Freie Räume

Wiener Werkstattpreis 2017

30 ausgewählte Texte zum Publikumspreis

Inhaltsverzeichnis
Vorwort .................................................................................................................................... 3
Lautlos (AS01) ........................................................................................................................ 4
Zwei Worte des Tages Windspiele (AS02) .......................................................................... 15
Linie D (GM01) ..................................................................................................................... 24
Freie Fluchten (MM01) ......................................................................................................... 28
Selenes Wunsch (PL01) ....................................................................................................... 32
Alles umsonst (IW01) ........................................................................................................... 37
Fluchthelfer (OB01) .............................................................................................................. 42
Aufwärts (BF01) .................................................................................................................... 46
Rosa (TL01) .......................................................................................................................... 50
Vom Lieben. (PF01) ............................................................................................................. 55
Einen Schmetterling erschlagen (SG01).............................................................................. 65
Ich und meine freien Räume (SG02) ................................................................................... 69
Der Uweartige (SE01) .......................................................................................................... 73
An einen der schon gegangen ist (JS01) ............................................................................. 77
reinplatzen (KK01) ................................................................................................................ 87
Die Gunst der Stunden (AT01) ............................................................................................. 92
Frei geträumt (BD01) ............................................................................................................ 96
Davor aber sitze ich (CD01) ............................................................................................... 101
zwischen fischen und sternen (KJ01) ................................................................................ 106
Kein Platz (JN01) ................................................................................................................ 114
Aperçus (AL01) ................................................................................................................... 124
Licht in Streifen (NM01) ...................................................................................................... 128
Die Poesie der Fehlermeldungen (MG01) ......................................................................... 131
Licht in Streifen (TB01) ....................................................................................................... 136
Memory Palace (RE01) ...................................................................................................... 144
Im Schrumpfgebiet des freien Raumes (AR01) ................................................................. 150
Die Tochter (MM02) ............................................................................................................ 154
Ein Apartment in Stockholm (JH01) ................................................................................... 160
Der Neue Student (KS01) .................................................................................................. 165
Mein Leuchtturm (AS03)..................................................................................................... 169

