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Die Polizisten warten in Nebenstraßen 
auf die Revolutionen, sie werden die Feinde 
zurück schlagen, die Halme zwischen den Pflastersteinen 
sprießen, geschiente Bäume schlagen aus 
dem Grund, an einer Ramme treffen Funken  
den Grasnagel; wer sich den Revolutionen  
in den Weg stellt, wird davon getragen 
von einer sichtbaren Macht: Faust trifft Auge 
Kulissenschieber, Flaschenscherben, Ersatzblut 
 
Auf der Straße liegen Dinge, die auf die Straße 
gehören, alte Trainingsanzüge Ringelsocken 
Blumen Taschenbücher, makuliere mit, schmeiß 
den verkrusteten Schlamm deiner Stirnhöhle 
auf die Straße!  
 
Die Revolution ist das zugeschlagene Buch  
wer den Daumen befeuchtet, es aufzuschlagen wagt 
wer gefälschte oder nachgemachte Revolutionen  
in Umlauf bringt, wer nachgemachte oder gefälschte Revolutionen 
nachmacht --- 
 
Sprengwagen stehen bereit für die Übernahme 
neuer Alterung in Form von Aussatz; ein Satz wäre 
Schluss mit den einsitzenden Parlamenten - 
alle Tassen, entstaubt, in Schränken, zittern für den Augenblick 
des Räumens der Unfallstelle, wie im Märchen 
der Riese den Kampf verliert, da die Steine  
Vögel sind, gewinnen die Demütigen eine Welt 
die mit Vernunft nicht gerettet werden kann 
stehen in den Alleen blauschwarze Beamte 
geparkt in der ersten Reihe, in Einsatzfahrzeugen  
mit Thermoskannen voll Melissentee; ein Satz wäre 
Die Grenze verläuft nicht mehr zwischen dir und mir 
 
Wartend auf den Beginn der Revolutionen 
die nichts als Tränen und Schande zuhauf hinauf  
heben werden, in Uniformen, unter der eine Froschhaut  
nachwächst, Generationen mit schlechter Haut, milchig 
Schleim bildend, Absonderungen mit grindigem Ausschlag:  
Mit der Faust auf den Tisch zu hauen als einem Corpus Delicti 
oder Stuhlbeine anzusägen in spe, es ist niemals 
zu früh oder zu spät; die Polizisten warten im Schatten 



der Alleebäume; sie liebkosen eine geschälte Nektarine 
deren Saft verströmt, als sei die Natur einzig visionär 
weil sie keiner Vision bedarf; im Schatten der Laternen 
die Apfelbäume sein werden, wenn die Revolutionen 
gesiegt haben, jene Apfelbäume, die eine Gewalt ausüben 
 
Sittliche Frauen als Polizisten verkleidet 
schützen mit Händen vor dem Gesicht die Demonstranten  
die auf die Revolutionen warten, die sich in den Weg stellen 
und weggetragen werden, damit nichts von vorn anfängt 
und alles rückwärts gezählt wird - 
 
Ein Satz wäre: Entblättere die pestizide Herrschaftslüge - 
wie süß doch das Fleisch der Zitronen schmeckt vor den Revolutionen 
die ich vom Fenster aus sehen kann; ich schließe sie 
drehe den Knauf zu, wie ängstlich, wie wehmütig  
die Musik klingt aus dem Zimmer, wie süßlich 
bis die Parolen langsam verstummen, die Wasserwerfer  
ihre Version von Händel intonieren; ein Satz wäre 
Lasst den Bienenwolf fliegen in Frieden - 
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