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Dort wo hinter den Denkzimmern
das Unvermögen blüht,
das Reich Fantasiens alle Mondkinder gebiert
Bin ich dort wahr?
Stürze ich dort aus meiner Streichholzleiter
und flamme mit der Berührung des Taglichts auf
brennen mich lichterloh Stürme der Angst
Furchtbar ist ihre Wut und macht mich nieder
Bis auf die steinernen Reste von Ja’s
Bis auf das einzige Fundament
Fantasie

1980
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Diesem Windhund Leidenschaft 
die Zügel anlegen 
Ihn nicht zerglitzern lassen 
in den Höhen einsamer Nächte 
und täglicher Spiegelbilder

Den Friedenszielen Phantasiesporen geben 
und einige Wunderkerzen aufsetzen,    
nicht für die Tollwut der Liebe,    
sondern zur Vernichtung von Hass

Hand anlegen an die Vergeblichkeit des Lebens,
für das Leben

Dez 1981
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Komm,
lass uns noch einmal
die Sterne in uns
besoffen machen , die
Wachsuhren anlegen
und träumen unsere
Haut wüchse mit
jeder Berührung zu –
sammen , und lass uns
diese Fotografie
nicht zu den anderen legen

Diesen letzten Film 
wolln wir nicht 
entwickeln !

Im Morgendämmer 
lass uns alle Bilder 
in den Regen legen
 

1981/1986
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Wenn Zwerge groß werden, 
sind es meist die Narren,  
die alles  sagen dürfen, 
ohne hörbares Echo

Aber wohin sollen denn Vögel fliegen, 
an deren Blut die Erde  zieht,          
wie  am Horizont?

Dez 1981
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Ich wiederhole
wiederhole
alle Glossen der Sehnsucht
Trotz ist atemsüchtig

Mai 1982



13     

Auf der Straße der Narren 
eingekreist von Brachland

Das Fußwerk,
gewinterte Labyrinthe 
gewichtet die Schritte 
Der Zeitwettlauf 
eifert den Sinn

Tägliches Brot stigmatisiert        
das unaufhörliche Weinen innen

Juni 1982



14 

Das Grauen vor morgen 
schweigt sich ein 
ins Geschrei

Das Geröll der Zeit 
ist Silberklang

Ist Schweigen Gold?

Juli 82
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Diese Angst,meine verlässlichste Metapher 
für Trotz
Noch einmal  jubeln stöhnen schreien
Ich liebe
Farbe lassen aus den Adern
In den Staub perlen
was ich bin

Die Traurigkeit,wie Schnürregen aus den Augen 
gezogen ins Weltweitabseits,wohin ich      
All und eins bin                    
unverlassen vom Ringelspiel                
der Umarmung mit dir ,aber

da schlagen schon Hunde an
Das Gebell sich jagender Angst wirft
sein Lasso um den Freiheitssprung

Nov.1982
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Fortgezerrt,            
aus dem Flug gegriffen  
in den Pflug gezähmt 
Verglüht zwischen Furchen

Aus der Asche steigt Phoenix.

Dez. 82
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Lichtzeit entfernt    
der lodernde Dornbusch 
ist Kopflastig

In den Straßen
über uns
hängt lichtern Weihnacht

Auf unserem Weg     
wird offensichtbar 
noch nicht gestorben

Hungern im Schlaraffenland 
Leben im Wolkenkuckucksheim 
geschlossene Gesellschaft
Grotesk fällt mir ein  
& Fraktur

Eulen kommen sie an in 
den Nächten 
tragen wir schnell 
zurück nach Athen

Dez. 82
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Mit der Gier
nach der Atemfessel
flechten wir 
unsere Münder
zusammen , eingesogen
ins Sprach Los , aber
der Trotz wider Worte
aus eben dem Unermesslichen
schöpft wieder Worte und
schnürt uns
die alte Mär
zwischen die Hände
zum Gebet , aber
wieder beten wir nicht

Mai 1983
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Den zerissenen Katzensprung im Gepäck
eile, eile zum Feuermarkt!
Denk nicht aber
daß die Tatzeit vergessen ist,
wo ich mich mit deinem Atem
schlug und vereinte

Betrogenes Nein
auch mit Versäumnissen werde ich zahlen
mit Sünden im Schoß und allen Gebrechen
ich verkaufe mich aus
für die Glut

Mai 1983
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Im Augenblickswinkel 
dreihundertsechzig Grad 
nächteweise erschlossenes Falsch, 
an der Angst festgeseilt.              
Mit Erdfarben erschlugen            
wir den Horizont,         
unerträgliches Himmelreich. 
Wachsen wir zurück                      
auf die wahre Größe,                 
sind wir gezähmt?

