und das auf einem Boden, der nährstoffarmer vielleicht gar nicht sein könnte. Denn 
in den Gedichten angedeutet: einschlägiges Interieur und Tätigkeiten, die dem überwiegend 
medizinisch konnotierten Umfeld entstammen. Und so spricht aus dieser Lyrik auch etwas 
Kränkliches, Bleiches, trotz der sich (auch unausgesprochen) durch den Zyklus ziehenden – 
mehr vegetierenden, als wuchernden – Pflanzenwelt, etwas Wurzelloses. An ihren 
Verankerungen gekappt treiben die Dinge, von denen in den Gedichten die Rede ist (und 
auch Menschliches gehört zu diesen Dingen), seltsam überbestimmt auf einer wie weiß 
gewordenen, unheimlich ruhigen, sterilen Oberfläche. Es ist eine überbelichtete Szenerie 
und (Sprach-)Welt, auf die man allenthalben in diesen Gedichten stößt, eine Grelle, die die 
Dinge erfasst und sie eigenartig fremd entrückt, abgezogen, abgetrennt von ihren 
lebendigen Formen erscheinen lässt („finger, därme, brüste, ein / herz“). Die dabei erzielte 
Sterilität der Sprache (das Grelle) lässt nur umso mehr die Fremdartigkeit des Organischen, 
oder: Angedeutet-Organischen einzelner Begriffe inmitten dieser ebenen, keimfreien 
Sprachwelt aufleuchten, bestrahlt sie mit einem Licht, das nicht so sehr dazu bestimmt zu 
sein scheint, sichtbar zu machen, sondern (ohne jeglichen Voyeurismus) bis auf die Haut zu 
entblößen, die letzten (oder sind es nicht vielmehr die vorletzten?) Dinge in ihrer Nacktheit 
aufscheinen zu lassen.  
So wirkt alles wie durch eine dünne, zarte, durchsichtige Haut empfunden und in Sprache 
gefasst. Und jedes einzelne Gedicht selbst scheint von einer Haut überzogen. Von einer Haut 
allerdings, die nicht Stratum / Ausdruck einer von ihr umhüllten Lebendigkeit oder Üppigkeit 
ist (das Obst, das hier und da herbeizitiert wird, würde das eigentlich vermuten lassen), 
sondern vielmehr eine brüchige, durchsichtige Membran bildet, die die geisterhaft letzte 
Grenze zu einem im Unbestimmten gelassenen Unter-, Hinter- oder Ungrund zu sein scheint. 



So haben auch die Pfirsiche im Gedicht peach yellow nichts von einer sonst mit ihnen 
assoziierten Saftigkeit an sich, das Zitroneneis in wassersucht (oedema) ruft keinen Sommer 
hervor, und im darauf folgenden Gedicht droht bereits der Frost (voraussage der fröste). 
Selbst die angedeuteten Farben (es sind nicht viele) bedingen keine Pracht oder Fröhlichkeit. 
Schale, asphodelische Ruhe hat sich breitgemacht. 
 
Von Obst ist in diesen Gedichten also die Rede, von Pflanzen, von Gehölz. Von Tätigkeiten, 
Materialien, die – es wurde angedeutet – als solche im Umfeld von Krankenanstalten 
anzutreffende zu erkennen sind. Von Menschen ist die Rede, allerdings wie von 
geisterhaften Wesen (und selbst die Kinder im Gedicht peach yellow scheinen nur 
Dämmerwesen zwischen Schlaf und Wachen oder Wachen und Schlaf, ein Geisterzug mit 
Auftrag – und wer vermag zu sagen, ob der Schlaf nicht eine lange Schlaflosigkeit gewesen 
ist oder sein wird, und ob der Blick, der aus diesen Gedichten spricht, oder: der sich in diesen 
Gedichten ausspricht, nicht selbst ein schlafloser Blick ist). Von Krankheiten ist die Rede, 
vom Tod. Alles so konkret und doch nicht explizit. Alles vor Augen und doch seltsam in die 
Ferne gerückt.  
Das Aneinanderprallen von teilweise simplen, teilweise spröden, zumeist knappen 
sprachlichen Äußerungen bedingt ein Reibungsfeld, aus dem Funken schlagen, die das 
Ausgedrückte überschreiten, das Konkrete des Ausgedrückten als Entladung in ein Reich des 
Zwischen katapultieren. 
In diesem Zwischen, hinter all diesen Gedichten spürt man etwas Unsagbares, etwas 
erschreckend Unpersönliches, Auslöschendes. Und doch schafft es das sprachliche Gefüge 
der Gedichte, das Schwinden angesichts einer penetranten, gleichmachenden Aufhellung, 
mithin das Schwinden von Sprache selbst, wenn nicht auf-, so doch überzeugend 
einzufangen. Nicht nur darum gehen einem die Gedichte aus David Fuchs' „handbuch der 
pflanzenkrankheiten“ nah und unter die Haut – „bisweilen / bis ins fleisch“. 
 
