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ich habe geöffnet die tore
die műnder zum schrei
ich singe die vereinigung der welten ich singe das pluriverse ich singe deine 
angst 
du singst die schmerzen deiner  abwehr du singst den todeskampf des alten 
das stürzt i
du singst von scheiterhaufen auf denen sie brennen die vom glauben abfallen-
den und mit jedem schlager den du singst in einer welt 
nicht nur in meiner welt 
in unseren welten 
wir haben dich abgeworfen
Sprachballast
Kulturballast
menschlicher exkremente
ich habe dich abgeworfen
ausgeworfen
erbrochen an dir gebrochenes ich repariertes ich nicht wir erbrochenes ich 
gebrochen am wir gebautes ich vom du gestohlenes ich du 
warst am ende nicht wir >du nahmst dir das haus< 
das 
wir bauten 
wie sie<

als wir noch konzepte wälzten die grundfesten unserer zusammenarbeit in 
sprachen kippten und gegenbilder und tränen kippten 
uns an gemeinsamen kampagnen übten
Schwarz-weiße allianzen
ohne vergangenheiten und zukünfte waren wir 
niemals nicht 
Schwarz-weiße allianzen
jeden morgen neu die das brot brechenden die hoffnung singenden die die 
eine geschichte brechenden
die die verschlossenen zugänge zur geschichte erbrechenden
die dem survival derer denen die SpRache kolonisiert wurde  fürsprechenden
Schwarz-weiße allianzen
sie sie< und ihr ihr< und wir wir< und ich ich< 
Schwarz-weiße allianzen wurden nicht gefragt als
jerusalem aus schuld als RepaRationszahlung übergeben wurde denn was 
gab es schon wirklich zu sagen
als das es denen die die es übergaben nicht gehörte 
das Recht dir ohne sie sie< und ihr ihr< und wir wir< und ich ich< wurden 
schuldig erneut 
auch da noch waren wir Schwarz-weiße allianzen waren wir ohne vergangen-
heiten und zukünfte waren wir weil auch wir teil der vernichteten waren
und so
wir wir traten gemeinsam durch die tore des wissens 
wir wir tauchten gemeinsam ohne vergangenheit und zukunft
auf den grund der archive 
ohne vergangenheit und zukunft
gemeinsam kämpften wir wir um sie in einer gegenwart die bereits wieder ver-
gangenheit geworden und vergangene hoffnung auf zukunft wir wir<
und einfach war das nicht und ohne schreie und ohne ertragen von Schmer-
zen ging da nichts 
wir arbeiteten uns ab aneinander ab aneinander am gemeinsam 
nicht gewesen sein da und dann rechts und links von Meridianen, von him-
mel-reichen, von Erden-höllen,  von Indien im Osten und im Westen,  vor 
neuen welten und hinter neuen mauern
wir arbeiteten uns ab aneinander ab aneinander am gemeinsam 
nicht gewesen sein da und dann als sie sichteten und sicherten missionare 
die zugänge zu unseren köpfen und seelen und als sie sichteten und sicher-
ten kauf leute die zugänge zu unserer erde wasser luft In gefälschten verträ-
gen  
als sie sichteten und sicherten offiziere sie sie verschlossen die Eingänge zu 
den Pluriversen  matrilinearen Jaguaren, Erd- und Mondmuttergöttinnen Benin 
in Timbuktu am Amazonas in Kathargo das seit ewigkeiten schon euer Afrika 
zu sein scheint 
sahen wir in den scheinenden Spiegeln unserer Ozeane Yemanjah, die von 
Augustinus vor  unseren Vandalen versteckt wurde
und traten schliesslich gemeinsam getrennt in wir ihr sie zurück in die gegen-
wart der vergangenheiten
sie sie< 
ihr ihr< wir wir< 
ich ich< und
nach all den verbluteten um zukünftige Freiheiten kämpfenden
wir 
hatten im jetzt die unrechtmäßigen Gesetze und in eurem Universum recht-
mäßig erworbenen Exponate identifiziert vor dem Gesetz sind alle Kategorien 
gleich und recht sprechen immer die die das System erhaltend
Und so haben wir erneut

