Der Kältesommer mit seinem Weben ist vorbei, ist dabei, seinem Echotumn den
Rest zu geben
Der Kältesommer mit seinem Weben ist vorbei, ist dabei, seinem Echotumn den
Rest zu geben

little red river rock
terra cotta bleu

Nasenbartspiele, Bretternboarden, Pausenclown, kryptogrammatischer Entwurf
Nasenblattspelz, Bretternboarden, Persephone Proserpina, kryptogrammatischer
Entwurf
Nasentrittbrett, Bretternboarden, Pertinax, kryptogrammatischer Entwurf
Nasenbrotviel, Bretternboarden, Parisien, kryptogrammatischer Entwurf

gibt es den Vorführungsreigen der Katze, mit "spannenlanger Hansel und nudeldicke Dirn",

auf dem Kunstcloset, der lettischen Hauptstadt Riga

Der Winterbrand mit seinem Beben ist vorbei, ist dabei, seinem Springinsfeld
das Licht zu leben
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tiny red river rock
terra cotta bleu

Nackenberggürtel, Birdseyeblattboarden, Paraparuse, pseudotheoretischer Entwurf
Nadelstreifenanzug, Birdseyeblattboarden, Pablo Picasso, pseudotheoretischer
Entwurf
Narungsmittelherstellung, Birdseyeblattboarden, Pannach & Kuhnert, pseudotheoretischer Entwurf
Naurschauspiel über, Birdseyeblattboarden, Parthenon, pseudotheoretischer
Entwurf

gibt es den Vorfrühlingsreigen der Katze, mit kehligem Gurren und lauthalsem
Losschrein

auf dem Goldklondike, der phrygischen Hauptstadt Mida

die sich in lippoide Schleusenöffnungen pressen

der Übecharakter fügt eine Mordtat an die andere, condemnens life‘n art, unhistory
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Miriam Navlus Orangen, Dampit, Kartoffelbergsuppe
Buddhablut, Karatedolch
das Wespenmännlein in den beiden, den beiden, den Toren von „al-Abdi Rittersporn“, Tokyo

der Küssenmund als solfege d’amour
die ganz gewöhnliche Kunstmedienfertigkeit, dunkler Sound im Teppichgewand
sie befinden sich im Irrgarten der irdischen Schönheiten
gestaltmacherisch kommt auf uns zu, die Blüte des Jahrhunderts

ich bin im Spiel

verlassen sie diese Plätze, weil in wenigen Sekunden eine Bombe explodiert
Alleinseins tube, Alleseins tube

die sich nicht im Stich lassenden
Adele und Adele
Von einem Fachmann weiß ich, dass die zugefügte Verletzung nicht bei den
Körperverletzungen liegt

3

sichtlich erleichtert baute sie dann eine Wasserversorgung ohne Öl, eine Asbestversorgung ohne Teufel
Kontr(ollmechanismus Muldenhaupt), syst(emimmanente)r (Sierra) Madrer Magen, exaggeriert fom a dead (splend)id eye
ein illustrer Haufen von Möchtegernakademikern und Fliegenschissberbern verläuft sich im Garten einer alten Villa, und tanzt zu den Klängen einer Hundertwassermusik aus familiärem Gusto

man hat Tiger, man hat Lappen, man hat Sprechblasenattrappen
man hat Feudel, man hat Schübel, man hat kübelweise Übel
man hat Taigar man hat Matten, man hat einen Rezzoplatten
man hat Feudal, man hat Hübel, man hat kilometerweise Drübel

man hat Tiger, man hat Lappen, man hat Düsenbergattrappen
man hat Feudel, man hat Schübel, man hat computerweise Grübel
man hat Taigar, man hat Matten, man hat einen Arschiglatten
man hat Feudal, man hat Sybill, man hat zentimeterweise terrible
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ein illustrer Haufen von Möchtegernanalphabeten und Fliegenschissvererben
lümmelt sich im Garten einer alten Villa, und träumt zu den Klängen einer Hundertwassermusik aus familiärem giusto va bene, „Colonia Dignidad“, giusto va
bene, „Colonia Seguridad“
Pastoralsblüte, Konvergenzblume, synaptischer Sierra Nevadaesker Headstock,
desaggregiert from a dead minstrel’s eye
Nostalgiebuch van Tamariskenblut Waters
bin unters Hemd da so verwischt

das letzte Jahr
Pferdefuhrwerk
Ross und Reiter
Liebesblatt
Die Buffaloflügelschule
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die Semiseminarschule

Bundeswehr fliegt Geschwader, Bundeswehr fliegt Liederwader

Heimkommen
ins Reich, an den Arbeitsplatz, ins Lichtmuseum
ins Reich, an den Mittagstisch, ins Kerngehäuseblut
parabolistic Schweißtreiber, carambolistic Schwertkreis
Seesen: Nachdem der Regierungsapparat den Grünen nun entglitten sei, erwartet
die Gemeinde Steig- Leit- und Hilfsrecht für das 21. Jahrhundert
Bratpfannenspiegel, Mugabenstaffel
Die Segnungen des Malachias
spichwörtlich angelegt für Großgermanien
drehen sie sich nicht um, es könnte todbringend sein
Das Orakel
hab ihn auf meiner Space-Fete getroffen, ich hab versäumt ihn aufzukleben, er
hat mir geschrieben, dass er zu groß war für meine Haut

dreizehnter Frühlings- und Sommernachtsball

nach Santa Fe, Paris, Wien und Aachen trugen Fellachen alle Sachen
nach Johannesburg, Paris, Wien und Laachem
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Israely, disc ralley
mein Amtsadler, mein Wandschrankverführer

ein ekelhaftes Miststück bist du

grauer Bär, grau und rot
redundantes Silber, flaschenpfandgrüner Oktober
Glashausschale
Asphaltblumen, Powerblumen

Hure du, ekelhafte, erdenschmachte
Multihybridfahrzeugkonverter

als alle Vögel gedüngt hatten und Felder Felder hatten, die sie wieder düngten,
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da schoss es mir in Kopf und Kragen, da verlor es sich mir in Mantel und Sack,

hast du genug getan für deine Liebe, hast du genug getan für deinen Frack?

als alle Vögel gedüngt hatten und Felder Felder hatten, die sie wiederum düngten,

da schoss es mir in Kopf und Kragen, da verwarf es sich mir in Beutel und
Frack,

hast du genug getan für deine Beliebe, hast du genug getan für deinen Chapeau
Claque?
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als alle Vögel gedüngt hatten und Felder Felder hatten, die sie wieder düngten,

da schoss es mir in Kopf und Kragen, da verschlang es sich mir in Dickicht und
Flecht,

hast du genug getan für deinen Wendehals, hast du genug getan für deinen Stiefelknecht?

als alle Vögel gedüngt hatten und Felder Felder hatten, die sie wiederum düngten,

da schoss es mir in Kopf und Kragen, da verschob es sich mir in Zeughaus und
Flecht,
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hast du genug getan für deinen centre court, hast du genug getan für deinen
Schluckspecht?

Petroleumscheitelrücken, Flaschenhalsbrunft
ein riesiges Angebot an Versandhauslücken
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