
der rote Faden

sich klammern um sich selbst dabei verlieren 

zu können

……und zu beginnen sich dafür zu hassen

     
Rotkreuzplatz        



lonely star

Genug des Ganzen. Ich geh nun 
mal nach vorne. Ohne Rücken-
wind doch mit aufrechtem Rück-
rad. Danke, Danke, Danke. Ich 
weiß. Aber meine italienische 
Herkunft kam über mich ohne 
das ich je einen Teil dazu bei-
getragen hätte. Ich wackelte so 
durch mein Leben. Hin und her 
und hin und her. Meist konnte 
ich einfach keinen Punkt fixie-
ren. So ging ich dann von Ort 
zu Ort. Eine Reise ohne Ziel. 
Meine Stiefel wurden alsbald 
löchrig, so das meine Tennis-
socken zum Vorschein kamen. 
Ich mag meine Tennissocken, 
deshalb machte ich mir keinen 
Kopf. Erst als sie begannen ihre 
Farbe zu ändern. Von weiß in 
rot. Da begann ich mir Sorgen 
zu machen ob mein Image noch 
zu Tage kommt. Wird man mich 
noch stets erkennen? Nun, da 
ich mit blutigen Füßen meinen 
Gang fortsetze?

Ich bin der Cowboy aus Nord-
west und habe Dreck am Ste-
cken. Meine Freunde sind 
schon längst tot und ich bin 
nun der Lonely- Star der Mane-
ge. Die Menschen lieben mich 
trotzdem. Sogar um so mehr. 
Ich muß meinen Ruhm nicht 
mehr teilen mit den anderen. 
Mit George und Claus und auch 

nicht mehr mit Hermine. Ich 
habe nun den Beifall alleinig auf 
meiner Seite. Alle lieben mich. 
Als ob die anderen nie da gewe-
sen. Als ob sie alle vergasen. All 
my good friends. Die goldenen 
Vier in ihren goldenen Jahren. 
Wie schön sie doch war. Diese 
Zeit. Aber es muß weitergehen. 
The show must go on. Die an-
deren sind weg. Ich bin da. Die 
andern sind tot. Ich bin reich. 
Die andern sind vergessen. Ich 
bin berühmt. Als ob es sie nie 
gegeben hätte.

Riders on the storm
Riders on the storm
Into this house were born
Into this world were thrown
Like a dog without a bone
An actor out on loan
Riders on the storm
Theres a killer on the road
His brain is squirmin like a toad
Take a long holiday
Let your children play
If ya give this man a ride
Sweet memory will die
Killer on the road

yeah

Doch lonely heißt lonely und der 
einzige der sich wohl darüber be-
wusst ist, ist der Lonely- Star. 
Sonst niemand. 
Er läuft mordend durch die Stras-
sen. Einer nach dem anderen. 
Peng, Peng. Dieser Geruch von 
brennenden Fleisch. Der Ge-
schmack von frischem Blut, der 
ihm auf die Lippen spritzt. Das 
hier ist seine Welt. Dies ist seine 
Lebensenergie. 

who are all this fucking people, 
denkt sich der lonely- star wäh-
rend er wild um sich ballert.

Yeah Yeah, wild wild west. Ich 
bin ein einsamer Reiter. Kopf-
los doch die Knarre immer griff-
bereit. Sobald ich angekommen 
bin, bist du tot. Scheiß auf deine 
italienische Herkunft. Wenn der 
Lonely- Star vor dir steht, gibt 
es kein entrinnen mehr. Er ist 
der letzte der auf dieser Bühne 
steht. Er ist der last- cowboy. Ein 
einsamer Held. Blutverschmiert 
doch leuchtend wie ein Engel. 
Das Lachen einer Hyäne doch 
den stolzen Körper eines Löwen. 

The running peoples hier im 
Saal, die ihre Koffer gepackt für 
den letzten Ritt, täuschen eine 
Panik vor an die sie selbst nicht 
mehr zu glauben scheinen. Denn 
eines ist doch klar. Sie sind alle 
nur da um gemeinsam mit ihm, 
dem Lonely- Star in den Tod zu 
gehen. Um mit ihm gemeinsam 
ein Lonely- Star zu werden. Und 
ihre Kinder werden stolz der Welt 
verkünden: „Mein Vater war ei-
ner der Lonely- Stars.“



wir schreiben den Monat Ja-
nuar im Zeitalter zweitausend 
acht. Ein Datum das dir gera-
de absolut irreal vorkommen 
wird. Das Leben ist strange. 
Nur das Beste für dich, Frem-
der aus der Zukunft

