
Bacon ist Shakespeare oder er 
schrieb wenigstens dessen Werke, 
weil Sexbear ständig mit Sy 
Philisteris zu kämpfen hatte, 
oder so ähnlich. Hamlet war sei
nes Vaters Geist, der zu seines 
Vaters Sohn sprach. To be or not 
to be!

Ich laß mir meinen Shakespeare 
nicht vermiesen, keine Angst, 
keine Angst, Roßmarie. Was diese 
Schreiberlinge doch für Einfälle. 
Thomas Pynchon ist ein Pseudonym 
für vier usw. Nicht wahr, Oedipa, 
es ist lauter waste! Am besten 
gefällt mir das Zoust-Porträt von 
Schakesbier. Kennst du? Ich küsse 
deine Schweißfüße. Neulich, du 
wirst es nicht glauben, habe ich 
so ein Rätsel gelesen, du weißt 
schon, wo man. Wie heißt der
Große Sammler der Vorhäute? Hof
fentlich regst du dich auf, dein. 
Ich werde es lassen. Dafür hänge 
ich aber meine Unterhose aus dem 
Fenster. Du weißt, ich liebe kit
schige Postkarten, ach wie wohl 
ist mir im Magen! Der Schläfer 
erwacht und ich bin noch müde. 
Kennst du Jack Arnold? Ich würde 
ihn gern mal kermenlemen. Falls 
er noch die Güte hat, unter uns 
zu weihlen. 0 tempora! 0 mores! 
Warum mache ich mir solche Mühe, 
diesen. Wo es doch A.S.T. gibt! 
Nein, das mache ich nicht. Du 
kennst mich ja, eitel wie. Ist 
sowieso nur ein Witz. Stell dir 
vor. Was wäre, wenn jeder überall 
eine Glühbirne einschrauben wür
de. Oder eine Banane. C'est abo- 
minable! Langweilig. Ich führe 
jetzt Wasweißich ein. Findest du 
mich jetzt ordinär? Okay. Hoch- 
ehrwürgen ging die Straße hinun
ter Richtung Freudenhaus Gottes 
und rutschte auf einer Banane 
aus. So fängt man doch keine Ge
schichte an. Orator fit, poeta 
nascitur. Nettes Sprüchlein, 
nicht? Alles nur Bildung. Keine 
Angst, es kommt noch mehr Blind- 
ungh. Welche Bücher würden sie 
mit auf eine einsame Insel neh
men? Das ist hier die Frage, die 
mich sehr beschäftigt, habe ich 
doch keine Insulin. Nur mit dir, 
Geliebte, ach mit dir könnte ich 
jede In Seel befruchten. Ich wan
dere aus und ziehe deinen Mundge
ruch in mich eftb Er in, o Erin 
ich komme. Dubh-Linn an meinen

Busen. Ich lese zuviel und be
ginne zu phantasieren:
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Ich liebe dich, nur dich, mein 
Schatz, komm an meine Trichter- 
Trichterbrust .Wie lange noch, cara 
sposa?

Du weißt, ich lese leidenschaft
lich gem. Auf zwei Planeten also 
sprach Zarathustra, der Steppen
wolf. Watt? die lasterhaften Bal
laden des Francois Villon, beim 
Namen der Rose, Ullyses und den 
Masken der Illuminaten! Zettels 
Traum: die Sonne war ein grünes
Ei. Das ist das Ende der Parabel. 
Nur so weiter. Du wirst es schon 
schaffen. Kennst du die neue Le
seliste, empfohlen von unserem 
geschätzten und allzeit Fuß ge
küßten Literaturpapst Marcellus 
Riech-Rasnici: die besten Zehn.
Davon vielleicht später. Ohne 
Gewähr. Drei Groschen die Oper. 
Ich küsse deine Ohrschmalzohren. 
Verzeih, aber ich muß eine neue 
Glühbirne in meine Gehirnwindung 
eindrehen. Iß du derweil eine Ba
nane. II me serait impossible de 
manger davantage! Was Besseres 
fällt dir wohl nicht ein. Du 
gehst mir auf die Socken, du ver
stehst schon, was ich meine. So 
kannst du nicht mit mir. Also 
wenn du mich fragst, ist das al
les Unsinn, was du da schreibst.

Daß die Fetzen biegen. Gestern 
habe ich so ein Gedicht gelesen 
von einem Wiehießemoch, ist ja 
egal. Hat mir gefallen, obwohl so 
nichtssagend. Verschone mich mit 
deinen Geh dichten. Ich bin nicht 
schuld, wenn du ins. Die Konzen
trationslager haben die Greed 
Brite ins in die rühmliche Ge
schichte der Kriegsführung einge
führt, damals in Süfafrika. Du 
wsißt, wo ich sthehe. Mahch dieh 
Thür auhf und sieh. Wahs fählth 
dihr eihn. Untherstheh dihch. 
Verschone mich mit deinem Kathi- 
schißmuß. 0 peccatum! Ich werde 
mich schämen, versprochen. 0 No- 
bodaddy, steh mir armen Sünder 
bei in dieser Stunde der. It's

cauld, clootie! Hahaha. So 
macht's mir Spaß. Gute Nacht, ich 
schreibe morgen wieder.

Norbert 
Mayer

goldrahmen
normen
eiserne Vorhänge 
mit rosa spitzen 
betonwände 
schwarzgemalt 
auf marmorgrund 
alte rahmen 
matt vergoldet 
darüber man sich 
normal nicht
zu gewagter stunde aber doch 
zaghaft hinauslehnt

überrascht schaut man 
in das erstaunte gesicht 
des nachbam

beiderseits
wünscht ein gefrierendes lächeln

guten tag

peinlich berührt
folgt der rückzug
über die mattgoldene Versuchung
man sucht schütz
hinter geschlossenen Vorhängen
lobt den marmor unter den füßen
vergißt nicht
den schiefen rahmen
in die waage zu bringen
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