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And when you rose
from the ordinary
to the beauty of sea
the tide rose with you

Washing away all flaws
that disguise brings
nothing but beauty 
white beauty
remained

this is the wrong language
not the language built for you
for it lacks that greenish blue of the sea
lacks these tiny shades of yours

I miss your summer lawn smile
your ice blue eyes
filled with the red heat of flames

I miss your tide-movements
going forth and back
like the bluish green brambles of these lawn summer trees
in that clear swirly wind
which took the place of your now non-existence 
and that lacks those tiny shades of yours.

[Carla Peter]

Das Meer ist heute auf der rechten Seite,
weil der Mond heut größer ist
und auch die Erde ist nicht rund und
zieht sich in die Weite, Breite,
damit das Wasser alles frisst.

Die Gletscher fließen in den Schlund und
die Welt ist viel zu warm,
doch eines sei gesagt;
Die Zeit ist nicht aus Eis,
Die Zeit kennt keinen Schluss
Ist kalt wie warm im Fluss



Es wird nicht gut gefunden
Im Eifer des Gefechts…
doch weiter schwimmt das Meer -
Heute mal nach rechts.

[Annika Heinz]

Leinwandsuppe
Brodelt ungehobelt
Schwippt schwappt kocht

Um uns gebildeten bilderschlucker
Und weisheitsweitspucker

Aber was passiert wenn sie da rausspritzt?
Aber was passiert wenn sie da rausfließt?
Und was passsiert wenn du dann rausfliegst

Nein das passiert uns nicht

Denn
Mit verlaub
Mein gehirn ist abgehärtet
meine augen sind taub
mein leben konsumell aufgewertet
die synapsen verreizt
jede viertelstunde
jede achtelsekunde
gedanken verheitzt
hüpfen in magazinpfützen
im sensationsgekürzel
und erotikscharmützel
dann

was soll mir das da noch anhaben?

aquarellsuppen
aquarellsüppchen

ich lass euch nicht in meinen kopf
ich hab doch gestern erst aufgeräumt
ihr macht mir nichts unordentlich

du abstruselige bildersuppe
bleib auf deiner leinwand

aber was passiert wenn sie da rausspritzt
aber was passiert wenn sie da rausfließt



und was passiert wenn ich dann rausflieg?

Ganz ruhig
Denn Freitag ist Putztag
Jeden Freitag
Jeden Freitag 
Jeden Freitag
Jeden Freitag
Jeden Freitag
Und morgen auch

Aber was passiert…

Der rahmen ist undicht!
Es tropft es tropft 
Es tropft
Und verstopft 
meinen stubenreinen 
kopf

[Klara Griep]