Hermeneutik der Mutter-
Tochter-Beziehung
Beide starren mich an als wäre 
ich von einem anderen Planeten. 
Ein Alien mit Sauerkrauthaa-
ren und Nürnberger Würstchen 
als Tut-Halte-Nadeln. 
Sie erklärt und Mama versteht. 
Zumindest möchte sie das die 
Tochter sie verstehend glaubt. 
Wir wollen immer das die Men-
schen uns verstehend glauben. 
Möchten als allwissend gelten. 
Als Helden. Als Gott. 
Und dann sind wir wieder ent-
täuscht wenn unser Gegenüber 
unser Spiel entlarvt. Uns wie-
der als Menschen entlarvt. Und 
erkennt, dass wir uns innerlich 
wieder einmal fragen, wer wir 
doch eigentlich sind. Warum 
wir hier sind und was der Sinn 
dieser ganzen Scheiße ist.

Nächster Halt Theresienwiese.

Hmm.. eigentlich muss ich noch 
gar nicht aussteigen, aber ich 
hätte mir so gerne ein würdiges 
Ende gewünscht. Ein scheinbar 
ehrliches Ende. Ein spontanes 
Ende.
Ich muss aussteigen und kann 
den Gedanken nicht weiterden-
ken. Perfekt. Es wäre nicht an 
mir. An meiner Unfähigkeit, 
sondern äußere Einflüsse wür-
den mich daran hindern. Wow.

Nächster Halt Hauptbahnhof.

Nun muss ich wirklich ausstei-
gen…..



können nicht sprechen

worüber

über uns

nicht sprechen können

und doch

etwas sagen

etwas zu sagen haben

doch keine Worte finden

keinen Anfang

Fette Ärsche 
mit Glöckchen an den Fesseln

Die mir leicht im Hinterkopf erklingen

quadrat/kreis/dreieck

gelb/grün/grau

Bewegung/Bewegung/Bewegung

doch für den Moment

Stillstand/außen

Explosion/innen

Ruhe



/Strandnahes / 
/Verdammt/

/lautes/ 
/Kroatien/ 

/U1/
/Big eyes in the….



John Malkovich
Du mußt nicht. No problem. John 
du mußt nicht immer nur du 
sein. Du kannst ja auch mal…… 
dich entblößen. So das man dei-
ne Brüste sieht. Deine großen 
ballonartigen Brüste. Als wenn 
dir zwei neue Glatzköpfe aus den 
Rippen wachsen. Sie werden grö-
ßer und größer. Bis sie plötzlich 
zerplatzen.

Kafe Kult
Fremd und doch zu Hause. Als 
wäre ich wieder 16 oder 27, wie-
der Rocker, wieder Punk. Als 
hätte dieser Ort meine Vergan-
genheit gefressen. Ich kroch in 
seinen Arsch und nun scheißt 
er uns gemeinsam wieder aus. 
Mein hier und mein gestern 
sind eins. Ich spüre wieder mei-
ne Ängste von damals. Meinen 
Hass auf die Gesellschaft und 
auf alles das normal zu sein 
scheint. Meine Liebe zum Punk. 
Ich sitze wieder hier mit meinen 
alten Freunden. Als wären sie 
niemals von mir gegangen. Du 
zeigst wieder dein Zunge-an-
Nase-Kunststück auch wenn du 
schon lange nicht mehr gerade 
gehen kannst. Kein Wunder, 
ich hab schon lange aufgehört 
zu zählen. Über was sprachen 
wir noch gerade? Egal, Scheiß 
auf das Thema. Draußen liegt 
Schnee. Wir wärmen unsere Är-
sche am Holzofen. Die anderen 
lachen uns aus. Prost.
Es war wunderschön mit dir, 
Matcho. Ich vermisse dich.

und du wieder John bist



pinkes Stofffetzchen unter 

schwarz-blau- zerknüllten Lap-

pen/liegend auf dem Polster 

des stabilen Standhaften/Halt 

suchend an der Lehne, die sich 

stolz gen Himmel streckt/



Don’t
you know 
how much 
I love you?



wie schön
wie schön ist doch ein

I felt into
o Sarah 

ich lächle nie

Eingehüllt in weißem Netz
wie Mumien sehen sie aus. 
Als wenn sie noch haltbar ge-
macht worden wären. 
Wofür? 
Um den Tod zu preisen. 
Um das Fest der Liebe zu 
schmücken. 
Um der Geburt, Jesu Christi 
Ausdruck zu verleihen. 
Um uns wieder daran zu erin-
nern……
Er, der zu uns gekommen um 
sich von uns ermorden zu las-
sen. 
Er, der wieder auferstanden um 
uns die Hoffnung zu schenken.

