MEIN LEBEN IST KEINE GRILLPARTY äh SALATBAR
Eine Frau tritt auf. Am besten in einem anti-pastell-Kostüm, was richtig mega viel Platz
braucht; eben so BÄM macht nicht so ähm ich bin imfall auch noch hier und sehe hübsch
aus. Zum Beispiel so ein Fleischkostüm wie es Lady Gaga hatte. Das wär geil. Kann auch
was anderes sein. Es darf aber nicht lächerlich sein. Sie soll endlich ernst genommen
werden müssen.
weisst du in diesem theaterstück da wurde mal gesagt das leben ist keine dauerekstase
sondern vielleicht eine mittelmässige grillparty man hat sich mühe gegeben und so
es gibt würste und salate
und klar war das irgendwie ironisch und alle haben gekichert hihi weil das so ein hübsches
bild ist
aber weisst du mich hat der satz so unendlich traurig gemacht
so unfassbar unendlich traurig
und in meiner kehle und in meinem herzraum ist es so ganz eng geworden und in meinem
kopf hämmerte es nein nein nein wie mit einer axt auf metall nein nein nein
das darf darf darf nicht sein so werden so bleiben nicht bei mir
und weisst du dann schau ich auf die bruchstücke die mein leben ausmachen und die man
erzählen wenn man ein buch über mich schreiben würde
die herausragenden glitzerpunkte und die die ganz tief tauchen ins dunkel hinab wo man
auch mal in die schwärze einer seele reinschauen kann weil das braucht man ja auch in so
einem guten buch äh stück äh leben von einer ganz normale person wie du und ich
weil man dann sagen kann jaja es ist ein auf und ab und ohne tiefen fall gibts kein grosses
glück sonst schätzt man das ja nicht das glück wenn das dann mal endlich um die ecke
gebogen werden wird
und alle sind erleichtert weil es irgendwie eine strukturelle erklärung gibt die irgendwie sinn
macht warums nicht so läuft wie man eigentlich will dass es läuft
und dann denk ich
könnte auch ganz anders sein
könnte eigentlich auch ganz anders sein
diese bruchstücke
die mein leben heissen
könnten ganz andere sein
und immer wieder andere sein
die wieder andere geschichten erzählen
jeden tag jedes jahr jede zeit des jahres jedesmal wenn der tag zur nacht wird und es blau
wird und alles möglich wird in der ruhigen tiefe dieses blaus
und das war kein beunruhigender gedanke
nein
das ist sehr sehr befreiend
weil weisst du

auch wenn der grill und schon gar nicht die grillzange nie so wirklich in weiblichen oder
weiblich genannten händen war
oder zumindest nicht offiziell
sondern ihre hände und damit ihr sein (ihre hände waren ja sehr lange sehr viel von ihrem
sein) bisher eher zu den salaten zugeordnet wurde also zu der beilage später dann
fitnessteller genannt
ist das leben als netter abend am grill das GEGENTEIL von allem was ich mir wünsche für
mein leben
und wenn überhaupt hätten wir gesagt haben müssen
das leben ist keine salatparty
oder keine salatküche
wobei das wieder so nach vergangenen zeiten klingt so nach äh 10er bis 80er
und ja leider muss man da ganze jahrzehnte zusammenfassen und in einen topf werfen weil
das so saulangsam vor sich ging all das
ich sag nur frauenstimmrechtseinführungsextremverspätung
1971
und heute noch immer auf RANG 20 der internationalen gleichstellungshitlist
die superreich-schweiz
das muss man sich mal reinziehen!
hilft manchmal eh ganz pragmatisch ein paar zahlen zu inhalieren
zum beispiel wenn wieder irgendjemand tatsachen wegdiskutieren will als ginge es um
geschmäcker
1971
bitte einmal kräftig reinziehen
aber bitte nicht verschlucken versticken und zusammensacken davon
weil wir brauchen euch noch
wir brauchen euch mehr denn je in vereinter kraft
denn vorbei sind sie die zeiten der pastellfarbenen nachtischtischchens die dann zu
salatbars wurden schön gesund und hübsch vorbereitet und alle haben freude weil schön
gesund und hübsch vorbereitet und man kann äh soll auch ohne fleisch und alkohol und
nikotin und kohlenhydraten und vollfettprodukten spass haben
und dafür eben länger gut aussehen
müssen
für mehr erfolg im beruf und im privatleben
weil mal ehrlich
wir haben es einfach einfach einfacher wenn wir gut aussehen
das ist einfach einfach
das ist einfach so
ach gott jetzt werd ich vor wut ganz zynisch und eindimensional bitte entschuldigen sie
die wut ist schon recht alt und alte wut wird irgendwann zynisch und bitter weil niemand ihre
frische süsse schätzte als sie noch jung war was sie verwirrte weil sie nicht so recht ernst
genommen wurde obwohl sie so frisch daherstrahlte und dann verging die zeit und plötzlich

