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   LOVE
Story

G ü n t e r   K i e s e r   K ü n s t l e r b u c h

Homage@an_Indian.Aha

Was, wie jetzt, Künstlerbuch?

just another lovestory





Roberta 
wächst im 
Körper eines 
Sexualobjekts 
heran

im Namen 
des Vaters



Roberta



wird Robert













und lieben









aber ...





Wenn ich ein Mädchen wär
und auch zwei Flügel hätt

Wenn ich ein Mä-hädchen wär



Karl liebt Robert

A B  E R

Carla würde Robert 
denkt Karl
noch so sehr 
viel mehr



A B  E R



























Wenn du keine    Angst hast

dann müssen wir dir   eben eine machen



Wenn du keine    Angst hast

dann müssen wir dir   eben eine machen



kleiner Gruselfilm gefällig?

Homeland Security   Production presents
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FEELING SAVE IN   A SAVE COUNTRY



Homeland Security   Production presents

FEELING SAVE IN   A SAVE COUNTRY



Es weht ein neuer Wind, die Fahnen 
die darin flattern, sind noch nicht 
klar zu erkennen. Die vermummten 
Fahnenträger auch nicht. Aber sie 
kommen näher.

Wir wählen diese Form, um möglichst nah am Publikum





in der Heimat bedroht

keinem was zuleide
gute Leute, fragt nicht wieso, 
die Leute sind so, sowieso.*

*Charles Aznavour
seine Eltern sind vor dem

 Genozid in Armenien nach
 Frankreich geflohen





nennen sich Freiwild und grölen im Chor



Sie schwingen ihre Base-Keulen
und wetzen ihre Yakuza-Messer



Sie können hier nicht bleiben
wir erkennen Sie nicht an
Deutschland ist ein sicheres 
Herkunftsland

Wir helfen wirklich gerne, 
aber bitte nicht vor unserer Haustür



gute Leute, fragt 
nicht wieso, 

die Leute sind so, 
sowieso.



lieber ein bisschen Bombenterror
eine kleine Umweltkatastrophe
ein pubertäres Schulmassaker
einen gepfefferten Lebensmittelskandal
einen profitablen Milliardenbetrug
und alles mit ein paar Fake News 
gewürzt zum Abendbrot









Braun und Grün
ist unser Wald



Heimat, Heimat über alles

Heimat den 
Einheimischen

im Gleichschritt











Nun ja, Wolken kommen 
und gehen. Der Spuk 
hat ein Ende
für heute



Der Standesdampfer entlässt die Gäste
in die Dämmerung der Uferpromenade
vorbei wo Asylanten campen

police controlle Papiere please

Hochzeitsgästinnen und -gäste verstöört ...

Man trifft sich vielleicht später noch Da Bruno
oder im Darkroom













Wer die Füße unter 
unseren Tisch 
strecken will, muss 
auch mit Messer 
und Gabel essen. 
Wer zahlt bestimmt 
die Musi, also tanz 
Sorbas oder 
troll dich!
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