
          FLUCHTSUCHE 2

kopftuch um kopf erhitzt hirn
bis ins gedankenlos entnervt
fremdes verdrängt ins fremd
heiße luft über kühlem grund

im naturschutzgebiet jagen
hunde schrecken in heimat
gekläff klafft zerklafft
gefühl unterm blätter
dach sonnenstrahlen 
in regenbogenfarben 

hunde jagen
hunde jagen

„Den letzten beißen die Hunde“, Kathe ist für Gesellschaft, 
in der es keine Verlierer gibt, „Hunde zu Hunden.“

hunde verjagen
hunde verjagen

wutmensch holt hund vom züchter
gutmensch holt hund aus tierheim

wutmensch gutmensch 
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gutmensch wutmensch
rangkampf krampf rang                                                                     

provoziert krieg zorn
wutbürgerwutwürger

wer wem gehört hören 
im befehl fehlen fehler 
ändern verändern

„Hundehalter scheißen auf Kinderwiesen. 
Hund lebt Stellvertreterfunktion.“

ich starrt in kindergesicht
kind ins ich blumenkinder
elfen flügel blühen im hirn
frieden heißt russisch mir
hört mich ach krach wach
mir und mich verwechselt

mutter vater kind testen
wippend schwergewicht
zur erde zum himmel

wachsen erwachsen 
gewachst schwindet
verwindet zerwindet 
sturm stürm kreisch

kreisch dich reich 
dein reich kommt
herr herrlich heer

art gleich zeit gleich
gleich gleicht gleich 

keine mücke sticht 
wo keine mücke 

hitze ermattet in matte
fremder meinungen in

streit bestreitet streit
lebt belebt lebendich
unversöhnlich unvertöchterlich
unverkindlich was ist denn das
drei mit ´nem kontra 

blutdruck will wasser 
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durchrinnt wald unter
sternengelb schwarz
scheint nacht schien

beeren farblos blätter
farblos du/ich farblos

farb.los
färb los

es werde licht
es wurde licht

zauber zauberte verzaubert
mich/dich in schnecken mit 
haus bedroht und bestrafen
fahren auf fahrbaren wegen 

wege queren sprachgrenzen
im vereinten europa war frau 
stier lenkt stier lenkt sie sein

´Männl-ich-es, Weibl-ich-es´, 
Kathe sucht Nachrichten, die nicht bedrohlich wirken. 

´Tat ist weiblich, Herrschaft auch. Wörter mit -schaft sind
weiblich. Tät-er männlich. Behörden sprechen Frauen mit Frau

an, Männer mit Herr´, Kathe wundert sich.

verbote vorboten 
geduld  geduldet 
verletzungen verletzen letzten
beißen hunde  einer muss der
letzte sein 

verwundet verwundert starrt ich 
auf wunde wunder zufrieden ist 
zu frieden plappert ich 
furzt duft und verduftet 

´Auf der Mauer auf der Lauer sitzt 'ne kleine Wanze, 
sieh die kleine Wanze an, wie die Wanze tanzen kann', 

Kathe ist fröhlich.

depression manie wechseln
manierlich press-ion presst
bis o-mane-man ei umdreht 
ins ie ia je ja ju hu musiziert

ich tanzt in sargfabrik ohne
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sargfabrik fordert rücksicht 
rückwärtssicht vorwärts im
nicht vergessen 

gespräche hallen im hallen 
unparzellierter gebärmutter
zur nutzung von fantasien

wer wählt wird gequält wer
nicht wählt auch mein kind
ist krank wie ich krank war
putschisten im blut 

ich wird sohn  lebt angst 
ich wird tochter fühlt gift
tropft in adern  prinzip 
hoffnung auf hoffnung
überlebt über leben im 

Kathe sehnt sich nach Gott, mit dem sie verhandeln könnte. 
Sie hatte über Verwandtschaft von elementieren und eleminieren

nachdenken wollen, das wirkt absurd, während Menschen, 
Teilich, leiden. ´Ich muss glücklich leben, Lebenslust in
Beziehungsgeflechte strahlen zu können! Fröhlich sein 

und singen´, ´Fröhlichsein schmerzt.´

herr hampelmann und frau pampelmuse
liebe reißt durch alle löcher  
herr pampelmann und frau hampelmuse
liebe reist durch alle löcher

in der sorglosen sarghalle 
lag rote feder verwandelte 
sich in schwarze feder lag
am nächsten morgen weiß 
hinter zugeschlossener tür

schmetterling durchflog auto 
eichelhäher fliegt in buss ich 
sucht einsamkeit auf straßen
zwischen versperrten wegen 

