
FLAUTO 
 
 
 
 
Nehmt mir 
mein Auto nicht weg, 
ich bitte Euch! Nicht mein Auto. 
Automobil, automatisch, automagisch, 
auto mag ich. Autich, auto, autu, auter, tütatoo! 
Autwir, autir, autär, autör, autür,autar, autark, autarg. Arg. 
Das Leben ist arg. Arglistig, argwöhnisch, argwohnisch, arg wohn ich. 
  Vier Wände, keine Rollen, Räder, Flügel, kleine Fenster, finster, 
   man sieht nichts, kaum hinaus, nirgends hin, nirgends hin, hilfe, 
 ich nirgends hin, ich festsitze, Fest. Kein Fest! Festung, Verlies. Verlies, 
Verlies, verlass mich, verlies mich, liess mich gehen, 
liess mich raus, raus, raus; rasch, rascher, ratter, ratterratter, 
brumm, brmmh, mmmh, mhhhm, hmm, mhmjamjam! Das Leben schmeckt  
ja so gut, das Leben, die Leute, die Leute, die Landschaften, die Landstrassen, 
die Lüfte, die Düfte, die Grüfte, sie zischen vorbei, sie sind wieder weg, saht ihr die 
Grüfte, die Grüfte, oh dieser Groove! 
 
  Zuhause der Kerker, der Erker, der Ärger. Raus aus dem Kerker, 
 weg die vier Wände, weg diese hereinstürzenden herniederfallenden 
Wände, diese weissen Schatten, diese schweigenden Schatten, diese 
    Seelenschatten, diese Gedankenkratten, Gedankenkrater, Gedankenkater. 
        Kater, Köter, Käter, Täter, Töter, Seelennöter, lauernd, kauernd, schlummernd, 
 schummernd, in uns schwummernd. Weg mit euch! 
 
 Freiheit für die gequälte Seele, Räder darunter, munter 
  weggelenkt, gegaspedalt, ausgebremst, angefahren, 
       überrollt, hinter sich gelassen, im Fahrwind verdünnisiert 
   und aufgelöst, aufgelockert, mit Bildern bereichert, mit Luft 
    erleichtert, mit Dröhnen in Schwung gebrungen, 
dabei sich umgestummen, Motorbrummen, leises Summen, summen und stummen, 
   stummen, stummen, verstummen, verstummt, verstimmt. Aus dem Weg, Idioten, 
       Weg frei, grün, grün ins Grüne, alles grünt so schön, grün ohne grün, ohne 
 Grüne, grün blüht der Enzian. Rot ist tot, (rot bringt not,) idiot; da seh 
      ich rot, dreh durch, drück durch, drück gas, geb stoff, geb brot, 
  nicht für dich, idiot, nicht für rot, kein brot für rot, kein 
     brot, tot, rot in not, rot tot, tot, totttt, totttott, tottttotttottt, ttttt, trrrrr, 
   tttssttssss, fffffff, ssss, sss, fff, ff, f. Finito? 
 
       -Fahrnito! Fahr nito, nit do. Farniente. 
       Ihren Fahrausweis bitte! Fahrausweis. 
Fahr ausweis. Fahr ausreis? Fahraus eis. Fahr, 
    au sweis!  Fahr aus, weis. Weis. Weiss. 
        Weis. Weise. Wei se. Why se. Why 
           sich? Bysich. Buysich. Beisich. 
     Beisicht. Bei sich. Byby. 
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