2

Vorwort

Die hier vorliegenden dreißig Arbeitstexte zum Publikumswettbewerb beim Wiener
Werkstattpreis 2017 dienen als Entscheidungsgrundlage für die Bestimmung des
Preisträgers bzw. der Preisträgerin. Die Abstimmung erfolgt über E-Mail – dazu
einfach Titel bzw. Code des jeweiligen Beitrags in die Betreffzeile einzufügen und
bis 30. Juni 2017, 23.49 h an wertung@fza.or.at einschicken. Pro E-Mail-Adresse ist
nur eine Wertung zulässig.
Die Wertung ist an eine Registrierung auf www.werkstattpreis.at gebunden. Wer
sich bis inklusive 30. Juni 2017 auf der Werkstattpreis-Homepage oder beim Werkstattpreis-Forum registriert, erhält einen EUR 5,- Gutschein für die geplante Anthologie zum Wiener Werkstattpreis 2017.
Auf www.werkstattpreis.at wird außerdem ab 1. Juni 2017 ein Link zu einem Diskussionsforum freigeschaltet. Dazu ist eine separate Anmeldung erforderlich (sofern
noch keine Forums-Identität existiert). Fragen zum Forum bitte an wertung@fza.or.at
richten.
Die Jury wünscht den hier vertretenen AutorInnen viel Erfolg und dem Publikum eine
interessante Abstimmung.
Das Copyright der hier veröffentlichten Texte liegt bei den AutorInnen.
Peter Schaden
(Juryvorsitz)
Hinweis: Die Texte dieser Auswahl wurden ohne Korrekturen von den Originalmanuskripten übernommen.
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Lautlos (AS01)
Lautlos
Schweben durch den Raum
hocken drinnen den Kopf
zwischen den Händen
zu Tode erschöpft von
den ach so bunten Bildern.
Haben uns hier eingenistet wissen nicht
wie lang bis irgendwann
die Netzhaut reißt all die
bunten Bilder schweigen.
Lautlos einstürzen die
Straßen Städte Länder
aus unserem Kopf ins
Weltall sich ergießen
das hält den Atem an Schüttelt sich heraus
fallen eins zwei drei
Sterne ein Kleid voller
schwarzer Löcher dreht sich
ungerührt gleich weiter.
Das Spiel ist aus schon
morgen gibt es wieder
eine Vorstellung die
Türen öffnen sich die
Nacht ist kalt wir frösteln.
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Immer noch erschrocken
weil der Vorhang achtlos
aufging sekundenschnell
der Blick lag auf einer
leeren bleichen Welt.
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Je länger wir schauen
Dicht gesät ist
das sommersprossige
Kleid aus Sternen.
Und doch so leer.
Niemand da
nirgendwo.
Was geschieht
wenn ein Sternenschwarm
hier ankommt?
Hier, wo die
Unberührbaren
aufgehängt sind.
Stehen still.
Nirgendwo hier sind
Antworten.
Auch wenn du
immer mehr Fragen
hinein rufst
hinein rufst
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Hinter dem Vorhang
Ganz still hier in der luftleeren
Gezeitenblase totenstill.
Ganz schwer hier drückt das Gewicht
der Welt da draußen erdenschwer.
Ganz eng hier in der goldenen
Voliere sind wir engstirnig
geworden. Ganz fest verkapselt
treiben wir umher fürchten uns
vor Zerstreuung vor dem Aufprall
jagen lieber Einbildungen
hinterher und halten Blütenblättergelb ganz fest verschlossen.
Hocken in Kokons aus grauer
Watte lassen ein oder zwei
Versprechen fallen. Schwarzer Vogelschwarm fängt sie im Sturzflug auf.
Ach, bis ans Ende aller Tage
suchen wir ab jetzt danach. Nie
hört die Vorstellung auf. Endlos
Gezwitscher hinter dem Vorhang.
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Die Unberührbaren
Da schweben sie wieder,
die Unberührbaren.
Die Empfindlichen.
Ein Windhauch nur
und ihre Insektenhaut reißt.
Wie sie im Aufsteigen leuchten.
Ihr buntgefülltes Leben
ist sekundenschnell erzählt.
Sinken jetzt hinab.
Verdunkeln ihre Lider.
Ein Schlag. Lautlos. Kurz bevor
sie landen und verklingen.
Ein Schleier bleibt zurück
doch unsichtbar. So als
hätten sie die Luft
angehalten, um nur
einen Atemzug länger
hier zu bleiben.
Hier zu bleiben.
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Caleidoscope Eyes
Es geht weiter immer und
wiederholt sich doch nie wo
ist hier der Anfang? der Ausgang?
Kein Ende in Sicht.
Sternspritzeraugen
versprühen Farbenblitze
aus einer Mitte die es gar nicht gibt
Saphirblau Citringelb Gefunkel
Blutrot jetzt! Lauf lauf lauf
ritz mir die Haut auf um sie
zu stoppen die Leuchtkäfer
den Funkenflug in meinen Venen
es schneit Glühwürmchen
aus Opalwolken bauen Lichtburgen
blick immer tiefer verlier mich darin
lebenslang such ich in allen
Kaldaunenfalten meines Gehirns
nach zerstreuten Splittern von dir
und mir um sie neu zu erfinden
Schau mich an wie ich bei jedem
Zwinkern die Farbe wechsle
Chamäleonaugenblicke fang
gar nicht erst damit an nie
wirst du wissen wer ich bin.
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sang- und klanglos
