
Manfred CHOBOT                                     1       Gedichte aus „nur fliegen ist schöner“ 

schöpfungsgeschichte 

 

schreiben ist gottvater 

spielen figuren erschaffen 

und sie irgendwann wieder sterben 

lassen wenn einem danach ist 

wenn sich gelegentlich einer 

selbständig macht und eigenen 

willen zeigt das ganze als 

literatur benennen und drüber 

hinwegsehen und zur tages- 

ordnung übergehen und höchst 

kurios mit lebensnähe argu- 

mentieren und sich liberal geben 

wenn ich das gerede höre was evi 

und adi wohl weiter machen werden 

nach ende der geschichte haut es 

mich aus den paradiesischen socken 

erschöpft fehlt es mir an einer 

hellseherischen beurteilung der 

zukunft für evi und adi und ich 

ausrede mich auf den 7. ruhetag 
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roma – amor 
 

du bist mein kompass 

mein reisepass in der wüste 

zwischen römischen steinen 

und ägyptischen stelen der 

goldene schnitt deiner gestalt 

 

wo heiden und heilige 

amor und roma verkehren 

im weiten tempel 

 

so stelle ich mir 

den himmel vor und huldige 

der wölbung deines busens 

gesalbt von unseren säften 

eine stillende maria 

zwei tage ungewaschen 

begießen wir die liebe dass 

sie wachsen möge 
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mannigfach 

 

ein hochhaus stürzt ein  

irgendwo brennen häuser 

eine bombe explodiert und  

der krieg findet kein ende 

andere sterben eines natürlichen todes  

man hat sie gut gekannt 

neben mir schläft eine frau  

und ich schreibe tausendmal 

mein bekenntnis sprühe es an  

wände beklebe bäume 

dienen haustore mir als tafel  

schreie mir die seele aus dem leib 

vergesse was um mich geschieht  

übersehe das elend der welt 

dein bild vor augen  

ein ziehen im bauch 

kreiselst du in meinem kopf  

bloß weil ich dir zugetan 

einfach so  

ganz einfach vielfach 
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revolution 

 

permanente veränderung ist ausgerufen 

zwischen dir und mir 

täglich aufs neue 

die revolution durchführen 

um nicht zu erstarren in routinierter gewöhnung 

den zustand prüfen 

der abhängigkeit 

meine gefühle für dich erneuern 

lieber einen gespaltenen schädel riskieren 

wie trotzki dereinst 

für die theorie 

 

bin ich cäsar der 

neue provinzen 

für die krone unterwirft ein weltreich aufs spiel setzt  
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komm in meinen armen 
 

mit dem anruf 

beantworter sich begnügen 

und ihn aufs neue abhören 

in der flut  

und in den wellen tollen 

neben dem computer 

deinen schweiß inhalieren 

kehre ich das ungerade 

gerade den kalender auf den kopf 

und die stunden in zeitlupe 

rund um die uhr 

muss aphrodite nicht schwimmen 

an land gegangen 

macht die macht ohnmächtig 

als wäre der juli seit jahren 

ertrunken am bahnsteig im kreis 

wirbeln wenn der zug verspätung hat 

das gesicht verbergen 

ein nacktes bild vor augen 

wenigstens ein paar tage  

nicht unterwerfen 

soll der august sich  

gefälligst sputen kein denken 

wenn der arm es will 

stehen alle räder still 
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nur fliegen ist schöner 
 

zum beispiel 

von der golden gate bridge 

den sprung wagen 

man müsste es auf einen versuch 

ankommen lassen 

das experiment reizt 

ob die beine 

auf beton prallen 

der geist landet sanft 

mit dem blick auf die stadt 

der anziehung nachgeben 

einmal frei zu fliegen 

dir zu liebe 

sich das kreuz brechen 

rückwärts läuft 

der film unserer gemeinsamkeit 

 

stürze dich nicht in neue beziehungen 

weinst du 

daran wirst du zugrunde gehen 

mir kommen die tränen 
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ungestraft vertrottelt niemand 
 

die zeiten fallen 

in die fallen der bestimmung 

an jedem dienstag lässt sich 

eine nacht erübrigen 

der genuss übermäßig 

nützen sich die fallen ab 

dichter die resourcen 

öffnen sich die öffnungen 

geändert werden muss die adresse 

um keiner beleidigung 

ursache zu bieten 

schneller die augen 

blicke dass der tod 

sich dem schlaf ergibt 

stellen die haare 

sich krumm 

an jedem ersten 
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auch zerfleischen will geübt sein 
 

drei tage haben wir 

einander 

nicht gesehen 

du begrüßt mich 

wie einen entfernten bekannten 

und ich erkenne dich kaum mehr 

eine gewisse ähnlichkeit vielleicht 

da war doch 

einmal – 

details sind mir entfallen 

sag 

warst nicht du 

diejenige welche 

mit der ich leben üben wollte? 

 

 



Manfred CHOBOT                                     9       Gedichte aus „nur fliegen ist schöner“ 

für meinen sohn 
 

mit dir möchte ich 

die welt neu bauen 

steine umschichten 

die realität erneuern 

weiß nicht ob dir 

lieber die wirklichkeit 

als spielball anbieten 

oder die phantasie 
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frankfurter oder wiener? 
 

der vater sagt faschiertes 

die mutter sagt hackfleisch 

gelegentlich nennt der 

vater faschiertes hackfleisch 

und die 

mutter hackfleisch faschiertes 

dann bemerken beide im chor: 

unser kind soll eine  

HEIMAT haben  

 

ob allerdings jene organisation 

die dich nötigen wird sich ihr 

anzuschließen unter dem 

vorwand diese zu verteidigen 

die bezeichnung 

bundesheer oder bundeswehr 

tragen wird 

ist nach wie vor 

ungeklärt 
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todestag meines vaters VI 
 

vater ist tot 

                   höre ich sagen 

jetzt erwarte ich 

dass die welt zusammenbricht 

                   zumindest meine 

oder irgendetwas geschieht 

                   eine explosion 

                   eine katastrophe 

                   ein organschmerz 

                   wenigstens tränen 

doch nichts dergleichen 

                   die augen trocken wie wüstensand 

bloß in der ferne 

                   sagt jemand 

dein vater ist tot 

                   sonst nichts 

als wäre nichts geschehen 
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kurze verzettelung 
 

am besten alle wörter in eine schachtel 

legen wie zündhölzer mit geordneten 

köpfen vom zahnarzt küssen lernen 

schmeißt man die zahnbürste mit 

freude nach zwei jahren in den müll 

da sparsam gebraucht noch gut 

erhalten vom parfum noch eine halbe 

flasche nehme man den unterkörper 

zum denken mit einem mal die zunge 

spielen lassen in die hände spucken 

und genau so ein neues jahrhundert 

beginnen wenn die spinnweben 

hoffnunslos veraltet sind 

 


