
LEBEN STECKT IM SALZ
FLUCHTSUCHE 1

gemeinnützige arbeit sanktion 
wer gemeinnützig bestraft sich 

und schiff mit acht segeln und ohne 
kanonen wird entschwinden mit mir
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rampe pampe geländer schwankt mili
schwenkt centi kilo meter und gramm
welt aus seifen blasen fragen der zeit
schein scheint schein

geldschein geldschein stumm
im geschrei von signalanlagen
lust verlust zu verlieren

gebeutelt wird ich beutel hohl
geschlagenes ist schlag.zeug
trommelklang sehnsucht stille
hörer hört blut atem rauschen
rauscht bis mauern einstürzen
gedanken sind frei

'Sind Zuhörer Hörer, die zu sind?'
'Schock schockt Schock!'

kopfhörer belauscht kopfgespräch
statt stadtgespräch statt gespräch

'Das muss ich nicht kommentieren.'

schab er schabernack
ich spielt flöte auf der
tröte in kröte bis röte
morgenröte abendrot
kein verbluten ins

gefährlich ungefährlich
ungefährlich gefährlich

"Jogger, Radfahrer, Kinder müssen erstarrt stehen, 
weil sie Jagdinstinkte in Hunden auslösen, die von

Menschen als Freundersatz dressiert wurden", niemand
antwortet.

alles scheint verrückt klingt verrückt
toast auf toast trost sinn.flut wass er
löst bindet tau.tropfen an magnolien
blüte ins haar
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haarwuchsmittel enthaarungsmittel
mit blick auf die uhr fährt rat einrad
ich badet im schweiß regenschauer
beginnt und endet

auf der mauer auf der lauer spüre
ich keine hörner an fußsohlen ich
hebt zehen heben ferse verse vor 
auge laufen auf schäfchenwolken

'Engagiert leben -'
'Collagiert leben -'

rauschgifte rauschen in verkehrsadern straßen
kopfhirn regiert volk bauchhirn herz pumpwerk
lunge im-export magen darm
nie-re leb-er hau-t kläranlage
muskeln staatsapparat augen ohren spionieren
hautgrenzkontrolle tastsinn geruch geschmack
bauchhirn will essen
kopfhirn spielt schlaf

körper staatsgefüge petition
fremdwort schweiß brenn er
schlapp er  bauch
unter hänge brust
wimpern klimpern

'Kommt die Polizei fragt: was ist denn das?'

triebwerk neugier
verwurzelt reißen
reisen aus besitz
sitz im fotostudio

kulissen starren
starr in kulissen

'Zeit, Uhr, Arbeit, Macht, Struktur, Regierung, Liebe
weiblich. Kampf, Krampf, Schlaf, Schlüssel, Kuss, Sex,

Frust männlich', 'Männlich Plural weiblich. Besitz
vermännlicht Weibliches', 

'Mutter und Vater ähneln einander im -er, Vater Sohn
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ähneln einander in keinem Buchstaben. Mutter Tochter
ähneln einander in drei Buchstaben', Kathe grübelt, was

Sprache sagt, in die sie geboren wurde.

fische laichen über leichen
fressen würmer vom haken
der angler liebt müßiggang
im palast mit spiegeln gold
diamanten sonnenstrahlen
regentropfen lassen perlen
springen

pegel steigt bis zehe knie
scham in sinnflut versinkt

geschlecht unnackt
geschlecht schlecht

'Wer hat sich das ausgedacht? Wer Frauen, Männer
diskriminiert, diskriminiert Menschen, die Kinder zeugen

können', 'Nackt Nacht ähneln einander.'

vatersohn muttersohn
mannarten artig in art
frauarten artig unartig
klischee klischee vom
klischee klitscht

auf einer hölzern wurzel
auf einer hölzern wurzel
ein ruder war nicht dran

spielraum des ruders erspielt
sich raum zwingt bootsführer
ins spiel mit oder du verlierst

tiefenmesser bezeugt untiefe
gicht treibt luftblasen unterm
kiel ins messgerät ver.ändert
weltsicht: gicht ist nicht gicht

steuer ungeheuer so oder so
papperle papp flüstert schilf
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hirn radiofernsehersatz
melodien dringen innen
ins ohr hirn wirft film in
augen schütteln  hände
bis handschlag respekt
inspekt ion

ion ion plus minus
gewitterspannung
zwischen hirn hirn

relig-ion relig-ion
achtung achtung
ächtung ächtung

'Fischer liegt am Strand. Warum fährst du nicht raus? 
Ich habe genug Fisch. Du könntest mehr Fisch fangen, 

größeres Boot kaufen, mehr fangen. Und dann? 
Könntest du andere für dich arbeiten lassen. Und dann? 

