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Liebe Leser*innen,

Frida Kahlo
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wir sind es mal wieder, eure Radikarla*s,
zur bereits zweiten Ausgabe in diesem Jahr!
Diesmal erwartet euch eine etwas andere
Ausgabe als sonst, denn wir wurden von
der Muse geküsst und haben uns inspirieren lassen, eine eigene Ausgabe nur mit
Gedichten, Illustrationen und Comics herauszubringen! Herausgekommen ist eine
bunte Mischung verschiedener Kunstwerke. So könnt ihr diverse Gedichte zu den
unterschiedlichsten Themen finden, beispielsweise zu Queersein (zum Beispiel auf
den Seiten 6, 22 und 30), Konsens (S. 33),
Rassismus (S. 17, S. 11) und zu vielem
mehr. Außerdem findet ihr auf den Seiten
12 und 32 Blackout Poetry und auf S. 13
eine Anleitung dazu, wie ihr selbst kreativ
werden könnt! Vertieft euch außerdem in
unsere Comics, zum Beispiel zum Thema
Schönheit (und was das mit Schafen zu
tun hat) auf S. 37, der Wut auf Schwurbler*innen (S. 8) und einer Liebesgeschichte
(S. 28). Zuletzt gibt es auch Collagen und
Zeichnungen auf den Seiten 16, 23, 26 und
39 – und natürlich wie immer Radikarla*s
Regal mit unseren neuesten Empfehlungen
(S. 20).
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Künstlerisch und kreativ zu sein ist unserer
Meinung nach eine tolle Art, sich zu empowern. Auf diese Weise können tabuisierte
Themen oder traumatische Erlebnisse zum
Ausdruck gebracht werden. Denn eines ist
klar: es muss raus! Die Wut, der Frust, die
Trauer über gesellschaftliche Missstände
oder persönliche Erfahrungen, welche immer auch in politische Zusammenhänge
eingebettet sind, aber auch positive Gefühle wie Freude, das Gefühl von Zusammenhalt und Liebe, sind manchmal so stark in
uns, dass es erfüllend und beflügelnd sein
kann, sie in etwas Kreatives umzuwandeln.
Und eines dürfte sicher sein: Es wird immer Personen geben, die Ähnliches erlebt
haben, sich ähnlich fühlen.
Also: Wenn ihr Lust habt, dann schließt
euch uns an und schreibt, zeichnet und
bastelt über eure Erfahrungen und Gedanken! Wir wünschen euch viel Freude beim
Lesen der unseren.

Liv Strömquist
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[wut] im bauch
war sie dort schon immer
oder erst seit den letzten Jahren
ich habe keinen Schimmer
ich kann es euch nicht sagen
was ich weiß
sie ist berechtigt und wird immer mehr
wenn mir gesagt wird, sie gehört nicht hierher
meine Finger sind zerkaut
doch beiße ich mir die Zähne aus
ich hatte so sehr darauf gebaut
das patriarchat ernte nicht so viel Applaus
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Manchmal hass‘ ich mich dafür...
Von Antonia Schurig
Manchmal hass‘ ich mich dafür,

Die ich selbst bei miesem Wetter

dass ich auch auf Frauen steh‘.

den Regenbogen seh‘,

Wäre ich ein Mann,
wär‘s gesellschaftlich okay.
Die Toleranz, sie steigt,
aber seien wir mal ehrlich,
das wiederum zeigt,
dass wir noch lange nicht da sind,
wohin wir einmal wollen.
Wer behauptet, es sei leicht,

die ich die Liebe selber spüre,
hinter diesen Vorhang spähe,
hasse mich dafür,
dass ich auch auf Frauen stehe.
Und wenn ich das schon so sehe,
kann ich denen, die da lachen
und dumme Kommentare lassen
einen Vorwurf machen?

der redet nur geschwollen,

Ja, denn nun sehe ich die Krux,

denn manchmal hass‘ ich mich dafür,

was hier läuft, wird endlich klar:

dass ich auch auf Frauen stehe,

ohne euren Kommentar,

auch wenn ich dankbar

ohne diese fiesen Würmer

die bereits erkämpften Wege gehe.

