


mit euch verglichen, die Krähen:
ihr blendet einer den andern.
Brüderlichkeit herrscht
unter den Wölfen:
sie gehn in Rudeln.
Gelobt sein die Räuber: ihr,
einladend zur Vergewaltigung,
werft euch aufs faule Bett
des Gehorsams. Winselnd noch
lügt ihr. Zerrissen
wollt ihr werden. Ihr
ändert die Welt nicht.



Blindlings

Siegreich sein
wird die Sache der Sehenden
Die Einäugigen
haben sie in die Hand genommen
die Macht ergriffen
und den Blinden zum König gemacht

 
An der abgeriegelten Grenze stehn
blindekuhspielende Polizisten
Zuweilen erhaschen sie einen Augenarzt
nach dem gefahndet wird
wegen staatsgefährdender Umtriebe

 
Sämtliche leitende Herren tragen
ein schwarzes Pflästerchen



über dem rechten Aug
Auf den Fundämtern schimmeln
abgeliefert von Blindenhunden
herrenlose Lupen und Brillen

 
Strebsame junge Astronomen
lassen sich Glasaugen einsetzen
Weitblickende Eltern
unterrichten ihre Kinder beizeiten
in der fortschrittlichen Kunst des

Schielens
 

Der Feind schwärzt Borwasser ein
für die Bindehaut seiner Agenten
Anständige Bürger aber trauen
mit Rücksicht auf die Verhältnisse
ihren Augen nicht
streuen sich Pfeffer und Salz ins Gesicht



betasten weinend die
Sehenswürdigkeiten

und erlernen die Blindenschrift
 

Der König soll kürzlich erklärt haben
er blicke voll Zuversicht in die Zukunft



An alle Fernsprechteilnehmer

Etwas, das keine Farbe hat, etwas,
das nach nichts riecht, etwas Zähes,
trieft aus den Verstärkerämtern,
setzt sich fest in die Nähte der Zeit
und der Schuhe, etwas Gedunsenes,
kommt aus den Kokereien, bläht
wie eine fahle Brise die Dividenden
und die blutigen Segel der Hospitäler,
mischt sich klebrig in das Getuschel
um Professuren und Primgelder, rinnt,
etwas Zähes, davon der Salm stirbt,
in die Flüsse, und sickert, farblos,
und tötet den Butt auf den Bänken.

 
Die Minderzahl hat die Mehrheit,


	[Informationen zum Buch/Autor]
	[Titel]
	[Impressum]
	Gedichte 1950-2015
	Utopia
	Geburtsanzeige
	Verteidigung der Wölfe gegen die Lämmer
	Blindlings
	An alle Fernsprechteilnehmer
	Schaum
	Wortbildungslehre
	Küchenzettel
	Abendnachrichten
	Camera obscura
	Notizbuch
	Mund
	Rädelsführer
	Bibliographie
	Middle Class Blues
	Weiterung
	Die Verschwundenen
	Leuchtfeuer
	Flechtenkunde
	Trigonometrischer Punkt
	Mehrere Elstern
	Windgriff
	Schattenbild
	Schattenreich
	Das leere Haus
	Über die Schwierigkeiten der Umerziehung
	Poetik-Vorlesung
	Vorschlag zur Strafrechtsreform
	Lied von denen auf die alles zutrifft und die alles schon wissen
	Die Scheiße
	Die Macht der Gewohnheit
	Hommage à Gödel
	Das Blumenfest
	Einführung in die Handelskorrespondenz
	Das Einverständnis
	Die Männer mit den hellen Hüten
	Giovanni de' Dondi (1318-1389)
	Niccolò Machiavelli (1469-1527)
	Jacques de Vaucanson (1709-1782)
	Michail Aleksandrovič Bakunin (1814-1876)
	Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967)
	Apokalypse. Umbrisch, etwa 1490
	Abendmahl. Venezianisch, 16. Jahrhundert
	Die Ruhe auf der Flucht. Flämisch, 1521
	Innere Sicherheit
	Verlustanzeige
	Der Aufschub
	Schwacher Trost
	Weitere Gründe dafür, daß die Dichter lügen
	Erkenntnistheoretisches Modell
	Erkennungsdienstliche Behandlung
	Andenken
	Der Angestellte
	Die Dreiunddreißigjährige
	Die Scheidung
	Stadtrundfahrt
	Das Falsche
	Kurze Geschichte der Bourgeoisie
	Finnischer Tango
	Früher
	Nicht Zutreffendes streichen
	Gemeinschaftskunde
	Die Kleider
	Ein Traum
	Kein Anschluß unter dieser Nummer
	Der Fliegende Robert
	Die Furie
	Der Augenschein
	Litanei vom Es
	Konsistenz
	Chinesische Akrobaten
	Zur Frage der Bedürfnisse
	Alte Revolution
	Verschwundene Arbeit
	Der Eisenwarenladen
	Zum Ewigen Frieden
	Ein Hase im Rechenzentrum
	Vorgänger
	Kiosk
	Der Krieg, wie
	Privilegierte Tatbestände
	Der blecherne Teller
	Altes Europa
	Audiosignal vom 15. Mai 1912 Störpegel >8 μW, Störabstand >22 db
	Schöner Sonntag
	Auch eine Offenbarung
	Der Neue Mensch
	Altes Medium
	Für Karajan und andere
	Die Visite
	Empfänger unbekannt – Retour à l'expéditeur
	Optimistisches Liedchen
	Kriegserklärung
	Ein schwarzer Tag
	Zahlungsmittel
	Prästabilierte Disharmonie
	Leichter als Luft
	Aesculus hippocastanum
	Leisere Töne
	Alte Heimat
	Unpolitische Vorlieben
	Curriculum vitae
	Ghasele zum Abschied
	Eine zarte Regung
	Woran ich es fehlen lasse
	Abschiedsgruß an die Astronauten
	Letzte Leerung
	Die Große Göttin
	Unterlassungssünden
	Andenken an den prägnanten Moment
	U-Bahn Wittenbergplatz
	Die Vorzüge meiner Frau
	Profane Offenbarung
	Vor dem Techno und danach
	Kindersoldaten
	Interferenz
	Sterne
	Allerhand Ärger
	Paxe
	Kleiner Abgesang auf die Mobilität
	Haustier
	Die Knöpfe
	Ein erdfarbenes Liedchen
	Creditur
	Die Geschichte der Wolken
	Gleichgewichtsstörung Hendrick Avercamp (Amsterdam 1585-Kampen 1634)
	Unter der Hirnschale
	Wo sich Pilatus die Hände wusch
	Holiday Inn Blues
	Haar
	Rätsel
	Probleme
	Leviathan
	Zur Erinnerung an Professor Kurzweil (1926-)
	Eine Altersfrage
	Schwere Koffer
	Das waren Zeiten
	Ein Berliner Empfang
	R. I. P.
	Die Zerknirschung
	Vor dem Rücktritt
	Mehr oder weniger
	Gäste
	Nürnberg 1935
	Die Seife
	Blauwärts
	Intimität
	Reparaturen
	Eventuell
	Copyrightangaben
	Alphabetisches Verzeichnis der Gedichttitel