Musik tropft von der Tischkante
auf Messers Schneide fällt Licht
Reflexe im Küchenfenster
Stumm stehen Blumen auf dem Tisch
vergessen längst schon verblasst
Staubfäden gelb auf schwarzem Grund
Wind fegt durch jede Ritze steif
werden die Finger beim Kneten
des Teigs niemand achtet drauf
Kalt und dunkel ist das Zimmer
schon weht Schnee herein bedeckt
sang- und klanglos das Gesicht
Weggetragen in andere Räume
leergefegt kein Verlangen mehr
nur das Echo dieses letzten Tags.
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Zurückbleiben
Abendvögel steigen auf gleiten über den grünen
Fluss landen auf den alten Bergen breiten ihren Atem
über uns wir halten den Kopf gesenkt bleiben mit
unseren Erinnerungen zurück tragen die Augen
im Hinterkopf und wohin wir uns auch drehen
wir schauen allezeit zurück
dort vermuten wir unser Zuhause.
Das Verinnerlichen ist unser Werk so holen wir
die Vorausgegangenen ein halten das Leben an
träumen vom Frühling mit jungem Birkengrün
Wiesen voller Himmelsschlüssel weißen Wolken
auf blauen Weiden doch ungefragt läuft alles weiter
der grüne Fluss der Glockenschlag die traurigen Lieder
eins ergibt sich aus dem anderen unmerklich für uns.
Könnten wir unserer Zukunft dabei zusehen wie sie
durch das Nadelöhr fließt bräuchten wir uns nicht
mehr wundern warum wir hier sind alles steht
geschrieben auf der Innenseite der Netzhaut
jeder unserer Schritte die wir morgen gehen
hat bereits eine Spur zurückgelassen so wie
der Flügelschlag der Abendvögel schon
bei Tagesanbruch Zeichen in den Himmel gemalt hat
die sie jetzt als wir endlich aufblicken
Wort für Wort nachfliegen.
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Endlos. Gewesen
In der Welt eingeschlossen
ins Nirgendwo hineinrasen
mit halber Lichtgeschwindigkeit
endlos ist dieser Flug.
Ohne Möglichkeit notzulanden
auf irgendeinem Korallenatoll
will anhalten Fragen stellen
rastlos ist dieser Flug.
Angetrieben von einem Schmerz
der nicht meiner ist nur in
jeder Zelle dieses eiskalten Tages gespeichert.
Aufwachen schwindelfrei in
andre Welten hineinfallen
geblendet von diamantgeschärftem Licht. Augen zu.
Vielfältig scheint die Täuschung
nimmt alle Farben alle
Formen an: Kaleidoskopaugen blinken immergleich.
Diesmal wird alles anders
denn sie wissen was sie tun
stürze kopfüber hinein
sinnlos ist dieser Flug.
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Niemandsland
In meinem Kopf wird es still ich
bin hier im Niemandsland angekommen
Nebeltücher haben sich zwischen
mich und die Welt gelegt
gibt es sie überhaupt noch
Moore in denen Schneehühner brüten
Hügel über die Milane kreisen
Häuser in denen Menschen wohnen?
Ich schließe die Augen und sehe das
Gebirge abweisend und unnachgiebig
gegen den Lärm der Flugzeuge dahinter
sehe das Meer den Atem anhalten
das Herz des Mondes pulsiert und sendet
mir Botschaften zieh dich zusammen
stell die Schneehaare auf lass alles
Wasser in dir zu Eisnebeln kristallisieren
Da wo gerade eben noch jemand
in die Welt hinausgestarrt hat ist
nur noch eine dichte Nebelbank dahinter
ist nichts keine Räume keine Zeiten
du brauchst den Zeitraffer nicht mehr
anzuwerfen der Teilchenbeschleuniger
ist implodiert du legst dich als kühler letzter
Nebeltropfen auf das was es jetzt noch gibt.
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Zwischenräume
Komm mit mir in die Stachelbeerwälder drunten am Fluss dorthin
können uns die Geradeausseher die Nasenatmer die Wörterklauber
nicht folgen hier sind wir im Niemandsland angekommen unverplant
unverstellt unverbaut kein Stimmrecht für Zeitdiebe nur Raumfahrer
und Gezeitenwanderer singen hier in höchsten Tönen für die
die mit den Augen atmen um die Ecke sehen in Schlangenlinien
denken deren Nervenstränge also unvollständig verseilt sind überall
Zwischenräume die mit nichts ausgefüllt werden können also leer
bleiben unendlich leer...
Träum nicht von der Fülle Erfüllung findest du im Inneren
der Stachelbeere ein Astronautenleben hier schwerelos hüpfst
du von einer Fruchtblase zur anderen sammelst dabei alle Codes
sämtlicher denkbarer Welten ein einmal eine Königin eines zehn
hoch großen Bienenvolks sein ein Wasserkristall auf einer der
Schwestererden die diesen roten Zwerg da draußen umkreisen
ein Geistesblitz der alle Hirnrinden im Universum gleichzeitig
erreicht oder einfach nur ich selbst still und leise und vor allen
Zugriffen geschützt...
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Zwei Worte des Tages Windspiele (AS02)
(Und Anagramme zwischen den Jahren 16 und 17)