Steinwürfeweitweg

1983
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Rippengeburt , in die Wiege gelegt
auf Messers Sohneide lebt mein Geschlecht

Bin nur mit einem Wasser getauft
Nichts , was mir fremder gewesen wäre wuchs in die Fremde
Die Gestalt , immer kleiner als groß, immer versehen mit allen 
Ölungen , in aller Augen frau

Wie die Jahre mich volliefen mit Wut
Verzweiflung , Ohnmacht
Das tägliche Brot urteilt noch immer Gerechtigkeit ab

Noch immer bleibt nichts zu wachsen 
in diese Mühlen von Macht  
Ergriffen von Größenwahn ,        
im Innern unerbittlich stumpf 
waschen alle Wasser Hass

Einziger Ort noch , wo ich Gleichnis mit Gleichnis paare 
die tiefgekühlte Distanz

Manchmal , von dort
bespeie ich die Verachtung mit Verachtung
Ich bin nicht kränker , nicht ärmer
ich trauere nurmehr

Mai 1983
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NOVEMBER 1983

Gehn wir über den Staub , die Asche , 
die Erde , meine Geliebte                  
Ich küsse dich über sattem Braun ,     
der Garten Eden , soviel Bunt

Meine kalten Freunde , vereinigt
die Patina , das lebendige Grün
soviel  – zuviel
 
Die Witwen begießen Nicht – Sichtbare , 
ehemals Fleisch an ihrem Fleisch       
von ihrem Fleisch ; 
keine Haut ist gerettet

Wir werden nicht Gräber pflegen , 
grausame Zukunft , zur breiten 
Erinnnerung bleibt keine Zeit

Filmrisse , diese Wunden leben wir
 Einschnitte , das ungepflegte Vieleck , 
wild begrast , das lass uns 
als Treffpunkt vereinbaren

Nov. 1983
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Das Lächeln der Vernunft ist 
hilflos , mittellos , perfide 
im Angesicht des Todes 
grausam und gewaltsam

Sprach gelernt mit der Faust 
unterm Aug
ist Kaspar Hauser
Versagen verspricht sich deutlich 
an ihm , fesselt sich Haut noch 
wir verspeisen die Leiche

Erschrick dich , sag ich
mir versag ich die Deutlichkeit
Empfind’, schrei ich
und Wahrheit bleibt dann
nicht so verdammt alleine

Dez 83   
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Sinn Sinnlosigkeit – Trauer Kraft
Das Schwarzweißgutböse aus der inneren Lehre 
hinausbringen,
Trauerarbeit an der Außenleere
Dort den buntbeflissenen Spektren Facetten brechen

– An den Rändern Gebrochene, Schreiende sind Nuancen 
– Narrenmenschen sagen niemals nur eine Wahrheit,
– denn die Ästhetisierung der Sinne ist ihre Vergewaltigung.

1984
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Lebenszeichen

Aufgewacht aus den Schwarzweißzonen
immer noch ohnfarbig ,
unbedenklich machtlos
entsternt
eine Aura entfernt
von Irgendwie , aber
          Es geht so.

März 1984
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Wetterwende , horizontgespürt ,
blauklarende Sonne ,
mitternächtliche Trauben
und Nachtstirnen ,
satt von fernem Geglitzer

Morgenwasser , drei 
Generationen Forellen 
klaren ihren Raum

Natürlich Liebellen und Libellen , Vogelflugentenpferde , 
Ameisenbrombeerrattengereife , Weiden vieleWeiden und 
Winzigkrebse , ausgewaschene Steine und ichnebensächlich 
Mückenheuschreckenbienen - auch Motorpflugzeugeausgrün 
im weißen Gestreif mit Lärm und sonst noch viellautiges Ge-
räume

Mal Atem geschöpft

Zurückgekehrt in die Traufe ; Stadt
Deren Grauzone : Millionentatmenschen
regen sich
Eingetaucht umaufzutauchen
unduferlos
fremden
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Dear loverfriendmothersisterhumansensewoman

 Aber , was binich
 in dieser Tagzeit fürein
 ordentlichunordentliches
 Mensch redich mirein .

 Traumzeug , dageht 
 nebeneinander durch 
 einander zusammen 
 das Lebst

 Seufzt du , 
 streichelndich
 mein hör baresatmen 
 Werfragstdubleibt 
 was vonmir ?

 Wennichgehe
 antwortetruft
 das deinmein Ichbinnoch
 undichwillnochwo
 hin !
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Seelenöffnerin,                   
wild und zärtlich     
dunkelblau und hellgrün    
erd-, taufeucht und windherb

Südschweiß Vaucluse
in den Achselhöhlen flirren
Libellenflüge
Scham blüht Lavendel tief
in sanfte Lust

Augenblicke, sonnenfarbig 
sprenkeln die Bewegung 
der Pappeln

II/85
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Greifst du nach den Sternen , 
was kriegst du , - Konfetti !