Könntest du am Strand liegen. Aber da liege ich doch', 
Kathe denkt an den Mann, der vom Fischer am Meer

erzählte, dessen Hirn mit Elektroschocks behandelt wurde,
um ihm die Traurigkeit zu nehmen, "Welchen Sinn hat es

denn meinen Kopf kaputt zu machen und mein Gedächtnis
auszuradieren, das doch mein ganzes Kapital ausmacht?
Die Operation ist blendend gelungen, doch der Patient ist

tot", Hemmingway schoss sich in den Kopf. 'Aber, was
wenn ich gar keinen Fisch fangen kann?' 

wasserpolizei jagt mit auto
schiff stundenlang entlang 
des kanals kennzeichnung 
muss hinten seitwärts und
flucht vor bürokratie zeugt
bürokratie aristokratie

wackelpudding wackelt
bach stelzte auf stelzen
heuschrecke schreckt heu
vogelnest der beutelmeise
wird am kinderfuß schuh
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wass er spie gel zaubert
schwanenfeder zu vogel
schwebt wie schiffe im
himmel unter und über
wolkenmeer

ameise melkt blattlaus
wachteln wachen über
rasen auf rasen am 

land
rand 
tand

krähe hackt krähe
kein auge sieht un
sichtbares

husch busch in gusch
klingt abgesch/mackt

komm, mein liebster, tanz mit mir
beide hände reiche ich ins vögeln
vervögeln lässt  kopf schrumpfen
hirn schreit i hinaus saugt o horn
in haut unterm sägeblatt

ich isst fettbrot mit schabemesser 
unter haut haut

komeran fischfresser mensch
fischfresser angelt tang netze
muscheln ins bootsschaukeln
muskeln spannen entspannen
massagepraxis

wellenberg wellental
wellental wellenberg

schiff schaukelt wie mutterbauch
arche aus stahl in spinnennetzen
verfängt sich not provisorisch im
proviant notproviant
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ich klettert auf leiter in's wasser
ich klettert auf leiter aus wasser
auf verschweißte planken plank
ton wer spricht klopft an mauer
aus schlagworten

eingebläut bezeugt schläge
geweih zieht mit hirschkopf
märchenwelt über  abgrund
unterm wasser.spiegel zum
ufer zurück bein auf grund

vaterschwan mutterschwan kinderschwäne
betteln wie straßenmusikanten um brotrest
wie ich polar stern zieht nord übern kopf
flugzeug von menschen besiedelt siedet

senkrecht senkt recht sinkt recht
pyramide kippt gekippt pyramide
geschöpftes geschöpf erschöpft
zieht sich am schopf zur antenne
sucht empfang

'Kinder, Enkelkinder leben, weil ich geboren wurde', 
'Beißfliegen haben mich zum fressen gern.'

geburtsjahre sind zahlen
schokolade altert wie ich
haar ähnelt aufgeplustert
perücken mit lücken netz
fängt staub schuppen
schwupp in schuppen

'- sind mir schnuppe. Ich schrubbe nicht.'

regen wäscht dreck vom deck
körperinnenreinigung braucht
zwei und halb liter trinkwasser
sonnenenergie fließt in wörter
flieh fliegen
fluch flucht
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ehre begehren ehre ehren
gefühlszähler taschentuch
salzreserve meer mehr will
ich braucht ich nicht

rechen recht rechner
rechner recht zahlen
verrechnet und rächt

verrückt verrückt
rückt ins verrückt

'Politiker leben finanziell bedingungslos abgesichert 
und gönnen Bürgern keine Grundabsicherung als

Verhandlungsbasis über Arbeitsinhalte, -bedingungen.'

radikalismus radikal geldkapital
frisst humankapital wasser in öl
ins getriebe treibt getriebene 
treiben getriebene getrieben 

klatsche klatscht zerklatscht
fliegen träumen vom fliegen

anti de pressiva kakao
kack au blähung treibt

segel flügelersatz in horror zontale
gleiten wie kirchturm zipfelmützen
durch fenster gerahmte farbwelten
schau schaukeln

auf der mauer auf der lauer trau er
ins schwarz der nacht dringt mond
durch wolken schichten schichtbar

auto-rinnen autor-innen
stolpern ins nirgend wo
ist nirgends

tonnot
notton
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'Hirn gleicht Schaukeln auf Nothaus Schiff aus, 
lässt Boden beim Landgang schaukeln.'

