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ich wollte das so nicht

ich wollte das so nicht
ich wollte das so
ich wollte das

so wollte ich das
das wollte ich
nicht

nicht ich wollte das
nicht ich wollte
nicht ich

das ich wollte
wollte das
so

so wollte das ich
so wollte ich das nicht
ich wollte das nicht so

wollte ich
wollte ich das
wollte ich das so

ich wollte das nicht
nicht so
so nicht

nicht ich
nicht ich wollte
nicht ich wollte das

ich wollte nicht das
ich wollte nicht
das nicht
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ich bin dein

ich bin dein
bin dein
dein bin ich

bin ich dein
ich
dein ich

bin dein ich
dein
ich dein

dein bin ich
bin ich
ich bin dein
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vorstellen  

ich könnte mir vieles vorstellen
könnte ich mir vorstellen
stelle mir vieles vor 
was ich vorstelle
was ich könnte

was ich mir vorstellen könnte
könnte ich vorstellen
stelle ich mir vor 
vieles könnte ich
vorstellen vieles

stelle mir vor was ich könnte
vieles was ich könnte
stelle vieles mir vor 
ich könnte vieles
vorstellen mir

ich stelle mir vor 
ich könnte was
vorstellen was
ich was 
was
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es gibt kein wir

(er)   es gibt kein wir
(sie)  gibt es nicht
(er)   nein
(sie)  sagtest du nicht

(sie)  es gibt ein wir
(er)   sagte ich das
(sie)  ja
(er)   doch du sagtest

(er)   es gibt kein wir
(sie)  sagte ich mal
(er)   ja
(sie)  sagst jetzt nicht

(sie)  es gibt ein wir
(er)   nicht mehr
(sie)  nein
(er)   sagst es jetzt

(sie)  es gibt kein wir
(er)   gibt es nicht
(sie)  nein
(er)   sagtest du nicht

(er)   es gibt ein wir
(sie)  sagte ich das
(er)   ja
(sie)  doch du sagtest

(sie)  es gibt kein wir
(er)   sagte ich mal
(sie)  ja
(er)   sagst jetzt nicht

(er)   es gibt ein wir
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(sie)  nicht mehr
(er)   nein
(sie)  sagst es jetzt

(er)   es gibt kein wir
(sie)  gibt es nicht
(er)   nein
(sie)  sagtest du nicht

(sie)  es gibt ein wir
(er)   sagte ich das
(sie)  ja
(er)   doch du sagtest

(er)   es gibt kein wir
(sie)  sagte ich mal
(er)   ja
(sie)  sagst jetzt nicht

(sie)  es gibt ein wir
(er)   nicht mehr
(sie)  nein
(er)   sagst es jetzt

(sie)  es gibt kein wir
…
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üb mich

früh
übt sich
denk ich
und üb

mich
üb ich
weil ich
will

früh will
ich 
und ich
üb

ich üb
ich denk
üb früh
früh mich

will ich
sein ich
sein
ich mich

mich üb 
mich ich
ich denk
früh üb

will sein
früh sein
üb mich
üb sein
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kläffen 

hungrige
hunde
kläffen

streunende 
streuner 
kläffen

tollwütige
tölen
kläffen

reudige
rüden
kläffen

kläffende
köter
auch
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ich träume von dir 

ich träume von dir 
träume von dir 
träume

träume ich von
ich träume von
von dir 

von dir träume ich
träume ich
ich

träume ich von dir 
von dir ich
ich dir 

von träume ich
dir träume ich
dir ich

ich träume
träume von
dir 

träume dir 
ich träume dir 
ich von dir 
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es gibt kein zurück

es gibt kein zurück
gibt es kein zurück
es gibt

zurück gibt es
gibt zurück
gibt

kein zurück gibt es
kein
es gibt kein

gibt es zurück
zurück
es zurück

gibt zurück
zurück gibt
gibt es

gibt kein
kein es
kein zurück

zurück gibt es kein
gibt kein es
gibt kein zurück
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bei dir

ich war 
bei dir
in der ferne 

und
bei dir
hier mit mir

ich bin 
bei dir
wie ich es war

als ich noch
bei dir
war

und mir
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man darf

man darf gerne etwas nehmen
gerne etwas mitnehmen
man darf etwas mitnehmen
darf sich etwas nehmen

darf sich etwas mitnehmen
man darf nehmen
sich etwas nehmen
gerne etwas nehmen

etwas darf man nehmen
gerne darf man etwas
mitnehmen darf man etwas
etwas sich nehmen

sich darf man gerne etwas
sich gerne mitnehmen
mitnehmen sich darf man
darf nehmen gerne

nimm gerne etwas mit
nimm etwas mit
nimm etwas
nimm mit

nimm schon
danke
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titel jahr tec  seite 

