
bibliografía contra tagore 
 
 
mastigar tristeSa románica sorriso arcaico etruria contra ususra prét-á-
porter melancolía desposuída (as casas sindicais) e venus de villendorf con 
toda a coraxe brecht e catulo con escarnio esclarecido guillermo de 
aquitania over señoritos pedrayo farai un vers de dreit nien e vai catulo e 
pónselle lesbianas que vos dean polo curso e virxilio pondaliano a insistir 
stetit illa tremens que se crava vibrando e son cocoteiros de presencia 
lanzal verbo garrido en inhuit dialectal 

os nenos rin pero ¿que fan os pais? 
e nosoutros ás gargalladas por groenlandia arredista e din rir por foder 
abadessa oíu dizer frotasión nariz contra nariz e vai un esquimó e dille a 
outro I don't like Ike a xusticia pola man iglús e canastros e polígonos 
dormitorio I gonna take my problem to the united nations tristeSa é o 
hipérbaton do escarnio en xeral but there is no cure for the summertime 
blues e maila teima de mandar christmas en agosto as ondas ó chegaren 
(efecto alka seltzer): sauda-lo vello océano martín lautreamont e máis 
codax: o polbo eléctrico ¡a calambre! e/ou a lobotomía ó posuíresme 
engels style a propiedade privada safo luxemburgo leda m'and'eu as 
manhanas frías ó ir para o choio: alegría diesel/punkies altivas falan de 
protugal en inglés/ unha cancón italiana que sempre diga per che/ unha 
cousa de nervios/ problemas coa carie —o contestador automático de 
guillermo de aquitania: pero dirai vos de con, cals es sa leis...— e con 
escarnio épico dille un radio afeccionado a outro: hanse cajar na cona que 
os botou (interferencias) 
 
 
Antón Reixa. Ringo Rango. Vigo: Xerais 1992, 11. 
  
 
 
 
 
 
 

bibliographie gegen tagore 
 
 
romanische traurigKeit kauen archaisches lächeln etrurien gegen prêt-à-
porter wucher enteignete melancholie (die gewerkschaften) und venus von 
villendorf mit all der brecht-courage und catull mit aufgeklärtem spott 
wilhelm von aquitanien over pedrayo-jünglinge farai un vers de dreit nien 
und da meint catull zu ihr lesben ihr könnt mir mal einen buckeln und ein 
pondalianischer vergil besteht auf einem stetit illa tremens das sich 
zitternd eingräbt und sie sind hochgewachsene kokospalmen 
wohlklingendes verb in dialektalem inuit 

die kinder lachen aber was tun die eltern? 
und wir mit lauthalsem lachen für ein unabhängiges grönland und sie 
behaupten zu lachen um einen reinzuwürgen eppetisse hörte sagen nas 
reibt nas und da sagt ein eskimo zum andern I don't like Ike Selbstjustiz 
üben / a xusticia pola man iglus und maisspeicher und trabantenstädte I 
gonna take my problem to the united nations traurigKeit ist das hyperbaton 
des spotts im allgemeinen but there is no cure for the summertime blues 
und außerdem diese ewige herumkommandiererei christmas im august die 
wellen wenn sie kommen (alka seltzer effekt): den alten ozean grüßen 
martín lautréamont und codax: der feuerkrake schlag! und/ oder die 
leukotomie wenn ich im engelsmäßig von dir besessen bin das 
privateigentum sappho luxemburg leda m'and'eu as manhanas frías wenn 
ich zur arbeit geh: diesel-freude/ hochmütige punks sprechen auf englisch 
über portugal/ ein italienisches lied in dem ständig per che vorkommt/ 
reine nervensache/ kariesprobleme — der anrufbeantworter von wilhelm 
von aquitanien: pero dirai vos de con, cals es sa leis... — und mit 
epischem spott sagt ein amateurfunker zum andern: hanse cajar na cona 
que os botou sollen sie doch auf alles scheißen, was ihnen heilig war 
(interferenzen) 
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