und gesellschaftlichen Gitter,

Es scheint als hätten sich die Bilder,
um Nichtmessbares zu messen,

schmeckte mir mein Selbstportrait
so alles andere als bitter.

bereits wie kleine Würmer

Denn ich würde mich nicht hassen,

in mich hineingefressen

wäre froh so wie ich bin,

und jetzt nisten sie in mir

also klage ich euch an:

und tuscheln über mich:

was tut ihr unseren Seelen an,

Was ist so nicht recht

dabei geht euch unser Seelenheil

und was gesellschaftlich?

überhaupt nichts an.

Jetzt glaube ich schon selbst,
dass es hindert, was ich fühl‘,
doch müsste ich die Zungen dämpfen,
für das Bunte in uns kämpfen.

Die Ächtung eurer Sicht
kommt nicht durch mich ins Wanken
denn nur „dank“ eurer Worte
denk‘ ich die Gedanken.
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Es ist ein krummes Karussell,

Manchmal hass‘ ich mich dafür,

es ist ein faules Kuckucksei

dass ich auch auf Frauen steh,

Jetzt muss ich lernen, mich zu lieben,

weil die Gesellschaft mir gezeigt hat,

statt zu träumen wie ich sei

hassen sei okay.

und versteh’n, in welche Richtung
Toleranz hier gehen soll,
denn das Maß der Toleranz
ist beim Fehlen dieser voll.

Doch bin ich‘s leid, etwas zu werten
oder irgendwas zu hassen,
will so leben, wie es kommt
und die Liebe fließen lassen.

Wie ihr liebt ist mir ganz gleich,
wie das, was ich erwarten kann,
denn es ist total egal,
ob Frau, ob Mensch, ob Mann.
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Zahnbürste
von Milli Bennesch
Dass sich deine dentale Bürste
stets in meinem Bade befinden müsste
Davon mich zu überzeugen
ist dir nach vielen Versuchen gelungen
Umschlungen hast du mich
mit offenen Armen
Auch mit weiter Aussicht
Und freier Liebe
Bis ich nur noch dich küsste
Aber du nicht mehr dahin kamst
wo stand deine Bürste
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My Homeland
Where is this homeland really?
We are holding our body and spirit in our hand.
We leave everything behind.
We have passed over endless borders and mountains.
We have crossed the border illegally,
we have been shot at for being refugees,
we have been set on fire and we have drowned in the sea.
We slept at night in the deserts and forests
with our heads resting on rocks instead of pillows.
We spent our nights behind the closed borders without food and water.
We sought refuge in the land of others in search of justice and humanity.
Yes, we are human, but they have changed our name to Refugee.
Anyone with white or black skin or brown or blond hair who sees me asks
where is your homeland?
But we have embraced death and lost hope
in camps like purgatory and like autumn flowers.
We have bought death in pursuit of security.
Yes, these pains and wounds are our destiny.
Ah, where is my homeland?
We are broken and destroyed.
One is drowning in the sea, one is hungry in a camp, one is on a homeless street.
Our children play with dirt and garbage instead of paper and pens.
We live in cold, dark tents and hope for a better future.
But we still do not know where our homeland is,
And we have become stateless because of differences in race, ethnicity and religion.
Also I am homeless because I am a woman,
slightly different from the man with long hair and delicate skin,
more brittle than glass, harder than stone.
Oh, where is this homeland really?
Autorin: Mina Faizi
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Anleitung

Klingt spaßig? Ist es auch! Los geht’s:

