LEBEN STECKT IM SALZ
IM TRAINING DES AUFRECHTEN GANGS

zerschlägt wolken spiegeln sich
im see schaukeln zerschaukeln
schneckenhaus aus lichtbergen
bringen milchmädchen mir milch
mit zucker und singen fuchs du
hast mir gans gestohlen gib sie
mir sonst habe ich fuchsfellhaut
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hahn will hühnchen rupfen fürs tau
hält´s schiff im sonnenmondschein
zerwehen häute im sommerwind
deines atmens in meinem atmen
Kathe seufzt.
fliegen kitzeln mücken stechen
sehnsucht nach fleder mäusen
ins hirn behauptet luftklatschen
sport mord sport
mord mordet mord
mordet mord mord
mord mordet mord
moder vermodert ins modern
bin ich nicht brücke zwischen
traum hat mücke stachel
geklaut realität saugt blut
verletzt verletzen verletzt
verletzen zuletzt letzt wer
ankerball fliegt über wasser
unterm wasser grünt wiese
fenster rahmt maus schließt
augen ist tot so friedlich will
ich friss oder stirb verenden
´Ich tu so, als sei ich tot und um mich Paradies´,
Kathe lächelt zum Himmel, Bäumen, Schmetterlingen.
wasser schwabbelt hoch
sabbelt nach unten über
unter nase regentropfen
fallen durch nadelloch in
salz löst sich haben wirs
leben versalzen entzieht
2

körpern wasser wirkt wie
geschmacksverstärker
lässt verfressen essen
fett wärmt und lässt
schwimmen auf see
füße im wasser
kopf in der höh
häfen laut lauter dröhnt
fluchtreflex zieht in lärm
schiffsmotor zieht
in nächsten hafen
unsichtbare angel
unsichtbarer fisch
beute in beutel träumen
verstecken verrecken in
still lauschen in sehnsucht stille nacht
entfärbt in schwarz alle meine kleider
´Sonne kämpft sich durch Wolken´,
´Wahrnehmungsstörung.´
schleusen schleusen hoch
runter hoch runter ins meer
wer sich auf andre verlässt
hat sich verlassen ver.lässt
wetter zieht auf achterbahn
schleudert gefühlsleben ins
´Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Schlächter
selber´, denkt Kathe und wählt Grundeinkommen,
zukünftig wählen zu können.
aktionen reaktionen
reaktionen aktionen

signation resignation
resignation signation
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scheu scheut scheuern
bescheuertes scheuern
was wollen wir essen was
trinken wie finden wir weg

widerstand stärkt widerstand
von armee bürokraten.armee
aus labyrinth in labyrinth
im labyrinth ins labyrinth

wortstricke ziehen wortkabel
leiten worte vor zurück hinter
sich her trottet liebe der liebe
zu liebe draufgabe
aufgabe aufgeben
aufgeben aufgabe

angstplatz platzangst
platzangst angstplatz

angst zu zerplatzen
zerplatzt in ängsten
schiff auf wasser
wagen im wagen
waage schaukelt
himmlige wolken
hand verreißt ruder
mund schreit schiff
ohne ohr ohne hirn
kreischt schrill
stahl schrammt stein
stein schrammt stahl
leben im motorstampfen
bewegt schneckenhaus
kein frisches brot im boot
hart wie rinde dem kinde
in uns strampelt vergnügt
wir essen kein fettbrot mit
schabemesser unter haut
zauber öffne sich büchse
öffnet sich wurst gemüse
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fleisch fisch honig fließen
füttergesten küssen
küssen füttergesten
verliebte schnauzen
ineinander plautzen
zerliebte schnauzen
reden schweigend
schweigen redend
Kathe küsst Luft und trifft Mund.
schmetterlingsgefühl
zwischen leben und
sterbend lebend
lebend sterbend
im lärm der motoren
bewegt sich mensch
im roboter.schritt auf
glaube programmiert
glaube dies oder das
dies oder das glaube
schaukelnd zwischen
himmel wasser atmen
du musst dranglauben
dranglauben musst du
knäckebrotsprache ist
knack knack in spucke

zerweicht sprache

´Ich will keine Schlagworte´, denkt Kathe.
stimmen stimmen
´Weiche Sprache poliert Spiegel´,
´verschmiert Spiegel, ich könnte mir glauben,
dass ich jung bin.´
schiff schaukelt bauch
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hirn ins eiapopeja was
raschelt in fahne
schwarz rot gold
feuer tanzt warm
und verascht
vergraut ist vergraut
vergraulen vergrault
lebe ich kinderlieder
im hirn wellenschlag
´Völlig losgelöst von der Erde schwebe ich´, denkt Kathe,
weiße Wolken am blauen Himmel im blauen Wasser.
haut ab haut
wir hauen ab
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