
politick will corona
spitze spritzt virus

virus nährt angst
angst nährt virus 

in hirn bis ins herz
furcht diszip.liniert

schlage meine wut 
mit finger in klavier

ich haue mich ab
komm mit mir mit 

auf landstraßen
ins straßenland

sonne seespiegel  
verdoppelt sonne 

gletscher glühen  
abendrot wolken

nebel benebelt 
alarm stufe rot

´Klimaerwärmung entgletschert nicht Herzhirn, Politikers Hirnherz´, 
schmollt Kathe.

menschen verbinden wunden
wunden verbinden menschen

wo bist du geliebter 
wenn  herz krampft

klampfe mein lied
in computertasten

zwischen bergen
ist ich unvernetzt
bin ich unverletzt

zwischen kühen hausen
keine touristen wandern

mautweg endet am
durchfahrt verboten

ich schleppt sich im auto



fünfundvierzig spitz kehr

straßauf straßab
straßab straßauf

ins touristische zurück 
vorwärts nicht vergess

mir bläht bauch furzkonzert
dir bläht bauch pupskonzert 

schwarze segler 
kreischen schrill

wie murmeltiere
schrill kreischen

ohne abendfilm 
träume ich filme
ins morgengrau 

schwarzweiß eisschnee 
schneeeis glück gewühl

lauer mund
schlürft tee

Extinction rebellion demonstriert gegen Klimaerwärmung. Kathe 
pinkelt im September auf Eis. Esel, Kühe suchen im Schnee Gras.

september sonne sperrt
mich hinter grenzen aus 

dicht be.siede.ltes tal
endet im mondschein

häuser wirken selbst
gebaut stein schiefer 

wie könnte ich hier
was geschähe hier

reisen leben im
land schaft film

flucht traum
traum flucht

Kathe nutzt Arialschrift, fügt Textareale wie Ziegelsteine, träumt Essen 
im Freien, Thermometer zeigt 1 Grad.



himmel schüttet sechzehn 
liter pro quadratmeter aus 

stunde um stunde regen
musik mit graupeln böen

hundert liter quadrat
im protokoll höchste

un.wetter warn stufe
endet in himmelblau 

besudelt besiedelt
besiedelt besudelt

wo soll ich hinters
bein gepinkelt hin 

hier gibt’s verkehr
in.sekten.karusell

verbote ver.bieten
verbieten ver.bote 

Kathe träumt von Totschlag, Mord, Krieg.

gesellschaft verhundet
gesellschaft ins kläffen

regen wie hundeleine
zwingt auf kissenboot

konzertsessel lauscht
wie ich hat keine wahl

´Im betteln Bett, im Hoffen Hof´, plappert Kathe in sich, versteht Gott, 
„Deutschland Hundekläffplatz, Hunde schwarwänzeln, knurren, beißen, 
zwingen in Hierarchien.“

gott schüttelt tränen
schweiß tropfen ins 

probleme sind lösbar
in arbeitsgesprächen

kein arbeitsgespräch
milliarden menschen

gemeinsam einsam



mein dein same ein 

meer am strand trost
strand am meer trost

fliegen mücken hunde
buhnen durchlässig in

fantasie lebt gerechte
welt ist ge-rächte welt

´Ist mit Rechen gerechte Welt gerecht?´ grübelt Kathe, streicht sich mit 
Fingern durchs Haar.

lust angelt sex
sex angelt lust

lustig ist zigeuner leben 
jäger entsichert gewehr 

Kathe weiß, dass Kugel töten könnte. Angst vor Gefängnis beschützt.

vaters herz brach am tag
wie heute ohnmächtig im

wahnsinn re.giert politick 
politick re.giert wahns´nn

wo träumen wohin
wohin arsch retten

politiker ficken untertanen 
per gesetz gesetz ins hirn

ich starrt zum mont blanc 
unter sternen ohne mond 

könnte ich im starren erstarren
eis klimpert im fallen auf eis.en 

leben in blechdose mit heizung
fenster und türen verschlossen

ich fröstelt nießt hustet corona 
angst herrscht nicht im schnee 

verspielt sich holz im feuer
theater züngelt durch auge 

ins hirn will kühlen



bauch füße warm
angst nährt angst 
lawine provo.ziert
angst nährt angst
nährt angst angst  

 

 


