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NOCH EINMAL ÜBER DEN BANANENPREIS

jenseits der berliner mauer
wuchsen bedrohlich die bananen roms
das jahr neunzehnhundertachtzig und irgendwas
dschungel aus beton und stahl und panik
der mensch war des menschen wolf oder mönch, umgeben
von bananen
auf einer insel, umgeben
von rotem sprudelwasser
isch bin ain berlina
doch in wahrheit bin ich ein amerikanischer tscheche, welcher ...
ein noch evolutionärer postmarxismus reproduzierte
schwarze bananen aus gummi
für post-
stalinisten, enkel von derwischen, die
unser volk damit verhauten (ende des zitats)
die banane randvoll mit süßen gekochten kartoffeln
die kartoffel ist zugleich brot und unterirdische speise
selbstpflanzend auf den museumsäckern von mauthausen, treblinka
aus den kartoffeln machen wir fritten; mit der anderen hand
streicheln wir im dunkeln
den warmen, mit coca-cola gefüllten bauch des fernsehapparats
die fritten, nicht die kartoffeln, gehören zur sippe der bananen
fritten und bananen samt coca-cola
trauzeugen und mitgift bei der hochzeit
von che und madonna
und neu geboren werden die toten
bananen roms
im gleichen büschel
wie die schwarzen gummiknüppel
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NOCH EINMAL ÜBER DEN BANANENPREIS (1)

jenseits der berliner mauer
wuchsen bedrohlich die bananen roms
das jahr neunzehnhundertachtzig und irgendwas
dschungel aus beton und stahl und panik
war der mensch des menschen wolf oder mönch, umgeben
von bananen
auf einer insel, umgeben
von rotem sprudelwasser
isch bin ain berlina
doch in wahrheit bin ich ein amerikanischer tscheche, welcher ...
vor allem bananen
made in africa
malte und verspeiste
gelbe bananen und junge schwarze
bringen farbe in unsere grauen städte
made in israel
ich bin noch jung, ich heiße jassir
die juden holten wir aus dem ghetto
ins ghetto sperrten wir die religion
die von ebendort kam
made in jamaica
grün die marijuana-tanne
des neujahrsfests
voller bananen
bananen
randvoll mit kartoffeln
gekocht und süß
selbstpflanzend auf den museumsäckern von mauthausen, treblinka
aus den kartoffeln machen wir fritten; mit der anderen hand
streicheln wir im dunkeln
den warmen, mit coca-cola gefüllten bauch des fernsehapparats
die fritten, nicht die kartoffeln, gehören zur sippe der bananen
fritten und bananen samt coca-cola
gehören zu madonna
madonna ehelicht cheguevara
um die topaktuelle ikone
zu gebären, umgeben
von gummiknüppeln
hergestellt
aus dem gummi von bananenschalen
in den kaiserlichen fabriken roms
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NOCH EINMAL ÜBER DIE GESCHICHTE DES BANANENPREISES

jenseits der berliner mauer
wuchsen bedrohlich die bananen roms
das jahr neunzehnhundertachtzig und irgendwas
dschungel aus beton und stahl und panik
der mensch war des menschen wolf oder mönch, umgeben
von bananen
auf einer insel, umgeben
von rotem sprudelwasser
isch bin ain berlina
doch in wahrheit bin ich ein amerikanischer tscheche, welcher ...
ein noch evolutionärer postmarxismus reproduzierte
in jenen jahren
schwarze bananen aus gummi
für poststalinisten, enkel von derwischen, die
unser volk damit verhauten. au denn!
die toten bananen roms
fabriziert
in einem dichten büschel
mit schwarzen gummiknüppeln
die banane randvoll mit süßen gekochten kartoffeln
die kartoffel ist zugleich brot und unterirdische speise
selbstpflanzend auf den museumsäckern von mauthausen
treblinka
aus den kartoffeln machen wir fritten; mit der anderen hand
streicheln wir im dunkeln
den warmen, mit cholesterin gefüllten bauch des fernsehapparats
die fritten, nicht die kartoffeln, gehören zur sippe der bananen
fritten und bananen samt coca-cola
madonnas trauzeugen und mitgift
wenn sie cheguevara ehelicht
um die topaktuelle ikone
zu gebären; aktuelle statistik, sieh nur
jeder kann jetzt fische bekommen, auch
wenn er sie nicht mag, (als bonus) 5 minuten ruhm
es reicht, das den erwähnten minuten beiliegende
produkt zu kaufen; fortsetzung der chronik (mit der stimme
des nachrichtensprechers)
– die einheimischen werden uns bananen geben
und bekommen gummiknüppel dafür, produziert
in den kaiserlichen fabriken roms
aus dem gummi von bananenschalen
(meditative pause oder neuerlich reklame)
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NOCH EINMAL
ÜBER DIE GESCHICHTE DES BANANENPREISES (#)

(Ad nauseam)

jenseits der berliner mauer
wuchsen bedrohlich die bananen roms
das jahr neunzehnhundertachtzig und irgendwas
dschungel aus beton und stahl und panik
der mensch war des menschen wolf oder mönch, umgeben
von bananen
auf einer insel, umgeben
von rotem sprudelwasser
isch bin ain berlina
doch in wahrheit bin ich ein amerikanischer tscheche, welcher ...
vor allem bananen
malte und verspeiste
(ein noch evolutionärer postmarxismus reproduzierte
schwarze bananen aus gummi
für poststalinisten, enkel von derwischen, die
unser volk damit verhauten)
urbane banane
randvoll mir süßen
gekochten kartoffeln
die kartoffel ist zugleich brot und unterirdische speise
selbstpflanzend auf den museumsäckern von mauthausen
treblinka
aus den kartoffeln machen wir fritten; mit der anderen hand
streicheln wir im dunkeln
die gänsehaut auf dem nackten bauch des fernsehapparats
die fritten, nicht die kartoffeln, gehören zur sippe der bananen
fritten und bananen samt coca-cola
trauzeugen und mitgift madonnas
die cheguevara ehelicht
um die topaktuelle
ikone zu gebären, umgeben von
büscheln aus gummiknüppeln
hergestellt
aus dem gummi von bananenschalen
der (kaiserlichen?) fernsehfabriken
roms
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