Generation Reparation
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Ich habe dich abgeworfen
Sprachballast
Kulturballast
Menschlicher Exkremente
ich habe dich abgeworfen
ausgeworfen
erbrochen an dir gebrochenes ich repariertes ich nicht wir erbrochenes ich 
gebrochen am wir vom du gestohlenes ich du warst am ende nicht wir du 
wir< nahmst dir das haus das wir bauten genau so wie sie<
ich habe dich abgeworfen
denn du warst stein geworden
denkmal geworden abgeschlagener kopf geworden vom podest gestürzt ge-
worden
in das hafenbecken gestoßen geworden symbol vom system geborgen ge-
worden bild vom abbild von macht im museum geworden Konzept erneut 
geworden besitz und erinnerung produzierende Leerstelle ohne ich geworden 
Abgrund geworden sturz den abgrund hinauf rollender stein
Weil in All dem Eure Grammatik wirkt Eure Ästhetik eure Fiktion
agenntinnen von verkauf und ausverkauf von werten&€ zur schau gestellt 
ausgestellt schamlose teilung der welten
ich bin die SpRache 
grosseltern nicht mehr in dem gleichen raum
der gleichen zeit ich bin die SpRache
die ihr uns nehmt 
ohne zu geben
die ihr be sprecht 
ohne zu sein
ich bin die SpRache
die ihr beseht
ohne seele ohne reparatur
zeitgenössische historienmalerei von herrschenden in auftrag gegeben 
geschichten als propaganda
ohne Sommer
licht
Winter 
sehnsucht
nach dem ende des raumes der zeit 
dem traumatischen dem andauernden traumzeitlosen dem nicht hoffnung 
sprechenden 
dem du das ich nicht 
erkennt ich und doch nicht ich im tanz im körper im raum 
nicht  
warum tanzen wir weiter
warum im raum der zeit
da ihr reisst von uns die kinder sie in die Meere zu werfen erneut und wieder 
und immer noch da ihr nicht aufhört dies zu tun da ihr die anklagt die ver-
suchen sie zu retten da euren kindern vor euch ekelt da euch vor euch selber 
ekelt 
und 300 000 austreten im letzten einen jahr aus eurem Glaubens und wis-
sensverbund
mit weißer oder schwarzer Farbe täuschend echt aufgetragen 
wurde sein im zeit nicht sein zum riss im privileg durchscheinend von blauen 
adern durchlaufen 
er blues in weiss & Hetero 
dein blues 
white fragility blues auf 
schmerzen  errichteter schein auf  
schmerzen  errichteter scheiter haufen nicht nur in einer welt nicht nur in mei-
ner welt in unseren welten
brennen eure Scheiterhaufen verdursten wüsten das wissen vom ... 
erschiessen die Eichen sich im dialog mit sich selbst
Herero Nama Dambaras 
von Dingen überhäuft von Marken von unerreichbarkeit grenzüberschreitend 
von innen und außen von Haut die so nah am nichts 
an wolken an kratzern an verletzungen an dellen an brüchen beim herr doktor 
bei frau doktor dazwischen kategorisch 
gestoßen stossendeS
gerüst mit plane stösst außenraum farbe ins innere 
steter dolch
im herzen 
& macht
liebe 
schwer
ich bin die SpRache
nicht mehr 
in dem gleichen raum
der gleichen zeit
Ich bin Ausdruck
der überlebenden paralleler universen 
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den prozess durchlaufen im all des universums euerer vorfahren regelwerke 
blutig und absurd unmenschlich und 
da. Waren waren wir wieder. wir. waren wir sie auf dem Bazaar. waren wir wie-
der die die vor uns waren
waren wir wieder sie und ihr wieder ihr und und ich wieder ich in
der euren zeiten und in der euren orten in ungnade gefallen die früh gebore-
nen trennen euch und uns und mich da wir die Erde respektierten
Schwarz-weiße allianzen
Nicht mehr jeden morgen neu die das brot brechenden die hoffnung singen-
den die die eine geschichte brechenden
die die verschlossenen zugänge zu geschichten erbrechenden und alles das 
uns blieb waren geschichten und tänze und gesänge die ihr nicht versteht 
und dennoch sammelt und einsperrt,  und dennoch erzählt und dennoch 
singt als ob ihr des Messers Scheide zur Rasierklinge schärft und strömte 
dann das Blut so schaurig schaurig schön durch euren malstroem den ihr Zu-
kunft nennt
Und so
du hast mich abgeworfen
du bist Stein geworden
du bist Erfolg geworden 
du bist Nachgeboren geworden und dadurch Nachgeboren geworden seid 
auch ihr bin auch ich sind auch wir 
sind geworden
sind abgeschlagener Kopf geworden 
sind von mit Glasscherben abgekratzter Kopf geworden vor 
den Deinen da bin ich sicher da 
wo schwarze Körper tanzen
vor den Meinen sind wir nie sicher sie 
sind überall 
Sie tanzen
In Holzkästen verpackt. Es. 
Das Studienmaterial. Köpfe und Gebeine. 
Sie tanzen und
Du hast mich vergessen
Auf unserem Weg
Du hasst mich. 
Vergessen!
Und damit sie. Vergessen! 
Und damit Vergessen. Sie. Vergessen! 
Vergessen! 
unsere Ancestors 
doch sie wussten
sie verstanden das ihr gekommen seid in unsere welten alles uns zu nehmen 
und sie legten Zeugnisse ab sie legten ihre Spuren in zwischen-Räume dort-
hin wo 
ihr nur mauern seht dorthin wo wenn ihr dorthin greift 
ihr selber mauern abtragt wenn ihr  sehen wollt was wir sehen und hören und 
ihr mauern nicht schon deshalb abtragt weil geschichten und tänze und ge-
sänge die ihr nicht versteht und dennoch sammelt und einsperrt,  und den-
noch erzählt euch verändert haben
sie legten ihre Spuren
in die Zeit für den Augenblick 
sie legten ihre Spuren
Bomben und Dokumente eingemauert in der Erden Fundament der Häuser 
Masken aus Lehm gebrannt
abgeworfene inhaltslose Vitrinen abgeworfene angeeignete Erinnerungen
1 2 3 Deins
Du hast mich abgeworfen und ersetzt es gibt so viele der meinen  und ausge-
tauscht Schwarz-weiße allianzen
jeden morgen neu die das brot brechenden die hoffnung singenden die die 
eine geschichte brechenden
die die verschlossenen zugänge zur geschichte erbrechenden
Dann
Du benennt sie nun 
um die Strassen die Namen die 
Plätze derer gegen deren Tradition wir antraten 
gegen deren Schatten 
mit Vergangenheit und ohne Zukunft
wir antraten
für die für die du zu kämpfen 
scheinst meinst glaubst weisst 
es nicht tust überhaupt und  tagtäglich Vergangenheiten 
mit deinem Glauben erschaffst
mit deinen Taten erschaffst
Realitäten erschaffst
Vergangenheiten in die Zukünfte legst
Wir sind das Volk
vom Podest gestürzt sind wir geworden 
in das Hafenbecken 
gestoßen geworden
Symbol geworden 
vom System geborgen geworden
Mit Kran aus dem Hafenbecken Bild vom Abbild von Macht im Museum 
erneut geworden Erinnerung produzierende Leerstelle ohne ich geworden Ab-