1       ich wollte das so nicht 2011 rek 5 
2       ich bin dein 2017 rek, rot, ref 6 
3       vorstellen 2016 int, vis   7 
4       es gibt kein wir 2016 rot, loop 8 
5       üb mich 2014 int 10 
6       kläffen 2016 alli 11 
7       ich träume von dir 2014 rek 12 
8       es gibt kein zurück 2015 rek 13 
9       bei dir 2015 int  14 
10     man darf 2014 int  15 
11     zuletzt 2015 int  16 
12     schillerpark 2015 rot, ite, ref 17 
13     der herr ist mit uns 2015 rek 18 
14     so weit  2018 rek, rot 19 
15     ehren 2014 rek 20 
16     gehört 2018 int  21 
17     mit mir 2013 rek 22 
18     nicht mich 2014 int  23 
19     wider 2013 int  24 
20     sehen  2019 int  25 
21     ich erinnere mich nicht 2013 rek 26 
22     der ausbrecher 2016 rot, ite 27 
23     freuen 2016 rek, ref, rot 28 
24     am meer waren wir nie 2015 rek 29 
25     es ist würdig und recht 2016 rek 30 
26     darf man das 2017 int  31 
27     vermisst 2014 rek 32 
28     licht an, licht aus 2013 int  33 
29     toi toi toi 2017 alli 34 
30     ist das was  2015 ite, rot 35 
31     los 2014 rek 36 
32     was und 2019 rek 37 
33     der wallach 2015 int, ite 38 
34     vorkommen 2017 int  39 
35     dünnes eis 2011 int  40 



36     vergessen      2015 rek  41 
37     jenseits 2015 int  42 
38     waren 2013 rek  43 
39     warten 2016 rot  44 
40     wichtig 2017 rot, ite, vis 46 
41     nachsehen 2011 int, ite 47 
42     notiz vom sechsten mai 2016 alli  48 
43     ein räudiger rüde streunt      2015 rot  49 
44     zu laut und zu bunt 2012 int  50 
45     was es war 2016 int  51 
46     allerheiligen  2016 rot  52 
47     stimmt 2019 int  54 
48     laub 2016 rot, aku  56 
49     wollen 2020 rot, vis, loop 57 
50     ahnt 2019 int, aku 58 
51     leid 2014 rek 60 
52     möchtest du 2015 ite 61 
53     verlassen 2016 rek  62 
54     alles 2019 rot 63 
55     du bei mir 2014 rek 64 
56     schnaps 2015 int  65 
57     in dir / in mir 2016 ite, rot  66 
58     liebeleinerlei 2013 67 
59     liebe 2015 ite, rot, vis  68 
60     konstellationen   2015 ite, rot, vis  69 
61     vielleicht  2016 ite, rot, vis 70 
62     zuhause 2016 ite, rot, vis  71 
63     strandtag 2014 aku  72 
64     flanieren (wilhelmshöhe)      2013 aku  73 
65     gut so 2019 rek, vis 74 
66     der städtebau 2015 75 
67     protokoll der dinge 2011 76 
68     dame mit schwarzem hut     2014 77 
69     herrenschneiderin 2013 78 
70     das meer 2016 79 
71     sie liebt mich 2018 ite  80 
72     selbstzweckgebunden 2014 81 



73     textbased art  2018 vis  82 
74     attraction extraction 2021 vis, aku 83 
75     o no 2018 vis  84 
76     reaktionismus 2018 vis  85 
77     nofuture 2017 vis 86 
78     massindividualism 2019 vis 87 
79     deconstruction 2018 vis 88 
80     initiative populaire 2021 vis 89 
81     nonconformism 2018 vis 90 
82     postpostpostmodernism 2018 vis 91 
83     vaguevogue 2019 vis, aku 92 
84     la mort l amour 2018 vis, aku 93 
85     postpostpostcolonial 2021 vis 94 
86     proprotofutur 2021 vis  95 
87     is it 2018 rek, rot, vis  96 
88     temporarycontemporary 2018 vis  97 
89     eloquent 2017 vis, aku  98 
90     faction fiction 2021 vis, aku 99 
91     le grand bleu 2018 ref, vis  100 
92     interaction 2021 vis, ite  101 
93     a 2017 vis, aku  102 
94     so weit so gut 2016 rot, rek, vis  103 
95     wartet 2016 rot, ite, vis  104 
96     schollen (acker) 2012 vis  105 
97     tischdecken 2016 vis 106 
98     i am drunk 2017 itu 110 
99     bloody hell 2017 itu 111 
100   creare 2018 itu, ite, vis  112 
101   texere 2017 itu, ite, vis  113 
102   irgend etwas wichtiges 2012 114 

 
abkürzungen 
 
aku akustisch / klanglich  loop      text durch ite endlos 
alli alliteration   ref         reflexion / spiegelung 
intt intuitiv / inspirativ   rek        rekombination 
ite  iteration / wiederholung  rot        rotation / drehung 
itu  internationales funkalphabet vis        visuell / formabhängig 




