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    Antonia Erwied



 Innen Außen

 splitter das Spiegelgesicht

 dann puzzle dir Konturen

 stelle Farbtöpfe auf den Waschbeckenrand

 und lege Schichten auf

 schau ob du da bist



 Ichthyologie

 ich bin ein Fisch und werde dir zum Gruß

 aus meinen Kiemen BLuBB ein blau türkis

 und grün Papier auf deinem Tisch dort bin

 ich Wort um Wort in Schuppen wechselwarm



 Ich stell mir vor, ich wär ein Zwerg

 in deine Hosentasche würd ich kriechen

 dort könnt ich nah an deinem Körper sein

 und dennoch ungesehn verschwinden

 du nähmst mich mit in deine Ferne

 und keine Angst hätt ich vor Worten

 ich könnte flüsternd sie erproben

 und mutig dann aus deiner Tasche steigen



 Ich trage unser erstes Gespräch

 geborgen verborgen immer wartend auf morgen

 auf den taumelnden Tag

 der die Ausnahme macht

 mit mir Rum

 muss ich erst trinken um

 sprechen

 zu können zu dir will ich gehen

 ich halte unser erstes Gespräch

 zurück mit der Hand



 Wasser. Sand. Stein

 einen Rücken erwandert mit leichter Hand

 Küsse an die Sohlen der Füße gesetzt

 zwischenschrittlos flachgelegt verlassen

 

 mit einem Wispern einen Blick erweckt

 mit einem Schritt dem Raum entflohen



 An der See

 bäuchlings deine graue Haut

 dein weiches Fleisch

 zur Decke schaut

 in deinem Körper sich nichts regt

 hast deine Schuppen abgelegt



 Rot ist das Land über deinen Augen

 gelocktes Feld entfernt -

 er Hafen

 möchte mit meinen Händen Anker werfen

 an deiner Stirn

 und deinen Nacken erreichen bevor 

 ich ab-

 lege



 Ein Kiesel. Du

 ein Kieselstein den ich verlor

 am Strand so klein

 ich fand ihn nicht verschwand

 von der Küste vom Meer

 und konnte nicht mehr ihn berühren



 Sandapparat

 wo ich nicht meine Sprache spreche verliere ich

 Worte sie kommen nicht wieder komm ich zurück

 sind Wüstenzungen im Zuhause



 Lachzeilen

 reiche dem Sprachgourmet

 eine trockene Wortscheibe

 und schau auf die Lippen

 wie sie verkosten

 aber es ist nicht kostbar das

 Mahl ihm es staubt nur im Mund

 

 du darfst nicht enttäuscht sein
 er lacht ja darüber



 Reiss mir die Worte aus

 weil die Bilder mehr sagen

 bind mich in Stille ein

 um mich zu finden

 frag nichts und will nichts

 nur schreiben und schlafen

 horch auf die Nacht

 und beäuge die Sterne



Ich würde dir gern von mir erzählen

ich drücke kurze Sätze pronomengesiebt in die Tasten

ins Netz ich zähle die Worte die

ich aus-

Lasse ich rechne mit deinem Hellsehen:



 Dir möchte ich alle Namen geben

 die mir je gefallen haben

 möchte dich ganz mir alphabetisieren

 damit die Begrüßung Stunden dauert

 und ich dich betrachten kann



 Du schwitzt

 im Übermir

 an deiner Stirn bilden sich Tropfen

 die ziehen über Brauen und

 hängen in Wimpern

 sie fallen auf mich hinab als

 salziges Du



 Und wir

 du und ich

 wir sind nicht länger

 kein Wort mehr mich zu nähern

 und ist ausgefallen

 du  ich

 dazwischen leerer Raum

 kilometerlanges Schweigen



 Erdbeermund

 meine Lippen sind süß und saisonal

 ich preise sie an auf dem Markt

 kostenlos küssen für flinke Verführer

 mein Mund lächelt Liebe

 ich warte auf Käufer



 Ich verblasse im Warten

 Schwindelflugtupfen

 laufen pastellig zum Bildrand aus

 ich blick in Tiefe

 Leinwandgewebe gerastert

 ich verblasse im Warten

 die Zeit malt mich neu



 Mein Vater war bei der Marine

 Mutter schuf Heimat an Land

 wir hatten Muscheln und Steine

 und malten mit Kreide das Meer auf Asphalt

 da gingen unsere Finger auf Reisen

 den Vater zu suchen

 während Mutter am Fenster stand



 Die Stadt hat sich aus

 den Laken gepellt

 trunken erzählt sie die Nacht

 steht da verletzlich

 noch müde und warm



 Du sagst „Ich glaub ich hör die Vögel

 an die Hauswand prallen“

 lehnst an der Fensterbank und

 legst einen lärmenden Blick ins Zimmer

 ich nicke. mein Nacken knackt zur Antwort

 dir sagen muss ich nichts du weißt schon

 presst ein Stofftaschentuch zwischen deinen Hand-

 flächen als wäre ich dort

 ich habe Lust zu sagen „Ja. Sie fliegen

 Bam Bam tot“ stattdessen beiß ich

 einen Fetzen Haut von meiner Lippe ab



 In deinem Atem geht ein Rauschen

 

 dem will ich lauschen

 bis ich nicht mehr bin



 Marlena Hajek



Gewitter

Dunkle Strichwolken ziehen über die blaue Stadt

Hin und wieder fährt ein grelles Licht vom Himmel herab

und lässt den Hahn auf dem Misthaufen zusammenzucken

Rote und gelbe Lichter schwimmen in den Pfützen auf dem Asphalt,

werden vom Wind im Gulli ertränkt

und plätschern in der Dunkelheit

Bläulich schimmernde Farbe platzt von den Haustüren ab

Die Uhr schlägt sechs

Nachbars Katze miaut und ein Grummeln geht durch die Gasse

Die Blumenfrau an der Ecke wirft ihren letzten Rosenstock zum Fenster hinaus.



