
und Redlichkeit oder da schlag einer lang hin oder
ein Tritt und du stehst im Hemd wer wagt es Ritters
mann oder Knapp und es wallet und siedet und brauset
und zischt Concordia soll ihr Name sein schon bohren
die Giraffen die Köpfe in den Sand und noch immer
donnert das Kalbfell nicht was wollen Sie von mir in

meiner Jugend eine Schönheit jagt die andre und der Po
larhase sprang vom Kreuzbein ab o ah o die Negerinnen
rasen auf die Trommeln paukend am Abhang der
Berge einige kriechen andere fliegen einige platzen
andere zerren sich und die vielen länglich hinab
was will man von mir in meiner Jugend an meinen

Haaren lassen sich die jungen Affen blitzschnell herab
auf der Fläche meiner Zähne grasen die blauen Pferde
in meinen Brüsten hockt wechselnd das RINOZEROS
surre surre hopp hopp hopp surre surre hopp hopp
hopp wer brachte den Panther in die Strassenbahn
wer trat der Tante in das Gummigesäss ich bins
meine Damen und Herren ich bin das Ereignis seit
Sonnenaufgang drei Kinder schenkte mir Mafarka der
Futurist und schon schmort das dritte in der Kasserolle

aus glänzendem Stahlblech denn wie sagt schon
 Vater Homer schlagt sie haut sie prügelt sie bis der
Absinth in den Capillarröhren tanzt ich bin der Papst
und die Verheissung und die Latrine in Liverpool

DER WELTWEISE Improvisation
Das Eisenkraut brennt in den tiefen Brunnen am Tage
des Monds weit in das indianische Meer hängt der
Mond seines Leibs Spindel Heuschrecken Hagel und
Ungewitter und der Anlauf der roten Gespenster der
Hähne Girren der Salamander Menuett — o du vor dir

brennt vor dir raucht des Himmels lebendiger Schwefel
du trägst unter der Zungen einen Ametyst
bis zu den Säulen des Hercules fällt deines Auges
feuriger Strahl du gehst über die Flüsse wie ein Honig
und das Land ist vor dir wie der Bauch einer Frau
aus dem Hals der Schwalben fällt der blutige Sand

 rot ist ein Teil dieser Erde aber andere weiss


