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alles horcht und hört
du sollst ganz ruhig sein

der kaffee
hat wohl bekommen
bloßes wasser
mandelmilch
viel medizin

weil die wunde heilt
daher macht sie
schmerzen

nimm
die kleider müssen
in ein kaltes zimmer
kommen sonst
die schaben drein

morgen früh
das bad bereiten
durch den bruder
heublumen

suppe gerste
monarchie

es liegt alles
durcheinander

geld für zucker
löschpapier

korrektur

ich bitte um
die partitur

der brief darf nicht gesiegelt sein | 
besser ein schwedischer ofen |  
von ton | der auch nicht zu teuer 
ist | und die beste wirkung macht |  
im zimmer zu heizen | mit wenig 
holz | und die wärme | dauert |  
es muß ganz vollendet sein |  
für die füße | fußsäckel | wollene | 
und lederne | da wir sprechen | 
von der jagd | ist | kein schmerz | 
im unterleib | von der großen  
schwierigkeit | eine schwalbe  
zu schießen | sul ponticello | er 
hat noch keine fuge verstanden | 
der stecher hat drüber | die augen 
verloren | ich will es zahlen |  
gegossne kerzen | achtmal zehn |  
atem schöpfen | einhalten |  
pissen | in das andre glas | jeder 
tropfen | für den arzt | bis im  
sommer | habe ich | hoffnung | 
mich gesund | zu machen | liege |  
mit dem kopf | zu tief | es liegt 
alles | durcheinander | ich vermute |  
daß ein fehler | in der zweiten 
stimme | sei | daher macht | die 
wunde | schmerzen | groß | die 
große schwierigkeit | am gehör | 
vibrationen | schwefelräucherung
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hören diese herren mich
was ich spreche
leise spreche

ist es leise

freier 
als ein bürger wiens

müssen | vor sich selbst |  
erschrecken | dann | den staat | 
verbessern

man muß fragen
in zwei schlägen

eine kälte
zum erfrieren

achtzig kerzen
kohlendunst

heute
ist der monat um

bitte
um

die uhr
die uhr

zwei pistolen für die uhr | mir den  
zustand karls | entdecken | noch 
im anfang | nah | am steg | es ist 
eine | herzens | trägheit | daher 
macht | die wunde | schmerzen | 
unbarmherzig gegen mich | eine 
ausgedachte kränkung | um sich | 
von mir | loszuschlagen | wo ist | 
mein neffe | zum erben | erklären |  
er hat sich | besonnen | ich will es |  
nicht glauben | mir sagt er | es nicht

das hirn | nicht getroffen |  
die wunde | beträchtlich |  
er wollte es | nicht

der fuhrmann hat ihn | in baden | 
von einem felsen | herunter |  
getragen

jetzt | wirkt nichts mehr |  
auf ihn ein

wenn er nur | erst ganz geheilt

war es gegen mich gerichtet
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er hat seine schwächen | mit  
absicht gezeigt | in den kaffee- 
häusern | spielt er | mit kutschern |  
und er bittet | um zigarren | geld 
für rosenwasser | braucht er |  
ist vielleicht | von der mutter | 
bestochen | sie hat zu viele gewalt 
über ihn | einfluß | auf den geist 
des knaben | ich will seine  
besserung | auf ein jahr | ihn zu 
entfernen | wenn doch der sohn | 
den trieb | nicht verleugnet | zur 
mutter | zu gehen

diese muß beseitigt werden
daß sie nicht mehr schaden kann

ihn ermahnen | nach der heilung |  
zur erkenntnis seiner pflichten

du hast das recht | mir alles zu 
sagen | ich muß es | ertragen

seine ganze existenz
unter meiner aufsicht
nannte er gefangenschaft

wie väterlich an ihm
ich aber handelte

er sagt es
mit anderen worten

weil mein onkel | mich besser |  
gewollt so | bin ich schlechter |  
geworden

er darf machen
was er will

wenn er nur den paß bekommt
für sein trotziges
gesicht

als kadett
beim regiment

so zufrieden
will er leben

gib die flasche
den soldaten

die vormundschaft | habe ich |  
niedergelegt

der arzt hat
die höchste wärme
empfohlen

meine natur
ist im ganzen
geschwächt

es quält mich
der arm
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obst darf ich essen | weil karl  
klavier spielt | schneit es |  
entsetzlich

das mädl kann kochen | mit 
frischer butter | ist alles gemacht

wir haben uns zu früh
zu tisch gesetzt

von der sonne
erwarten wir alles

ich sehe sie
singen

das stück ist
von mir

der schlosser ist da

der bauch ist gespannt
die zunge belegt

man muß warten

in einer stunde ist es
überstanden

schlaf ist
für mich
über alles

man kann es nicht schneiden |  
wo wohnt dieser arzt | die geigen 
im schornstein | mein wille |  
malfatti | will mich gesund | öl | 
kompott | ich will es zahlen

ein sehr langer zwischenakt
in der lebenstätigkeit

wasser hab ich | nachts getrunken |  
was spricht der arzt | atem |  
zu schöpfen | wasser | zum  
waschen | der doktor ist heute | 
zufrieden

mein bruder ist hier
die stunde zu sagen

es hängt zusammen

alle meine lieblingsspeisen
hat die köchin aufgetischt

ich habe von dem alten wein |  
genommen | einen löffel bloß

ich bin es so gewohnt

die welt bestreut | sich ganz |  
mit asche
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habe sehr
den stich
empfunden

löschpapier
gegossne kerzen

sie haben mich
zu stark geschnürt

alles
ausgeflossen

ich liege
mit dem kopf
zu tief

mich gesund
zu machen

auf eine hirschhaut

den schlafrock für karl

aber die haut muß
die haare noch haben

wann die letzte öffnung war |  
lang nur atem holen | 
gar kein wasser | lauen tee |  
fleißig schwitzen

de quoi parle-t-on

in den zärtlichsten momenten
ist verstellung
gegen mich

heut noch die öffnung

kein mensch als | ich selbst

       (   -   )