David Fuchs wurde 1981 in Linz geboren und arbeitet als Onkologe und Palliativmediziner in 
Linz. 2018 erschien sein Debüt-Roman „Bevor wir verschwinden“ im Innsbrucker Haymon-
Verlag. Ein Auszug aus dem Roman wurde bereits 2016 mit dem FM4-Wortlaut 
ausgezeichnet. Mit seiner Kurzgeschichte „Das Salz ist zu schade“ hat er vor kurzem den 
Alois-Vogel-Literaturpreis 2018 gewonnen. 
 
Es sei David Fuchs sehr herzlich zu seinem „handbuch der pflanzenkrankheiten“ und ganz 
besonders zum Feldkircher Lyrikpreis 2018 gratuliert! 
 
Thomas Amann für die Jury des Feldkircher Lyrikpreises 2018 
 
 



2.Preis: BASTIAN SCHNEIDER 
Laudatio 
 

Vom Stolpern zum Tanzen. 
Bastian Schneiders Lyrik zum Feldkircher Lyrikpreis 2018 
 
Aaah: code-switching und makkaronische Dichtung! Also postmodern-globalisierte 
Mündlichkeit in Verbindung mit ehrwürdigen mittelalterlich-humanistischen Traditionen, 
erweitert um Sprachspielereien, die dem lesenden Publikum einiges an Konzentration 
abverlangen. Zur Erläuterung: Die Sprachwissenschaft versteht unter code-switching den 
Wechsel zwischen verschiedenen Sprachen in Kommunikationssituationen, sei es, dass ein 
Sprecher selbst die Sprachen ändert oder Vielsprachigkeit Verstehen verhindert. So weiß ich 
nie, wenn in einem Schaufenster die vier Buchstaben „S-A-L-E“ plakatiert sind, ob die Ware 
nun schmutzig ist, Salz verkauft wird oder Restbestände billig feilgeboten werden. Und der 
Makkaroni-Stil hat die Zeitgenossen des Spätmittelalters und der Renaissance sehr erheitert, 
wenn in literarischen Texten Sprachen vermischt und der eigenen Redeverwendung 
angepasst wurden (Johann Fischart: „Caseus vnd Schinckus die machen optime trinkus“). 
Thematisch wird das Ganze hier noch markiert durch Sprachkritik und Naturlyrik, 
kriegerische Szenarien und (bei Im Klatsch) Versatzstücken jüdischer Erinnerung. Darüber 
hinaus sind die lautlichen, syntaktischen und semantischen Konstruktionen reichlich 
komplex, so dass man beim Lesen permanent ins Stolpern kommt. Überfordert uns da 
jemand oder hat der Autor sich in seinem Formwillen übernommen? Es ist eine billige 
literaturkritische Gebärde, das eigene Unverständnis dem Dichter anzulasten, deswegen 
drehen wir die Kritik ins Positive. Bastian Schneider vermag es sehr gut, die Leserschaft in die 
Arbeit am Text mit einzubeziehen. Doch der Stolpersteine sind viele gelegt: falsche 
französische Artikel („la merle“), Spiegelwörter („raw der Krieg“), ein furioso (oder a frenzy) 
an Alliterationen, Assonanzen, klanglichen Subtilitäten zeichnet In Amseln aus. Nach und 
nach erkennt man bei genauer Lektüre, dass auch auf rhythmischer Ebene sehr viel passiert, 
immer untrennbar mit dem Klang der Wörter verbunden: „Ein Räuspern verhaspelt / die 
Rache raspelnder Räuber“ – oder erweitert durch Wortschatzübungen der höheren Art: 
„Eichen, die, röhren so hörig geeichten / Hörnchen nach. Kriechen zu kreuz / wie Croissants 
ohne Sorge und kross.“ Kurz, hier liegt ein Labyrinth eigener Art vor, das bekannte Wörter 
und Klänge in ein zunächst unwegsames Neuland überführt – und wer würde auf solchen 
Wegen nicht erst einmal ins Stolpern geraten? 
Wenn Klang und Rhythmus die Grundlage zur Annäherung an die Schneiderschen Texte sein 
sollen, dürfen wir uns auf die Ursprünge von Lyrik besinnen. In den Anfängen lebt Poesie 
vom Vortrag, von der Mündlichkeit, vom Gesang. Und das laute Lesen dieser Gedichte bringt 
sie erst zum Tanzen: Klänge, Buchstaben, Wörter, Sätze bekommen ihre eigene lustvolle 
Dynamik – ohne auf alten Versfüßen zu stehen. Die Lautierung ergänzt die spielerische 
graphische Gestaltung der Wörter: „drängt sich fort die Erle, trägt eine Amsel / sammelt 
Lärme, die, la merle / tranchiert the air auf dem branch.“ Lautliche Inversionen, 
orthographische Nähen, klangliche Vorlieben (hier „Ä“ sogar sechsmal!) schaffen eine 
besondere Choreographie – bei genauerem Hinsehen auch in Verbindungen von „Krieg – 
Gier – Krach“ / „Leck geschlagen quellen Schrapnelle / Ihr Schrot. Verschrotten das Leben / 
die versammeln ihn Plappern schnell zum / Papperlapapp. Ach, ihr Platanen und Pappeln!“; 
wer da nicht mitrappeln wollte, trottet und stolpert weiter und wird nicht den Sound 



