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Wort um Wort die Paralyse
ist sich Bembes ein Gedicht

koprophag und jenseitsflüchtig
id est Kapitale shift

Pinterest die Kapriole
das MG im Pantheon

Feuer daß die Worte brennen
und das Herz klammheimlich doch

Virtuelle Kinder kreischen
laut al dente comme il faut

der Gehängte hechelt heißer

Hare Krishna Hare Krishna  
Kapparot im Nachthemd waldet

arithmetisch und kaputt

Was macht sich Bembes auf die Reise
die Jahre jähren sich im Nu

am Set Mylord das Protoplasma
der Mund geht auf die Axt schlägt zu

und geht und kommt und geht in einem 
der HERR allein ist absolut

Behüte Gott es wäre schön gewesen
und war auch so schon schön und gut

Die Nacht getürktes Hosianna
Halléluja Vitamin B 

der Psalter gibt sich sichtlich böse

daß die kleinen Kinderlein
hundertsiebnunddreißig 

9

Gott der alte Campanile
macht in Bembes du verstehst

das Gebimmel täglich stündlich
gilt per se so angenehm

daß gemeine Kinder kommen
fromme und die nicht so fromme

Klientel der Christenheit
die es offensichtlich nein

 

wenn das Glöcklein laut ertönt
Brot und Wein das Sakrament
uns am Ende flugs von hinnen

auf den Weg sich machen heißt  
ohne Weihrauch ohne ohne
Vater Sohn und heilger Geist 

Abgehackte Hände gackern
daß es uns nicht geben soll
und in fremden Zungen sprechen
sola fide die totale

kataleptische Courtage
Baubo Blubo Blutwurst Brüste
das perfide und an sich
Worte die wie Worte N. N. en-en 

Krieg ist Krieg hier jetzt und Bembes 
auf der Straße oder mehr noch
das geschredderte Gesicht

quid pro quo sprich das Gewissen
esto mihi schon vergessen
Kappores Kikeriki

Krass wie Kapuzinerkresse
reimt sich Parkuhr noch auf Reim
8 verwaist in 1000 Messen
qua Genosse Pflasterstein 

Hoch die Fahnen dicht geschlossen
zwischen Quoten und Klavier 
Kerygma zerschlissne Socken
postum draußen vor der Tür

Herzklabaster Monsignore 
Paranoia mon ami 
wo der Engel Gottes also 

wachsen Särge in den Himmel
alles Bembes ohne Bembes
Amen Bembes R.I.P. er-i-pe


