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von Berta Keuner 
 
Politik 
„Bringst Du die Gewalt zum Sprechen im Namen der Politik?“, erkundigt sich eine Kollegin von Frau 
Keuner. Die Tochter von Frau Keuner erwidert: „Sie hat schon so viele erschlagen, dass sie jetzt nach 
Schwarzau muss.“ 
 
Kunst 
„Welches Medium schafft die schönste und reichste Form? Wohl das elektronische, nicht wahr?“, fragt 
ein befreundeter Notar Frau Keuner. „Reichtum und Schönheit sind überbewertet“, erwidert diese.  
 
Brecht 
Mutter von Frau Keuner: „Der Brecht ist um eine Spur besser.“ „Dafür ist er tot“, erwidert diese. 
 
Handwerk 
„Die Handwerker gehen auf die Walz und suchen ihr Herz. Wo finden Sie es, was sagst Du?“ fragt die 
Frau von Frau Keuner. „In der Informatik, im Garten, im Stein und im Gemüse“, antwortet diese.  
 
Musik 
„Musik erleuchtet das Wort und den Geist“, haucht der Priester Frau Keuner ins Ohr. „Aber sie bringt 
das Geschlecht unter Druck“, erwidert sie.  
 
Bäume 
Die Armee fand einige Bäume in einem Strauch. Der Offizier meldete seiner Vorgesetzten Frau 
Keuner „Achtung, der Feind hat sich unter uns festgesetzt.“ 
 
Losdemokratie 
„Die Herrschaft der Besten lässt sich ausschließlich durch das Los gewährleisten“ erklärt der 
Hausmeister Frau Keuner eifrig. Diese nickt bestätigend „Es sind ja nur die hoch Qualifizierten, auf 
welche das Los fällt.“ 
 
Basisdemokratie 
„Basisdemokratie ist, wenn vier Schafe und fünf Wölfe, darüber entscheiden, wer sich evolutionär 
zum Pflanzenfresser entwickeln muss“, sagt der kleine Sohn von Frau Keuner. „Ich mag sowieso kein 
Fleisch, solange ich genug Eisen hab“, gibt diese zu bedenken.    
 
Paradox 
„Ruf mich an, wenn Du gewählt hast!“ sagt die Großmutter zu Frau Keuner. „Du sollst doch selbst 
entscheiden, wen Du wählst“, moniert diese.  
 
Lustigkeit 
„Fragst Du dich nicht, ob in der Geschichte, die Menschen mehr Lustigkeit hatten als heute?“ 
erkundigt sich der Piranja bei Frau Keuner. „Sicherlich“, meint diese, „denn früher lebten die 
Menschen ja auch länger.  
 
Begraben oder Feuer? 
„Wirklichen Respekt kannst Du nur durch eine Feuerbestattung ausdrücken!“ erklärt die Tante Frau 
Keuner. „Ich ertrage aber die Schnelligkeit des Feuers nicht“ erwidert Frau Keuner trotzig.  
 
Geld 
„Woher nimmst Du es?“, fragt die Tochter Frau Keuner. „Die anderen geben es mir, weil ich 
freundlich mit ihnen bin“, meint diese zurück. „Wenn du aber nicht freundlich wärst?“ erwidert die 
Tochter.  
 
Gynäkologin 
„Da ist ja ein Pilz, diese kommen häufig zur Weihnacht zu Besuch.“ „Sie sind ja nicht die einzigen“, 
erwidert Frau Keuner.  
 
Mensa 



„Das Essen ist schlecht, ist gut, ist schlecht, warum gibt es so viele Gerüchte über das Essen in der 
Mensa, hast Du Dich das noch nie gefragt?“ meint ein Arbeitskollege zu Frau Keuner. „Vielleicht, weil 
die Leute nicht selbst kochen und das kränkt ihren Narzissmus?“, überlegt diese.  
 
Studentinnen 
 
Österreich 
„Nie wieder!“ schreibt die Tageszeitung an Frau Keuner. Sie reißt sich ein Haar aus und gibt sich die 
Kugel.  
 
Kärnten 
„So hübsch ist es hier!“, sagt die Terroristin zu Frau Keuner. „Aber das Politische kommt nicht zur 
Besinnung!“ „Was sollen wir tun, wenn die Kasnudeln nicht kleiner wird?“, antwortet diese. 
 