ertanzen, der hier geboten ist. Wie bedeutungsschwanger die Verbindungen von Natur, 
Vögeln, Bäumen, Sprache, Krieg und Tod auszulegen sind, tritt eher in den Hintergrund und 
sei der geneigten Leserschaft überantwortet… 
Im Klatsch erscheint etwas sperriger als In Amseln – die Bilder ziehen sich über weite 
Strophengrenzen hinweg, immer noch schlüssig und auflösbar, wenn das zentrale Bild des 
Mohns erkannt wird. Doch auch der Mohn wird in sehr unterschiedlichen Assoziationsketten 
und Lautmalereien inszeniert, führt von einer Wortschöpfung zur nächsten. Schnell wird 
klar, dass es sich wohl um Schlafmohn handeln soll, mit der Irritation der Farbe Rot, die 
papaver somniferum ja nun nicht ausweist. Auch hier stolpern wir wieder über einmal 
aufgerufene Metaphorik, gestört durch wiederum lautlich-graphische Eigenheiten („so fängt 
es an, somniferum auf“), durch Permutationen („Das Gras ist / noch feucht, darunter ein 
Sarg“) oder durchgeschobene Silbengruppen („ich greife / hinein und lerne die Salben, 
Papaver / das Sabbeln nabelt sich ab.“ Das Tanzen bringen die zahlreichen Enjambements 
und die refrainartige Verwendung des Wortes „Klatsch“. Allenthalben die letzten zwei 
Strophen sind – jenseits der Klangebene – unauslotbar: „Ein falsches Dach dem Chassid. / 
Assisi, mein Vater, vergiß / nicht auf das Kaddisch, schick ein Wort / vom Thron untern Tisch, 
es soll mich bewachen / im Schlaf verfranzt mein Schalk / es wird mich verschachern im 
Klatsch.“ Auch hier steht allerdings das Stolpern am Anfang, befördert durch erst einmal 
schwierige Bedeutungen – aber die dreiversigen Strophen zeigen ihre eigene Dynamik, ihren 
eigenen groove. 
Wer ist dieser Autor, der so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht? Bastian Schneider, 1981 in 
Siegen geboren, wohnhaft in Köln und Wien, Studium der Psychologie, Germanistik und 
Romanistik in Marburg und Paris, ab 2010 am Institut für Sprachkunst in Wien. Die 
Auszeichnungen, die er bisher erfahren hat, lassen ebenso aufhorchen wie seine 
Veröffentlichungen: Vom Winterschlaf der Zugvögel (Wien: Sonderzahl 2016); Irgendwo. 
jemand (Köln: parasitenpresse 2017); istanbul, harika (Istanbul, Köln: Edisyon Ekmek 2017); 
Die Schrift, die Mitte, der Tod – Stadtstücke (Wien: Sonderzahl 2018); Eine Naht aus Licht 
und Schwarz (Wien: Sonderzahl 2018). Die Preise sind nennenswert: 2008 Prix du Service 
Culturel des Etudiants de la Sorbonne; 2011 Finalist beim Münchner Lyrikpreis; 2013 
Stipendium des Klagenfurter Literaturkreises; 2014 Staatsstipendium des Bundeskanzleramts 
Österreich; 2015 Walldorfstipendium; 2016 nominiert für den Ingeborg-Bachmann-Preis 
Klagenfurt und Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium; 2017 Kulturförderpreis des Landes 
Nordrhein-Westfalen; 2018 Arbeitsstipendium der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen. 
Bastian Schneider ist es gelungen, uns zu überraschen, unsere Aufmerksamkeit auf seine 
Texte zu lenken und für angeregte Diskussionen zu sorgen. Die stolpernde Erstbegehung 
führte zur Freude über eine neue Rhythmik, jenseits ausgetretener Pfade klassischer Metrik. 
Wir sind der Meinung, dass diese Gedichte ein Publikum finden werden, das sich dem Spiel 
der Klänge und Wörter hinzugeben vermag. Das ist allemal preiswürdig, denn das schaffen 
nur Wenige! 
 