Kathe starrt durch Prospekte in Tropfsteinhöhlen. 
´Stein, den Wasser oben auswäscht, wächst unten.´

schatten steigt klamm aufwärts
schatten steigt klamm abwärts
steine unterfüttern stein
kein stein rollte zerrollte
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gewalt will will gewalt
wie bäche fließt strom
strömt trotz strömung
gegen strom spiegel im
wald steht schwarz und
schweiget verschweige 
auch du röslein röslein 
wehrte sich und stach 

bricht in brachland samen
fantasie land schaft fahne

land schaft fahne 
zerfranst im wind 

zerfranzt unbotmäßig
botschaft verfehlt ziel
wo bär wolf einander

männlein xy steht im
walde auf einem bein 
bein zwingt tanz
in marschschritt

elektroschocker dirigieren
schockierte in schocklade
statt schokolade nettikette
auf haut bis 
in ersticken

terror terrorist terre erde 
buchstaben ändern welt
anfang war wort  wo  ort

bettler bettelt aus hunger 
nach geld kein brot honig
lockt bär aus mann haust
mit frau in mir auf steinen
im geruch ätherischer öle
überm meer wolken  loch

treibt kreuz quer bis piste
an schwarzem meer über
weißen steinen ins türkis
urlaubsgefühl 
fluchtversuch
urlaubsgefühl
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Kathe starrt ins Theater aus Stirnlampen 
bestrahlen Hände, Köpfe, Gegenstände.

vulkan ausbruch
gewitterleuchten
kriegslärm  feuer 
werk leuchtet ins
erinnern 

verlicht verlöscht
ettikettenettikette
kettet kette kettet 
liebende labende 

kühl im
igelsee 
seeigel

lauern am grund 
salzwasser treibt
beine brust hoch
fröstelnd an land 

Kathe erinnert sich an alle, die Vergiftung, die andere
Chemotherapie nennen, überlebt haben, Hoffnung für Kind

haben zu können, ´Schmerzsinfonien fallen nicht auf´,
Schmerzsinfonien beunruhigen Bauchhirn, Herz.

einmal zweimal keinsmal
kochen mit wasser ins öl
spritzt ins feuer verfeuert

dampf dampft
dampft dampf

wirtschaft privatisieren 
personen privatisieren 
kriegserklärung kontra
wirtschaft privatisieren
verstaatlichen mensch 

sonne erhitzt karosse 
wie gas flammen topf
ich siedet und siedelt
zwischen bäumen 
stämmen schatten 

camping verboten schreit mann
aus angst vor feuer teufel frisst
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ich will nicht rauchen wie fabrik

dorne zerriss kleid
stein schabt schuh

kleid nähen  schuh nähen
bremsscheiben wechseln
blinker und haut und haar
in badewanne haust fisch
fressen fische ich braucht

angelschein 
engelschein

zikade drang in dachisolierung
wecker schrie schlaflose nacht 

taschenlampe ins loch gesteckt 
heimchen verreckt wer was wie

Kathe hofft, dass sie durch ein anderes Loch geflohen ist, 
´Wer nicht getötet werden will, will nicht töten´, plappert sie. 

mücken kassieren blutzoll
schwarzkümmelöl dämmt 

juck reiz 
kratzreiz
in.fiziert
infektion

erde schwitzt hang abwärts 
nebel see wasser in kleider

vertrocknete brombeeren 
saugen wasser schwellen
im tee kräuter knoblauch
zwiebeln ich kocht suppe
in mechanisch klingende 
in.sekten welt pinkeln wir
wasser zu wasser regnet

oben ins unten
unten ins oben

unter steinen skorpione zwischen 
verschlossenen ruinen dunkelheit
lampion mondschein strömt ohne 
strom generator generiert general 
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generell generationen am zikaden 
schrei schreit schreitet im fluch.t
ort zu fluchtort zu fluchtort raucht  
ort zu fluchtort zu fluchtort raucht  

schweigen entlädt batterie flatterie   
sonnenaufgang still bis ins dunkel 
heimchen schreit unheimlich heim 
in heimchen ins reich schien reich

fliegenrüssel saugt salz von haut 
hunde jagen reifen in verjagtsein 
landschaft wird zum park verklärt
sagt parkwächter und spielt hund

´Wer vom Wächter aufgeklärt wurde, 
kann Wissen vor Wächter nicht verleugnen.´

glückwunschmail geburtstag
verwandlungen zerwandlung
zerwandlungen verwandlung
im mondtheater mit eiswolke

regenwolke frisst als monster
mond figur und schein werfer
taschenlampen licht vertreibt
in dieser nacht zikadenschrei

durch loch traum welt schlaf 
kindchen in mir schlaf nacht

bis am morgen motor 
zahn um zahn in holz
kopf brummt schädel

schreib lust reib lust
reib lust schreib lust

lustig zigeuner leben frustig 
frustig zigeuner leben lustig

´Wieso ist es verboten, 
abseits von Menschen zu leben?´

befremdet verfreundet
verfremdet befreundet 

schaf übersteigt mauern
maus klaut wurst wiesel
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sucht höhle in 
karosserie ich
starrt auf felsüberhänge 
überm kopf unterm kopf

zuviel ist zu viel
zu viel ist zuviel 

salz erzwingt hohl kreuz
schwamm drüberdrunter 
wasserspiegel zeigt loch
statt halbkreis der bucht