Black
Out
Poetry
Selbst Dichten, Gestalten und kreativ werden
ist eine Form des Empowerments: Durch das
Ausdrücken eigener Gedanken und Gefühle,
also der eigenen Perspektive, kann mensch
die eigene Stimme erheben. Wir Radikarla*s
sind totale Fans von dieser Form des Empowerments, weswegen wir gar nicht mehr genug kriegen können vom Schreiben, Dichten,
Basteln, Malen und Gestalten! Wenn du auch
Lust hast, deine Perspektive in einem Gedicht unterzubringen, ist hier eine Anleitung
für Black Out Poetry, die dir dabei eine Hilfe
sein kann.
Black Out Poetry ist eine Form des Dichtens,
bei der der Schreibprozess praktisch umgedreht wird. Nicht von einem leeren Blatt zu
ein paar Versen/Wörtern, sondern von einem Blatt voller Sätze zu nur noch ein paar
ausgewählten Wörtern. Es geht darum, sich
beim Überfliegen oder Anschauen einer beschriebenen Buchseite ein paar Wörter rauszusuchen, die ein Gedicht ergeben können.
Der Rest wird dann ausgeschwärzt, deswegen
auch der Name: Black Out Poetry.

1.
Such dir ein altes Buch oder eines, bei dem
es okay ist, wenn es angemalt wird und damit
unleserlich ist. Falls du keines deiner Bücher/
Zeitschriften etc. dafür hergeben möchtest,
dann kannst du auch eine Seite daraus kopieren. Du brauchst für dein Black Out Poetry
jedenfalls eine Seite (egal welcher Größe) voll
beschrieben mit Text. Außerdem brauchst
du einen Bleistift, einen schwarzen Fineliner
und am besten noch einen etwas breiteren
schwarzen Stift, mit dem du gut viel Fläche
ausmalen kannst.

2.
Schaue dir nun, ohne allzu viel nachzudenken, deine Seite an. Versuche dabei, den Text
nicht zu lesen, sondern dem Leseimpuls zu
widerstehen. Suche nach Wörtern, die dich
ansprechen, die dir auffallen oder gefallen,
die herausstechen oder dich besonders berühren. Umkreise diese Wörter erstmal mit
deinem Bleistift, dann fühlt es sich auch nicht
gleich zu ‚final‘ an. Du kannst die Seite gerne
auch mehrmals überfliegen, oder vielleicht
mal auf den Kopf stellen? Manchmal kann
eine andere Sichtweise Wunder bewirken!
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3.
Fokussiere nun die mit Bleistift umkreisten
Wörter: Wie kann daraus vielleicht ein Gedicht entstehen? Dabei müssen die Wörter keine Satzform oder ein Reimschema
befolgen. Sei ganz frei, lass deinen Assoziationen freien Lauf! Alles, was du aus deinen
Wörtern zu einem Gedicht machst, ist auch
eines! Die Wörter, die du als Teil deines
Gedichts auserkoren hast, kannst du mit dem
Fineliner umkreisen.
Obwohl das nun eine strenge Schritt-fürSchritt-Anleitung war, ist das Erstellen von
Black Out Poetry ein freier Prozess ohne Regeln. Du kannst das Vorgehen natürlich variieren, wie es deiner Art kreativ zu werden
entspricht und zum Beispiel auch mit Seiten
arbeiten, wo neben Text auch Bilder/Gestaltung zu finden sind. Oder du baust in das
Ausschwärzen noch gestalterische Elemente
ein, ähnlich wie bei dem Black Out Poem, das
du in dieser Ausgabe auf S. 32 finden kannst.
Oder du verwendest andere Farben, Formen,
Sprachen …

4.
Nun kannst
du
die
ganze
Seite

bis auf deine

ausgewählten
Wörter

ausschwärzen.

Tadaaaa,
dein

Black Out Poem

ist
fertig!

Wir wünschen dir ganz viel Freude und Empowerment in deinem kreativen Arbeiten!
Wenn du deine Black Out Poems (oder auch
alles andere) mit uns teilen möchtest, freuen
wir uns über Einsendungen! Gerne per Mail
an radikarla@fsr-sowi.de oder bei Instagram
an @radikarla.
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Alles Du
Ich habe mich dir entrissen
Hab alles zerbissen
Das deinen Namen einst trug
Zog deine Kleidung aus
War doch nicht genug
Ich redete Geister mir ein
Lag stundenlang wach
Schnitt mir das Haar ganz kurz
Was hat es gebracht
Ich rannte allein
Kreuz und quer durch die Stadt
An Orte, die du stets
Gemieden hast
Und endlich kein Bild
Von dir an der Wand
Weder Kneipe noch Straße
Nach dir benannt
Doch steckst du auch hier
In Rissen und Spalten
Flüsterst mir nach
Mich zu locken, zu halten
Ich hab dich geschaffen
Mein Trugbild, vollkommenes Ich
Auf dass du mir nirgendwo
Heimlich entwischst.

