
LEBEN STECKT IM SALZ
DIS.TANZ

ich bin so unsicher weil
ziege schockolade vom 
teller und tee aus tasse
schleckt und trotz dem 
meck meck meckert 

forsch er was bindet vergnügt 
an ver-genügen spinne ruinen 
tanne stein wasser 

im zusammen wachsen
bis zusammenwachsen

“´Völlig losgelöst von der Erde schwebe ich´ und dann?”
fragt sich Kathe erneut.

habe dich geweckt
geneckt erschreckt

pickel quälen mann in dir 
blähungen blähen wellen
ins surver.paradies 
arbeitsloser jungen
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ratte frisst delphin hohl
gänge ins tote ver.fault
liegen erdbeeren unter 
deinem messer gericht 
fordert ab-er mit sahne

eid.echsen auf stein bezeugen 
schneckentempo der schnecke

´Hätte ich keine Zahnbürste wäre Ast Zahnbürste´,
grübelt Kathe und lauscht dem Atem des Ozeans.

behältnis verhältnis 
verhältnis behältnis

atem netzwerk 
ohne knoter.ei

laufer.ei renner.ei hüpfer.ei kleckser.ei liebhaber.ei part.ei 
rechthaber.ei streiter.ei schläger.ei kämpfer.ei träumer.ei 
fantaster.ei zauber.ei schlosser.ei bäcker.ei 
ei aus dem etwas schlüpfen könnte 

´Rumeierei´, denkt Kathe.

ei ei ei ihr hühnerchen 
was habt ihr nur getan 
seit einer stunde kräht
danach kein hahn 

muss hinken auf meinen schinken 
zieht mich käfer see.len verkäufer 
mit schnur geschnurrt durchs fern
rohr über treppen zur furt durch 

fluss zeit 
zeit fluss

halt im halt halten wort ort fort
schlagwörter schlag wörter in 
rechte rechten linke linken 
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stimmen stimmungen
stimmungen stimmen

hummeln im arsch rectum rektor
stecker gleichstrom gleich strom
wechselstrom wechselt fall in fall

“´Jemanden für etwas anderes – halten´, 
was sagt das ohne szenischen Zusammenhang?” 

wenn du denkst du denkst 
denkst du dass du denkst 

schweif schweift im schweifen
ins schweifen schweift huhn in
broyler hockt im korb fantastik
pick pick pick picknick

gymnas.tick grama.tick mathema.tick linguis.tick poli.tick. 
kriminalis.tick mys.tick toys.tick tick tock tuck

aktion reaktion 
reaktion aktion

widerstand stärkt widerstand
von armee bürokratenarmee

kork verschließt gedankenrohr
glühstrumpf färbt welt violence
violett im fluss zeit aus bächen
quellen doggen spielen ballerei

weiße gicht in türkisem wasser  
lässt salzwasser regnen regen
tropfen zeigen löchrige brücke 
regenbogen fürs prinzip hoffen

hoffendlich hoff´ endlich!
plappert plappermaul ins
papperlepap
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´Warum übt, der sich rächt, Rache?´
´Wie könnte ich Rache - üben?´

ver.goldung gegen dunkelheit
der kirchenlitanei männernetz
spinner sitzt im holzkasten 
frau kniet spricht h.erz fr.ei 

´Falls ich seine Sprache spräche, könnte ich knien, ihn
fragen, warum er sich in Rituale eingesperrt hat.´