Die toten Tannenbäume werden 
verhüllt. Einzig für den Zweck, 
sich in strahlendem Glanz als 
Wiederauferstehung zu offen-
baren. 
Aus dem hässlichen Bäumchen 
wird ein Prinz, der mit Gold ver-
sehrt und Licht bestückt in Er-
scheinung tritt.

Es ist dieser Anblick, der den 
Gedanken in einem aufsteigen 
lässt, dass das finale Ende der 
Tod ist. 
Nicht die Auferstehung. 
Die Auferstehung entsteht in 
uns und erfüllt uns mit Hoff-
nung. 
Um uns den Sinn zu geben den 
wir verzweifelt suchen. 
Um uns unsere Angst zu neh-
men. 
Des Menschen größte Angst: 
Den Tod.

Die Auferstehung ist der Glau-
be par excellence. 
Erst durch sie wurde es mög-
lich eine Welt zu erschaffen, die 
jenseits jeglicher Wissenschaft 
zu leben vermag. 
Eine Welt die sich selbst nährt. 
Und zwar durch die Menschen. 

Die Auferstehung ist das größte 
Kunstwerk das je ein Mensch 
vollbracht hat.



ich liebe dich
keine Floskel

kein daherprabbeln
kein Smaltalk

aber…..
Worte



Laut
aber wo bist du?

Der Wecker klingelt. 
Wie jeden Morgen. 
Er weckt mich nicht. 
Wie jeden Morgen.
Die Vögel zwitschern. 
Wie jeden Morgen. 
Sie wecken mich nicht auf. 
Wie jeden Morgen.
Die Sonne scheint. 
Wie jeden Morgen. 
Sie weckt mich nicht. 
Wie jeden Morgen.
Der Lärm der Autos wird lauter. 
Wie jeden Morgen. 
Er weckt mich nicht. 
Wie jeden Morgen.

müssen/über die Geräusche im Gang/die Schritte vor meiner 
Türe/Den Geruch von Urin, der im Gang schwebt nachdem sich 
mein Vermieter rasiert hat/die Schatten, die sich vor meinen 
Augen zu flüchten suchen/sich vor mir verstecken/aus Angst/
Angst, ich könnte sie finden/mit einer Taschenlampe/mein Mund 
schmeckt nach Scheiße/nach dem Zähneputzen/deshalb schrei-
be ich/mit niemanden sprechen/aber küssen/das will ich/er 
auch/2 Frauen im Arm und den Löwen im Rücken/Siegfried und 
Roy/die 2 Jungs gegenüber tuscheln, doch Siegfried und Roy las-
sen sich nicht irritieren/sie umschlingen einander wie Spaghettis 
die Gabel/sechs Arme und vier Tatzen/die Verwirrung ist groß/
doch dessen Ausmaß gering/der Löwe gähnt/die zwei Mädels 
flechten sich gegenseitig Mozartzöpfe ins Haar/Roy starrt in die 
Weite als sehe er/sehen/Picknick im Park/der Priester fällt/er 
weint/die Fensterläden schließen/da sind sie wieder/furchtlos/
stolz/ihre Brust gen Himmel gestreckt/schreien mich an/Töte 
uns/Töte uns