wandten sich ihr alle zu und sagten huch jetzt wirst du aber bald alt und wenn du alt bist will
dich dann niemand mehr also hopp und sie war noch mehr verwirrt und schlussfolgerte dass
sie sich selbst nicht genügt und wurde auch noch wütend auf sich selbst die wut also war sie
dann doppelt wütend die wut also wutwut sozusagen und sie wurde lauter weil wutwut lässt
sich schlecht alleine haushalten äh aushalten aber die leute sagten psst nicht so laut das
gehört sich nicht und also wütete die wut wütend in sich selbst hinein und lächelte aussen
rum was die wut natürlich noch grösser machte weil so eine wut die lässt sich nicht gerne
wegdrücken in den unterbauch vierstellig mindestens war sie jetzt die wut wut wut wut und
drehte sich im kreis bis ihr schlecht wurde und also nahm sie ein bittermittel das half
einigermassen gegen die übelkeit die bitterkeit half die bitterkeit war das einzige was ihr
ermöglichte weiter zu leben auf dieser grillparty die nicht ihre war
nein mein leben ist keine salatbar
und nein ich spiele heute keinen salat nein bitte nicht ich bitte dich gib mir ein anderes
kostüm mach dir ein anderes kostüm ich nehme das ANDERE KOSTÜM äh ALLE
ANDEREN KOSTÜME weil ich hab jetzt vorerst mal nichts mehr mit gemüse oder
zuckersüssem nachtisch ohne zucker zu tun in so einem stück äh buch äh leben (ausser es
ist bei sofia coppola aber das ist ein anderes thema das ist eine aussergewöhnliche
aussergewöhnlichkeitsausnahme) und zwar weder als beilage oder deko noch als
hauptgericht was so tut als stünde es im mittelpunkt weil es jetzt grösser ist und ein bisschen
mehr in die mitte des tellers darf aber immer noch dasselbe grüne zuckerfreie kackzeug ist
NEIN ich bin das hauptfleischstück das herzstück die niere das hirn der bauch und das
geschlechtsteil davon ICH BIN ROTES FLEISCH VON MIR AUS SOGAR WURST
(ICH HASSE WURST ABER ICH BIN ZU KOMPROMISSEN BEREIT)
DIE ZUKUNFT IST GROSS SAGTEN SIE WÄHREND SIE DAMALS AN DIESER
GRILLPARTY AN MEINER SALATBAR STANDEN MIR IHREN ZIGARETTENRAUCH INS
GESICHT BLIESEN UND HERUNTERLÄCHELND MEINEN MIR ZUGETEILTEN SALAT
HONORIERTEN ALS HÄTTE ICH SOEBEN DAS LETZTE EI DES JAHRHUNDERTS
GESCHISSEN ALS WÄRE ES MEINE BESTIMMUNG NUR DINGE AUS MIR
RAUSZUSCHEISSEN DIE MAN MIR EINGEPFLANZT HATTE
WELCHE ZUKUNFT? DIE IN DER DANN IRGENDWANN ALLES BESSER IST UND WIR
ENDLICH AUCH AUF DEM GRILL BRUTZELN ÄH DEN GRILL BRUTZELN? DIE FÜR DIE
ICH INTELLIGENT ARBEITE SCHÖN BLEIBE JUNG BLEIBE SPORT MACHE UND
KINDER ALSO ARBEITE ARBEITE ARBEITE WEIL DANN EINMAL SPÄTER ALLES
BESSER WIRD WENN MIR DANN IRGENDWANN MAL EIN MODERNER DIE
GRILLZANGE AUSLEIHT SOLANGE ICH NOCH GRILLFÄHIG BIN? HÄ? WANN DENN???
WANN?

UND JA. WIE IMMER HEISST WANN AUCH WO.