´Er würde sich deinem Ritual, zu erzählen, andere ins
Reden zu bringen, verweigern.´

frau reichte apfel der erkenntnis
trieb aus paradies ohne internet
wäre kein leiden im nach.richten
vorwärts rückwärts seitwärts

wartehäuschen hoffnung
hoffnung wartehäuschen

´Junge strahlt, junger Mann strahlt, Mädchen winkt,
ich bin die alte Frau, du bist der alte Mann, aus denen sie

sich geboren, neben denen sie sich geborgen -´

verhärten verspießern 
harte stechen brechen
hund klemmt schwanz
zwischen beine drängt
gegen verschlossenes
tor gitter und jault jault

gott erbärmlich
erbärmlich gott

hund untertan
untertan hund 

´Ich bin eine Gefängniszelle, ins Haus eingefügt. Ich
könnte ein anderer Raum werden, falls Hausordnung

anders wird´, denkt Kathe.
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gegen warten gegenwart
ich lutscht bienenspucke 
durch hohlen stengel aus 

raupen raubten blatt.grün
zeuge zeugt und bezeugt

grenzstein ohne grenzkon.trollen
habicht kreist über rauchzeichen

lücken mit lügen füllen mit 
gründen abgrund füllen im

sonnenlicht.bad wäscht haut 
im schweiß deines angesicht
schneebedeckte gipfelketten

wege mit dornen umzäunt  
stacheldrahtgitter stempel
drückt rote punkte in haut 

grüne wiesen unter schnee bedeckten 
bergketten im orangenem saharastaub 
glückliche kühe scheißen scheißfladen 
wege ins labyrinth 

schnauze an kelch
mit dunkel.wein im
dunkeln weinen  

wo ist made im speck ich
sucht bauchpinsel kitzeln
rutscht buckel rauf runter

´Wie könnte ich Blech reden, mit Blech 
handeln, Geld verdienen?´

im geld verdienen
verdiene ich mich 

scheu er scheuern  
schau er schauern 
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angel engel
engel angel

meine umkreist dich
deine umkreist mich
schnure verheddern

anstand abstand 
abstand anstand

dornen stechen im fleisch
nebel steigt aus schlamm 
kuckuck ruft sich kuckuck

´Eidotter sieht an trüben Tagen wie Sonne aus.´

meine sprache ist rüssel 
rüssel härtet zum zapfen
verzapft im heimatgefühl
heimatgewühl 
lenkt denkt im 
system kleber

´Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz´,
´Wo gehobelt wird, fallen Späne´,

´Und was kommt jetzt?´

regenschirm regenbogen.farben
schirmstiel schlag.stock in segel
mast im kunterbunten boot treibt
ins meer aus tränen weil ich trau
traurig bin weil ich salz vermisst 
raps duftet gelb ins grüne ähren 

ehren ver.ehren grenzgänge
schutzhütte kamin ohne holz

last belastet im lastminute gehen
sich gehen lassen draht verkabel 
mich an gedankenflucht verflucht
gedankensplitter schneiden mich 
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gestank dringt aus löchern 
zwiebel knoblauch pupsen

im sch.licht.en licht ich will
welt retten gefallen bin ich
tot oder sex.maschine wie 
dampflock im liebesgefühl
keine gefälligkeit

ich du 
du ich 

rechensystem kopf fordert
kühle luft ins spinnen.netz
spinnen am abend labend
spinnen am morgen sorge

nägel ohne köpfe bolzen
schindeln vom hausdach 
schief.ertafel was soll ich
einkratzen mit holz.griffel 

schreiben schrei 
schrei.ten schrei 
schrei.ner schrei 

heizung heizt dich hei.ß
heizung heizt mich heiß
stimmen heiß heißer
gedanken sind freier
ich will dich auf bank 
sei mein schlüssel in

´Im von Sonne beschienen Tal zwischen Schnee
bedeckten Gipfeln scheint Welt wunderschön´,

´So lange in der Kiste Essen ist.´

resignation signation
signation resignation

fremd worte fremd
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freund wort freund 

totschweigen provoziert tote 
provozieren heulton im herz

haare wachsen wie gras aus 
haut ohne samen verstreuen
in sinnflut poesie 

´Sturm in Ästen nährt Schiffsgefühl.´

nachwürfe vorwürfe 
vorwürfe nachwürfe

akkupunktur 
akkufunktion
auf- abladen 

irdische heere bekriegen
himmlische heerscharen 

loch schwingen 
geld knetet welt 

im aufwand wand 
wände erzwingen

vorwärts rückwärts seitwärts
fahnen flattern im sturm rollt
spitzes zur kugel kullert falls
fall falle fallen krume in topf