Macht den Ofendeckel auf. Füllt nach. Ich höre das Öl fließen. Aber er muss 
mich doch sehen dabei? Sein Blick steht doch in meine Richtung während 
er das tut. Warum tut er nichts? Wie kann er nur weiter vor sich hin pfeifen 
während ich regungslos da liege? Ist er blind, der alte Sack? Er zündet ein 
Streichholz an um den Ofen anzuzünden. Wie immer. Alles geht einfach 
seinen gewohnten Gang, nur ich gehe gar nicht mehr….
Mone hat mir mal vom Tunnelblick der Männer erzählt. Ich fands lächer-
lich. Jetzt verstehe ich was sie gemeint hat. 
Er macht den Deckel zu. Ich hasse dieses Quietsch- Geräusch. 
Nein. 
Er geht? 
Er geht einfach zur Tür heraus. Er schließt sie hinter sich. Ich höre noch 
das Knarren der Dielen im Gang. Er läuft hin und her. Er ist nervös. Viel-
leicht hat er mich doch gesehen? Die Tür geht wieder auf. Zum Glück. Er 
hat sich entschlossen mir zu helfen. Aber er geht an mir wieder vorbei. Zum 
Ofen. 
Und geht wieder raus.
Er hat einfach nur was vergessen der alte Arsch. Und jetzt? Was nun? Ich 
kann doch nicht? Er läuft immer noch im Gang. Hin und her und hin und 
her. 
Mein Telefon klingelt. Es ist bestimmt Lale. 
Lale? Hörst du mich. Hör nicht auf. Leg den Hörer nicht weg. Vielleicht hört 
es ja jemand im Haus und kommt herein. Wenn er erst mal am Nachttisch 
ist um nach dem Telefon zu sehen dann wird er wohl auch mich erkennen. 
Klingel weiter, Lale, Klingel. Ja, danke Lale danke! Hör nicht auf. 
Nein! Lale? Du sollst doch nicht auflegen! Warum hast du das getan? Ruf 
noch mal an. Jetzt. Komm schon. Bitte!
Aber warum sollte der Alte hier rein kommen wenn mein Handy klingelt? 
Es geht ihn doch eigentlich gar nichts an. Er denkt bestimmt ich habe es 
vergessen als ich aus dem Haus ging. Er wird es einfach überhören…
Sowie er mich auch übersehen hat.
Aber irgendwann muss ja was passieren. Lale wird wieder anrufen. Und 
wieder. Klock wird wieder den Ofen auffüllen müssen. Irgendwann wer-
den sich Leute fragen warum ich nicht in der Akademie erscheine…. Aber 
wer? Hmm…. Na ja, irgendwer halt… Ich bin ja nicht allein auf dieser Welt. 
Menschen kennen mich und ich kenne Menschen. Menschen werden mich 
vermissen. Irgendwann. 
Ach Lale, wärst du nur bei mir. 
Du wirst nicht aufgeben. Du wirst es weiter und weiter versuchen. Und 
wenn du mich nicht erreichst dann wirst du nach München kommen um 
nach mir zu sehen.
Die Sonne wärmt mich und die Vögel zwitschern.
Mein Wecker klingelt. Ja, verdammt. Ich höre dich!
Klock kommt wieder rein. Er sieht mich nicht. Er läuft im Gang hin und 
her. Das Telefon klingelt. 9 Mal. Genau wie gestern. 

Ein Morgen wie jeder andere. Und 
doch ist irgend etwas anders. 
Ich höre den Wecker, die Vögel. Ich 
spüre die Sonnenstrahlen auf mei-
ner Haut. Spüre mich. Meine Hän-
de Meinen Kopf. Meinen Körper. Ich 
bin hellwach. Doch ich kann meine 
Augen nicht öffnen. Ich kann mich 
nicht zur Seite drehen. Kann mei-
ne Hand nicht heben um die Decke 
von mir zu nehmen. Ich kann mich 

nicht bewegen. Ich kann auch nicht riechen. Die staubige Luft die in diesem 
Zimmer herrscht, oder zumindest herrschen sollte. Ich habe doch wieder 
die Heizung über Nacht angelassen? Ich erinnere mich noch genau. 
Ich habe auch einen ziemlich neutralen Geschmack im Mund. Wie kann 
das sein? Ich habe nie einen neutralen Geschmack im Mund nachdem ich 
den Abend davor gesoffen hab. Meistens ekel ich mich vor mir selbst, sobald 
ich aufwache, und heute? Nichts. Kein Ekel. Kein gar nichts. 
Ok, jetzt ganz ruhig. Ich rieche also nichts, ich schmecke nichts, ich sehe 
nichts, aber ich kann die Sonne auf meiner Haut spüren. Und ich kann 
hören. Wie kann das sein? 
Ok, ich muss mich beruhigen. Ich warte einfach bis der Alte Klock in mein 
Zimmer kommt um die Ölheizung auf zu füllen. Er wird mich dann schon 
sehen. Und dann wird er einen Krankenwagen rufen oder so was. Irgendwer 
wird mir schon helfen können. Wird feststellen was mit mir los ist und mich 
behandeln. 
Wenn ich nur wüsste? Aber es ist nichts passiert gestern abend. Nein. Ich 
ging ganz normal zu Bett. Ich habe nur ein wenig getrunken. 2, 3 Bier beim 
lesen. Das ist alles. Ich lag da, trank, las und schlief ein. Alles war noch 
ganz normal bis ich einschlief. Warum dann jetzt nicht mehr? Warum kann 
ich meine Scheiß- Arme nicht bewegen? Meine Scheiß- Augen. Warum kann 
ich sie nicht öffnen? Was geschieht hier? Ich kann nicht mal schreien, weil 
mein Scheiß- Mund sich nicht öffnet. 

Ruhig
Ich muss einfach nur warten. Warten bis der Klock kommt. 
Ich muss an was anderes denken. An was leichtes. Was schönes. Oh Lale. 
Warum bist du nicht hier? Ich brauche dich gerade. Spürst du das nicht? 
Hilf mir.
Die Tür geht auf. Puuh, endlich. Er ist da. Hallo? Hallo, Herr Klock? Oh 
Mann, so eine Scheiße, er hört mich einfach nicht. Wenn ich doch nur mei-
nen Scheiß- Mund bewegen könnte. Haaaallo? Das gibt’s doch nicht. Er ist 
doch hier. Er springt mit seiner Ölkanne im Zimmer herum um den Ofen 
nachzufüllen. 
Er läuft direkt an mir vorbei. 



