
Wir  
sind seit  
zwei  
Tagen 
auf See.



Lustprinzip  
der Grille
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Einen ganzen Sommer lang, 
das Leben als Tanz begreifen,  
den Mehlstaub trockener Felder
ohne Zucken auf der Pupille tragen 

Die Grille leidet seit jeher, 
am Verrat ihrer eigenen Flügel, 
übertanzt den genetischen Fehler, 
wirft ihre Gelenke ins giftige Blau 

Rasten die Beine am heißen Boden, 
riecht es nach verbrannter Grille 
immer wieder entzündet ein Kadaver 
im umliegenden Weizen einen Brand 

Das Grinsen der Grille ignoriert 
das Krachen der Mundwinkel, 
bis sie ausreißen, 
nach Osten und nach Westen
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Es war 
heiß, 
aber 
ich war 
nicht 
schuld.



Jubeljahre

Max Czollek 
in Ausgabe 02/2014
aus: Jubeljahre. Verlagshaus Berlin 2015

folgendes möchte ich feiern: schnaps
parkbank, bruchsicheres glas

dass wir uns eingerichtet haben, heißt
wir lösen einen rückfahrschein

das schweigen der magneten im auge
dysfunktionale rauchmelder

notieren die flugschrift der schwalben
ihr rätselhaftes kardiogramm

auf grillplätzen rauschen eichentische
treiben aus nach allen seiten
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I go 
loco



zaun: randbemerkung von haus
haus: erste person plural von zimmer

dünger: beschleunigte erde
heu: entschleunigtes gras

wind: zeigefinger des wetters
hügel: blindenschrift des winds

wolken: übersetzung von wasser in wetter
nebel: übersetzung von sehen in sicht

distanz: absenz, präsent geblieben
ferne: nähe, erwachsen geworden

bild- 
bestimmungen

Tristan Marquardt
in Ausgabe 03/2015
aus: scrollen in tiefsee. kookbooks 2018
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und wenn 
dir kalt  
ist, häute 
mich.



[...]

am ufer steigt wein in meine haut in deine haut,
körper gleitet in körper, der abend ist still.
atem gleitet über das schilf. dein nackter fuß
in meiner hand ein scheuer vogel, zuckt, die
wunde dünn verkrustet, nicht verheilt. das land
verdunkelt auf den augen. es bleibt ein lichtbild
von sonnenstrahlen durch das blattwerk, von
sonnenstrahlen auf deiner haut.

Elegie III
Oravin
in Ausgabe 04/2016
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Blingbling, 
wir haben 
keine  
Kosten  
gescheut 



ich komme aus einem sommer
und brauche eine lange
kontonummer die mich behandelt wie
eine waise. dreimal so warm
wie ein ozonloch. sechsstellig und mit
charakter vorm komma. wenn ich die nummer
vergesse warten fünf sehr blasse
herren vorm haus die manchmal lügen
auf mich nachts fahren sie mit den verlorenen
nummern hinauf zur glatze des mondes dort
wird licht gespart und jemand droht
der kleinsten sie im nadelöhr
des todes verschwinden zu lassen.

ich komme 
aus einem  
sommer

Ines Berwing
in Ausgabe 05/2017
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Italo-
disco  
mit  
Sinfonie- 
orchester 



sehe den Brunnen mit geschlossenen Augen
blende ich Laser und Blitzlichter aus
Münzen in Flugbahnen Postkarten
schau wir sind hier in Echtzeit
schieben die Wolken zum Gebirge auf
Donner durch die Menge Beben Fälle was
alle suchen Bleibe unter meinem Faltplancape
einen Moment Stille ich fest
gibt es nicht mehr

römische  
Elefanten- 
vögel

Frieda Paris
in Ausgabe 06/2018
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Sommer  
ging  
früher  
einfacher 



geschehnisse gespinster
sieben biester bräuchte ich zum schutz
und für die zuflucht dutzende gehege
alles wilde zu beherbergen
bis es raunt und birst aus meiner brust
all das flimmern ihrer felle
dieser glanz im blick der elstern
sämtlich würd ichs zu mir nehmen
und dich gänzlich für mich ein

niemals nie
Cornelia Hülmbauer
in Ausgabe 07/2019

auszug
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