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im café

mit wem

in einem arbeitszimmer

mit wem

auf einer feier (ist Klavki schon weg?)

warst du

an der infotheke, im himmel
kaufbeuren, ein appartement in paris

Vašek
František
Gott

Gott weiss, wohin wir verweht wurden,
airborne im traum

Rilke
Heine

auf einer feier (ich war ein echter
trauerkloss!)

Trakl
George vielleicht

& dann in der disko, glossy & geil

& vielleicht auch die mutter

new york, manhattan, auschwitz
(Sartre tanzt boogie)

allein in einem weiten, gelben feld
tief in den wäldern des mimas
zurück in dem zimmer im münsterland

mit Laurie & Berta Amalie R.

Tin Lizzy
Fichte
Jünger (oft kehren sie wieder)

in meiner einsamen blockhütte
(ich hörte ein rascheln, hast du das
blaulicht gehört?)

Donald Byrd
Manu Dibango

auf dem markt
wo bist du gewesen?

auf dem weg der ordnung
durch hügel & täler & wasser & städte
ein umweg
kein umweg

Mambo Kurt
punk, pop, pet shop boys

Bergson
Elaine
Vladislavic
Hölderlin

von osten her schöppingen
the black sun

herr Wehrs
& Claudius donnerstagmorgen

wien (echt)
graz

Ludwig & Lola Montez

im augenblick

Jelinek

in düsseldorf

Ariadne

hotel garni

Jochen Hörisch

im nahverkehrsbus

Wilhelm Meister
Mariah Carey

kloster
kärnten
in einem raum (klein, schräg)
auf einem dreckigen laken
Frauke Stöver
in der heimat
in der küche
ein klares, kaltes dorf:
birma, dschungel

Ashley Beate
& männer mit schönen augen
Terre Thamlitz
Michael Jackson
daheim
Eva Leitolf (der mond, das rudel)
Rudolph Stratz
die übrigbleiben, heissen Marlies, Gisela, Elke
Judith Butler

im münsterland
venlo

Yves St. Laurent (eine böse frau, ein braver mann,
passanten auf der strasse)

weidfels
siebengebirge

Crauss
Christian Kracht & Benjamin Barre

(allein in einem weiten, gelben feld)
im wald
auf spurensuche

U2
Sabine Krämer

im leipziger land (groitzsch,
spiegelverkehrt)

Schwitters
Anna
Hettche

unterwegs, einfach unterwegs
im bayrischen wald
beim stanglwirt (wüste)

am wasser (hafen, lissabon, venedig,
frankfurt/ main)

Gräf, D.
& männer mit schönen Augen

Bert Brecht
Brigitte Bardot
Charles Schulz

in der dive bar

Stoppok

im tollhaus

Crauss

uranus

Schiller

romoni (planeten)
tirol

wer noch?
bei & mit wem bist du gewesen?

Callas
Crauss
Charitonov

Grillparzer
Beethoven
& the biggest jawbreaker i’ve ever seen
der zimmerservice

Oymel

Agnès
Jousè
Gott
geschlagen & gegerbt von

Dorit Trebeljahr
o Maria! o Marias beine!
der grossvater (ist tot)

August Sander
Hermel
Brecht
Fassbinder
Nico
mutter
Gott
Charlotte

Brock Webster
Eugen Achtmann
Jason Tiya (jawbreaker)

Kathinka
Kalinka
Hayes
Evi
Klaus
& engel
überall engel!