Die Sonne wärmt mich und die 
Vögel zwitschern.
Mein Wecker klingelt. Ja, ver-
dammt. Ich höre dich!
Klock kommt wieder rein. Er 
sieht mich nicht. Er läuft im 
Gang hin und her. Das Telefon 
klingelt. 9 Mal. Genau wie ge-
stern.

Mit ihren blinden Augen sieht sie 
mich an
Das Mädchen aus Hiroshima/Die 
kleinen Wangen sind vernarbt/
Knapp über den Augenbrauen ist 
ihr pechschwarzes, glattes Haar 
geschnitten/
Für mich/
damit ich mich in ihren Augen 
sehe/damit ich mein Gesicht in 
ihr sehe/damit ich meine Gestalt 
erkenne/mein Wesen/Alles/Ein-
fach alles scheint sich in ihr zu 
spiegeln/Alles was ich bin/Nichts 
bleibt im Verborgenen/
Mit ihren blinden Augen sieht sie 
mich an

Don’t
you know 
how much 
I love you?

Dónde van las cosas del sueno?
Se van al sueno de los otros?

Y el padre que vive en los suenos?
vuelve a morir cuando despiertas?



Mehr Sicherheit

Winzeln/Angst/Neugierde/
Heimweh/
die Suche nach Zärtlichkeit/
nach Hause/ich auch/
Ich will nach Hause, auch 
wenn es Neuland ist/
bitte lass mich/
Lass mich auf dich/



no one’s place
warten/warten auf/schlafen-
de Sitzplatzreservierer/Hier ist 
niemand formal anwesend/
Sonntag morgens 6Uhr am 
Hauptbahnhof/Diese Ruhe/Ich 
liebe sie/Ab und zu gröhlt einer 
Fußballparolen um gleich da-
rauf wieder einzuschlafen/Eine 
Gruppe Punks hat sich aufge-
teilt/die einen stehen an der 
Burger-King-Theke/die anderen 
schlafen auf dem Burger-King-
Tisch/Ein Mädchen läuft an 
mir vorbei und tut so als ob sie 
mich ignoriert/wahrscheinlich 
tut sie das auch/Denn Sonntag 
morgens um 6 am Bahnhof/Da 
muß niemand spielen/Da ist 
es egal was sich in den Köp-
fen anderer abspielt/Schließ-
lich verfolgt man gerade einen 
Schwarzfahrer, der versucht zu 
fliehen/oder starrt ins Leere, 
gefangen in seinem Inneren/
oder klebt sich einen schwarzen 
Leberfleck aufs Kinn/oder man 
freut sich über seine gesunden 
Hände/mit denen man jederzeit 
dazu in der Lage ist sich einen 
zu wichsen/

Don’t
you know 
how much 
I love you?



hier hineinfällt. Es glänzt richtig. 
Sein sanfter Atem lässt die Spiege-
lung hin und her wandern.

»Eine letzte Bratwurst im stehen«
»Sozusagen«

»Haha« 
»Wer war das noch gleich?…..die 
Knef, oder? «
»Nee, der…..na der May. Reinhard 
May hat das gesungen.« Endlich 
macht der Dritte auch mal den 
Mund auf….. dacht schon er sein 
stumm.
»Noch eine Zigarette. Und ein letztes 
Glas im stehn«
»Und dann muß ich pinkeln gehen« 
singt der Wirt im Hintergrund, 
während er  meine Bratwurst brät.
»Ich hab nur kurz nachgedacht…..
und dann iss mir das halt eingefal-
len: 
Eine letzte Wurst im stehen«

Wie relaxed er doch ist, der Hund 
vom Enrico. Ich glaube es würde 
ihn nicht mal jucken wenn ich den 
Aschenbecher fallen lasse. Oder 
beginne um ihn herum zu tanzen. 
Vielleicht schreie ich kurz. Einfach 
so. …..ich trau mich nicht.