[pia]
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Ich bin kein Fetisch

Jeder Mensch hat einen Fetisch,

Wer ich eigentlich bin,

sagte er mir,

möchte er nicht wissen!

du aber bist ein Fetisch.

Wer ich in seiner Fantasie sein soll,
das murmelt er dem Kissen.

Damals lachte ich.
Zu jung etwas zu sagen,
dachte ich.
Recht hattest du nie,

Ich fühle mich erniedrigt!

verletzt hast du mich.

Angeekelt ist gelinde gesagt.
Früher hätte ich nicht zu sprechen gewagt.
Stille wird nie mehr gebilligt!

Wo kommst du her?
Wo kommst du wirklich her?
Ich will dich doch nur richtig kennenlernen.

Meine Herkunft belächelt,

Respekt forderst du.
aufgrund deines Alters?
deines Geschlechts?
oder ist es dein weißes Anrecht?

doch leckt Mann sich die Lippen.
Meinen Körper begehrt,
doch an meinem Geist möchte man nicht nippen.

Respekt verdiene ich
Und all jene
die tagein, tagaus
deine Menschenwürde
nicht zertrampeln
so wie du meine…
SQueer Place
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Ich träume
CN: sexualisierte Gewalt
Ich träume, dass ich eines Tages nachts alleine
das Haus verlassen kann, dass ich auch weniger gut
beleuchtete Wege wählen kann, dass ich keine Umwege
gehen muss.
Ich träume, dass ich jede Straße zu jeder Zeit entlang gehen
kann, ohne dass mir etwas nachgerufen wird, ohne dass ich
verfolgt werde.
Ich träume, dass ich anziehen kann, was ich will, ohne dass mein
Aussehen kommentiert wird, ohne dass sich Blicke in meinen Ausschnitt
bohren, ohne dass ich GEGEN MEINEN WILLEN eine Hand unter
meinem Kleid habe.
Ich träume, dass ich daten kann, wen ich will, ohne Angst zu haben. Angst
davor zu haben, bedrängt, belästigt, genötigt oder vergewaltigt zu werden.
Ich träume, dass ich JEDEM den Rücken zuwenden kann, ohne zu hoffen, es wird
nichts in meinem Getränk landen oder das Kondom abgezogen.
Ich träume, dass ich mich zu Freunden ins Bett legen kann, wenn ich müde bin, ohne
seine Finger in mir zu haben.
Ich habe DEN Traum NEIN zu sagen, ohne beleidigt zu werden, ohne dass es
hinterfragt wird, ohne dass man mich umzustimmen versucht.
Ich habe DEN Traum nackt zu sein, betrunken zu sein, unfreundlich zu sein, zu
flirten, zu ficken, zu fluchen, vulgär zu sein, ohne diffamiert zu werden.
Eines Tages träumte ich, alleine durch dunkle Gassen zu gehen, ohne BH,
mit fettigem Haar laufe ich los, treffe auf Menschen. Ich träumte, alleine
einen Mann zu treffen, ohne Furcht.
Ich träumte, Nein zu sagen und verstanden zu werden.
Wird es?
Warum ich davon nur träumen kann?
Weil ich eine Frau bin.....
18
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Handschlag,
ganz formal.
Mag diese distanzierte Nähe,
die ich spüre bei dir.

2 Monate später:
Und jetzt halte ich dich
Nacht für Nacht in meinen Armen.

Doch ist dort noch eine Wand,
die uns trennt,
zwischen uns, dir und mir.

