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chaos

wir sind alle überfordert ordnung ist das halbe leben

exzess nation kurz vor der eskalation



machtspiele

der vaterschaftstest ist positiv der milchersatz ist gewöhnungsbedürftig

romanze chancengleichheit



jeder ist einsam wir findens lustig niemand will zurück

das ist nur ein schauspiel inszenierung einer familie



unterschiedliche gemüter

charakterforschung

unzufriedenheit ist nicht ansteckend das durchschnittsgefühl ist gleichgültigkeit



die wurzeln

neu nackte wahrheit

der grundbaustein uhu-leim hält ewig



das volksmehr hat sich entschieden

manche passagiere haben sich beklagt

revolutionäre errungenschaft

konform ist nicht mehr komfortabel

legalisierung der freien entscheidung

die norm entspricht der form



freestyle rap battle

terror grindcore tanzend aus der reihe

sopranstimme im baritonchor beethovens fünfte





legalisierung der freien entscheidung der vaterschaftstest ist positiv konform ist nicht mehr komfortabel



sopranstimme im baritonchor der milchersatz ist gewöhnungsbedürftig die norm entspricht der form





heute vor dem frühstück, 6.00 uhr

vor unserem trailer, heute, 14.00 uhr auf tour, damals am morgen nach der party, 2003

letzten sommer bei sonnenaufgang auf einer raststätte, zwischen 2. und 13. juni



warschauer ghetto, 1942

guantanamo, 13.00 uhr auschwitz, 1943 tschernobyl, 1986

rotlichtviertel, tag der frau 1995 muttertag im waisenhaus, 1867



soweto, 1962 new delhi slums, 1987 auf dem baumwollfeld, 1834



disneyworld, 30. märz

legoland, 2008 europapark, 1998

coney island, 8. mai seaworld, sommerferien



mond, 1969

sombrerogalaxie, 10. dezember 5608 pangaea, ca 245‘000‘000 v. chr.

sehr weit weg, 24.3.2017 in unserem spaceshuttle, kurz nach dem 
urknall



berlin, 9. november 1989 roter platz, moskau, 17. oktober anc hauptquartiere, 1974



1. mai, weimar

in pisa, neujahr 2000

babys geburtstag, 13. juli 1993 kingston, pfingsten



london, 14.05 uhr

chinatown, new york, 1997 stonehenge, 1998 beim taj mahal, 1967

mexico, 12. april- 23. april ayers rock, australien, 2001



ägypten, 103. n. chr.

kaptstadt, 1994

paris, 1923 san francisco, 2045



soweto, 1962 disneyworld, 30. märz guantanamo, 13.00 uhr



legoland, 2008 tschernobyl, 1986 coney island, 8. mai







tanzend aus der reihe



tschernobyl, 1986
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