»Scheiße, ich hab keinen mittel-
scharfen Senf mehr. Nur noch Sü-
ßen. Hmm….oder  Ketchup oder 
Mayo oder so was. «

»Ketchup iss voll ok«
»Echt? Nur Ketchup? «

»Ja klar, kein Problem« 

So unscheinbar liegst du da. Und 
gleichzeitig so anwesend. Ich spüre 
sie ganz genau. Deine Anwesenheit 
hier im Raum. Und wie du sie fes-

selst….mit deiner Ruhe… 

»Was kriegst du? «
»Einsfünfzig«

»Warte mal«
»Hier ist Besuch« sagt der Typ mit 
den schwarzen Zähnen neben mir 
zum Wirt
»Besuch? «
»Da« Er zeigt zum Schiebefenster an 
der Wand, hinter dem ein unrasier-
ter, blonder Typ mit blauer Mütze 
steht

Der Wirt öffnet das Schiebefenster
»Nur wegen Dir! « Schreit er ihn an
»Was? «
»Nur wegen Dir. Weil du das vorge-
stern gesagt hast. «
»Was?«
»Na jetzt isser« Der Wirt macht ein 
Zeichen für eine durchgeschnittene 
Kehle »Jetzt isser tot«
»Wie?«
»Ich weiß doch auch nicht. Er ist 
mir weggelaufen. Nach ner dreivier-
tel Stunde isser wiedergekommen. 
Vielleicht wurd er vom Auto ange-
fahren…..oder….oder er hat was 
psychisches, oder so. Ich weiß nicht. 
Schmerzen hat er keine gehabt.«
»Ja, wer denn jetzt überhaupt?«
»Na der Hund! Der Hund vom Enri-
co!«

Er dreht sich zu mir um
»Hier, dein Wechselgeld«

»Warte mal«
»Danke«

»Danke, N schönen Tag noch«
»Dir auch…..noch n schönen Tag«

Der Hund vom Enrico. Liegt da 
wie ein kleines Kind. Lässt sich 
nicht beeindrucken von meinem 
plötzlichen Dasein oder der Tür die 
gerade hinter mir zugefallen ist.

»eine Bratwurst, bitte«
»Nein! Nein! Nein! 
»der ist nur betrunken……mach dir 
nix draus«

»….iss ok. Nich weiter schlimm«
»Was kriegst Du noch mal? «

»Ne Bratwurst, bitte. Mit Senf«
»Im Semmel? «

»Ja«

Liegt einfach nur da, der Kleine. 
Sein Fell reflektiert den einzigen 
Sonnenstrahl, der in dieses Loch 

Danke



hätte/rot ummantelte Augen/ 

Silberstiefel/Ruschigrote Wan-

gen/3-Tage-Bart/

sich freuen/Tod/

sich strangulieren/Langeweile/

schneller/Fürst Bockwurst/

no way out/change here/

I’m lying in my grave/and my 

red shoes still dancing../

red noses/demnächst/

ich hätte viel lieber eine rote 

Nase als einen roten Faden/

Hüten Sie sich vor Antworten!



Es ist so kalt

Und meine Stiefel stehen so weit weg

Ich will nicht raus

Raus aus meinem warmen Nest

So weich

Wie ein Schoß

Wie ein zu Hause

Gott will sich der Menschen bedienen 

weil er ohne sie nicht sein kann.

Scheiß auf Phillip. Ich lass ihn nicht im Stich



22.12.

„Aber ich bin’s doch? Das Christkind.“
„EinEn SchEiSS biSt Du. Du biSt ich!“

„Wie kann ich denn Du sein? Ich bin Gottes Sohn.“
„unD?“

„Und den gibt es nur einmal. Ich habe keine Geschwister“
„arrogantEr arSch! DEin DaDDy hat mich Doch gEborEn, oDEr nicht?“

„Ja, und?“
„Dann bin ich auch gottES Sohn!“

„Du verstehst das nicht. Hier geht es um Dinge die ein Mensch nicht verstehen 
kann.“

„WaS gibt ES Da zu vErStEhEn? Für mich iSt ES klar.“
Der Typ läuft rot an und sagt:
„Jetzt hör mir mal zu: hier ist gar nichts klar. Das einzige das hier klar ist, ist 
das ich für Dich am Kreuz gestorben bin“

„Du biSt noch nicht mal gEborEn!“
Die zwei stehen sich gegenüber, während der eine herunter zu seinem Körper 
blickt. Als ob er durch diese Geste versuche seiner physischen Gestalt Ausdruck 
zu verleihen. 

„Fakt iSt, DaS Du hiEr biSt WEil ES mich gibt. JaWohl, mich DEn EinFachEn mEnSchEn. 
ohnE mich kEin chriStkinD. ohnE mich kEin Du. ich bin Du, vErStEh DaS EnDlich. 
mEin glaubE ErWEckt Dich zum lEbEn!“

„Mein Tod am Kreuze schenkte Dir erst den Glauben. Meine Auferstehung öff-
nete Dir die Augen. Wie wäre es möglich für Dich zu glauben, wenn Du nicht 
den lebenden Beweis hier vor Dir hättest. Erst das Erkennen der Möglichkeit 
zur Auferstehung schenkt Dir die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod.
Ohne Tod keine Auferstehung.“