in die grube fahren wer 
einmal in die grube fiel
vergräbt grübeln grube 

regen ist segen mischt 
wasser erde wir sinken
in mumifizierung 
mummenschanz

´Wer spielt mit?´
regenwald
waldregen
schrumpft 
haus raus 

diskussion
perkussion

kuss füttert küss ich dich 
ins schmetterlingsgefühl

nachtfalter haust
unter bettdecken
 

´Ich streichele Fliege.´

handkuss sucht kusshand
kusshand sucht handkuss 
ich isst fischseele taucht
ich isst vogelseele fliege

himmels blau meeres blau
schwimmend fliegen
fliegend schwimmen 
meeres blau himmels blau
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feuerrot sonne 
delphin springt
herzeleid singt
herzeleid sinkt

flucht sucht flucht
wiedergutmachen
machengutwieder

postflaschen prost
flaschenpost prost

besitzen erzwingt 
sitzen im automat
mit kot.flügeln kot
denkt es lenkt 

ich behauptet alles
alles behauptet ich

´Falls ich Sprache der Tiere verstände, 
wäre ich wegen Überreizung taub.´

störungen in getrieben
von flugzeugen fähren 
dringen als geräusche 

ins hirn starrt auf aquarelle
bilder aus wolken flugzeug
kondensstreifen zerwolken 

schiffsschraube wirbelt schaum 
über durchsichtiges wasser und
auge starrt in menschen gesicht
neben menschen gesicht hunde
schnauze schnauzt

Kathe starrt misstrauisch zu Menschen, die Hunde 
Hundefamilien entreißen,  sie zum Freundersatz 

zu dressieren.

katzen streunen wie ich 
teilt käsereste am kreuz
katze geht eigenen weg

campen verboten polizei 
kommt geht grüßt vorbei 

´Campen heißt Lagerfeuer, Müll´,
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Kathe lächelt ungläubig in Luft.

himmel bezeugt milchstraßen
mit honigmond stern schnipp 
stern schnuppe hoffnung ist  

es ist alles schnuppe ich wo 
du gehst will ich gehen sagt
ich sagst du

tinte schwärzt koch wasser
schwarz ist nacht in der wir 
fischtuben mit mageninhalt 
halbverdaut fisch in pasten
vertaut baumelt seele 

im verwesungsgeruch
unfindbaren tierchens

oder trägt wind 
leichen geruch

was diktiert wind
was diktiert meer

stimmen bestimmen
wer horcht gehorcht

verstumm stumm ins
brummbrummbrumm

in steinwüsten sucht ich steine 
mond scheint aufzugehen licht 
von orten blinken im dunst wie 

f-euer 
reu er

zeichen pulst stern glüht 
auf und verlischt

´Ich, er, sie, es - will, soll, muss, darf – kein Unterschied
zwischen erster, dritter Person. Du willst, sollst, musst, darfst

endet mit Zisch-, Explosivlaut.´

kilometer trennt von zivilisation
erlaufbar im disneyland gefühle
wolkenschatten theater donner 
theaterblitze 

11



testete ich im schneckenhaus 
these vom schutzpanzer auto
auf gummirädern gegen hoch
spannung in haut und haaren

wind jagt wasser zu wellen 
knallen an rostblasen lärm 
in fähre fährt  als insel von 
insel zu insel 

rohr saugt aus quellbecken 
kleinfische bis in kein hahn 
kräht schafe blöken  kirche
ohne dach wind 
ich flüstert hört

schaf getrappel
steineknirschen
sturm  gesänge 
baum rauschen 
blätter rascheln
ich fügt schutzhaus fantasie

kirche ist echt mit kreuz aus stöcken
neben kerzen marien sieben schläfer
tollen über löchrige wand ummauern
kunstblumen leuchten im ultraviolett 
der taschenlampe skorpion in fugen

giftgrün ist keins meiner kleider
keins meiner kleider ist giftgrün
wie skorpione im schwarz licht 

im dachkreuz schaukelt fledermaus 
am erdboden schläft schlangenhaut

richtung norden stacheldrahtzaun
google earth kameras registrieren
fluchtversuch richtung norden ich
spielt wanderer geht durch wände 
zwischen welten  zwischenwelten

poli tick tack tuck papier 
wickelte stein zerschlägt 
schere schneidet papier

reaktion vor aktion
aktion vor reaktion
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wo soll´s enden
wie wird´s ende

´Tot bin ich tot lange genug´, Kathes Herz will Ruhe, 
“Wald steht still und schweiget. Ruhe auch du!”

eichenblatt zittert 
espen laub laube

plötzlich steckt auto im schnee
plötzlich sind mutter vater kind
plötzlich sind vater mutter kind
plötzlich sind mutter vater tot

Nachts ist es kühl. Kathe sieht Feuerstellen sehnsüchtig 
an. Angst vor Waldbrand, Feuerwand.

ich liebe mich wie ich dich lieb
horch was kommt von draußen 
wird wohl nichts gewesen sein 

willst du denn zum städtele hinaus
und du mein schatz bleibst hier

falls topf loch stopf's liebe 
liebe stopf

adaption adoption
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