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Löcher leben Löcher sterben
nur um Löcher zu beerben

die hernach dann oben ohne
ohne sind um deshalb ohne

ohne alles noch und nöcher
dito ZERO zu beerben

das heißt also letztlich Löcher
die nicht leben und nicht sterben

Das Loch verkehrt im Loch mit Zahlen
die Löcher aber im Akkord

wie lang noch die Geburt begraben
nein das Geseier da ist schon 

 

stumm gleichen sich die Antipoden
was ist war ist und ziemlich doch

jenseits des Tales Karaoke
allein der Hund weiß was von halt

da ist kein Hund mehr Loch und Löcher
die toten Straßen der Abort

und Haut und Knochen die Courtage

das Reden redet sich in Rage
ZERO per se melodramatisch 

im Off jedoch das Loch ist doof

Löcher lachen Löcher löchern
Löcher lach nicht Löcher wie
Löcher und so weiter Löcher

Löcher machen lächerlich

Löcher machen oder ZERO 
Löcher machen oder doch 

irgendwo wer was wie denkste 
doch schon lacht das Löcherloch 

Angefressne Löcher fressen
Löcher ohne Zweck und Ziel 

Löcher angefressne Löcher
die wo niemand nicht mehr will

   Augenlöcher Ohrenlöcher
Nasenlöcher und der Mund
ZERO oder aber Löcher  
angefressen ohne Grund 
 

also fressen Löcher fressen
Wörter Ost und Wörter West 
Nord und Süd und Worte Wörter 

fressen Löcher Wort um Wörter 
Löcher angefressne Löcher 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Wie reden Löcher Löcher schweigen
und reden schweigend Löcher sind
das Schweigen selbst selbstredend Löcher
wie Löcher ohne Löcher wie 
 

das Reden selbst selbstredend Schweigen
wie Reden ohne jeden Sinn
selbstredend wie und oder ZERO 
selbstredend selbst und ohne wie 

ZERO ist da wer da hallo
Löcher Worte Zahlen bitte
flüchtig auf der Flucht ins Leere 
flüchtig auf der Flucht an sich 
 

hallo absolute Leere 
Löcher also hallo nichts 
als nichts und oder merci 
oder aber oder bis 
 

hallo hallo Herr Genosse 
daß damit um zu vergiß
es das Vergessen ist es 
 

das Vergessen just vergessen 
auf der Flucht ins hallo hallo
hallo hallo hallo 