Einstieg

Einstieg und Ausstieg

Einflieg und Ausflieg

Raum der Zeit Zeit zu geben

und Zeit in meinem Raum zu leben



Begegnung

Ich habe nicht gewagt dich auf den Mund zu küssen.

Denn das Gefühl etwas zu müssen

macht mir Angst.

Deshalb habe ich den Apfel geküsst, 

den du mir gegeben hast,

und dann hast du ihn geküsst, und dann ich wieder.

Er steckt noch immer in meiner Manteltasche 

und wartet darauf gegessen zu werden.



In der Straßenbahn - Winterliebe

Alles geht so schön langsam heute. 

Und wenn die Fensterscheibe so beschlagen ist, 

vom Schnee in eine milchige Sänfte gehüllt, 

dann kann ich alles so viel deutlicher sehen. 

Komisch eigentlich. 

Aber jetzt fällt es mir viel leichter in die Gesichter zu blicken 

und sie gern zu haben. 

Jedes Zucken in ihren Mundwinkeln. 

Und jeden scheuen Blick.



Auf und Davon

Komm, es ist schon beinahe dunkel draußen.

Komm wir rennen. Auf und davon.

Lass uns auf den frisch gepflügten Ackern liegen

und Schlaflieder singen

Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein...

riechst du die Nacht?

Es ist noch lange bis zum Morgen,

selbst das Gras hat sich schlafen gelegt.

Komm, sonst wird es dunkel drinnen.

Komm wir rennen. Auf und davon.



    

         Susanne Dräger



Der Neid

Wenn man einmal glaubt, dass jedes Stück sein zuhause hat.

Dann sind die, die es nicht haben kaum zu beneiden

Wenn sie es dennoch schaffen zu passen, 

haben sie kein leiden,-

sondern hochachtung verdient,

wenn man sich daran bedient

ist gleichgewicht die große tat

von dem der es nimmt und dem

der´s genommen hat.



Von zwischendurch

ich gehe die leiter wohl immer weiter  

ob runter  oder wenn ich mich dreh wieder rauf

es ist alles ok ,solange ich lauf 

wenn ich stehe und nun also nich weiter gehe 

dann wird das junge holz unter mir brechen 

und so zu sagen wird der baum sich raechen 

dass er einst sterben musste 

nur weil ich nicht weiter wusste



Gedankenfeld

du bist größer als du glaubst das sagen sie und drehn sich 

um und ich stehe da und denk  was sind sie dumm  um in sol-

chen lagen zu denken wichtiger ist es wahrheit zu schenken

und dann seh ich auf sie herab ohne zweifel, ohne angst man 

hört sie reden  doch ohne es aufzunehemen durchschaue ich was 

da geschieht und feier leise meinen sieg



Der Wasserhahn

Der Wasserhahn, er tropft und tropft.

Und wird das loch in ihm nicht gestopft,

wird er weiter tropfen 

und an die nerven klopfen.



stumm geboren

wenn man einmal denkt, dass weg und zeit sich einig sind 

wenn man einmal glaubt, dass die erde vom regen singt und lacht 

wenn man einmal fühlt, dass ein Wort ein schwert sein kann, 

dann denk ich daran, wie es geschieht, 

wie man sich leise den stolz verdient 

wenn man denn lernt zu bleiben 

und zwischen dem leiden dennoch zu unterscheiden, 

weil alles durch alles geschieht



Das loch

Es ist ein großes loch in mir

Mal ist es dunkel und mal heller.

Das loch füllt sich von allein

 Und manchmal fällt auch was hinein.

Ein tiefer schlund führt da hinab

Manchmal ist das leben knapp.

-

Doch dieses loch ist auch die blüte aller güte

Aller liebe dieser welt

Kann ihr werden und wachsen, 

man muss es nur beachten

und lernen von unten zu betrachten.



     

        

        Hilde Pank



Die Zeit

Da hock ich hier auf diesem Feld - auf meinem blauen Stuhl, 

von dem die Farb abblättert,

will sitzen, ganz für mich und ruhend meinem Leben fröhnen,

doch kann ich nicht, man packt mich an der Hand,

man reist mich fort, schleift meinen Leib so durch die Zeit 

- so durch den Dreck.

Es schwindelt mir, es dreht sich mir Kopf-Magen-Herz,

als würden Büffelherden trampeln- über mich hinweg

„gerade aus schaun!“ raunt Frau Zeit und wirbelt - um mich rum und rümmer

Oh- diese Zeit, ist ewig alt, wann wird sie endlich sterben?

Was schubst und drängelt sie die Seelen Tag für Tag,

lässt mühsam knarrend ihr Karussell sich um sich selber drehen

-wie frei und schwerelos wär ich, wenn sie mich fliegen ließe
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