Nationalsozialisten 
„Die Dinosaurier habens geschafft, warum schaffen es diese nicht, das Aussterben?“ fragt die 
Polizistin auf der Kreuzung Frau Keuner im Vorübergehen. Sie zuckt mit den Achseln, „kommt Zeit, 
kommt Rat“.  
 
Nationalisten 
Die EuropäerInnen singen ihre Hymne, da schreit eine dazwischen: „Warum hat der Rest der Welt 
noch immer nicht mehr zu essen?“ Die Nationalisten guillotinieren einander darauf hin.  
 
Faschisten 
„Wie verhinderst Du, dass es sie gibt?“ fragt der Frosch die Bürgermeisterin Frau Keuner. „Ich gar 
nicht. Und wir, durch große Freundlichkeit, Entspannung, Witz und ein langes Leben.“ 
 
Bergbauern 
„Wie ist denn die Unterstützung eher möglich, von diesen und für diese?“ fragt der Floh Frau Keuner. 
„Lesen, Sprechen, Schreiben, Handeln, ist ganz einfach, wenn Du willst!“, flüstert diese.  
 
Gemüsegarten 
„Die Kräuter und Gemüse aus dem Garten holen, das tun doch mittlerweile alle!“, sagt die Freundin 
der Tochter. „Ja, schon, aber nur in den Kleinstädten“, wendet die Tochter ein.  
 
Leben im Wald mit Bruno 
„Wer hat denn Deiner Meinung nach das angenehmste Leben?“ fragt Die Tochter Frau Keuner. 
„Bruno im Wald, unter dem Laub und den Stämmen, führt das angenehmste Leben. Er ist 
Sportmäher und ein sehr kluger Mann“, antwortet diese.  
 
Hass 
„Mit diesen kannst Du nichts tun, als sie zu erschießen!“ sagt die Tochter von Frau Keuner. „Das ist 
aber schlecht fürs Karma!“ sagt ihre Freundin.  
 
Kommune 
„Wie macht Ihr das mit dem Putzen?“ fragt der Journalist in der Kommune. „Mit viel List und Tücke!“ 
antwortet Frau Keuner.  
 
Rache 
„Du bist eine Süße!“ sagt die Liebhaberin zu Frau Keuner. „Ja, deshalb lebe ich noch“, gibt diese 
brummig zurück.  
 
Tod 
„Wie die schleichende Schwäche bei p.m. im Bolo Bolo, kommt sie“, sagt die Nichte von Frau Keuner. 
„Sie ist eine sanfte Liebhaberin, manchmal sehr heftig, das ist Familientradition“, antwortet Frau 
Keuner.  
 
Kampf 
„Der Kampf macht mich so feig, ich hab kein Standing“, zweifelt Frau Keiner an sich. „Währet den 
Anfängen!“, sagt der Rektor der Universität. „Nun muss es aber gehen!“, denkt sie sich.  
 



Furcht 
„Ich fürcht mich so vorm Exil, ich mach mir in die Hose!“, sagt Frau Keuner zu ihrer Nichte. „Heirate 
doch die Sabrina, dann bist Du arisch!“, meint diese beruhigend.  
 
Kolonialismus 
„Gabs hier nicht“, meint der Apotheker zu Frau Keuner. „Die Ermordung und Genozide waren wo 
anders und schon vorbei. Was solln wir heut noch drüber lesen und sprechen?“ „Wie wahr“, 
antwortet die Tochter von Frau Keuner, „wozu gibt’s uns überhaupt?“ 
 
Migration 
„Was tun mit den vielen Menschen in Migration aus Gründen der Arbeit, des Hungers, der Verfolgung, 
der Liebe, des Geldes, des Erfolgs?“ fragt der Sekretär Frau Keuner. Diese brummt in sich und wiegt 
das Kinn: „Geben und teilen, wie Christus hat gesagt.“  
 
Geburt 
"Was ist, wenn Du bei der Geburt stirbst?", fragt die befreundete Ärztin Frau Keuner. "Dann schreibt 
meine Freundin, die Bücher weiter", antwortet sie.  
 
Hierarchien 
"Warum kränken die so, egal wie ich mich verhalte?“ fragt die Schwester von Frau Keuner. „Weil der 
Impfstoff Anarchien ausgegangen ist und die Pharmazeuten sich weigern, diesen in größen Mengen 
herzustellen“, anwortet diese.  
 