„unD nun übErlEg mal, WEr Dir DiE möglichkEit zur auFErStEhung ErSt gEgEbEn 
hat….na? WEr hat Dich gEkrEuzigt?“

„Du!“
„unD, WaS SchliESSEn Wir DarauS?“

„Was?“
„DaS ich Du bin!“

„Hä?“



Die Sonne wärmt mich und die Vögel 
zwitschern.
Mein Wecker klingelt. 
Ja, verdammt. 
Ich höre dich!
Klock kommt wieder rein.
Er sieht mich nicht. 
Er läuft im Gang hin und her. 
Das Telefon klingelt. 
9 Mal. 
Genau wie gestern. 
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Danke Rolf. 
Ich habe nicht gehofft dich so 
schnell wiederzusehen…. Es 
sind doch erst ein paar Stun-
den vergangen, seit wir uns in 
der Adalbertstraße getroffen 
haben.
Umso überaschender was gera-
de in mir passiert.

11 Arten einen Scheißvogel zu 
betrachten……

Es ist nur ein Vogel. Ein klei-
ner niedlicher piepsender Vo-
gel, wie es tausende, millionen 
auf dieser Welt gibt. Und die-
ser kleine Vogel. Dieser kleine 
Scheißvogel, ist so viel. Ist viel 
viel viel mehr. Ist alles in die-
sem Moment.
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purpurroter Mantel

Neugierde/Frankreich

Tagebuch/Lebensdokumentation

Plüsch/Zittern

Odeon/Joy

Schlafen/Wollen

Familie/Alles

Totzeit



Du nimmst sie heraus.  
Sie sind glitschig. 
Nicht alle, aber die meisten von ih-
nen. 
Einige sind auch nur feucht. 
Vom Schleim der anderen bedeckt. 
Diese, die anderen, die sind schon 
richtig faulig. 
Sie stinken. 
Sind alt. 
Verrottet. 

Du legst sie zusammen in einen 
Korb. 
Die Jungen wie die Alten, und fährst 
sie fort, um sie zu trocknen. 
Um das unaufhörliche Zittern von 
ihnen zu nehmen. 
Um den Trauertränen der Alten und 
den Freudentränen der Jungen wie-
der ihren natürlichen Lauf zu schen-
ken. 
Sie wirken nach außen hin neutral 
während dieses Prozesses. 
Als wenn sie ihn schon gewohnt wä-
ren. 
Sich schon ihr ganzes Leben ihrem 
Schicksal bewusst gewesen wären.

Sie trocknen einfach nicht. Du ver-
suchst es ein weiteres Mal.

„Sechs Euro kostet mich das 
Ganze.(Die Pommes nicht mit ein-
gerechnet… ich hab sie ja nie geges-
sen.)
Nur sechs beschissene Euro für ein 
Leben. So billig es ist, so beschissen 
ist es auch. Kein Wunder das die 
Tränen nicht trocknen. Sie werden 
nie trocknen. Niemals!
Es bringt nichts, noch mehr zu inve-
stieren. Sechs Euro sind genug.“

 Durch dich hindurch läuft ein Mann. 
Er muss es eilig haben so schnell wie 
er marschiert. Du spürst ihn und be-
ginnst zu weinen. 

Noch ein paar letzte Schläge und er 
liegt da. Still. Kein drehen mehr. Ruhe. 
Nur noch vereinzelte, reflexartige Be-
wegungen. Zuckungen.
Er ruft nach dir. Er sagt zu dir, das du 
ihn öffnen sollst. Das du seine Erinne-
rungen aus ihm nehmen sollst.

Du stehst auf. 
Läufst zu ihm. 
Langsam. 
Stehst vor ihm. 
Beugst dich hinunter und beginnst 
ruhig und vorsichtig seine Bauchde-
cke zu öffnen.

Plötzlich springt sie auf.
Sein Innerstes ragt seine flehenden 
Hände nach dir und ruft dir zu: „Nimm 
mich. Nimm mich. Nimm mich an 
dich!“



Der tiefere Sinn eines Werbe-
slogans

Oh, ich liebe diesen Ort. 
Es gibt keinen anderen in Mün-
chen an dem ich soviel Zeit ver-
bringe.
Alle Völker treffen sich hier. Alle 
kommunizieren miteinander. 
Lachen, Streiten, sie schlagen  
und sie umarmen sich. Sie sto-
ßen miteinander an. 
Auf sich. Auf die Zeit. Auf die-
sen Moment. Denn eines ver-
bindet sie, und das ist nicht 
dieser Ort.
Es ist Augustiner Bräu.
Ob aus Indien oder Istanbul, 
aus Helsinki oder aus Tokio, 
ob aus Togo oder der Ukraine. 
Islamisten trinken hier mit 
Christen, Manager mit Teller-
wäschern, Bayern mit Preußen. 
Egal welche Herkunft, egal wel-
cher Glaube, egal welche gesell-
schaftliche Stellung. 
Jeder trinkt mit jedem.