Konfettikonfettikonfettikon-
fettikonfettikonfetti konfetti
konfettikonfettikonfettikonfetti
konfettikonfettikonfettikonfetti
konfettlkonfettikonfett
ikonfettikonfet
tikonfettikonf
ettikonfe
ttikonfetti.
konfetti
konfet
konf
kon
ko
k    onfetti

Reicht das - ?

Mai 1985
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Am Seil der Täglichen Losungen
Morgenstund hat ............................
Eigener Herd ist ............................... 
Du sollst nicht .................................. 
Sprich Wörter ! Reden macht frei 
Quecksilbert die Zeit

Aber, sagt Pinoccio ,
meine Seile sind brüchig -
und
ICH WILL NICHT !

Januar 1986 
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barbara co(mmand)eur , Seifenstr. w’tal , den 18/2/1986
             3.oo 
uhr 

»Wie es ins Dunkel verwerfen , das frühere
Herz und sein Anrecht auf Rückkehr ? «

(René Char)

Trauer
  
Erkennen von Trennung , Verlust , dann Schmerz –
Verzweiflung - ohne Hoffnung sein müssen – uner-
  füllbare Sehnsucht & außer mir - Schreien und TOT sein , 
und nur noch das Entweichen des Atems . Nächte 
aus Regenbetten – Tränen , die kalt werden unter         
der Haut , – und Augenblicke nur nach innen und    
außen nur Nebel und Rauschen , kein Ton unter- 
scheidet sich vom anderen .                         
Innen ist leer – dunkel schwarz dumpf .          
Erinnerung ohne Sein . Tod ?

Und Atem , der zieht , zieht und zieht, und ich 
 will nicht , will nicht mit – erinnere Außen –
Draußen ist kalt , hart , eckig , scharf , grell  
und schrill und nötigend , ist Verletzen , ist 
fordernd und forsch – ist nicht ich – ist Schmerz   
– ist IHR , ist wieder Du , und du bist nicht mehr 
Und du , das ist anders  – und du bist groß , und 
 ich bin klein und leer & ganz & hilflos – ALLEIN  
und du , das kannst du sein & kannst tot sein    
oder weg sein – und ich , ich bin hier , bin  
 allein , bin ohne dich und kann nicht und kann  
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Und Atem , der zieht – mein Atem , der zieht , der 
will und ich und Angst und will nicht und – mein 
Atmen , das zieht und nicht sterben kann – und ich 
und mein Atmen , das Sehnsucht zieht – und ich     
und mein Atmen , das mit mir will – Und ich und doch
und ................ ATEMZUG um atemzug ...................................
und ...........................pore um PORE ........................................... 

»Comment rejeter dans les ténèbres notre 
coeur antérieur et son droit de retour ?«
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Wenn ich mich ließe , und du dich auch ....

FEUER ?

Feuer & Erde & Luft & Wasser
& UNS , das könnte auch
LACHEN sein / besoffene Sterne
Konfetti und TANGO sogar
und ........................................ ?

Lernen – auch TRAUER & 
Kampf um Zuhause     
und mehr noch         
& JEDE für sich 
zusammen SEIN

UND ...................................                   
KEINE VERBRENNT  ....!

märz 1986
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Liebe ich ? - oh , weiß nix   ...................
Ich liebe ?????????? mich  ------ ?
Spiegelei - Spiegel ‘ Ei-------- Sche--
rben , Brüüche   MMMein LAUtes
LLLACHEN - DRECKig eckig süffisant --
IIEEHronisch .... FRECHHEIT !!!! LOS ! !
Lieb mal ---- DICHICHNICHICHMICH , MICH
DICH nich dichmich .......................WAAaaasß ?

SIngsongblue - ALIVE - Schrei Scherben    
Weg . Ich bin wieaber meine Sehnsucht     
Dir ? Mir ? AUFDEN LEIB SCHREI ‘ BEN , 
IIEEch hautnah auf meine Lippen gelegt  
Bitte !? Nein danke , w’re going West..    
Not me ! ICH NIX LIEBEN !

Manchmal oh , mich , das ist so traurig .. 
manchmal ist so ... ABER ... oh , dann
rege - REGEN - rrrrRRR ‘ RRRotzfrech..... 
lebendig , SCHSCHSCHööön imschwung .. in 
Schwung gekommen - Sonne im PULS ,
IM - PULS , Impuls , ich  .........läch - le
lächele ... leise leise ..... ZWInkern 
unter der Haut Kribbelts , kribbelts , ich 
liebe  

        

 jaah 