Andreas Schumann für die Jury des Feldkircher Lyrikpreises 2018 
 

 



3.Preis: MANUELA BIBRACH 
Laudatio 
 

Laudatio zu Manuela Bibrach 
 
Manuela Bibrachs Texte, ein Zyklus aus 5 Gedichten, will man als Performancepoesie 
rhythmisch vorgetragen wissen. Sie wollen ein Gegenüber, sind publikumsbezogen. So löst 
die Autorin das Motto des Lyrikpreises „…das sprechen dort treibt luftwurzeln“ geschickt ein: 
Während des Vortrags stoßen die Luftwurzeln auf Resonanz und werden so zu 
Rettungsleinen. Vor dem Publikum befüllt die Autorin die Shitbox mit Gefühlen und 
Gedanken, mit allem, was in ihrem Kopf so „seinen Gang“ geht – und das ist eine ganze 
Menge! Auf der Suche nach dem Sinn nimmt sie uns auf halluzinatorisch anmutende Reisen 
mit Bildern aus Science Fiction, Hirnforschung und immer wieder mit Anspielungen auf 
Musik und ihre Interpreten. So muss Kurt Cobain für einen Suizidversuch herhalten, der 
registriert und zu den Akten gelegt wird – eine Anspielung auf den Überwachungsstaat? Die 
Autorin verwebt Träume, Fiktion und Realität zu einem Lebensgefühl, das den Leserinnen 
und Lesern nicht fremd ist. Als Beobachterin „des Labyrinths aus dunklen Gängen“ führt sie 
uns vor, womit hinter der Fassade des Funktionierens  zu kämpfen ist. …ich werde lügen 
lernen kleine Grausamkeiten üben…“ lautet die Überlebensstrategie im mittleren Gedicht, 
was im nächsten bereits als Kapitulation gewertet wird. Im letzten Gedicht ist die Stimmung 
zwar nur mit Absinth zu ertragen, doch „das Licht am Ende“ des Tunnels bleibt angepeilt. Die 
Leuchtraketen SOS bleiben der Leserin noch lange im Auge und Ohr. 
Manuela Bibrachs Gedichte erscheinen zunächst sehr privat, haben aber wie manche der 
verwendeten Begriffe doppelten Boden und lassen sich durchaus politisch lesen. Sie  
beschreiben, was unbeschreibbar scheint und vermögen mit ihrer konsequent 
durchgehaltenen Form die Jury zu überzeugen.  
Wir gratulieren ganz herzlich zum 3. Preis. 
 
