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Mengenlehre
Aus dem Kindermund kommt Rauschen.
Aus dem Frosch kommt ein Schenkel.
Aus dem Kirchturm kommt die Zeit.
Aus der Nacht kommt die Müdigkeit. 
Sie presst die Frau zusammen und drückt sie zu Boden. 
Dann gibt sie Ruh.

SPALT 

Macho 
Ich werde euch einen Chefsessel kochen, ich werde euch 
Zaster aufs Konto kochen, ich werde euch eine Villa kochen, 
ich werde euch Einladungen kochen und Befehle zum Verteilen.
Ich werde euch einkochen, die Gläser verschließen und dann 
ab ins Loch! 

Nutzung
Sie streicht sich Opi auf die Fingernägel.
Sie wickelt ihr Haar um Omi.
Sie rollt sich Mami um den Bauch und bröckelt sich Vati in die 
Schüssel.

Rage
Einmal ist einer Frau Wut in den Mund geflogen und hat dort 
ein Nest gebaut. Immer wenn nun jemand kommt und etwas 
will, reißt die Wut ihren Schnabel auf und hackt ein auf das 
Opfer, bis es sich blutend aus dem Raum schleift.

Sturkopf
Die Frau lässt sich von der Chefin nichts sagen. Sie will der 
Chefin etwas sagen. Und manchmal tut sie’s auch. 
Sie lässt sich von Kolleginnen nichts sagen, nicht von 
Freundinnen und der Mutter. Nicht von ihrem Vater, nicht von 
Staat und Kirche. Stattdessen will sie denen etwas sagen. Und 
das tut sie auch. 
„Ich brauch’ dir nichts sagen, du bist selbst so g’scheit,“ sagt die 
Großmutter zu ihr.
Und dann kommt einer, groß wie ein Braunbär. Wenn sie ihm 
einen Fehler vorwirft und verlangt, dass er sich entschuldigt, 
hört er zu. Und sagt dann ruhig: 
„Nächstes Mal mach ich’s wieder genauso!“
Von dem lässt sie sich etwas sagen.

Alte
Sie wird einmal alt sein. Dann wird sie beim Bodenaufwischen 
Nabucco einlegen und auf volle Lautstärke drehen.
Dann wird sie die Haustür öffnen und, so laut sie kann, 
mitsingen.

Reden 
Ein Großvater spricht im Schlurfton seiner Hauspantoffeln. 
Ein Kater spricht im Ton von Rinderherz.
Und die Frau spricht im Ton ihres Gemüsebeets, im Ton einer 
Göttin.
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Einer
Einer lacht fünfmal pro Tag, wenn alle seine Lieben niederknien 
und sich aus allen Himmelsrichtungen zu ihm neigen, so als 
wäre er ein Magnet.
Er wohnt in einer Riesenmöse, einem schwarzen Stein, der 
irgendwann vom Himmel fiel.
Zu Mittag geht er zu seiner Omi. Die hat ihm was gekocht 
und sie hat ihm etwas genäht für seinen Stein, in Schwarz mit 
Silberborten. Der Stein trägt nun einen Rock. Niemals kann 
man darunter blicken, denn er reicht bis zum Boden.
Wie ein Vorhang, zu für immer.

Nachbar 
Eine Frau hat einen Balkon. Dort tropft es ihr von oben auf 
den Kopf. Das kommt vom Nachbarn oberhalb. Er hat seinen 
Balkonabfluss zugefliest. 
Zwanzig Jahre bat die Frau den Nachbarn: Gehn S’ öffnen S’ 
doch das Loch! 
Gestern fand man im Gang an der Wand einen ausgestopften 
Kopf. Er sieht aus wie der Nachbar mit Abflusslöchern statt 
Augen. 

Technik
Der Körper des Vaters ist wie ein Auto.
Wenn etwas nicht funktioniert, gibt er den Körper zum Service: 
Die tauschen aus: Knie und Hüfte. Die entfernen Steine, Galle, 
Blinddarm, Tumor und Polypen. Die putzen und schmieren. 
Das gefällt dem Vater. Dann bekommt er das Pickerl.

Guckguck
Eine Frau tritt hervor. Ihr Kopf ist voll rosaroter 
Schaumrollenkinder ohne Schaum.
Eine Frau tritt hervor. Ihre Augenlider schlüpfen hinter den 
Augäpfeln hoch wie Tiere, die in ihrem Bau verschwinden.
Ein Mann tritt hervor. Seine Augenbrauen sind schwarze Pelze, 
die vor seinen Augen hängen wie Vorhänge.
Ein Mann tritt hervor. Sein Mund ist ein Loch im Körper eines 
Igels. Auf den Stacheln hängen Speisereste.
Ein Mann mit Glasauge tritt hervor. Das Auge rührt sich niemals 
von der Stelle. „Stalingrad.“ Sagt er.
Eine Frau tritt hervor. Ihr Bauch hängt an ihr wie eine Tasche 
aus Speck, wie eine Göttin.

In der Welt der Träume
ist jede dicke Frau Göttin. Frauen mit Kindern kommen zuerst. 
Spekulanten werden geschreddert und in einem Sack vor die 
Haustür gestellt. 
Idioten werden ausgestopft und an die Wand gehängt.
In der Welt der Träume sind mehr Männer ausgestopft als voll 
von Leben. 