I.

Duftig Racherufe infiltrierendem
Angriff Unfreier ~ Reichtum deleted ~
timt er greifende Reifen ~ Durchlauf ~
chauffiert trudelnd Regime feiern

Feg rein Diener der Furcht! ~ laufe mit!
Fremd~furcht~artig Feuerlinie ~ ENDE

Den freien Raum ergreift die Flucht

Weihnachtsmarkt Anis Zimt Amri
Gewuerz Gedaechtnis Gefaehrder Kirche
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II.

Federleichter duftiger Freiraum ~
fremdartig eilt Feuereifer durch ~
er durchlief friedfertig Traeume
erreichte feiger Drift Erdumlauf

Giftrede fiel auf Rum der riecht ~ er
der Dr. tief im Reif legt Feuer Rauch

Der freie Raum ergreift die Flucht

Weihnachtsfeiertag U~Bahnhof Licht
anzuenden die Vier Obdachlosen im Schlaf
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Hasenfruechte

Erneuere stoisch
esoterische Rune ~
erotische Reusen ~
Teerosesucherin
eruiert Schoenes:

Es scheine Retour!

Serioes? Nur echte
Schreie! - O turne es!
Such irr Seenoete! ~
Schreite! ~ O unsere
reichste Neurose:

Ostereiersuchen!

17

Praeventivschlag Mosaik imaginaerer Sommerurlaube

I

Urlaubsort ~ paginierte Maerchenfiguren ~
Prachtuniformen ~ Lire Ausgaben irre gut
marginalisieren ungetruebt Opferrauch

Orientalische Trauung ~ Ringerbe ~ Parfuem ~
Nochmalige Interpretierung: Bauersfrau
Uniformierungspatriarchat ueberlegen

Fuetterung organisch: Beinpaare ~ Lire ~ Rum ~
Urlaub arg ~ Prachtuniformen ~ Eingereiste
rufen anruechig Manipulierbareres: G o t t
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II

Irre aufregen: Abschottung! ~ Manipulierer
listiger Prachtuniformen ~ erbaue Grauen
Gebrauchsorientierte Freiraumplanung

Unleugbarer Prostituierer: Mannigfache
unglaeubige Terroristen ~ Rumpfanarchie
untermale urig: Ich bringe Europa Strafen

Nur animalische Opfertier Uebertragung
~ Prachtuniformen ~ Saeugetier Irrglauben
manipulierbarer Augentrost Figuerchen
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III

Spiel autoritaerer Macher: Unfug bringen ~
Er einer auf Patriotisch: Banner um Gurgel
mannigfach: Rot pur ~ Eingereiste Urlauber

~ Prachtuniformen ~ staubigere Regularien ~
innerparteiliche Ausformung ueberragt
Maultierriechorgan Pruefungsarbeiten

Unterricht im Nu irreparabel aufgesogen:
Armeen tun irr ~ Proletarische Aufbiegung ~
Parteibuch normalisierter Aufregungen
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Fahrt durch die Nacht

als Wald aufreißt ~
ein schwarzes Farn
blatt ein Keil
wie ihn Asphalt
in Zeit treibt

