Zora Marti

«Sie sind doch e Haseschnäpfe!»
Unvorhersehbar. Energiegeladen. Frei. Heftig.
«Ich bi no nie so lang anere Schuel gsi ohni Scheiss z baue. Und das isch guet so.»
Lebhaft. Anstrengend. Überraschend. Wild.
«Läng mi nit a, ich bi eh stärker als du.»
Direkt. Empfindlich. Bedrohend. Fein. Stur.
«Wie gohts Ihrem Zahn hüt?»
Ruhig. Unsicher. Frech. Geschickt.
«Was isch das?» – «E Istee.» – «Nei das isch e Rächteck. Bisch du dumm!»
Unberechenbar. Raffiniert. Prüfend. Treu.
«Jo ich bi halt eifach offe. Anderi bruche Gott zum sich öffne. Ich bruch dä nit.»
Schöpferisch. Verschlossen. Gescheit. Zornig. Augenzwinkernd.
«Jetzt bin ich de Bleistiftkönig!»
Rätselhaft. Erfinderisch. Verletzlich. Laut. Bezogen.
«Mir chönnte dä Rap-Text vo brutal in lieb übersetze. Statt ˙Ich fick dich˙ schribe mir
˙Ich mach mit dir Liebe˙»
Sorgfältig. Misstrauisch. Liebenswürdig. Fordernd. Stumm.
«Vo mir us chönemer no witer mache. Mi erwartet eh nüt dehei. Ich weiss sowieso nit
was mache.»
Mut. Verzweiflung. Spiel. Resignation. Geduld.

«Ich bi denn de Erschti wo us däre behinderte Schuel dusse isch.»
Neugier. Verweigerung. Verbindlichkeit.
«Für was bruchi das im Läbe?»
Kreativität. Angst. Kraft. Humor. Trost.
«Hani dir eigentlich scho gseit, das sich mini Eltere trennt händ? Es isch nit so
schlimm. Es isch jetzt einfach so dass sie sich nüm liebe, aber gärn händ sie sich
scho no.»
Herausfordern. Andeuten. Verweigern. Austesten. Warten.
«Du gsesch scheisse us hüt.»
Umarmen. Ablehnen. Zuhören. Necken. Kämpfen.
«Sie sind mini Mama!»
Scheitern. Lachen. Stören. Erzählen. Angeben.
«Lueg emol Frau Marti was ich cha. Chasch das au?»
Zeigen. Witzeln. Annehmen. Zusammenraufen. Aushalten.
«Ich chum euch jetzt jede Tag cho störe»
Sich Gehör verschaffen.
«Ich möcht eifach mol wüsse woni ane chum.»
Hinschauen. Standhalten. Bewegen. Bremsen.
«Ich mach gar nüt me!»
Sich selbst Ertragen. Hinterfragen.
«Ou jetzt isch d Frau Marti muff.»
Bedingungslosen Halt bieten.
«Luegsch zu dir.» - «Jo Sie au.»

Ich fühle mich an der eccola sehr wohl.
Zora Anna Marti