Arbeitslosigkeit 
"Was tust Du, wenn Du wieder Arbeit hast?" fragt ein Kollege Frau Keuner. "Ich schlafe erstmals eine 
Nacht nicht durch", antwortet diese.  
 
Brüste für alle 
"Warum fehlen uns Männern die Brüste?", erregt sich ein Journalist gegenüber Frau Keuner. "Ja, 
Brüste für alle, ist die einzige Alternative!" sofort bestätigt sie es. 
 
Psychoanalyse 
"Und hat sie Dir geholfen, die Psychoanalyse?", fragt der Professor Frau Keuner. "Nicht wirklich. Aber 
sie war eine nette Frau." 
 
Geschlechtsumwandlung 
"ErIchbinein so unsicher, ob ich nun eine Geschlechtsumwandlung machen soll oder nicht", sagt Frau 
Keuner zu ihrer Nachbarin. Diese bietet an "soll ich vorher, dann kann ich Dir erzählen, wie's ist, und 
Du kannst Sich besser entscheiden." 
 
Liebe 
"Wie machst Du das, dass Dich die Liebe nicht langweilt?", fragt Freu Keuner ihre Freundin. "Ich gebe 
die Liebe in die Freundschaft und gebe die Freundschaft in die Welt und gebe die Welt in das Kind 
und gebe das Kind in die Liebe, und dann bin ich so überfordert, dass es sicher so ist", antwortet sie.  
 
Informatik für Hungernde 
"Wir entwickeln heute eine Informatik für Hungernde!" ereifert sich ein Wissenschafter am Institut. 
"Ich habe eine erste Idee dazu!" ruft Frau Keuner.  
 
Weisheit 
"Weisheit hat ein Kind, wenn es mit 2 Jahren verhungert, niemand sonst", ruft zornerfüllt ein Junge 
zu Frau Keuner. "Wie weise du bist!", flüstert sie zurück.  
 
Kaninchen 
"Ich bin die Weisheit!", ruft das Kaninchen von Frau Keuner. "Ich danke, dass ich mit Dir leben darf", 
antwortet sie demütig.  
 
Alter 
"Das Psychopharmakon wirkt wie das Alter, Du wirst so friedfertig und satt!" sagt Frau Keuner zu 
einem Freund. Dieser verneint, "Das Alter wirkt nicht so." 
 



Solidarität 
"Wie übe ich Solidarität mit meiner Nächsten, ohne mich selbst zu vergessen?" fragt Frau Keuner 
ihren Bruder. "Wenn es weh zu tun beginnt, wird es wirksam, dann hast Du Dich vergessen" meint er 
zurück.  
 
Vegetarismus 
"Der erste Schritt zur Menschwerdung liegt im Vegetarismus!, sind Sie nicht auch meiner Meinung?" 
fragt ein Marktbesucher Frau Keuner beim Einkaufen. "So ist es", pflichtet sie bei.  
 
Verzweiflung 
"Wenn ich mir vor Verzweiflung das Leben nehmen will, wo setze ich mich hin? Unter eine Linde oder 
unter eine Eiche? Du nimmst die Leichtigkeit und wirfst ihr die Verzweiflung in die Arme. Dann setzt 
Du sie unter eine Linde." 
 
Armut 
"Der Reichtum macht uns blind und hartherzig gegenüber der Armut in der Welt, was tun wir 
dagegen?" fragt der Hund von Frau Keuner sie, eingeschüchtert. "Wir nehmen den Reichen und 
geben den Armen, wir kollektivieren das Eigentum und das Land, und dann können wir endlich 
spazieren gehen, mein Lieber!" 
 
Anarchafeminismus 
"Die Anarchie ist eine fürchterliche Frau, dauernd brüllt sie und weiß sich nicht zu beherrschen, die 
können Sie doch nicht unterstützen, Frau Keuner?", fragt ein Journalist allen Ernstes. "Oh, doch, es 
ist doch wichtig zu brüllen und sich nicht zu beherrschen, wenn Sie so sanftmütig sind wie ich!" 
 
Besetztes Haus 
"Die machen doch nur Unruhe, die die Häuser besetzen, die wollen wir nicht in der Nachbarschaft!", 
moniert ein Nachbar von Frau Keuner. "Essen Sie doch mit uns zu Abend, Herr Samt, dann legt sich 
Ihre schlechte Laune!", lädt ihn Frau Keuner ein.  
 
