girl Lilith

video by Blán Ryan, 22 min. DVD, 2003
text, song, performance: Molly Wolff, aged 5

musik: Lutz Glandien

Hart / Ist die Welt so toll / Hart sind Steine / Hart ist Knete
Hart wie Autos / Hart wie Metall / Hart wie alles in Stahl / Haut - Knochen...
Heute will das Eisen kochen / Heute will das Eisen kochen

song: Molly Wolff

Oh je, der Gott hat ein Vertrott / Er will sein nicht mehr der Gott.
Er will ein richtiger Mensch sein /Wie ein Mensch-mmmh-Wie ein Mensch...
Wie ein Mensch-mmmh...

‘Eine Mutter schaut ihrer Tochter zu. Wie sie aus Lehm eine Welt erschafft. Wie sie manscht
und mit sich selbst zufrieden ist, wie sie die Lehmkugeln auf den Boden wirft und platt tritt, wie
sie singt, tanzt, stampft und springt. “Ich kann die ganze Welt überwinden”, summt dsas kleine
Mädchen im rosa Kleid, und man muss ihr glauben. Das ist Zauberei, das ist Spiel, das ist der
Anfang von allen Dingen und von der Kunst erst recht. So viel Allmachtsfantasien, so viel Lust
an Schöpfung und Zerstörung: Künstler werden wohl blass vor Neid angesichts dieser
Unbefangenheit.’
tip Berlin Magazin .Nr.11/03
Bing bung! Ping pung!
Gefangen! Jetzt ist der Mensch getötet!
Der Mensch wird jetzt verissen.Ein Kopf ab’rissen!
Aber das sind Menschen! 9 Menschen sind das da.
Der nächste Mensch...1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12....
Das sind Menschen! Mir macht das also Spaß!
Das sind die Leute, die sind viel kleiner als ich.
Die sind schon Punkte wie die Sterne.
Die liebe ich zu vereissenund alles aufzuessen.
Die bösen Menschen vereisse ich nämlich auch.
Ich habe schon mal ein Huhn gegessen, obwohl ich
kein Huhn mag

Haku, Haku, Tri-Galaku- Q-U-Muh, Ki-a-lu, She-Eff... Aaah! Uuuuh! Ich bin der Größte hier in
diese Land (Oooh!) Ich will - Ich kann die ganze Weltkugel aufheben! Und wenn ich das kann,
fallen alle Menschen runter auf der Erdkugel. Ich schwebe nämlich für Tage und für Tage im All.
Hier habe ich ein Mensch ... gefangen! Und bis Montag vereisse ich immer Menschen.- UchUnd schmeiß ihn auf die Erde! Der nächste Mensch!
Bizz- Kugel machen-Bizz- rundeHe-a, bin ich doch, Eierloch! (mehrfach)
So! - Die letzte Kügel! - und Überraschung - weg! Tsss!
Zuerst ist das Baby so. Groß wie eine Melone! So groß wie eine Gurke! und dann...kommt das
Baby...raus. So geht Menschen!..zu machn. Und wachsen die und wachsen, und waaaaachsen!Lauter Babies! Lauter Babies!
Tsching - Pung ...
Du altes Baby! Kommt jetzt in die Badewanne. Altes Baby! Das Baby-das Baby-das Baby-das
Baby! Und buff - ein Baby auf die Wand!
bufff! - e in Baby auf der Wand! (Lacht)