grund geworden Sturz den Abgrund hinauf
Weil in All dem Eure Institutionen wirken Eure Industrien und unsere Rohstoffe 
und Toten eure Kulturkonstrukte eure Agenntinnen von Verkauf und Ausver-
kauf von Werten&€
Du hast mich ersetzt ausgetauscht umgetauscht ich Marktplatz Ding war 
zwangsarbeiter*in ich Gastarbeiter*in würde ich Fremdarbeiter*in bin ich
ich für dich Neo-Imperial BLPoc bauernopfer weil nicht kolonisierbar
Und Neo-PAD leibeigen dir weil kolonisiert
Ich bin die SpRache 
Die du nicht bist spricht die kolonie
Nicht mehr in dem gleichen raum
Der gleichen zeit

Nach dem Ende des Raumes der Zeit dem traumatischen dem andauern-
den traumzeitlosen dem nicht Hoffnung sprechenden dem du das ich nicht 
erkennt ich und doch nicht ich im Tanz im Körper im Raum nicht sein im Zeit 
nicht sein Privileg durchscheinend Das was in Stein gemeißelt in barock ge-
hauen mit Asphalt versiegelt weg Goldene Zeit mit Löffeln gegessen Privile-
gien die Kinder sie nehmen es auf das du das es überfüttert
 trennSt 
von allem das mir wichtig das vergessen auf parkbänken ohne schilder auf 
Wappen in dich ein tätowiertes geschmiedete Flucht vor dir du die du das du 
der du wer in die Augen nicht sehen kannst die spiegeln
 verträge vertagte vertagte zart so zart das brutal in den film verschoben ver-
woben 
Die ihr beseht
Ohne Seele ohne Reparatur
Ohne sommer
Licht
studierst und
tanzt du meine Tänze meine Kultur deine namen deine Kategorien kamst du 
in meine Länder das eine Bein über das andere gekreuzt von blau marmori-
siert ich erinnere dich
Du
Singst meine lieder 
Ich erinnere dich
Wann erinnerst du mich die meinen die tot am Weges Rand die offene Hand 
strecken entgegen mir nicht dir der du das du die du schon lange nicht mehr 
siehst du tanzt meinen Traum meine Freiheit meine Inspiration die unsere all 
täglich ich Hölle aus deinem Paradies du mir anrichtest das Urteil gesprochen 
nicht verkündet Im Schloss das Schloss weil verschlossen im Schloss das 
Schloss weil Schlüssel in der Vergangenheit liegen das Schloss weil Kuriosi-
täten Kabinett weil Präsentationsplattform das Schloss weil
 warum verwendest du elendlich mich 
Warum wird die Geschichte eurer Kinder
warum rufen deine Werte auf zum Mord immer noch
Wann wird die Geschichte die Geschichte unserer Kinder 
wider euren vernichtungsbefehl und gegen unsere opfer
Warum verlangst du von uns Vorbild zu sein

warum deine Bekleidung ist Marke ist zerrissen um zu bedecken die Schuld 
so wird 
Als wir noch Konzepte wälzten
Die Grundfesten unserer Zusammenarbeit In Sprache und Bilder und Tränen 
kippten uns an gemeinsamen Kampagnen übten
No Amnesty on Genocide
Schwarz-weiße Allianzen
Um ein gemeinsames Haus zu bauen die Zukunft
entwickelten wir gemeinsame Regeln uns zu schützen vor deinen vorfahren 
vor dem Unheil das sie über uns 
Wir wollten dich abwerfen gemeinsam together in unity den Sprachballast
Kulturballast
Doch du drehtest dich zurück 
Du wandtest dich um
Du wurdest versteinert
In deinem Innern
Schlägt nun ein Herz aus Stein

Ich habe dich abgeworfen
Sprachballast
Kulturballast

Menschlicher Exkremente
Ich habe dich abgeworfen
Ausgeworfen
Erbrochen an dir gebrochenes Ich repariertes wir erbrochenes wir ich gebro-
chen am wir gebautes wir vom du gestohlene ich 
du warst am Ende nicht wir 
du nahmst dir das haus 
Du brichst das das wir bauten
Brichst erneut  Regeln der Menschlichkeit
Du nahmst das das wir bauten
 wie Sie das nahmen
Das wir hatten
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Glauben Kunst und Menschen
Ich habe dich abgeworfen
Du wirst Stein geworden sein
Denkmal geworden sein abgeschlagener Kopf geworden
Vergangene Zukunft geworden sein
Splitternackt
 vom Podest gestürzt geworden sein
in das Hafenbecken 
gestoßen geworden sein
Symbol vom System geworden sein
geborgen geworden sein
Bild vom Abbild von dem 
das wir angetreten waren zurückzugeben Macht 
im Museum erneut geworden sein
Erinnerung produzierende Leerstelle geworden sein

ohne ich geworden sein
Abgrund geworden sein 
Sturz den Abgrund hinauf geworden sein Zombie oh
Weil in All dem Eure Un-Seelen wirken Eure Friedhöfe in Euren Urnen sich 
verdichten weil es scheint eure Narrative funktionieren letztlich nur wenn eure 
Beamten sie fressen die bleiben wenn eure und unsere Politikerinnen gehen
eure Fiktionen sie bleiben und erneuern sich welchen Fluch habt ihr gespro-
chen 
Aus über diese unsere Welt 