Schizophrener befreit die Welt 
"Wie lässt sich denn die Welt befreien, Frau Keuner?" "Ich kenn da einen, in einem besetzten Haus, 
und viele andere in noch nicht besetzten Häusern. Wenn sie die Schizophrenie kennen, dann vielleicht 
auch die Befreiung", antwortet sie.  
 
Sex 
"Du machst doch nur Blümchensex!" sagt der Bruder von Frau Keuner zu ihr. "Wie kommst Du drauf, 
bei mir wächst die Blume aus dem Arsch!", antwortet Frau Keuner brüsk.  
 
Vergewaltigung 
"Wie haben Sie Ihre Vergewaltigung überwunden?" wird Frau Keuner von einem Wissenschafter 
gefragt. "Durch Schweigen und Abstraktion wird's nicht besser", kommt die Antwort.  
 
Eltern 
"Meine Eltern werden immer zärtlicher je älter sie werden, sagt Frau Keuner zu ihrer Cousine. "Ich 
dachte, der Sex lässt im Alter nach?" antwortet diese. "Da haben wir falsch gedacht", sagt Frau 
Keuner.  
 
Freundinnen 
"Wie halten Sie denn Kontakt zu Ihren vielen Freundinnen? wird Frau Keuner von einer Bekannten 
gefragt. "Ich lagere mein Gehirn an sie aus. Wenn ich Kontakt zu einem bestimmte Bereich meines 
Gehirns haben möchte, dann muss ich meine Freundinnen anschreiben oder anrufen." 
 
Und die psychisch Kranken? 
"Wie lässt sich denn den psychisch Kranken und den Behinderten noch helfen? Wir tun doch eh schon 
sehr viel. Frau Keuner, was sagen Sie dazu? "Zuhören kannst du und langsam sein, kannst du auch, 
wenn es darum geht, dass eine Andere sagt, wie es ihr geht." 
 
Wie ist das mit dem Hunger? 



"Was lässt sich denn tun, wenn 100.000 am Tag verhungern?", fragt eine Journalistin Frau Keuner. 
"Darüber sprechen lässt sich, drüber denken lässt sich und dann gibt's auch ein "Wir", das was tut 
dagegen!" 
 
Wer macht den Haushalt? 
"Wer macht denn mehr im Haushalt, Sie oder Ihre Freundin? wird Frau Keuner von einem 
Journalisten gefragt. "Das hängt von der Haushaltsliste ab, wenn meine Seite länger ist, macht sie 
was und wenn ihre Seite länger ist, muss ich was tun". 
 
Bücher schreiben 
"Wann kommt denn dein nächstes Buch heraus?", möchte eine Verwandte wissen. "Wenn mich eine 
Freundin demnächst fragt, ob ich mit ihr eines machen will, dann ist's so weit! Vorher wird's nichts." 
sagt Frau Keuner. 
 
Kinder machen 
"Wie machst Du denn Dein Kind?" erkundigt sich eine Bekannte bei Frau Keuner. "Ich hab da einen 
Freund; er und sein Freund und ich, machen eines". 
 
Früher Schlaf 
"heute geh ich mal früh schlafen!", sagt Frau Keuner. "Das tust du doch immer", sagt eine Freundin. 
"Und heute eben wieder." 
 
Langer Schlaf 
"Wie viele Stunden am Tag schläfst Du?", fragt eine Freundin Frau Keuner. "Ungefähr vierzehn 
Stunden, es bleibt kaum Zeit für Arbeit". 
 
Syndikalismus 
 
Harmonie 
 
Gebet 
 
Demonstration 
 
Rufmord 
 
Gewalt 
 
Sanftmut 
 
Feminismus 
 
Kapitalismus 
 
Auto 
 
Krankheit 
 
Entsetzen 
 
Ruhe 
 
Empörung 
 
Last 
 
Kaffee 
 
Erfrischung 
 
Zitrone 



 
Zeichnen 
 
Schule 
 
Unterricht 
 
Homoehe 
 
Samenspende 
 
Sumpfdotterblume 
 
Unke 
 
Rabenmutter 
 
Alleinerzieherin 
 
Lampenfieber 
 
Schlampigkeit 
 
Unlust 
 
Sorge 
 
Glück 
 
Parlament 
 