Unsere Hände berühren nun mehr als nur
die Hand der anderen,
Hände wandern nun abwärts und aufwärts
und querbeet durch die Haare.

Unsere Körper, aber nicht unsere Hand,
unsere Köpfe nicht, Lippen schon

Berührungen auch mal beiläufig,
nebenbei, weil unsere Nähe so normal ist.

Ist alles neu, wie ein mir fremdes Land,
das es zu ertasten gibt.

So banal ist, dass ich sie nicht wegdenken
könnte,
dich nicht wegdenken könnte.

Gibt nicht viel, das ich nicht weiß von dir,
aber auch nicht wenig,
deswegen bin ich leis, wenn du sprichst,
höre dich lieber reden, als mich nichts
sagen zu hören,
will dich nicht stören
beim Gedanken teilen mit mir.
Und es endet
wie immer irgendwann
mit unseren Händen,
einen Handschlag, den ich nicht vermag zu
beenden,
weil es zu enden,
ist das, was ich nicht will,
will deine Hand nur einen kleinen Moment
länger halten.
Und irgendwann, dann halte ich vielleicht
mal dich.

Von mir bist du nun ein Teil
und ich von dir.
Doch sind wir auch wir selbst allein,
ohne die andere.
Sind stark allein,
aber glücklicher gemeinsam
und weniger einsam.
Deswegen ist unser Abschied noch oft ein
Handschlag,
als Erinnerung an Zeiten.
An Zeiten, in denen ich geträumt habe von
heute und gestern und morgen.
An eine Zeit, in der uns nur unsere Hände
verbanden,
darum müssen wir uns jetzt nicht mehr
sorgen.
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Something about labels
There is something about labels
that categorize and define
which gives security
and peace of mind
A place
where you know
you belong
is a treasure
if you hadn’t known before
There is also something about labels
that categorize and define
which could restrict
and tell your mind
there is a certain way
to exist and stay in line
I know how freeing it can be
to have words
for yourself
when you hadn’t before
When you find others
kinda like you
or different
but similar in the way
you use words

But something about labels
is astonishing to me
as it seems the security
could come with a price
of losing fluidity
and believing to know
one’s self too easily
Sometimes I feel
like a leaf in water
feeling the flow
and not caring to stop
nor if I should stick
to certainty
There is no wrong
or right way
to go about this
just me
trusting the stream
and getting to be
(S.)
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von Apu (organic gardener/collage artist/DJane, she/her) Instagram: @apu_sometree & @collective_theo
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1937 – 2021
Hoffnungsvoll ihn abzuholen
Vor seinem letzten Tag
Nach zwei Versuchen
Etlichen Besuchen
Zusammen wieder glücklich sein
Doch es kommt anders als gedacht
Der Sprung aus Zimmer Nummer Acht
Ohne Worte
Ohne Abschied
Lebst bis zum Ende damit weiter
Deine Kinder als Begleiter
Fragst dich jeden Tag
Woran es wohl lag
Sein Ende legt für immer
Über dich den dunklen Schimmer
Doch in einer Zeit
Wo Frau scheinbar verloren ohne Mann
Lebst du allein bis ganz zum Schluss
Zeigst, dass auch Frau kann
Was Mann sonst machen muss
Kämpfst jeden Tag für dich
Und ganz oft auch für mich
Lässt dich nie unterkriegen
Und auch niemals verbiegen
Bist hilfsbereit zur Stelle stets
Für andere immer unterwegs
Siehst den Garten
als Quell deiner Nahrung
Wagst den Hausumbau
auch ohne Erfahrung
Neben der Arbeit für Lohn
Erziehst du Tochter und Sohn
Unfreiwillig allein
Schränkst du dich selber ein
Und gibst vieles fort
Doch verlierst nie ein böses Wort
Pflegst deine Mutter bis zum Schluss
Für dich kein gesellschaftliches Muss
Deiner Zeit voraus
Eine starke Frau
Durchaus
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Zählen
von Milli Bennesch
Schon am Morgen
zählte ich die Stunden
Die mir noch blieben
mit dir an diesem Tag
Am Abend würden wir schmausend um die Häuser ziehen
Und du zähltest schon die Kalorien
Wir essen dreimal kalte Speisen
Bereitet mit den Regeln der Vernunft
Nur ein Problem
Ich werd nicht satt
Denn der Bauch sagt mir
dass mein Herz noch Hunger hat
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wuttext
in meinem leben stellte ich fest,
es gibt einen unterschied zwischen
anders (mit kleinem a) und
Anders (mit großem A)
die einen sind nur anders
und jene sind die Anderen