 
Marie-Rose Rodewald-Cerha für die Jury des Feldkircher Lyrikpreises 2018 
 

 



1. Preis: DAVID FUCHS 
 

 
 
c) Fotowerk Aichner 
 

 



 

handbuch der pflanzenkrankheiten 



 

peach yellow 

 

früher oder später tritt der tod ein, 

gelb bis in die schlafenden augen. 

also krankhafte verzweigung wie bei den 

pfirsichen. gelblaubigkeit, nur 

ohne haare. 

 

die kinder kommen immer abends oder 

am morgen,  

mit auftrag zum beten, bisweilen 

bis ins fleisch. 

 



 

kalken, mergeln, gipsen 

 

verordnung für die kommenden tage: 

 

der kalk ist 

regelmäßig, bei windstillem wetter, 

mit der schaufel aufzutragen 

 

es gilt 

ihn vor der anwendung zu lüften, 

er löscht sich nicht von selbst. 

 

wochenende,  

wir kalken, mergeln, gipsen. 

 

im allgemeinen ist man dankbar, 

als kalkfeindlich gelten nur 

sandklee und lupinen 

auf zimmer neun. 

 

 

 



 

 

wassersucht (oedema)  

 

schöne beine hatte ich nie, 

sagt sie, aber 

man darf sich nicht beklagen 

man hat ein bett, den sessel 

lymphdrainage und zitroneneis. 

 

herzversagen ist eher nachmittags. 

wassersucht der arme, beine, 

wie bei den platanen. 

kunststoffhaut und kleine tröpfchen: 

die stehen entweder einzeln am stamm 

oder umgeben denselben, einander umfließend, 

ringsum. 

 

 

 

 



 

voraussage der fröste 

 

an den wurzeln herrscht schneedruck. 

man hat kalte 

finger, därme, brüste, ein 

herz, im keller 

hat es zehn grad weniger. 

 

man hat 

kühlgerippe, kalte 

infusionen, 

man braucht nicht die weißen, sondern 

immer die grünen mäntel, die grünen 

tücher, gegen 

das allmähliche platzgreifen frostharter holzarten. 

 

 

 

 

 

 



 

kirschenkrebs 

 

kirschen-, zwetschgen-, pfirsichkrebs, 

dem radiologen geht das steinobst aus. 

es ist zeit für steigerungen. 

 

die schwestern schmieren honig, fett und 

metronidazol. 

der brustkorb ist doppelt so schwer. 

silbergitter, mull und leichte tücher, 

grapefruits und orangen 

die totalität der zitrusfrüchte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Preis: BASTIAN SCHNEIDER 
 

 

 



 

das sprechen dort treibt luftwurzeln (zwei Gedichte) 

 

 

I. In Amseln 

 

Der Sprachen Karst prescht stark die Rede 

Erde, die. Ach, ach, ihr Espen, Erlen ihr 

arg war’s zu lernen, raw der Krieg  

war Gier und Krach – n’est-ce pas? 

 

Ein Schritt nach dem Reigen am Rand 

den Geier bewachen, paß auf 

zu nah am anderen gar 

ragt Ast für Ast die Espe 

 

drängt sich fort die Erle, trägt eine Amsel 

sammelt Lärme, die, la merle 

tranchiert the air auf dem branch. 

Verästeltes Rätseln demnach keine Ehre 

 

und laubiges Espen ein spleen? Ne, ne,  

keep it real. Ein Räuspern verhaspelt die Rache 

raspelnder Räuber, die karren sackweise 

Beute ran, bauen Särge aus Kapseln 

 

unter Espen spannen die Amseln 

lang ihren Sang oder song und 

blutige Kehlen blühen im Rachen 

häkeln Laken der Schlacht 

 

wird geschächtet die Rede so erlig 

eingeschwärzt jazzig die Scherben 

der karstige Sprech über der Erde 

bye, bye, blackbird. Jetzt mal ehrlich: 

 



des Redens Erben leben bärtig 

Reben, die. Noch resch und bar 

haben die Raben Beeren im Schnabel 

laben sich in Pappeln und Platanen. 

