rassismus kontra rassismus
kontra rassismus wahn.sinn
rast und ver.letzt aufschrein
ins singen auch ich singe dich
kind geliebtes und kinderrecht
auf friede freuden eier.kuchen
ei.er suchen aus denen küken
glücksküken wachsen im glucken
gucken wie schön welt in fantasie
landet in sandwüste sand glittzerrt
landet in schneeeiswüste glittzerrt
landet vor dir deine augen glitzern
wohin siehst du zwischen schwarz.weiß
zeilen in fremde welt zieht vertrauen ins
trauen abenteuer sehn.sucht abenteuer
sucht sehnsucht
sehnsucht sucht
nach geöffneten türen fenstern
verschließbaren löchern in welt
plötzlich ist internet zerrissen
plötzlich endet telefonkontakt
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wo ist vater mutter tochter sohn
wo ist menschenverstand wenn
ich nix verstehn
verstehn wir nix
fragezeichen
zeichenfrage
papperlepap
papperlepup
´Papier ist geduldig´, denkt Kathe,
´Es stimmt mich geduldig im Starren -´
sohn ist familiär er.schöpft
in liebe liebt lieben trennen
ängste um die geliebte mit
zerstörung im blut schüttet
mophine ins blut
macht gefühl.los
gefühl.los macht
hoffnung wo
hoffnung so
bist du geliebter
geliebter bist du
´Lieben, geliebt zu werden, Haltestricke überm´,
denkt Kathe, fühlt festen Grund unterm Hintern, Stuhl, im
Haus, Lächeln im Gesicht mit Blick zum See, wuchernde
Pflanzen, Gitterbilder an Wänden scheinen Fenster in
selbst bestimmte Welt.
unterm donnern der flugzeuge
bezahlbarer mietpreis bis stille
speckulation wie schön meine
welt ist die sich im seewasser
spiegel angel hebt vom grund
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blumentopf
topfblumen
verwesungsgeruch steigt aus
verwesendem am fluss.grund
holzfeuer fliegt aus feuerschale
sterne in luft ins wasser zauber
kein fisch verbeißt sich in angel
haken gefressen totgeschlagen
´Warum schmerzt mein Körper, obwohl
Himmel und Fluss, der ins Meer fließt,
so schön sind, Vögel singen?´
flugzeuge dröhnen hunde kläffen
krieg gegen idyllengefühl verletzt
den letzten jagen hunde verjage
ich nicht wolfsaugen prüfen blick
fledermäuse scheinen geister
unter zimmerdecke schwirren
ghosts musical beschwingtes
schwingen schwingen launen
wirken lau launenhaft grauenhaft
grauenhaft launenhaft wo bist du
blick in tanztheater provoziert
tanzschritt ins alltägliche raus
bist du noch lange nicht wie alt
kind in mir jagt kinder ins spielt
mit im theater das euch endlos
spiegelt
spie gel
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ist rutschrig wer ist das
im gegen.über trohnen
drohnen bedrohen wer
spielt mit fuß ball fliegt
tore ins tor ich tor du tor ihr tor wir toren
sie touren im verlieren gewinnen wo ist
runtergehen
auferstehen
ich dreht sich
weil erde sich
hirn plubbert erde plubbert weltall
plubbert plubbern ins herzkonzert
schlag auf schlag tanzrhytmus ins
hopsasa tirallala
hopsasa tirallala
hopsasa tirullala
´Ich will keinen Ohrwurm!´ ´Ich will keinen Augenwurm.´
´Ich will kein Wurm mit Kopf, Armen, Beinen sein.´
ich tanzt zwischen möbeln
ich trommelt in küche malt
mit wasser in staub das ist
natürlich künstlich
künstlich natürlich
sonne schien
mond scheint
rotwein fließt rot ins blut
traurigkeit plappert über
mutter verletzt vater
vater verletzt mutter
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kinder verletzen ältern
ältern verletzen kinder
letzten beißen hunde
letzter muss in hund
hier.arsch.ie
„Hier.arsch.ie ist Pointe, aber
ich will nicht ins Schweigen, tot
bin ich am Ende lange genug.“
menschen kläffen wie
hunde stille ins land i
jeder weg führt ins tot
trotzt mitleiden zwang
tränen glitzern perlen
in sonnenschein salz
schon bist du schön
schön bist du schon
keine schutzschicht
lärm über unter uns
blut rauscht in adern
herz schlägt zeug in
´Geburtstag. Heilige.
Ich verbrachte Jahre im kirchlichen Kinderheim.´
melo.dramatische
melo.die dramatik
im kampf energieverlust
tankstelle liebe einander
beg.leiten bek.leiden
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be.kleiden be.gleiten
du feigenblatt
ich feige platt
´Ich ertrage Pathos nicht.´
köstlich beköstigen
beköstigen köstlich
´Ich stopfe ins Maul Käsekuchen,
aber er schmeckt tatsächlich köstlich.´
´Hirn regiert Tippfinger.´
kon.serviert nacht gitarre gesang
auf schiffsdeck am ufer zurück in
zukunft ich will weites wasser wie
schweben zwischen himmel erde
eijapopaja was raschelt im stroh
verwundert verwundet ich bin ko
verwundet verwundert ich bin ko
´Will Ich Bewunderung?´
´Effektivität statt Effekte.´
bürokratiearmut statt geldarmut
mein job ist animateur politikern
sexgesten animieren protest
in großmutter frau sexobjekt
´Warum darf unterm Deckmantel von Religion
Frau-Herr-Propaganda?´
volksverhetzung in anreden
frau-herr-klischee sexobjekt
pubertierender jugendlicher
sie spielten klavier ich lobte
und wurde zum schnuckerli
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frauenarme stützen
männerarme fessel
frauen umarmen mein ich
ich protestiere nicht angst
vor männern propaganda
im kopf frau-herr-klischee
ausnahmen ausnehmen
ausnehmen ausnahmen
jugendliches lebt im lügen leben fantasie
gespinst fantasie gespinst fantasie leben
´Wer trennt?´
´Wer verbindet?´
menschen verbinden wunden
wunden verbinden menschen
augen zum blutmond
augen zum glutmond
licht dunkel verbindet
verbindet licht dunkel
verbindet wunden
narben bezeugen
zeugen bezeugen
zeugen erzeugen
sonnen im wolkenhimmel
wolken im sonnenhimmel
kraft sammeln zum lachen
wasserlachen schrumpfen
augen trocken ich will
lachen bis ich weinen
zum lachen sammeln
weinselig weine ich
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mich selig in kinder
rira rutsch ich fahre
mit dir knutsch fleck
geht von allein weg
im harten alltag ist
ent.weichen weich
glücksgefühl kitschgefühl
kitschgefühl glücksgefühl
hellblau und rosa
sonnenuntergang
rosa ins grauen
sonnenaufgang
´Nach-richten sind Theater.´
mond im himmel
auf erden im see
feuerwerk wie im
himmel auf einer
hölzernen wurzel
´Es heißt: Sonnen-aufgang,
sich sonnen´, Kathe dehnt sich.
flucht in naturidylle
see spiegelt mond
insekten erzeugen
welle zeugt monde
autobahn autolärm
waldboden hart pinkel
versickert nicht weicht
erde nicht weich
same knallt hart
sexmorgensport
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fremde sprachen vertraut
im verreistsein zu nah für
heimatgefühl in wahnsinn
kläfft mann wie hund wau
anders denken andersdenkende
andersdenkende anders denken
polarisierend polarisieren
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