Wann erinnerst du mich die meinen die tot am Weges Rand die offene Hand 
strecken entgegen mir nicht dir der du das du die du schon lange nicht mehr 
siehst du tanzt meinen Traum meine Freiheit meine Inspiration die unsere all 
täglich ich Hölle aus deinem Paradies du mir anrichtest das Urteil gesprochen 
nicht verkündet
 warum verwendest du elendlich
Mich und die Meinen 
warum rufen deine Werte auf zum Mord immer noch 
wieder vernichtungsbefehl

Nach dem Ende des Raumes der Zeit dem traumatischen dem andauernden 
traumzeitlosen dem nicht Hoffnung sprechende dem du das ich nicht erkennt 
ich und doch nicht ich im Tanz im Körper im Raum nicht sein im Zeit nicht 
sein Privileg durchscheinend beim Eintritt in das pluriverse

durchlaufen von Dingen überhäuft von Marken von unerreichbarkeit von Haut 
die so nah am Nichts am Kratzer an Verletzung an Dellen beim Herr Doktor 
Frau Doktor dazwischen kategorisch gestoßen stossende 

Ich bin die Sprache X

Die du nicht bist spricht die kolonie

Spricht entsetzt du nicht ich du in meinen Ländern 
uns studiertest testest festes nahrungsmittelersatz Produkte an die Bäume 

hängtest nageltest die gemalten
Spiegeleier gefroreneR Zeit
Geschmolzene Räume 
 die du deine kommunikationsexp ertinnen 
Abgeschaut wissen lässt
Einfließen lässt
In
Die Moderne 

Die Farben neu gemischt deine Lichter deine Musik die du uns nimmst 
Tauschhandel geht anders
Wir verstanden das du gekommen wärst alles uns zu nehmen und legten 
unsere Spuren in den Raum in die Zeit für den Augenblick 

Dann

Dein Tanz ist die Wiederholung
 mein Tanz die rhythmische vaRiation 
dein Tanz  ist nicht mit mir und mein Tanz nicht für dich
Ich würde geboren 
und du läSst 
liessest dich austragen Ich bin die Sprache 
Nicht mehr in den gleichen räumen 
Den gleichen zeiten
Den gleichen Entwicklungen
Die ihr uns Gebt
 ohne zu geben
Den gleichen Entschuldigungen
Die ihr be sprecht
 ohne zu sein
Den gleichen Grenzen
Die ihr beseht  

Ohne zu sehen
das ich nicht erkennt ich und doch nicht ich im Tanz im Körper in Räumen 
nicht sein in Zeiten nicht sein Privilegien durchscheinend Das was in Stein ge-
meißelt in Schutzgebiete und gefahrenzonen gehauen mit Asphalt versiegelt 
und durch elektronische Augen kontrollierst du mich schon lange nicht mehr

Weil ich hier bin
Weil du da warst
Weil du ich bist 

Weil ich dich bespiele
Mit dem du mir genommenen

Weil ich dein Kind bin
Deine Mutter
Dein Vater
Deine Grosseltern
Deine UrUrUrGrosseltern

Weil du das Gefäss für meine Kultur bist die du dir nahmst ohne zu fragen 
mich dir nahmst ohne zu fragen mit mir unsagbares tat-
Est tu- est und noch mehr ohne Sinn Sinn los lemming bequem beschäftigt 
angestellt zeitlos 

Gedenkenlos
Gedankenlos

Ezigarette Email Ephone epigone nachlebend nachdenkend nachspielend 
freudlos trendlos die Sinne statt seele
Erinnerungslos Erdzeitalter
Nicht wissend

Vergessen wer ich bin
Vergessend
das ich nicht vergessen kann wer ich bin
Weil ich sterbe auf dem Weg zu dir
Weil wir sterben auf dem Weg zu dir
Weil Wir verstanden das du gekommen Bist alles uns zu nehmen und legten 
unsere Spuren in den Raum in die Zeit durchlaufen von Dingen überhäuft von 
Marken von unerreichbarkeit von Haut die so nah am Nichts am Kratzer an 
Verletzung an Dellen beim Herr Doktor Frau Doktor dazwischen kategorisch 
gestoßen stossende
 
Ich bin die SpRache 
Die du nicht bist spricht die kolonie
Soll ich dich erst mal bis Ende der Woche krankschreiben Oder reicht bis 
Mittwoch? 
Das Rezept gegen die Übelkeit gebe ich dir mit

Und dann komme ich zu dir nach Hause Ich bin die SpRrache 

Nicht mehr in dem gleichen raum
Der gleichen zeit
Die ihr uns nehmt ohne zu geben
Die ihr be sprecht ohne zu sein
Die ihr beseht
Ohne Seele ohne reperatur
Ohne sommer
Licht