(Voice~over)
Du fährst
ins Offene
Freund
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dunkler
Ich will euer Licht nicht, ich habe mich daran satt gesehen. Es hat mich verletzt wie
verstrahlte Munitionsreste und bei der Bahnsteigkante ins Straucheln gebracht. Im
Fernsehen, im Internet, in U-Bahnhöfen auf dafür vorgesehene Leinwände projiziert,
tanze ich unfreiwillig mit zwischen Reklamefetzen und millionenfach geteilten Leuchtskeletten aus Kanonenmündungsfeuern, mit Licht, von Raketenwerfern in den
Nachthimmel gelacht – Pompeji – Pompeji – Pompeji –, – und unter dem Gestammel
eurer erklärenden Worte.
Ich will euer Licht nicht, es bietet keinen glaubhaften Schutz in diesem Geprassel von
Irgendetwas, im Ausbruch dieses von Menschen gemachten, zeitgenössischen Vesuvs. – Pompeji – Pompeji. Licht, das Scheinwerfer des Hasses auf Städte spucken,
in Wirklichkeit und in Videos, zusammen mit Verachtung, Angst und Stolz. Eurer
Verachtung. Eurer Angst. Und eurem Stolz. Nichts davon gehört mir und ich will es
auch nicht. Ich will nicht wissen, woher die Geschosse geflogen kommen und wen
sie angeblich hätten treffen sollen. Und ich will nicht hören, wer Recht hat! Im Recht
sein ist eine Fackel, nach der man im Dunkel schlecht sieht.
Licht tropft, Todeslicht, spritzt, Todeslicht, frisst sich in die Fassaden bei Nacht, wo
doch sowieso keiner tief schläft, weil es nirgends mehr dunkel wird. Es muss jetzt viel
dunkler werden. Die Elektronen in den Stromkreisen den Wehrdienst verweigern,
künstliches Licht seine physikalischen Eigenschaften abwandeln, so dass es Schatten auf Tiefen und Untiefen wirft. Auch unser Erleben muss sich verändern,
auflösen in eine geburt in finsternis ohne halt denn erst so erscheinen wir neu
strahlen ZART wenn sich unsere augen gewöhnt haben werden mit jedem unserer
herzschläge
biophotonen
WEG wieder da
wieder WEG
wieder da
sehnsucht des lebens nach sich selbst im flimmerfeld schlagender herzen
22

deshalb
DUNKLER
und wenn es das letzte wäre was wird:
pom
PEJI
pom
PEJI
pom
PEJI
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Linie D (GM01)
Linie D

Eine alte Frau mit verrutschten Kniestrümpfen, langen fettigen Haaren, in einem verschlissenen dicken Wintermantel steigt in die Linie D nach Nußdorf. Ächzend setzt
sie sich gleich vorn gegen die Fahrtrichtung und fixiert die anderen Fahrgäste.
Die Umsitzenden schauen hin.
Verschränkt und seltsam schief sitzt die alte Frau. Eine Hand schnellt plötzlich über
die Schulter unter ihren Wintermantel, mit der anderen knotigen Hand krampft sie
eine alte, billige Handtasche.
Sie malt mit dem Kiefer und kratzt sich ziemlich heftig und wegen Schal und Kragen
sichtbar umständlich. Dann kommt diese kratzende Hand zum Vorschein, ebenfalls
knotig und mit spitzen kleinen Fingernägeln, Klauen gleich. Der kleine Finger der
Handtaschenhand schabt jetzt den Dreck unter dem Kratzfinger weg, aber vergebens, beide zeigen sich tief schwarz.
Die Umsitzenden schauen fasziniert.
Der Kiefer malt heftiger beim erneuten Versuch, den Juckreiz zu bändigen. Die Frau
fällt schier vom Sitz, so schräg reißt es sie bei dieser Anstrengung. Dann einen Moment Regungslosigkeit. Die Hand kommt zurück und das Schwarze unter dem kleinen Klauenfinger wird dicht vor dem Auge genau begutachtet. Wieder beginnt der
Versuch der Reinigung. Das Abwischen an Mantel und Tasche begleitet sie laut mit
heftigem Kiefermalen.
Die Umsitzenden schauen angeekelt.
Denn nun fährt die Frau mit dem fast gesäuberten kleinen Finger schnell und geschickt in ihren Mund und löst das Gebiss mit einem Griff heraus. Es wird auch dicht
vor dem Auge betrachtet und der kleine spitze Nagel ritzt die Zahnlücken, während
die Lippen gespitzt und dann wieder mit der Zunge abgeschleckt werden. Im Rhythmus des Säuberns pulsiert ihr linkes übergeschlagenes Bein.
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Zufrieden und mit einem Grunzen packt sie das Gebiss gekonnt an seine Stelle zurück und das Malen des Kiefers, sowie die selbstgenügsame Motorik der Frau setzen
sich über zwei Tramstationen fort. Immer wieder beginnt sie: die eine Hand fährt unter den Mantelkragen, unter das Hemd zum linken Schulterblatt, der Kiefer malt, die
Frau kratzt sich und fällt fast vom Sitz. Sie versucht, den Finger zu reinigen, holt ihr
Gebiss heraus, setzt es wieder zurück.
Schließlich macht sie sich bereit, aus zu steigen. Sie erhebt sich umständlich und
lässt dabei einen lauten Furz fahren, den sie mit meckerndem Lachen untermalt.
Vom Bahnsteig aus schüttelt sie die geballte Faust gegen die Insassen.
Diese schauen weg.
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Friedensbrückenhoffnung