heteronormativität
was für ein abstraktes wort
für eine alltägliche erfahrung
so vieler
für die gewalt
für den druck
für die zwänge
die ihm inne sind
manchmal sagst du
könntest du platzen vor druck
der, der nur sichtbar ist
für die, die ihn spüren
abstrakt und konkret zugleich

du könntest lachen und weinen
über die ironie
Anders gemacht zu werden
aber von denen anderen Anderen
nicht erkannt zu werden

weil dein äußeres normativ gelesen wird
und es zum normativen denken gehört,
dass Andere auch Anders auszusehen haben
willst ihnen den spiegel vorhalten
ihnen, deren anderssein
nicht zu etwas definierenden gemacht wird
das kleine a in anders behält
keine angebliche wahrheit
über ihre wesen verrät
deren anderssein, einfach nur ist
ohne genutzt zu werden
für politischen mist
du last mal einen tweet (autor*in unbekannt)
„some of you have never been in the same room
while your basic human rights have been up for
discussion and it shows”
du fragst, was ist das für ein gefühl,
wenn immer wieder
das eigene sein
die eigene existenzberechtigung
zur debatte seht
nein. was du dich wirklich fragst ist
was ist das für ein gefühl, wenn
das eigene sein
die eigene existenzberechtigung
nie zur debatte steht?

was für ein privileg
dessen, denen die es besitzen
sich nicht bewusst sind
oder es bewusst zu etwas
nicht bewussten machen
was für eine parallelwelt
deren existenz, von denen
deren a in anders klein bleibt
ignoriert wird
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sie fragen: „warum seid ihr so Anders?“
und sind doch selbst verantwortlich
für die trennung in norm und Anders
können es nicht lassen, wieso auch?
selbstreflektion kann beängstigend sein
sie müssten so einiges ergründen
die sicherheit der norm aufgeben
und das nicht nur performativ
sondern echt, wirklich und kritisch;
eingestehend hinterfragen
wie auch sie
zur entstehung der norm beitragen
da ist wut in dir
ausgelöst durch
die gewalt, den druck, den zwang
der norm – du könntest platzen
vor druck

doch wem gehört diese wut?
mir oder dir?
wer ist verantwortlich?
sie – sie sollten wütend sein!
darüber wie sie
andere zu Anderen machen

die wut und ich
brauchen distanz voneinander
kennen uns nun gut – und
gehen uns schon auf die nerven
eine auszeit, einmal weiterwerfen
denn nur in gutem maße
kann sie bestärkend sein
seht doch für euch selbst
ich stelle sie euch vor

und vielleicht
ganz vielleicht
muss sie am ende
niemand mehr haben
diesen druck
diese norm
diese wut
doch bis dahin
gebe ich sie euch
zurück.

ich will sie nicht länger haben diese wut!
will sie abgeben
euch euren anteil zurückgeben
zurück zu denen, die sie erzeugen
habe euren teil zu lange getragen
wendet euch ihm zu
denn die wut, sie ist euer kind
habt ihr sie doch in die welt gesetzt
(S)
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ICH WILL dein Prachtstück!
ICH WILL deinen Schwanz!
Beschreib ihn mir! Zeig ihn mir! Hol ihn raus! Steck ihn rein!