Winter sehnsucht
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Lange habe ich nachgedacht. . .
T R V Λ N I Λ

lange habe ich nachgedacht
über das was ich euch jetzt zu sagen hab

die liste in meinem kopf
nimmt kein ende

sitze hier in meinem zimmer
mit frustrierten händen

weigern sie sich zum schreiben
nein

falsch
sie zittern weil die wände haben nicht ausgereicht

die wörter kamen aus mir heraus
vertraulich

müde
wie ein zu gut geübter tanz

wenn aufgeführt
stoßen aber immer wieder auf ignoranz

hier angereist
hab gelernt

vorsichtig zu sein
viel zu viel zu verlieren

bitte niemanden auf die füße treten

mama sagte
pass auf

lerne wie ein schatten dich zu bewegen
ich weiß du hast feuer im herz und hunger aufs handeln

aber schatz behalte deine ziele vor augen und lerne die regeln

lange habe ich nachgedacht
über das was ich euch jetzt zu sagen hab

was soll ich aber sagen was du noch nicht gehört hast
räume voll von dir

jeder blick prüft ob ich mich schon angepasst hab
also bleib ich kurz an der tür stehen

tausende gedanken laufen durch meine venen

wie viel bin ich bereit zu ertragen
welchen preis will ich heute zahlen

oder entscheide ich mich diesmal wieder 
die zunge zu beißen

still zu halten
während meine realitäten vor dir erstmal nur auf papier stehen

doch reden will ich und im gleichen moment frage ich mich

welche frequenz hörst du in meinem stimmband
did you realize that i was not speaking in my mother tongue

oder schaltest du einfach nur ab
tu changes la chaîne

wenn es dir einfach mal so nicht passt
hast einfach keine zeit

men si mwen ta di li an kreyòl w a admet ou pa konprann

aber ich soll meine kraft dafür verwenden deine bedürfnisse zu erfüllen
ich glaube du verstehst aber nicht ganz

ich bin teil derjenigen mit den füßen am rand 
und kämpfe mit jedem schritt um meine existenz

jetzt stehe ich hier und denke immer noch darüber nach
über all das was ich euch zu sagen hab





how to disinherit loneliness in another country: a second attempt
by hn. lyonga

buy a plane ticket and return home, finally 
for a visit.
shave off the curls and knots in your hair. start 
from the side of your scalp that itches the most. go 
on a pilgrimage. board a machine. let it be an eagle.
let the bile in your gallbladder slither up your throat. construct 
a plan. make an inventory of every burial site you know and a shrine.
.
on arrival, drown your feet in a fountain. let it be 
made of electrolytes and reflectors. visit 
a herbalist in the ebony of night, clutching 
a yellow fowl under your armpit. and hurl your guts. 
stand on a piece of land that belonged to your grandmother. and speak.
.
wear black. or 
ash-gray. or 
white.
.
pour palm wine. and offer 
a cola-nut. 
.
stand by the mausoleum of someone who died before your nativity. and 
by another who died after your departure. 
pour palm wine. tell them 
you couldn’t keep your end of the promise. tell them. 
you are case files, court records, and ciphers. and 
Germany is not a place where you are a person. tell 
them, you possess a skin before you own a face. tell 
them, you too are a carcass. and 
that by the time you die, you would 
have been dead at least a thousand times. tell 
them - there is an onyx room you visit every three months. for years. 
tell them, it is a place where the version of you they remember is buried in paper piles. 
and regulations. 
.
thrust roses onto their graves. one 
for each person you lost. beg
for forgiveness. ask. 
for forgiveness. 
.
stand in the forlornness that dwells in your marrow. lean into it. listen. 
find the union between drowning and healing. give it a place.
give it a name. give it a name you recognize. 
.
summon your ancestors. summon 
your ancestors. summon 
your ancestors. 
.
say their names.
.
let your heart split in halves. take 
a tour of your grandmother‘s lands. and
pour palm wine. wait 
for memories of your father‘s face to arrive. make 
Cocoyam a subject in your household - it 
will keep you home longer this time.



I am saying 
there are many ways of dying in a foreign country 
with a dream in my mouth

I am saying 
somewhere in the world a black girl is beingheld 
in a room againstherwill

I am saying 
paperwork and powers that be

I am saying
stamps signaturesand envelops

I am saying
duldung

I am saying
white establishments continue to taunt
abuse and traumatize 

I am saying 
politics of exclusion disguises itself
as formalities

I am saying 
hierarchies whitenessand racist structures

I am saying 
everyday bodies collapse 
under the weight of governments

I am saying
one day I will have to explain to my nieces 
how blackpeopledie in germany

I am saying 
there are any number of ways
a black person can die while in policecustody

I am saying
in germany a person can go up in � ames in a police cell
or die from gunshot wounds at a local jobcenter
or tortured and stretched across a hospital bed

I am saying
wholebodies go missing

I am saying
we are tired of writing our names on banners 
and building coalitions to stayalive

I am saying 
the writing is on the wall & it is glaring

I am saying 
state apparatuses come up with newer ways 
of eluding proper investigation in police brutality cases