Wenn ich gehe,
wird er weiter
dort sitzen
so wie er saß, als ich herkam
voller Hoffnung
damals

Er saß
auf dem Trottoir
der Friedensbrücke
auf einem Stück Pappe
gegen die Kälte
die vernarbten Beine ohne Unterschenkel
gut sichtbar
die Bettelschale daneben

Wenn ich gehe
wird er weiter
dort sitzen,
ich komme nicht zurück
ohne Hoffnung
jetzt

er aber
sitzt jeden Tag
in einem Rollstuhl
26

auf einem Schaffell
gegen die Schmerzen
die Beine ohne Unterschenkel
in sterilen Tüchern
die Bettelschale in der Hand

Er hat sich verbessert
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Freie Fluchten (MM01)
Noch scheint die Sonne auf uns. Also auf mich, Marianne und die anderen hier auf
den Tod wartenden wie auch die Soldaten nicht weit entfernt. Ich würde ihnen gerne
noch zuwinken, meinen zukünftigen Mördern, aber mein Körper kommt mir nur noch
wie eine Hülle vor. Dabei war ich nicht immer hellsichtig, aber jetzt, als es diesen
Knall gibt, ist es halt so. Genauer gesagt sind es mehrere Schüsse, deren Krach nun
über die Landschaft schallt und die Vögel aufschreckt. Das macht wach, noch wacher als ich eh schon bin.
Wunderschön kommt da diese Gewehrkugel auf mich zu, die ich jetzt haarfein im
glitzernden Sonnenlicht ausmache, sich mir nähernd wie auch ich mich ihr, denn gerade verlasse ich meinen Körper und schwebe über dem Ganzen, umfahre die Dinge
und jene Gewehrpatrone vor mir. Zugleich weiß ich alles über dieses Geschoss, also
wie es in einer Munitionsfabrik vom Band genommen und in ein Päckchen einsortiert
und es darauf gestern von meinem zukünftigen Mörder entpackt wurde. Letzteres
geschah zeitgleich mit meinem erzwungenen Betreten des Zugs.
Gestern. Da waren mir meine besonderen Eigenschaften noch schleierhaft und ich
noch nicht von meiner Würde beraubt. Letzteres war jedoch bereits jene Frau, welche sich mir gegenüber in das Zugabteil setzte, denn ich bemerkte sofort die frische
Narbe auf Ihrer Oberlippe und dann, als sie vorsichtig lächelte, das Fehlen eines der
vorderen Zähne in einem ansonsten makellosen Gesicht. Leise stellte ich mich mit
„Walter“ vor, was sie flüsternd mit „Marianne“ erwiderte. Darauf schwiegen wir.
Nachdem sich der Zug langsam gefüllte hatte, bis die Luft stickig und Unruhe statt
Ruhe eingekehrt waren, begegneten sich unsere Blicke erneut – diesmal tiefer und
schließlich ineinander versinkend, bis diese ganz ineinander tauchten. Unten am
Ozeangrund ist es dunkel und Tiefe an sich ist etwas Geheimnisvolles, nur war dem
bald nicht mehr so, denn ein Licht brannte sich da durch diese Dunkelheit, langsam
anwachsend zu einem Feuerball.
Nach dieser ätherischen Begegnung saßen wir still und nachsinnend da, etwas fühlend, was neu, befremdlich und zugleich schön war. Wir ahnten ja noch nicht, wohin
das führen würde, sondern spürten erst einmal nur diese unbekannte Energie uns
auffüllend, während sich der dampfende Zug unweigerlich Richtung Riga bewegte.
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Als die Fahrt endlich schneller wurde, trafen sich erneut unsere Blicke, diesmal ohne
Schüchternheit und Umschweife. Es öffneten sich unsere Lippen, um sich leise von
unseren eher kleinen Geburtsstädten zu berichten und damit von hupenden Autos,
vor denen Haustiere die Straßen nicht räumen wollten, was lustiges Tiergegacker
ergab. Oder wir erzählten von Familienfesten, die sich in Sommergewittern auflösten
und trotzdem wunderschön waren. Auch besuchten wir erneut die Schule, machten
