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Nico Bleutge

peilung

danke, wir wünschen

gute fahrt auch, drück die nase hinters glas
und fang den blick bevor der rhythmus
über kleinigkeiten stolpert: spuren, schnell
gekappte drähte, eine landschaft unterm strich
der kalten hände, stop, wir halten und du gehst 
vorbei, als wolltest du … zurückbleiben,
bitte! 
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peilung

der blick steckt das feld ab sein schweifen
nimmt sich die zunge zum maß die greift ein

silbig sand auf und kreuz und blech und schild
um schild kratzt sie die namen zusammen

farbschichten blöcke strähnen von lehm
auf den gräbern verschmiert … unser vater

schütze seine trockene haut eine hölzerne
ziffer … die hände der blick schmilzt langsam

kriechen die finger den stein entlang schleifen
und kränze rosen aus grobem vergilbtem 

stoff streicht die spuren ein licht fällt noch
senkrecht auf die granitfläche der staub hält

die namen verschlossen der mund sucht
was morsch ist feucht zu machen und still

löst haut sich vom gaumen die stimme 



13

dieser fleck auf dem photo, dein daumen,
seine schlieren machen den horizont weich

und darunter das meer, blauer schaum,
der hinter die linse sickert … mit ihm das tuch,

der geschwollene blick, weißt du noch, ihre augen
suchten den grund ab, nach steinen, vielleicht

übersah sie den eigenen fuß vor dem meinen,
der dünne stoff hielt den kopf zusammen,

dann ging er durchs bild, ein anderer körper
im kreuz eines anderen körpers, ritzte die haut

und die arme griffen nach hinten, daneben
hing etwas fest in den fingerspitzen, haare

aus plastik, folien, durchnässte streifen papier
fremd in den wellen, doch deutlich genug

um ein tuch zu sein, in das ich sie drückte
weich wie der daumen auf einer photografie
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rezeptur I

es wird geraten
formen aus weißblech zu bestreichen die grate
an den fingerkuppen

gleiten hellrote fasern ins fleisch mit dem stichel
die randrisse schließen
zum betupfen der einstiche gleichmaß an gelb

dringts in den stichkanal 
austrocknen längs der streichnähte mehlig
einflocken vor der wahl

trägt sich der ring schwer auf dem teig ein 
oder zwei abdrücke
mit dem schnittrad lösen wies fein fährt in linien 

kurvts rundungen ab
auf die glühstäbe achten farblich der vorglut 
gleich früher erregung

entgegen stimmts die heizkammer regelrecht 
ab auf die temperaturen
in blickweite wie sie die luftspur bedrängen

hängts an der dicke
der schnittränder finger schlagen das fleisch
stückweise ein

legen weiche bandagen an rote ringfinger
zeigen spielräume
vor dem schlingen der knoten stichts heiß

an der öffnung
wachsam sein glühende heizstäbe lassen
in fingerhaut spuren zurück
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eine kuppel ein schnitt

grauer plan ein halbkreis
unter kuppeln schräg gewicht
eines bogens höhe die sich
raum ausmißt

trägt sich der bau bedeckt
in färbung: mildes blau ein rot
ton kleiner kammerzweig 
verästelt ins feinste bis 

stränge nach zarter drehung
mehrere querschnitte zwischen
den schenkeln das maß
ziffern und richtungen deuten

fluß an von winzigem durch
kanäle gedrückt ein windungs
zugriff nurmehr: verhäutetes nähte 
bündig den saum läuft ein auge

einzeln entlang 