´Macht der Fragenden; 
bestimmen Gesprächthemen.´

schlechtes ins töpfchen
gutes ins kröpfchen wer
plappert reizt windräder
klappern 

im rauschenden
bach klipp klapp
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im abgrund grund 

notiere ich
votiere ich

vergehen vergeben
vergeben vergehen

vergeben vergehen
vergehen vergeben

stoffwechsel 
wechselstoff

´Ich lebe im schönsten Arbeitsraum der Welt´, denkt Kathe
und sieht auf die Schnee bedeckten Gipfel, Heizung wärmt,

´Wie sauber und freundlich Welt ist. Im Tal Supermarkt.
Wetter erzeugt Abenteuergefühl.´

stachel im fleisch 
der menschlickeit  
zerkratzt masche

splint verschließt spint
katzenkralle jagt maus

schnepfe ist schnepfe
durch die kaffee fließt

guten morgen du schöne

im stockdunklen 
arm stock finger 

fingernagel zehennagel
nagen löcher im suchen

ich will ins warm kuschlig 
badewanne mutterbauch 

leben ist haken 
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zieht stöpsel in

´Pipi – ich kann ein französisches Wort.´ 

bon jour streichelt innen
körper seelenhöhle hohl

leben ist ziege 
leckt fußsohle

aus versalzen
will ich gehen 

aus stallung in stellung

´Zum Kampftag der Arbeiterklasse liege ich eingeschneit 
im  Auto-matismus.´

winkelement schneeflocke
taut an windschutzscheibe 

denkmaschine pickt körner
all.seitig bewimpelter infos
wimmelspiel im vernetzten
ist familienverrat zerreißen
von netzwerken mit erkern

köpfe rollen in körbe des 
henkers schwinkt beil ins 
schädel spalten hirn flieg
in nähr.lösung forschung 
sich selbst entwickelnder 
intelligenz vernichtet ichs

ich pfeift auf letztem loch
im ohrloch sirenenton ich
schaufelt sich ins rollen
klettert ins ventil singen
bis in hyperventilstation

maulwurf wirft mit maul
ich singe satzfetzen für
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puzzle spiel mit hand fuß
zwischen schotter schrott
 
saft spritzt aus birnen wie 
salbe auf wunden bergen
verbergen trauring traurig 
heiter klingen klingeln am

horch was komm
von draußen rein

´Hoffnung hängt am seidenen Faden, 
 schnürt, schneidet.´

schimmert und schimmelt 
süße schwindet in fäulnis
rauchzeichen steigen auf 
über schachbrettern liebe
wasser im sonnen.schein

´Regenbogen ist mein Dach.´

saat in staat kristalle in kristalle
eiseskälte blau bricht in klippen

im zylinder zerbricht
schlüssel zum draht 
zwischen dir mir wir

ratten rattern unterm dach 
zwischen pfosten im dunst
bläkt borgen bringt sorgen 

solidarität rarität
rarität solidarität

es regnet bindfäden

´Ich kann an ihnen nicht klettern.´

nebel wolken regen
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regen nebel wolken
wolken regen nebel

sonne herz pumpt
ich pumpe dir was

eiskugeln fallen vom
himmel wie schüsse

warnschüsse am ohr 
warnschlüsse im ohr 

holzkugeln rollen an
stahlkugeln rollen in

brich keinen kletter
stab aus fluchraum
fluchtraum höhlung

klettern klettet an 
ich klettere an dir
du kletterst in mir 

´Nacktschnecke sticht Samenrohr in Fleisch von
Nacktschnecken, Schnecken liegen im Eisfach der