Reisen durch ganz Europa, freuten uns über Erdbeereis und Vanillepudding,
schwammen in Badeseen und erlebten erste Küsse. Erstaunlich freimütig erzählten
wir, wohl ahnend, dass dies hier die letzte Gelegenheit dazu war.
Ob Zufall oder nicht, mitten in diesen Erzählungen schalte sich da eine zeitgleiche
Geschichte heraus. In dieser ging es um eine Parkbank am Rande des Place Paul
Painlevé in Paris, auf der wir beide einmal vor einiger Zeit verweilten. Auch wussten
wir, dass dieser Platz eigentlich ein kleiner Park aus Sträuchern und Bäumen ist, der
zwischen dem Musée de Cluny und der Rue des Écoles liegt. Innehaltend untersuchten wir alles noch einmal, aber es stimmte: Wir hatten beide am fünften März 1933,
einem Sonntag, jenes Musée de Cluny besucht und uns daraufhin auf der gleichen
Parkbank mit den grünen Stahlbeinen am Rande des Place Paul Painlevé ausgeruht.
An dieses spezielle Datum konnten wir uns deshalb so genau erinnern, weil an diesem Tag die letzten Reichstagswahlen stattgefunden hatten. Aber was viel interessanter war: Wir hatten uns da in jenem kleinen Park lediglich um ein oder zwei Stunden verfehlt.
Wir nickten, lächelten, schwiegen, schauten uns in die Augen, welche von blauer
Farbe waren, so wie der Himmel über uns oder jener See, der gerade draußen vor
dem Fenster vorbeizog. Dann lag nur noch das Rattern des Zuges um uns, als wir
unsere Augen schlossen und damit diese innere Reise begann, in einen anderen
Raum, einen Freiraum, in dem unsere Seelen zu Feuerbällen wurden und von selbst
umeinander zirkelten. Das nahmen wir wahr und ahnten, dass dies nur der erste Akkord zu etwas für uns völlig Neuem war.
Als sich endlich unsere Augen öffneten, war da kein Zug, noch hörten wir dessen
Rattern oder das Hüsteln der Mitreisenden. Vielmehr befanden wir uns mitten in Paris, am Rande des Place Paul Painlevé, auf jener Parkbank mit den grünen gusseisernen Beinen aus unseren Erinnerungen. Aber dies hier war kein Traum, keine Reise in die Vergangenheit, sondern nichts Anderes als die Gegenwart inmitten jener
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faszinierenden Weltstadt. Erst einmal huschten unsere Blicke vorsichtig über das
Grün des Parks hinweg zur angrenzenden Straße, um dort fasziniert all die vorbeifahrenden Autos, Pferdefuhrwagen und Fußgänger zu betrachten. Und ja, dies hier
war das Leben, das pure Leben, so unbelastet, so frei wie schon lange nicht mehr.
Wir winkten denn den Menschen wie Tieren zu und gelegentlich, so meinten wir, erwiderte dies auch jemand.
An jenem Nachmittag erzählten wir nicht mehr viel, sondern saßen nur zuschauend
da, zufrieden mit uns selbst und dem was da um uns geschah. Eine Leichtigkeit hatte
uns erfasst, eine, die uns zuflüsterte, dass sie uns nicht mehr verlassen würde. Wir
nickten, weil wir es genauso empfanden. Und als es Abend wurde, verließen wir die
Parkbank, um durch die Straßen der Stadt zu schlendern. Einmal kamen uns Soldaten entgegen, denen wir zulächelten. Tatsächlich schienen wir für einen nicht Luft zu
sein, denn er lächelte uns zu. Das war schön.
Es dunkelte bereits, als wir das Café Belles Vues betraten, gelegen an der Ecke einer kleinen Seitenstraße und der großen Rue de Rivoli. Dort setzten wir uns an das
große Fenster mit dem Blick auf die Hauptstraße. Es waren nicht viele Gäste anwesend und je später es wurde, desto mehr reduzierte sich deren Zahl. Schließlich hatte auch der letzte Betrunkene das Café verlassen und der gemütliche Wirt die Tür