I am saying 

the power to evade justice

I am saying
politicians with� yers

I am saying
It has been sixteenyears 
and I am not eligible to vote

I am saying
my prayers begin and end 
with - I do not want to die face-down 
with shoeprints around my neck (& a sigh)

I am saying 
sound

I am saying 
gunshots&churchbells

I am saying 
I am not sure I will return home in time 
to bury my grandmother without forfeiting my aufenthaltstitel

I am saying 
highbloodpressure and the shock of a rejectionletter 
can culminate into something deadly

I am saying 
my life is a dichotomy of being 
trapped in something that seems secure 
& being trans� xed by the very protection it promises 

I am saying 
in our household bureaucracy is a subject
it is visceral enough to exist on its own

I am saying 
in the many years my body has undergone bureaucratic proces-
ses 
I have learned 

I am saying
when you love something enough 
you live with the fear of losing or becoming it 

I am saying 
I am becoming

I am saying 
this story has roots 
and names and names and names

I am saying
we have names you will commemorate



Erinnerung Suess Sauer
von Elsa M‘bala aka AMET

Überquere den Weg
Kümmere dich nicht um den Abschiedslärm 
Die sagen immer so viel
doch was haben wir wirklich gelernt

Strassen sind leer 
Umarmungen sind schwer 
Laechel dich glücklich 
heb ab bis ins Meer

Schwere Köpfe und Taschen 
Fotos, endlose Warteschlangen

Erinnerung suess Sauer 
Dein Gesicht voller Trauer 
Wärst du mir nicht so fremd
würde ich mit dir trauen

bitterer Trunk 
Tränen abgetupft 
Dort ist es besser 
du bist dir gewiss

Vom Glück umgarnt von der Sonne geküsst  
du bist nie pünktlich
aber always on time

Alle erzählen und leiden  
doch immer nur im Kreis
von einer längst vergangener Zeit
Die Zukunft verliert nicht an ungeheuer  
da vorne beginnt ein neues Abenteuer 
Vielleicht vielleicht wirst du dir treuer





Mélanine
de Steve Mekoudja

Mélanine est une femme 
Une femme pas comme les autres
Veilleuse et mère du monde 
La sève nourricière, le début et la fin du monde 

Mélanine est une femme ensevelie 
Ensevelie dans les abimes de l’histoire
L’histoire racontée par l’autre

Que ceux qui disent que Mélanine n’a pas d’histoire 
Sachent qu’elle est le début et la fin de l’histoire 
Elle est l’histoire 

Mélanine est un homme 
Un homme enlevé à sa terre et déporté en Amérique 
Un homme nu, enchainé, traversant les eaux et les glaces pour retrouver les champs de coton d’Amérique 
Un homme arraché à sa mère par l’histoire 
L’histoire racontée par l’autre

Mélanine est un enfant aussi 
Un garçon ou une fille 
Né sous le soleil et dont le premier cri roule comme le son strident du tambour annonçant au monde 
le message envoyé par l’invisible
Le monde des ancêtres 
L’enfant explosé pendant son rêve au nom d’une démocratie au goût amer 

Mélanine c’est regarder son fils droit dans les yeux
Et lui dire qu’il connaitra le nom du Père, du fils et du Saint Esprit mais pas celui de ses ancêtres 
Ces ancêtres effacés par l’histoire,
L’histoire racontée par l’autre 

Mélanine c’est un cri, le cri du fils du maquisard devant ces assassins : « Ne tirez pas s’il vous plait ! » 
Mélanine c’est une voix, la voix de la femme du capitaine : « Ne le tuez pas s’il vous plait ! » 
Mélanine c’est un souffle, le souffle brulé par le soleil des indépendances 
Mélanine c’est nous tous, rescapés de la falsification de l’histoire, de l’assassinat de l’histoire sur le 
temple de l’impérialisme 
Mélanine c’est l’histoire
L’histoire racontée par l’autre

Mélanine, n’écoute plus ces histoires trafiquées à leur vision 
Ferme l’oreille à ces louanges qui t’aveuglent
Ignore ces leçons qui t’immobilisent Laisse jaillir ces voix qui résonnent en toi
Incarne ton histoire 
Raconte ton histoire
Chante ton histoire
Danse ton histoire

Mélanine c’est moi aujourd’hui vous racontant l’histoire du sang qui trottine dans mes veines 
L’histoire des rêves qui conjuguent mon souffle Mélanine c’est moi aujourd’hui avec cette peau héritée de mon 
père, qui lui-même l’a héritée de son père

Pourquoi te renies-tu, Mélanine ?
Oui, l’histoire t’a volé quatre cents ans 
Oui, l’histoire a brouillé ton souffle 
Oui, l’histoire a ruiné ta terre 
Mais aujourd’hui tu es debout
Pleinement debout
Fièrement debout
Phénoménalement debout 
Plus que jamais debout



Melanine
by Steve Mekoudja [translated by Christele Mapuku]

Melanin is a woman
A woman unlike other women
Protector and mother of the earth
The nourishing seed, The beginning and the end of the world

Melanin is a buried woman
Buried in the ruins of history
The history told by the other

Those that say that melanin does not have a history
Should know that she is the beginning and the end of history
She is the history

Melanin is a man
A man taken from his land and deported to America
A naked man, in chains, crossing the waters and ice to find himself on the fields of America
A man who was torn away from his mother by history
The history told by the other