Supermärkte.´ 

dotterblume verwandelt sich
pusteblume steht wie bürste
borsten fliegen im windkanal
leben mirdir am arsch vorbei

an.kunft aus.kunft 
aus.kunft an.kunft 
vernebelt der weg
auf schienen reist

freundschaft schafft
freundschaft schafft

ketten mit schild.ern
schildern ketten von

12



asphalt endet an pollern
zeigt welt als kunst.haus
in dem katzenhunde
hundekatzen essbar

essbares suchen müssen
im kriminellen zivilisaation

´Ich wurde zwischen einem Pupsloch und einem 
Pinkelloch in diese Welt geboren.´

trost tröstet trostlos
ich liebe mich in dir
du liebst dich in mir
ich wiederhole dich
du wider holst mich

ich streichele reich
du streichelst reich

reichtum reichtun um
reich werden können
reicher reicher am reichsten
an erinnerungen statt gelten

fensterladen ist fensterladen
ich biete sehnsucht in augen
geldwährung sonnenstrahlen

hände verkrüppelte flossen
füße ge.spalt.ener schwanz
regen bringt segen plappert
und tanzt auf drahtseil über
lebensfäden spult leben ab

´Eichhörnchenschwanz guckt aus Vogelhäuschen, 
ich will das zu Hause vor meinem Fenster.´

fluss über.fluss im schinden 
schindeln stützen stürzen in
moder unterm dach zerreißt 
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schnabel im scharnier bis
flügel schrei bis zu hügeln 
laufen flügel im himmel zu
zu zu zu zu zu zu zu offen

´Wenn ich nicht mehr suchen will,
muss ich erfinden.´

in musik atem in musik 

spiegel scharfzeichner
scheidet traum realität

welt aus wachs knetbar
ich crème schleimhäute

blut schneidet nicht in 
haut bis zum mess.er

´Ich bin ein Flüchtling, suche Asyl.´ 
fantasie reisen
fantasie reißen

ich kehre mich raus
abwehr gegenwehr 

einkehr umkehr heimkehr wo 
bist du geliebter im schnarch
ton schilfrohre flöten im wind
verweht keine liebe im triebe

kurzzeiger langzeiger zweige 
im kreis.lauf der zeit knospen
wie lampions zwischen algen

wasser.pflanzen
wasser pflanzen

regierungen führen regie und
zwingen in schauspielerrollen 
speckulanten ausbeuter opfer
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wo bin ich ebenbild gottes im
tränen fallen in wasser.abbild
des himmels kichern kinderle
kommet zum städtele hin.aus

ausweis dient ausweisen
einweisen einreisen raus 

was ich nicht finden kann
pixelstörung pixelstörung

gleichheit  freiheit 
freundlichkeit wer
wo wie 

´In der Sprache sind Veränderungen einfach.´

vollmund
vollmond 

sehnsucht glückseligkeit
glückseligkeit sehnsucht

glücklich 
glöcklich

wiederholung
wiederholung

menschen im gesetzten alter 
sind gesetzt versetzt entsetzt
gebet ist kein ge.bot gebietet 

wand wandert zwischen wänden 
wenden keinen mond zieht meer
hoch runter hoch schwanken du 
ich im schwank übers moorastig
hastig hass.tick 

´Auch mein Schatten kann nicht auffliegen.
Weg wird lang, wenn jeder Schritt aus Tiefe erfolgt.´

´Was hat Absatz mit ab und Satz zu tun? Absatz kann
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unten- und oberhalb sein.´ Kathe will Sprache verstehen,
sie im Notfall reparieren können. ´Wo bist Du, Geliebter?´

denkt sie, weil sie diese Frage beantworten kann. 

liberal lieber.aal lieber.all 
liebe liebt liebe netzwerk 
liebe - geliebt zu werden

´Und plötzlich umgeben mich Geheimdienstler, Gräfin´,
´Das ist das Gefühl, Romanfigur zwischen Romanfiguren

zu werden.´
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