ohrring verbindet ohr luft ich
hängt am ohr.ring luft zwingt
ins horch horch trink wasser
wabert im tank und  hallt wie
tropfen in steinernen höhlen
sichern über.leben im flucht
raum zwischen.leben

'Trinkwasser scheppert im Schiffstank lauter, 
wenn es schwindet.'

unter.leben im roboterdrill
antidepressiva widerstand

gegen wellen vor mit wellen
zurück vorrück schiff steigt
fällt hebt senkt reitet pflicht
ins licht beleuchtet ehr geiz
verehrgeizt ehre

du redest zu viel von ehre
bis boot leck unterm deck
entlang von

bojen wegzeichen
boje wegzeichnen
kiel schabt überm
grund spricht von
liebe

"'Wenn der Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt, wir
steigern das Brutto-Sozialprodukt.' Wer sagt, klagt." 

Sagt Kathe. "Wer klagt, sagt."

vorn sonnen untergang rot hinten
mondaufgang rot vornhinten dreh
ich mich verdrehe ich schiff dreht
sich um achse wir reisen im kreis

schiff schifft ohne garten huhn ziege
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kein fisch nirgends kochrezept quall
qualle tanzt im versalzenen wasser

'Falls ich ins Offene Meer schwimme, bis ich erschöpft bin,
fällt Sterben leicht.'

büchsennahrung in körperbüchse
trocken obst trocken gemüse reis
nudeln gewürz ins wasser gerührt
eierkuchen brotersatz knäckebrot
öle ölen haut innen außen

zerkochte konfi/türe marmelade
in zuck er zerkochtes obst lockt
fesselt in festung aus fett zellen
hinter haut zellen nerven zellen

kinder begegnen luxus
mischbrot butter luxus
wurst käse äpfel luxus
tomate gurke eier leier

anlanden luxus
ablanden luxus
fluxus flux

insel treibt zwischen inseln
schlepp boote mit skippern 
hat haar wie sohn  figur wie
sohn bewegt sich wie sohn
ohne fernrohr bleibt illusion

komm post kompost
im postfach elektron
sucht protonneutron

strand motor lärmt
strand schreit grell
strand lacht schrill
flucht motor flucht
vibrieren in hirn

mann spielt hund
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frau küsst dogge
hund sieht zu mir
kind lächelt winkt
seegras umgarnt
quallen streichen
streicheln haut

haut haut haut mücken
ins grafische fliegen zu
fischen

niemand versinkt
ertrinkt zwischen
arm reich  ähneln
nackt nackt 

small talks spinnen 
kein netz werk netz

kleinstadtschiffe demonstrieren luxus der armen 
neunhunderttausend auf einem quadratkilometer

Kathe fühlt sich im Spannungsfeld zwischen Geldreichen,
Geldarmen unwohl, obwohl Menschen in Small Talks

nichts zu unterscheiden scheint als Wohnraum,
Ausstattung des Schiffes, Bestellung im Restaurant. Sie

bestellt nichts. Aussichten aus Fenstern ähneln einander.
Luft geht in Körper rein, raus.

windfetzen beleben klabautermann
erzählt er zählt was zählt wind giert
regiert wellen gieren regieren staat
schaukelt verschaukelt staatgefüge

schiff reist im ankerkreis
vordergrund hintergrund
hintergrund vordergrund

polizei patrolliert trollig im
fernrohr stiert ins fernrohr
hörner vor augen kinowelt
strandkino hafenkino kino
wolkenthater hafentheater
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strandtheater

kinowetter
wetterkino

leben als guckmaschine
leben als fressmaschine
leben als scheißmasche
masche erklärt sich klar
auf marschier kaschiert
modern ist modern
vermodern morden

eifer sucht eifersucht sucht
eifrig suche nach suche wo

wandelt wand
wand wandelt
schrei schreit
schreit schrei
verhallt

plitsch platsch in
quatsch  quatsch
zerquatscht
zerquetscht

frauen schweigen
möwe kreischt wo

nachsicht hat nachsehen fuß fußt
wohin er geht zieht hand   handel 
handeln will auch ich

perfekt konfekt du hast 'nen keks an 
der waffel vogel im kopf 

im krampf kampf gegens verhunden 
im kampf krampf gegens verhunden 
jagt jäger gejagten in sich

freiheit  gleichheit  brüderlich 
wo schwester menschlichkeit

12



mit allen wassern gewaschen

kuh schleift euter mit gespreizten 
beinen lauf ich im seemannsgang

fotografiert gefilmt wir
winken zurück leben in
schrittgeschwindigkeit

im trieb von kolben endet
stille falls motor schweigt
treiben torpedokäfer boot
in kreisende weltsicht vor
zurück ziel glück
guck gluck gluck

schiffshebewerk hebt
sciencefiction theater
gaffer gaffen
raffer klaffen
geselliges aus gesellschaft