 

Das läppert sich. Zu Palaver?  

Ja, ja. Aber die Narben wallen  

auf hinter der Wand, der Borke  

ai, ai. Die hamm sich was eingebrockt. 

 

Eichen, die, röhren so hörig geeichten 

Hörnchen nach. Kriechen zu kreuz 

wie Croissants ohne Sorge und kross. 

Die haben dem Sommer die Nüsse  

 

vergraben. So süß diese Oasch, diese 

Oachkatzerln schweifen, que pasa? 

und singen die Chöre verstört ihr 

no pasaran! on oaks aus dem Off und 

 

Leck geschlagen quellen Schrapnelle 

ihr Schrot. Verschrotten das Leben 

die versammeln ihr Plappern schnell zum 

Papperlapapp. Ach, ihr Platanen und Pappeln! 

 

Eure Pläne sind plan, eben eben,  

eure Blätter nur Nebbich und ästliche Ebbe.  

Mit Barten zwar, aber die Grasnarbe wartet 

auf eure Berichte, Beichten vom Nabel 

 

nennt Namen gebannt!  

Was haben die Krähen gekrächzt? 

Was haben die Raben gelabert?  

Kein „aber, aber“! Tacheles jetzt, sonst Zores.  

 

 



Werdet ihr wegzerrt und zu Sesseln gedrechselt 

eingekerkert in Erkern, wo Recken sich setzen auf euch 

netzen die Kehlen mit Rebensaft, necken mit Federn  

den Speiseschaft, faschieren das Sprechen zu ächz und ach. 

 

Denn harken die Krähen keck den Garten 

vernarben die Raben nett den Tag 

die Sprache verkracht und die Rede 

verrammelt das Sagen. 

 

O ihr Raben und Krähen  

sprecht mir vom Karst und vom Erbe  

vom Erstarken der Rede in Erde und Sarg. 

 

O ihr Espen und Erlen, ihr Pappeln und Platanen 

häkelt mir Sagbares, Wahrsage in meine Kehle  

und laßt mich in Amseln sprechen. 

 

 

 



 

II. Im Klatsch 

 

Im Klatsch diese Röte 

ein Röcheln darunter Papaver 

der Vater des Tratschens. 

 

Wem trachtet er nicht nach dem  

Schlaf, der uns hat? So umnachtet 

mit Krone noch grün. Der Tag 

 

sieht den Schleier als Leiern von 

Nebeln, darin lebt es sich gelb 

und schlierig. Ein hiesiges Säbeln. 

 

Die kleben, die Stengel, am Finger 

gebrochen der Länge nach greifen 

sie ein in die Brocken des Dengelns. 

 

So fängt es an, somniferum auf. 

Der Weg ist recht lang, mein Vater 

wie lang noch die Erlen ballern? 

 

Ein Schneiden ist Wind in den Haaren 

da weidet ein Flüstern von Messern 

ganz Mähne und Schweif. 

 

So hämisch wie Fische im Matsch 

die denken in Blasen. Das Gras ist 

noch feucht, darunter ein Sarg 

 

eine Tasche, mein Vater, ich greife 

hinein und lerne die Salben, Papaver 

das Sabbeln nabelt sich ab. 

 



Eine Blüte so rot in den Augen 

der Töchter des Röchelns. 

So geht der Mohn auf.  

 

Der Schlaf klatscht heran und ich  

latsche dem König in seine Arme 

der gönnt mir nichts als Farne. 

 

Ein falsches Dach dem Chassid. 

