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EIN WEICHEISAPIENS

ein kleiner Wink
vom Missing Link
käme mir sehr zupasse
gehöre ich doch noch
zur Spezies Homo Faber
im steten Evolutionspalaver
keineswegs jedoch
zur Züchtung Blade Runner 
und ähnlicher Überwesen 
unter dem Happy Future Banner 
die beeinflusst von Science Fiction 
von ihrem Ego vermeintlich genesen 
wie einst die Welt am deutschen Wesen
doch war dies
weil ohne Fortunas Zutun 
glücklicherweise nur ein Shortboom
ja und ein Weicheisapiens wie ich 
leidet als Narrenschiffmatrose 
mit meist angeschissener Unterhose 
weiterhin gefoppt und bleibt 
ein dreidimensionaler 
vergeblich agierender Spurensucher 
selbst wenn er sich entleibt
ja ein kleiner Wink vom Missing Link
 käme mir sehr zupasse 
am liebsten heil und quietschvergnügt
aber bitte unbelastet
von jeglicher Art und Rasse
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OHNE WAFFE UND FÜHRERSCHEIN

die griechischen 
und germanischen Heldensagen
haben mich
den schwächlichen Schüler 
schlichtweg fadisiert 
auch Karl Mays Wilder Westen 
hat den Wunsch nach virilen Abenteuern
und ruhmvoller Tapferkeit 
in mir nicht geweckt 
Winnetous Tod allerdings 
ließ mich herzzerreißend weinen 
sieht man von nächtelangen Gelagen 
und standhaften Thekenbelagerungen ab
habe ich mich dem Heldentum 
auch später schamlos verweigert 
nein
die Welt der Draufgänger 
war mein Zuhause nie 
als Kämpfer
ohne Waffe und Führerschein 
hat mich nicht der Blut
sondern immer nur der Schnapsrausch 
so ausdauernd
auf den wackeligen Beinen gehalten 
langlebig und von riesiger Gestalt 
waren dagegen 
alle meine Neurosen 
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diese fettgefressenen Tyrannen 
obwohl seit Jahren
der Kunst und Literatur überdrüssig 
habe ich im zarten Alter von sechzig 
Grashalme
von Walt Whitman gelesen 
und plötzlich flog ich 
zwar nicht als tapferer Krieger 
aber als eitler Hexer auf dem Besen
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AUF EINER UFERBANK

als Achtundsechziger Jahrgang 1937 
habe ich von Vergesslichkeit belastet
meinen Achtziger bereits 
um vier Monate überschritten 
auf einer Uferbank 
des Wiener Donaukanals sitzend 
maniküre ich eitel meine Fingernägel 
dabei gerate ich überraschend 
in den 1982 erstmals aufgeführten 
spektakulären Kinofilm FITZCARRALDO 
und sogleich erscheint Klaus Kinski 
dessen penetrante Eitelkeit in Manaus 
am Ufer des Rio Negro 
Carusos und meine Selbstgefälligkeit 
dimensional um Wolkenkratzer 
und Flugzeugträger übertrifft 
und ich denke nur auf mich bezogen 
– egal ob im Wachsein oder Schlaf 
ein Loser bleibt ein blödes Schaf –
Kinski hingegen seinem Wesen gemäß
wie immer snobistisch arrogant 
und von Passanten wohlerkannt 
massiert als des Teufels Kumpan 
seinen sündigen Body 
unangetastet bleibt jedoch 
seine im Skandalpool zuckende Soul 
was den sich plötzlich einfindenden 
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Jazzstar Coleman Hawkins veranlasst 
seine alte Tune Body an Soul 
aus seinem Tenorsax fließen zu lassen 
mag doch bitte bitte 
Gottes und Werner Herzogs Zorn 
diese Idylle nicht stören 
denke ich ehrfürchtig 
denn verpflichtende Wiederholungen 
von Wiederholungen
werden auch für glühende Nostalgiker
und greise Gedankengipfelstürmer fade
gleich einer Militärparade
unter dem Vintagemotto
ein Hoch unserem Kaiser Otto
doch damit habe ich persönlich
rein gar nichts am Hut
weil mein ranziges Wiener Blut
längst schon vom Salz des Patriotismus
wie auch dem der lockenden Ferne
im Wachen wie im Träumen
restfrei entgiftet ist              
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HALLO SIE DA

hallo Sie da
ja Sie Sie Sie
Sie Schwarzes Loch
um nicht Arschloch zu sagen
verkleinern Sie den Großen Wagen
schlucken Sie Licht und Sterne
ich bitte Sie
entrümpeln Sie die Galaxie
denn nur wer Materie dezimiert
ist für das Zukunftsszenario
nihil und inkognito
der Antimaterie qualifiziert
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EINE WINTERREISE

auch Nathan der Weise 
startete einst eine Winterreise 
und sprach und schrieb fortan 
stets nur an sein Ego
– gemäß meiner Weisenpflicht 
machte ganz alleine 
ich als Voyeur mich auf die Beine 
und bleibe so 
mit zunehmendem Wissen 
wie auch profanem Solopissen 
weiterhin incognito 
denn ich verachte zutiefst 
Personen die akademisch verbrieft 
wie etwa
Denktfabrikanten
Nobelpreisaspiranten 
sowie Übermenschen 
die wie deren Designer Nietzsche 
noch nicht geboren 
doch für den Futuralmanach 
bereits versiegelt auserkoren 
ja metaphysische Rätsel 
deren Entschlüsselung 
jedes Genie für sich begehrt 
werden eines Tages von mir 
und meinesgleichen 
wohl lückenlos aufgeklärt 
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denn mich dünkt prophetisch 
der umstrittene Urknall 
bewirkte gleichzeitig 
auch das visumfreie Opening 
für Helden in die Walhall 
denn reisend erkenne ich 
trotz glühender Sonnen im All 
liegt weiterhin Eis und Schnee 
auf Hemingways Kilimandscharo 
und der Neunkirchner Allee
ja bei all den Wehen 
und Frustrationen in diesem Geschehen 
zeigt selbst das Nihil 
unerwartet abstruse Allüren 
und fordert zum Selbstschutz 
elektronische Sicherheitstüren 
ich aber zwinge mich 
mit verdrossener Mine 
am bunten Ring des Saturn
in die längst museale H.C. Wellssche Zeitmaschine 
und singe zu Ehren und im Sinne 
des hippen Wiener Praterkasperls 
– tra tra trallala 
zu guter Letzt sind alle 
hopp auf für einander da
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also sozial mit Ende gut 
nur in leeren Bäuchen 
kocht weiterhin die Wut –

PS: Herzliche Urlaubsgrüße
an alle Aliens Engel und Planetarier
von Eurem alten Nathan 
und merket wohl – Swing is a great Thing –
doch Weisheit geht ausschließlich
kompliziertere Wege