'Sell bedeutet im Englischen verkaufen.'

rafft schafft
raff dich auf
ich saugt nachrichten
aus technik konstrukt
ion zieht an stößt ab
provo/kant
provo/ziert

dämmwand luftblasen
implodieren implosion
zerrt metall aus metall
aus metallenem grund

welle spritzt wasser ins boot
regen wasser ins elektrische
system zwischen stahl eisen
rostet einspritzpumpe bricht
verbindung zum motor
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menschen mit hunden winken
menschen mit kindern winken
ich winkt kinder in sich herein
spaziert in  welt zwischen ufer
ufer kurve vorn hinten scheint
kanal see zieht seemannsgarn
wasser.brücken über brücken 
über straßen flüsse  ich sieht
vom schiff von oben ins land

diesel verdieselt verdiest luft
nebelschwaden treiben über
fischwelt mit wesen verwest
im treibenden reh ohne bein

'Es wollte über Gleise und fiel von der Eisenbahnbrücke', 
denkt Kathe, 'Oder es wollte trinken, Wels biss Bein ab.
Oder Aalfalle? Es stinkt.' Kathe muss einkaufen gehen 

und müsste sich baden.

haut wäscht sich im schweiße ihres
angesichts mit teebeutel nackt sein
windhauch leckt meinen windhauch
vom leben ins leben
knoblauch noblauch

'Wenn Schiff alt und krank ist, 
muss ich jung und gesund sein.'

altes schiff zwingt schiffer
ins junge klettert schwingt
springt zieht zerrt seile ins netz
sechsundzwanzigtonnnenboot
bewegt meine hand oder
quetscht ins zerquetscht

jugendlich leben müssen
will jugendlich leben sex
schwapplig überschwang

'Sex ist sexistisch', kichert Kathe.

feuer nicht
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teuer nicht

kleidungswechsel
richtungswechsel

sozialdemokraten umwerben
nicht demokratisch  unsozial  
undemokratisch 

'Huhn sieht nichts, falls es Kopf nicht bewegt.'

glauben au
weißheit ei

sexistisch gegen frauen
gegen neutralitätsgebot
in öffentlichen diensten
hungern dürsten kontra
arbeit sicherheit freiheit
gedanken freiheit

religion welterklärung
mensch will ich eigen
versuch versicherung
gesetz ist gesetzt

ursache verursacht sacht
dämmen ins verdämmern
im lärmen der maschinen
schlagen kleinstwellen an
stahl schiffers klavier

lärm lärmt lärmend schiff lärm auto lärm eisenbahn lärm 
traktoren lärm mähdrescher lärm disco lärm wind in wellen
wind im wald vögel 

kein insekt schwirrt kein frosch quakt 
gegen  schädlingsbekämpfungsmittel

see kanal sumpf brutort
von mücken schwalben 
sitzen auf allen strippen
klauen spinnen fliegen
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regen unsichtbar sonne
regenbogen vor wolken
überm schiff relique  gott liebt
ebenbild eben bild hier bin ich
mensch hier
darf ich sein

'Ogottegott´, ´Wesentlich gewesen verwesen Wesen', 
denkt Kathe. 'Unwesentlich.'

erstarrt im starren in
unendlich unendlich
insel schwimmt insel

schiffgeschwindigkeit 
läufer läuft ins fenster
von hinten ins fenster
bild nach vorn hinaus

staubwolke überm feldweg 
bremst vor abgrund polizist 
springt links polizist springt 
rechts polizisten zücken 
kameras winken fröhlich

schleppschiff schleppt uns 
in verschleppen uns selbst
erinnern verinnerlicht licht

innen elektro magnetisch
außen elektromagnetisch
verwittert blitz und
donner zerdonnert 

spiegelbild schatten risse
sonnstrahlen heiligschein 
mein gesicht ist in deinem 
ich liebe dich wie ich mich

schwan umwirbt stahlbild
in stahlliebe seiner selbst 
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grashüpfer hüpft
blinder passagier
auf stahl ist stahl
dem koch ei da nahm der koch
die kelle und schlug den mops
der mopste entzwei

und dann
und dann

fängt ich aal schabt schlangenhaut 
auf menschenhaut haut aal tot und
schluckt aal in sich bis ins aalglatt
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