Assisi, mein Vater, vergiß nicht 

auf das Kaddisch, schick ein Wort 

 

vom Thron untern Tisch, es soll mich bewachen  

im Schlaf verfranzt mein Schalk 

es wird mich verschachern im Klatsch. 
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SHIT BOX                                06027 

 

I 

 

Tangentenuniversum zweipunktnull   

ich bin verdammt 

weit weg in parallelen  

Träumen Ground Control  

ruft Major Tom doch meine Schaltung 

macht Probleme und die Sterne  

sehen anders aus als sonst 

im Dopamingeflacker bilden sich 

Strukturen Artefakte  

Sinn der in der Leere Muster sucht  

und findet Bilder Projektionen  

Dichterfürstzitat im Licht  

absurder Parallaxe 

kein Lebendiges ist Eins  

es ist ein Vieles Chor der Stimmen  

schweigt ich trete durch die Tür  

ich trage meinen Helm plus 

eine Überdosis Proteine  

in der Blutbahn Donnie Darko 

wunderbarer Geist ich bin ganz ruhig  

etwas wird mich heilen Gottes Liebe  

möge mit euch sein 



II                               06027 

 

Im Autoradio läuft Track fünf 

Nirvana Dauerschleife Nevermind 

die Bässe dröhnen und das Armaturenbrett  

vibriert ich werde neue Boxen kaufen Kurt 

die Quantum Logic dritte Dimension  

das ist ein heiliges Versprechen 

schreie ich die Windschutzscheibe an 

die mich nicht schützen kann 

mein Neuroleptikum wirkt äußerst effektiv 

seit ich es nicht mehr nehme 

bin ich wieder voller Empathie  

für Songs die exklusiv für mich geschrieben wurden 

Lithiumintoxikation 

die Straße windet sich ich halte  

auf die Birke zu die sich am rechten Straßenrand  

mit einem Nicken nähert grüße  

einen Streckenwart 

der sich als Milan Sperber Adler oder 

wie sie alle heißen tarnt 

was man erkennt weil sie  

auf installierten Stangen sitzen 

auf die Fahrbahn starren eine 

Kamera im Kopf die alle Daten überträgt 

und meinen Mittelfinger   



registriert und zu den Akten legt 

die mich am jüngsten Tag bewerten werden 

doch ich habe keine Angst in meinem Kopf 

geht alles seinen Gang 



III                                06027 

 

In meinem Kopf geht alles 

seinen Gang was denken soll das denkt  

sich selbst ich treibe in elliptischen  

Funktionen um die Minimalkonstante  

ohne Möglichkeit die Mitte jemals  

zu tangieren bleibt mein Kern stabil das ist 

die Basis für mein Gleichgewicht 

berechenbare Perfektion ich werde lügen  

lernen kleine Grausamkeiten   

üben die Insekten auf der Windschutzscheibe  

nicht mehr als Metapher denken  

nicht mehr sterben jeden Augenblick in dem  

ein andres stirbt ich werde lachen 

lernen über mich wenn das was denken soll  

nicht denkt kann es sich nicht erlösen  

wider die Vernunft steht eins dem andern 

gegenüber und belauert sich ich bin  

mein eigener Beobachter ein Drittes neben dem  

was funktioniert und jenem wirren Knäuel  

hinter der Fassade meiner Stirn ein Labyrinth 

aus dunklen Gängen jeder zweite mit Option  

nach unten oder oben Höhe Breite Tiefe 

und kein definiertes Ziel 

 



IV                                06027 

 

Als sich das dröge Plätschern  

der Musik im Radio plötzlich unterbricht  

um mich zu wecken Last Surrender von 

Matt Andersen bringt meine Indolenz 

ins Wanken schickt mir Bilder 

auf den Schirm vergessene  

Momente die von Relevanz und Freude 

singen gottverdammt ich sitze hier 

mit starrem Blick die Ohrschlagadern  

in akuter Vibration gesmoothte Klänge 

dringen in mich ein und füllen  

Leere eine Höhlung ohne Sinn 

nur eben jetzt für Resonanz für den  

Genuss der Kapitulation  



V                                06027 

 

Ich trinke Stimmung  

aufgegossen mit Absinth und warte  

dass ich aus dem miesen Traum  

erwache sieben Brücken sieben Jahre  

und der helle Schein am Horizont 

ist nur das Licht am Ende 

meines Tunnelblicks ein weißer Punkt 

zu dem ich schwankend navigiere 

und der jedem meiner Schritte 

meilenweit voraus entgeht 

doch ich behalte  

meine Peilung zähle  

letzte Leuchtraketen SOS 
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