Sag ich das NICHT:
Beschreib ihn nicht!
Sag ich das NICHT:
Zeig ihn mir nicht!
Sag ich das NICHT:
Hol ihn nicht raus!
Sag ich das NICHT,
HABE ICH BEREITS ZU JEDER SEXUALPRAKTIK NEIN GESAGT!
Mit diesem Text hat die Verfasserin einen sexuellen Übergriff verarbeitet.
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Inselmeere

von Lisa Neumann
für P.S.
Wie Schwemmholz
an deine Ufer gespült
Du nahmst mich auf
in deine Hütte
die von innen
so viel größer wirkte
In deinen Feuern
verglüh ich
Dein Gesicht bemalst du
mit meinem Ruß
Sieht jemand
das Leuchtfeuer?

In deinen Augen brennt es
Leuchtfeuer
die mich zu deinen Ufern führen
wenn Wellen mich
niederdrücken
ich den Atem verlier
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Wie das Meer
umspannst du meine Insel
sprengst meine Hafenblockade
dringst in mich ein
zündest Leuchtraketen
in meiner Hauptstadt

Ich hafte an deinen Fingern
wie Algen an Felsen
in der Brandung
Umspült vom Meer
stehst du auf dem Boden
meiner Tatsachen

Die Wellen
über uns
wir versinken
beieinander
Das Ufer fern
wie die Sonne
an meinem Horizont
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Was Sterne sind
Hochgelehrte es zur Macht erlesen,
treibt es um, sein übles Wesen,
verborgen meinen Geist verkehrte,
auch dich zu trüben, es begehrte.

Rätselhaft ist hier verkleidet,
was die Würde stets erleidet,
Gewalt nennt sich das Handwerkszeug,
das dieses Wissen gern verstreut.

Im Patriarchat ein gewichtig Gut,
verbirgt im Schatten seinen Tribut,
wenn unerkannt wir rezipieren,
was gesellschaftlich wir etablieren.

An diesem Abend du mein Kind,
dein bloßes Wesen mich besinnt,
als ich versucht war, zu erklären,
was Sterne sind, dich zu belehren.

Rätselhaft ist hier verkleidet,
was der Herrschaft Weg bereitet,
Wissen heißt das Instrument,
welches ‚Gut‘ vom ‚Schlechten‘ trennt.

Deine Antwort unverblümt,
in meiner Absicht mich gesühnt,
dass ich dem Wissen war befangen,
das Patriarchat mir um-gehangen.

‚Gut‘ das ist, wer sich macht fügig,
und der Norm entspricht vorzüglich,
in vielen Dingen sind die ‚Schlechten‘,
beschränkt in fundamentalen Rechten.

Anstatt dir einfach zuzuhören,
war ich versucht dich zu betören,
mein Wissen ich für mehr erachtet,
anmaßend deines nicht betrachtet.

Schon die Schule stets vermessen,
beurteilt in hierarchischen Prozessen,
welch Leben wir mit Wert erachten,
und welches gilt, nicht zu betrachten.

Sagtest wohlgemut und unbeschwert,
was nur im gelösten Kinde währt,
den Satz der meinen Geist erweckte,
denn aus Materie machtest du Subjekte.

Auch später noch ist privilegiert,
welch Mensch als ‚Gut‘ es definiert,
denn aus patriarchaler Perspektive,
sind ihm ungleich’ Leute exklusive.

Des Patriarchats finstre Dämonen,
besetztest du mit Emotionen,
viel schöner noch als Stoff und Licht,
ist Beziehung dort, wo du’s erpichst.

Von Ideologie wird es enthoben,
definiert als Logik gar verlogen,
jedoch Moral wie Ethik sich zu eigen,
die dem Konkurrenzgeist sich verneigen.

In deiner schönen Fantasie,
ist erkennbar ganz viel Empathie,
die Ideologie von Wissen
lässt es verblassen,
denn
„Sterne sind da, um auf den Mond aufzupassen“.

Ein Narrativ scheinbar legitim,
uns ‚rational‘ bringt den Ruin,
ihm mangelt’s an Barmherzigkeit,
ist fernab des Lebens Wirklichkeit.

Für mein Kind Mia (4 J.)
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„Lach doch
mal mehr!“
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