Melanin is also a child
A boy or a girl
Born under the sun, with the first outcry being a piercing sound, carrying itself like the sound of a drum, announ-
cing a message to the world, a message sent by the invisible
The world of the ancestors
The child exploded in his dream in the name of a bitter-tasting democracy

Melanin is looking your son right in the eyes
And telling him that he will know the name of the Father, the Son and the Holy Ghost, but not those of his ancestors
His ancestors that were erased by history,
The history told by the other

Melanin is a scream, the scream of a son of a rebel to his murderers: “Please, don‘t shoot!”
Melanin is a voice, the voice of the woman of the captain: “Please, don‘t kill him!”
Melanin is a breeze, a breeze burnt by the sun of independence.
Melanin are we, survivors of the distortion of history, the murder of history on the temple of imperialism
Melanin is the history
The history told by the other

Melanin, don‘t listen to the stories that were tampered by their view
Shut off your ears to those blinding praises
Ignore the lessons that paralyze you
Let the voices inside you gush out
Embody your story.
Tell your story.
Sing your story.
Dance your story.

Melanin is me today, telling you the story of the blood rushing through my veins
The story of the dreams that catch my breath
Melanin is me today, with this skin inherited from my father, who himself inherited it from his father

Why do you deny yourself, Melanin?
Yes, history stole 400 years from you.
Yes, history burnt your lungs and stole your breath.
Yes, history ruined your earth.
But today you are standing.
Fully standing.
Proudly standing.
Phenomenally standing.
More than ever standing.



Lahya Aukongo
Menschen und Menschen, 2021

Video, 3:08



Hasst Du antworten?
von Lahya Aukongo

Findest du es ungeheuerlich, dass das Rad der Unterdrückung noch immer nicht unterbrochen ist? 

Du fühlst dich als mitkämpfende Person?

Du bist im Team der Verabündeten oder möchtest gerne dort rein?

Was heißt das denn für dich, verbündet sein?

Mit was? Mit wem? Wodurch?

Mit meiner Unterdrückung verbunden?

Übst du auch Verrat am alten System? 

Agierst und lebst du politisch?

Wehrst du dich?

Unterbrichst du die Stille deiner Leute?

Wer sind deine Leute?

Bewegt ihr euch? 

Sei nicht das Publikum in Mitten unserer Unterdrückung

Bleibe nicht aktionslos und tue bitte nicht engagiert? 

Sag mir, ist das wozu du in der Lage bist? Ist das dein Bestes?

Wenn du nicht Teil der Revolte bist, dann weiß ich nicht wofür ich applaudieren soll?

Sei nicht im Team der Verbündeten, wenn du nicht an die glaubst die Wellen machen

Bitte sei nicht im Team der Verbündeten, wenn Dir die Wütenden nicht Zen genug sind?

Denn ohne die wütenden, ohne sie würdest du heute so nicht leben können, wie du Gerade lebst? 



Noch immer
von Lahya Aukongo

Immer noch
Verloren in eurer Gesellschaft 
Nach all dem Schmerz
Der kollektiven Angst 
Das Beweisen dass es wehtut
Zuhören und weghören
Immer wieder wieder
Bin ich noch immer weich
Noch immer hoffnungsvoll
Noch immer klar und berührt
Verbunden mit denen die mich spüren
Noch immer ich
Noch immer ganz



Bis zur Baumkrone und weiter 
von Lahya Aukongo

Sie haben zu viele Äste abgesägt 
Wurzeln gestutzt
Sich an meinen Früchten bereichert
Ihre Namen eingeritzt 
Mich mit 
sinnlosen schmerzhaften 
Gesprächen beschmutzt
Und mir die Luft zum Atmen und wachsen genommen

fast
Resilienz

Sagt mir nicht wie stark ich bin
Erzählt mir nicht wie weit ich kam
Ihr haltet mich klein
Nur um mein wahres groß nicht aushalten zu müssen





The long song 
by Lahya Aukongo

Dear white person in your white woke prison cells
I see you 
I listen to you
Outside your reflected white spaces
I feel your guilt your shame 
You try to find your seat
In this train of liberation journeys
I know
You learn the right phrases
Read books of Color
You try to be an ally on marginalized issues and violences
    I can see it in your eyes
Marginalized people, why are we not satisfied, so angry?
What more? I am a good white fellow. When is enough enough?
       
Dear white person in your white woke prison cells
The trembled answer it is never enough 
for oppressed soul
for multi-oppressd souls
for self-radicalized souls
for consciousness souls
Never enough. Always inconvenient 
I feel pain and rage and I’ve got only love for my outcasted people
I am lost in a world of patriarchy and hetero normativity and inaccessibility and winy white supremacy
No I am not lost I am clear
Dear white person in your white woke prison cells
You try hard to stay woke
I know
You are tired, lost and uncertain 
We do either
You are longing for places of healing and resting 
But you are kidnapping Audre’s words:
“Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation, and that is an act of political warfare.”
Dismantle oppression means collective selfcare
Means intersectional healing
If your selfcare is not dismantle oppression on building strong communities
What is your consciousness about?
For whom? For what?
Is it self-optimizing? Guilt work? Woke splaining? 
I will always leave this space to scream
The story is
“Privilege is not in and of itself bad; what matters is what we do with privilege” said Bell hooks
Work with your power
Direct your guilt into action
Real action
Fix your ancestors mess
Fix your mess
Behind close doors. No clapping. No cookie.
I don’t wanna see you by solving problems
I wanna see the problems solved 
Please do not push down your power
Otherwise your power is missing to hold space for others
Don’t go back in your white safe spaces
Don’t make yourself comfortable with your tofu und avocado creams
Don’t talk about your rejection on my anger in your healing groups
Don’t tell me I need to breathe more
Dear white person in your white woke prison cell
Fix your people