Du Monster



bonbonrot
wagner und barbara drehen leben-
de Leichen
kaufen nicht-wissen
regelmäßig
nicht-wissen
Hennen waden schmatzend durch 
Schneeles amoureux

Rosenblätter (schon alt) 
auf der Treppe (Holz)
rostiges Laub (traurig) 
auf der Straße (grau)
wartende Passanten (gelangweilt) 
an der S- Bahn- Haltestelle (kalt)
Bluttropfen (rot) 
im Penny- Markt (laut)
Atem (feucht) 
im Himmel (blau)



Wir lösen erfolgreich eure 
Hauptprobleme
Und wer profitiert davon?
Der Mensch sicherlich nicht.
Die Tiere?
Denen ist’s egal.
Wer freut sich noch darüber 
wenn das Hauptproblem gelöst 
ist?
Kein Mensch mehr da um glück-
lich sein zu können

Oh, mann die stinken nach Alk
Und ich? 
Ich Idiot arbeite bis nachts um 
eins.

Kennst du den Song?
Tragisch, oder? das Konzert.
warum eigentlich?
warum so stressig?
Sollen die Menschen noch aggres-
siver werden?
Ich kotze gleich. 
Scheiße.
Mir ist so langweilig.
Wie wohl jeden hier.
Langweilige Schauspieler.
Ich scheiß auf euch.
Scheiß- Vögel.

Es gibt noch weitaus mehr als nur 
11 Arten euch zu betrachten.
Aber es langweilt mich jetzt schon  
beim ersten Gedanken daran.



Blumenmalerei unter einem roten 
Vorhang/
Goldene Kerzenständer rechts und 
links von ihm/
Drei Bierkrüge darüber/
Zwei mal Löwenbräu und einmal 
kann ich nicht entziffern/
Rechts davon eine Malerei/
Sieht aus wie ein Caspar David 
Friedrich/
Ist es aber nicht/
Eine Mischung aus „der Mönch am 
Meer“ und „das in dem der Typ, er 
selbst glaub ich, über die Gebirgs-
felder in die Ferne blickt“/
Leider sah ich keines der Beiden in 
Original/
Trotzdem begleiten sie mich/
So wie jetzt gerade/
Es ist sehr realistisch/
Von den Farben ein wenig kit-
schig/

Ich träume an diesem Strand zu sit-
zen und in die Weite des Meeres zu 
blicken. Es zu riechen. Den salzigen 
Geschmack auf meinen Lippen. Das 
Klatschen der Wellen und schreien 
der Möwen. Der Sand, wie er ruhig 
und gleichmäßig über den Strand glei-
tet. Wie er das Fließen des Meeres zu 
imitieren versucht. An meinen Zehen 
hängen bleibt. Nur für einen kurzen 
Moment. Bis er sich wieder losreißt 
und weiterzieht. Lale an meiner Seite. 
Wir beginnen zu tanzen. Drehen uns 
im Wind. Drehen uns schneller. Fal-
len. Und der Sand streichelt unsere 
Körper

Mehr Wut



Fernwärme

Und alle warten. Alle warten auf 
Friedrich Nietzsche. Aber Fried-
rich ist Tod. Und doch treffen 
wir ihn heute. Und deshalb bin 
ich pünktlich weil ich zu spät 
gekommen bin. Und nur weil 
ich zu spät gekommen bin muss 
ich auf ihn warten. Komisch. 
Ich weiß nicht was passiert.
Mann ist der stark.
Warten warten warten warten 
warten warten warten. Warten 
auf Nietzsche. Gott.
Gott Nietzsche Gott
Sam Jesus Sam
Wie die Ameisen da unten. Lau-
fen von A nach B ohne zu wis-
sen wohin sie doch gehen. Aber 
sie denken sie wüssten es….
Ratarataratarata. Die Ventila-
toren die uns Luft spenden.
Gottes Ventilatoren.
Ich glaube alle gehen nun wie-
der. Niemand will mehr warten. 
Gleich stehe ich alleine hier 
oben. Hmm…. wenn man ne-
ben Jesus steht, dann ist das 
wohl Schicksal.



Die Sonne wärmt mich und die Vögel zwitschern/
Mein Wecker klingelt/Ja verdammt/Ich höre dich/
Klock kommt wieder rein/Er sieht mich nicht/Er 
läuft im Gang hin und her/Das Telefon klingelt/9 
Mal/Genau wie gestern 


