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wortlose

worte

man muss sie nur ziehen
lassen und sie werden zu
losen
ein kleines? das große?
wortlos
sind sie nicht
die gedichte
      (in diesem lyrikband)
ziehen
durch die sprache
spiegeln
die großen und kleinen
gefühle des lebens



am anfang lose worte
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an der wortkante

dort wo das wort
noch brüchig
wo der sinn
noch rau
dort fällt schon mal
was ab
         ein laut
ganz leis
sieh schau nur
hin
         ein bild
hin
und wieder
         ein gefühl

/ca/
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lose

gedankenkleckse
auf wortweiß
malen
   warme
       farben
auf die tapete
meiner innenräume

/am/
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worte

los gelassen
sind sie
los gezogen
neue sinne
zu entdecken
ihre netze
auszuwerfen
in der sprache
den traum
zu fangen

/am/



erstaunlich ruhige tränen
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traenen und tränen

(ä)
[ä] spricht der kopf zwei punkte weinen
doch nicht auf dem
[a] tobt das herz lacht der kopf
aus den
[a] : ugen verstehst du du dummes …

(äe)
au
grummelt der b.au.ch
aus
ruft das herz und bricht
[ aus den buchstaben ]
sich das liebste he
raus

(ae)
h[]rz weint
  tr
   [ae]
       ne

/ca/
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traenen (1. fassung)

nach hinten
greifen
  (ins nichts)
zurück
  (nicht denken)
zieht’s in
der brust
  (wo das herz)
weiten
und kopf
bleibt wo
er ist
   wo ist
((er))

/ca/
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traenen (2. fassung)

nach hinten greifen
  (ins nichts)
zurück zieht es
  (nicht denken)
in der brust
  (wo das herz)
bleibt der kopf
  (wo er ist)
wo ist
          ((er))

/ca/
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tränen

meine tränen
wünschen
keinen zuspruch
wollen ungestört
versiegen

meine tränen
scheuen
blicke dritter
bleiben lieber
allein mit mir

meine tränen
lieben
keinen ratschlag
folgen trotzig
ihrem fluss

/am/
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wehrlos

ich lege meine seele bloß
(vor dir)
und streife
                alle hüllen ab
die schützend sie umgeben

ich lege meine seele bloß
(vor dir)
und schenke
                sie dir ungeschützt
in liebe und vertrauen

ich öffne meine seelentür
(für dich)
und hoffe

/am/