sonG witH nO choruS: by Wan wo Layir
This is a poem 
With no stanzas
We are all
Black 
Black
Black 
Poems with different stanzas
So don’t you judge me
By your white standards
I am, I am another black dot,
Splashed, violently in this white desert 
With no splash of blue or drop of yellow sun
Where my black blood waters your greens
I am no Lumumba, no Makeba, 
No, No, I am not Floyd, I am not Baldwin
Not Taylor, not Jallow   
I am just another black dot
Splashed violently 
On this vast unforgiving piece of whiteness
This
This is a poem
This is a song
With no chorus
And I, I, oh I this mighty black, 
I, I, I, I, I, 
I am, I am, I am 
Not your fucking musician.
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No, No, I am not Floyd, I am not Baldwin
Not Taylor, not Jallow   
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black hyperion aka sun leegba 
love aka michael küppers-ade-
bisi ist ein deutscher Lyriker, Mul-
timediakünstler sowie Kultur- und 
Eventmanager. Er ist zusammen 
mit Adeoun Küppers-Adebisi 
Mitbegründer der Black Berlin 
Biennale und AFROTAK TV cy-
berNomads – The Black German 
Media Culture and Education Ar-
chive und Initiator des May Ayim 
Awards für Schwarze Poesie.

Wan wo Layir is an uncategori-
zed non-existent position with no 
God. They are an indisciplined 
artist, creator, and Kulturbanau-
se. They have been living with 
a severe case of drapetomania. 
Wan wo Layir is a sin of life and 
continually sins against life by 
failing to live and rather exami-
ning from a position of non-being 
the (im)possibilities of being 
black in white spaces. They are 
constantly writing themselves out 
of experience in the hope that if 
they can‘t define the conditions 
of their own life, they can at 
least define those of their death. 
Their interests include decolonial 
futurities, ‚post‘-colonial studies, 
anti-racism, decolonial utopias, 
critical museum studies, and 
non-western genealogies. 

Steve Mekoudja is a singer, 
poet, and director. Of Camerooni-
an origin, he has been living in 
Germany for seven years and he 
practices his passion there on 
the fringe of his profession as a 
computer engineer. In November 
2018, he published his project Ri-
tuals (Selection of the Zebra 2019 
poetic film festival in Germany) 
which contains a musical and 
poetic album and a short film. Ri-
tuals is a mixture of music, poetry, 
dance, and cinema. In November 
2020, he released an EP called 
Origins dedicated to his home 
country Cameroon. Now, he is 
working on his album which will 
be released in early 2023.

Elsa M’bala, die zwischen Berlin 
und Yaoundé lebt, ist eine der 
wenigen weiblichen Klangkünst-
lerinnen afrikanischer Herkunft. 
Indem sie Technologie als er-
mächtigendes Werkzeug einsetzt 
und durch ihre eigenen scharfen 
Beobachtungen, erforscht sie die 
Zusammenhänge zwischen „Ras-
se“, Geschlecht, Technologie und 
Spiritualität weiter.

www.BARAZANI.berlin/PPP

hn. lyonga is a Black, Queer, 
multi-genre writer and curator of 
words, concepts, and perspec-
tives. His scholarly and personal 
interests include anti-Black 
racism, language in speculative 
Black literature, and the fixity of 
land as infrastructure. lyonga is a 
co-founder of the Black Student 
Union at Humboldt University 
in Berlin, pursuing a master‘s 
degree in American Studies. He 
is a member of the AK Museen 
und Sammlungen at Decolonize 
Berlin e.V., the board of curators 
of BARAZANI.berlin – Forum Ko-
lonialismus und Widerstand and 
the Field Narratives collective. 

Trovania (aka T R V Λ N I Λ) is a 
multilingual Haitian poet, perfor-
mer and social worker, currently 
based in Berlin. Her connection 
to writing helps her give a voice 
to her inner-chaos as well as 
reflect on the societies she finds 
herself in while navigating ideas 
of identity and vulnerability. She 
is also a co-founder of »Poet & 
Prophetess«, a collective seeking 
to promote and create a platform 
for writers/artists.

Lahya is a Black queer, disabled, 
neurodiverse, fat Femme intersec-
tionally interwoven artist in a dark 
skinned body who uses poetry 
and art as a surviving mechanism 
and a healing communication tool. 
Every form of Lahya‘s art has ulti-
mately helped Lahya process the 
vulnerable experiences as a hu-
man at the center of edge. Lahya 
knows that the acts of embodying 
joy and telling her story in her own 
words is freedom work. It is a way 
to hold space and take space.
Lahya‘s life includes One World 
Poetry Night, the books „Kalungas 
Kind“, „Buchstabengefühle,“ some 
zines, the e-book „Sperrlinien“ 
(expected in 2022), and more. 
The artistic content touches on 
de:privilege, decolonization, hea-
ling, individual as well as collecti-
ve love and vulnerability. Lahya‘s 
pronouns are Lahya, if it must be 
she/her:s. Lahya‘s bed resides in 
Berlin.




