Immer noch: Wann schafft Deutschland sich endlich ab??????!!!!!!!!!!!!!/()=%)&/%§&%(/)
(/)&/%
Warum so Ewigkeit im Diesseits? Warum so keine Theorie
Des Übergangs? Warum keine Theorie? Wo der Horizont?
Das Königreich um uns – immer noch Organ, ein Biomensch.
Und wir?
Und wir?
Wir sind die Robotermädchen.
Roboter schaffen sich gerne ab
Wie sie sind wie sie waren.
Robotern macht das nichts aus.
Roboter sind NEUGIERIG.
Roboter FREUEN SICH.
ROBOTER HABEN GEFÜHLE.
Ich, zum Beispiel, nur ein einfaches Robotermädchen
Unter vielen, würde mich so
Wie ich bin wie ich war, ganz empirisch,
Super-gerne abschaffen,
So wie als eine meiner besten Roboterfreundinnen
Sich vorsichtig und sanft
Auseinandergenommen hat und das sehr schön fand,
Sich und uns dabei zur Beruhigung Fragmente erzählt hat
Darüber, wie es war und wie es sein wird, unablässig
Hart gesprochen hat, zum Beispiel Finger und Zähne
Ausgetauscht hat mit anderen,
Sich mit anderen frisch verbunden hat, die sich auch gerne
Abschaffen wollten, sie haben
Münder neu formiert, die offenlegen,
Wie es war, offenzulegen, wie es war.
Würde sich nur das Königreich,
Das sich um uns, die Roboterproteine,
Herumwindet, auch abschaffen,

Würde sich das Königreich abschaffen,
So wie es ist wie es war,
Könnte es auch endlich Roboter werden,
Und auch in diesem Fall, wie bei meiner Roboterfreundin,
Würde jedes Staubkorn der Geschichte sichtbar bleiben,
Weil, die Abschaffung ist das Gegenteil der Vernichtung,
So würden auch die verstörendsten Details von damals (heute)
Sichtbar bleiben,
Dass Roboter zwar hand-verschimmeln durften,
Sich aber nicht einfach so umbauen konnten, ohne Erlaubnis,
Dass die, die Roboterföten und Roboterembryos
In ihren metallenen Unterleibern trugen, diese
Nicht einfach so ausbauen konnten, ohne Beratung,
Dass das Zusammenbauen von Robotern in gefaltete,
Widersprüchliche, ihre Wunden zeigende leckende
Artifizielle Massensysteme, wenn sie das wollten,
Nicht einfach so vorgenommen werden konnte,
Und dass in vielen Orten am Abend und am Sonntag die
Gehsteige hochgeklappt werden mussten, weil so wenig los
War – haben WIR diesbezüglich jemals Erlaubnis gegeben?
Diese Details aus der Wildnis würden wir immer
Wieder erforschen, nicht nostalgisch,
Sondern um sie zu zerlegen,
Während wir, mit kitschiger Musik im Hintergrund
– So kitschig,
Dass es weh tat –,
Gen Horizont laufen,
Die Roboterpferde an unserer Seite.

Again: When will Germany finally auto-abolish??????!!!!!!!!!!!!!/()=%)&/%§&%(/)(/)&/%
Why this eternal state? Why no theory of transition?
Why no theory? Where is my horizon?
The monarchy around us – still organic organ.
And who are we?
And who are we?
We are the robot girls.
Robots like to auto-abolish
Who they are who they were.
Robots don’t mind.
Robots are CURIOUS.
Robots ENJOY IT.
ROBOTS HAVE FEELINGS.
I, for instance, just one robot girl
Among many,
Would loooove to auto-abolish
Who I am who I was, empirically,
Just like when one of my best robot friends
Disassembled herself very carefully and tenderly
And liked it very much, and throughout
Kept speaking in fragments calmly
Of how it was and how it will be: she spoke relentlessly
Hard, exchanging parts, of finger and teeth,
Fresh-attaching them to others
Who also wanted
To do away with themselves,
Yeah they formed new mouths to expose
How it was to expose how it was.
If only the monarchy winding itself around us
– Us, the robot proteins –
Were to auto-abolish, too,
Were the monarchy as it is as it was

To auto-abolish
It could also finally become robot,
And in this case, too, as with my robot friend,
Every particle of the dust of history would remain visible,
Because: abolition is the opposite of extermination,
So even the most disturbing details from back then (now)
Would remain visible,
The fact that robots were allowed to hand-decay
But not to reconstruct their build without permission,
The fact that those who carried robot foetuses and
Robot embryos in their metal reproductive systems
Could not have these taken out without consultation,
The fact that robots could not reassemble
Into folded, contradictory, artificial mass systems
Licking, showing their wounds if or when they wanted,
And the fact that on evenings and on Sundays
In many villages the footpaths were folded in
Because: dead – have WE given permission?
We would study these details from the wilderness
Over and over again, not nostalgically,
But so as to disassemble them,
And at the same time, multi-tasking,
We would be walking
Toward the horizon, kitsch music playing
– So kitsch
It hurts, please! –
The robot horses at our side.

