
O N E    ABOUT     U S  
(15. August 2019) 
von Ivona Brđanović 
Für alle meine Girls and Gals and Non-Binary Pals  
 
Danksagung an meine Liebsten ☺ 
Wir sitzen draussen 
Dabei sind wir alles gleichzeitig 
Meine Liebsten stillen alle meine Sehnsüchte 
Sie wissen, was ich will  
Und gemeinsam wissen wir, was wir auslösen können 
Aber auf gar keinen Fall 
wollen wir Auslöser*innen sein 
Lieber gleich ran an die Ursachen 
Mach einen Bogen um uns! 
,,Er weiss selber warum’’  
Das fühlt sich gut an 
Wir gehen ans Eingemachte  
Wir sind nicht ambivalent  
Ambivalente machen Bogen um uns  
Erst recht  
Das fühlt sich noch besser an  
Unentschlossenheit  
ist schon bitter – aber nicht unser Problem 

¯\_(ツ)_/¯ 
Wir verstecken uns nicht hinter einem Vielleicht  
Alles eine Sache der gegenseitigen Erziehung und Liebe  
Tanzfläche ist Politik,  
Kloschüssel ist Politik,  
ein Lächeln ist Politik,  
,,Ich spendiere dir einen Drink’’ ist vor allem Politik  
Es bleibt nicht mehr viel übrig  
Schlückchen 
Noch ein  
Noch ein  
Noch ein 
Noch einer  
Noch einer  
Noch einer  
Noch einer, noch einer  
Verschüttet Bier  
Lässt sein aluminiumverpacktes Essen stehen  
Spektakulärer Eingang  
Grossartiger Einlass  
Türfallen wie Werkzeuge  
Alles so zentral hier 
alles so laut und ausgeleuchtet und verwinkelt  
Hammerfritten und Hammerhosen  
Guuut gestriegelter Bart,  
bravo, good boy, Striegel 
Genau dein Ding, 
Weckt null Interesse  
Nicht ein Stoppel 
Da tut sich- 
Da regt sich- 
Regt sich nichts  



Sorry, bei uns regt sich gar nichts 
Wir zählen: 
Dem Kiff verfallen,  
zwei Lautposauner,  
noch ein ausgezeichneter Flötist,  
noch ein offenherziges Kerlchen,  
Alleinschleifer,  
Bierbrauer und Fussballfanartikeleinigkeit,  
wow, jetzt ein Selbstkocher,  
Gewürzmahler, Wahnmaler, ein Oralfixierter,  
der dritte Analphobiker,  
der Fluchtreflexierte, wenn du seine Schwächen ansprichst – sprich ja nicht seine Schwächen an!  
Zwei Metallsammler,  
der Mehrfachoperierte,  
drei Hemdchen halten Händchen mit Schmuckkletten 
Sie geben alle ein bisschen den Schmerz weiter 
Den jemand anderes bei ihnen deponiert hat  
Schmerzdepot  
Schmerzkette  
Schmerzschlaufe  
Klatsch  
Klatsch  
Klatsch  
Happyslap  
Wir müssen nicht klären  
Zeit verbringen  
Nicht wahrnehmen, eingehen, auf etwas zugehen 
Wir müssen nichts  
Gestatten  
Alles ganz frei von dem  
Wir müssen uns nicht zuneigen  
Mehr können  
Nicht können  
Wissen müssen, was die wollen  
Nur was wir möchten  
Nicht mehr wissen, als wir uns vorstellen  
Es ist so befreiend wir zu sein  
Wir lachen laut  
NOCH LAUTER 
Meine Liebsten und ich haben den besten Lärmpegel  
Wenn wir uns umarmen 
Begrüssen  und 
Uns zujubeln  
 
L O V E  
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