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Österreich ist schön

Österreich? Ist das schön. Und hundertmal
& überhaupt. Österreich ist schön, und
schon schön ist Österreich. Ich bin hundertmal
verliebt in Österreich. Und Österreich
ist sehr schön, das lernen wir, hundertmal, daß
Österreich richtig schön ist, und das ist
das Schöne an Österreich, daß hundertmal
schon die österreichischen Schulkinder lernen,
wie schön und überall dieses Österreich nun ist,
damit sie es nur ja nie mehr vergessen. Ist
das schön. Und überhaupt. Die Sonne. Und
damit sie es nur ja nie mehr vergessen, wie schön,
schön Österreich ist, müssen schon die
österreichischen Schulkinder hundertmal,
hundertmal schreiben, Österreich ist schön.
Ist das schön. So schön ist Österreich, daß
schon die Schulkinder es aufschreiben müssen.
Müssen schreiben: Österreich fängt schön an, und
schön hört Österreich auch auf. Ja. So ist das
mit Österreich. Durch und durch schön. Hundertmal.

Blunzengröstl

Blunzengröstl essen, Kistlbrunzen müssen,
Brunzengröstl essen, Blunzenkistl müssen,
Blunzen brunzen, Gröstlkistl essen müssen,
Brunzen blunzen, Kistl müssen Gröstl essen,
Blunzen essen, brunzen müssen, Köstl. Köstl.

Deutschland marschiert

Es dampfte das Entgegenkommen, Mensch
mit Wandervereinen, Pokalen gesteinigt,
als man noch schlechte Kragenknöpfe hatte,
mit Schmerzen ging, um die Zehen Watte,
da man noch nichts von Pediküre geahnt,
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Blasen, als ob das Erdreich jählings zerrisse
und Schritte linkshin zur Fläche
ekligen Leichnams Schwarzfinsternis,
Gesichter, todmüde, fertig die Nacht,
die halbvollen aus unendlichen Rücken
kommenden Blasen, die stinken im Schritt
und faulend noch schreien:
Deutschland marschiert.

Die Liebe im Zeitalter der technischen Kommunikation

Es riecht nach frischen Semmeln, Mohn,
Besteck klirrt durch den Hof,
ist Bitte Warten nur ein Übermaß an Trauer,
es wird das Kennwort überprüft.
Schnecken pudeln durch die Herzen,
Leute zwischpeln, Vögel weinen
Lippen, auf Lippen wird die Verbindung
Pixel für Pixel hergestellt, doch
Tuten, Zwischpel und Pudel, der Anschluß
ist besetzt. Sie müssen auf die Taste Wiederholen
wie auf trockenes Laub, daß es zerfällt,
fascher Benutzername oder Kennwort,
Schrecken, die man muß ertragen
für die Liebe im Zeitalter
der technischen Kommunikation
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