abgeschlossen. Aber wir saßen ja immer noch vor unserem Tisch mit der guten Aussicht auf die Rue de Rivoli.
Im nun gänzlich stillen Café und damit in jener Stadt, die uns beiden immer schon
die schönste und poetischste war, küssten wir uns. Das wiederum war so anders,
denn wir spürten, wie jetzt die Feuerbälle in uns nochmals mehr verschmolzen. Unerklärlich geschah dies und nahm es zu, als eine riesige Welle, uns mitnehmend hinein in eine unendliche Weite. Egal was war, ist oder sein wird – all dies hier, diese
Nähe in einem freien Raum, dies würde für immer in uns bleiben. So verstanden wir
es und blieb es auch.
Als wir dann wieder sehen konnten, also nach draußen, da war dort aus den
einfachen Stühlen und Tischen eine Art Palast entstanden. Die Luft roch festlich und
die glitzernde Pracht imponierte. Vor allem hatten wir uns selbst verändert, denn nun
schwebten unsere Geister, Seelen, Gefühle oder was auch immer tanzend durch
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dies alles hindurch. Ja, wir tanzten und bewegten uns doch nicht, wir lachten lautlos,
schrien vor Freude und genossen zugleich diese Stille.
Allerdings waren wir ja nicht kindlich und wussten, dass es so nicht bleiben würde,
also dass dies hier nur ein Freiraum und damit eine Art Zuflucht war. Und als nach
dieser scheinbar unendlichen Nacht der Morgen über Paris sich zeigte, rückten auch
die Ereignisse aus der Nähe von Riga als dunkle Schatten auf der großen Fensterscheibe vor uns näher. Wir schauten uns an, wissend, dass es an der Zeit war, sich
zu entscheiden. Es war dann ein einfaches Nicken, das uns schwören ließ, nicht
mehr voneinander zu lassen.
Und als die ersten Gäste „unser“ Café betreten, um Croissants, Kaffee oder beides
zu bestellen – sehen wir zugleich das Geschehen auf jener Wiese, auf der sich unsere eigentlichen Körper befinden. Jetzt also kommen die Gewehrpatronen auf uns zu,
erwachen unsere Augen und Sinne gänzlich. Ein letztes Mal, hier im weltlichen Morgengrauen schauen unsere Blicke ineinander und meine ich ein „Ja“ in Mariannes
Augen zu erkennen. Schon treten die Gewehrkugeln in unsere Körper ein, was sich
eisern anfühlt. Aber es geht weiter, denn nun stirbt mein Körper, rutscht er einfach so
nach unten weg, bis er leblos daliegt und gleiches erkenne ich auch bei Marianne.
„Schade drum“, denke ich noch, als es still und nochmals stiller wird. Keine Geräusche, keine Gedanken, keine Bilder. Nichts, außer einer Farbe namens Weiß.
Zwar ist da vergehende Zeit, aber ich kann nicht sagen, ob diese nach, vor oder zurückgeht. Dann ist da ein Zucken, ein Blitz, ein Feuerball – und darauf sehe ich in
etwas hinein, was ich nur zu gut kenne, denn nun trete ich aus dem Musée de Cluny
ins Freie. Wieder geht es durch den kleinen Park und damit auf die Parkbank zu, auf
der ich Marianne erkenne. Sie lächelt mir zu und ich erwidere dies.
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Selenes Wunsch (PL01)
Alle Fernrohre waren auf die Spieler gerichtet. Die Mondolympiade war auf dem Höhepunkt und die letzte Runde in vollem Gange.
Die Gorks standen gegen die Flunders 10 zu 10. Die Gorks kamen weit, hatten aber
mit dem Rückstoß zu kämpfen.
Die Flunders hingegen, breit gebaut, aber dünn wie Teller, schossen sich in die Luft
und flitzten davon, kamen aber nicht weit.
Aber was war das? Luno, der Dünnste Flachste der Flunders stieg auf, drehte sich,
gewann an Geschwindigkeit und raste davon. Die Fernrohre verfolgten ihn bis weit
über den Mondäquator hinaus, und dann auf einmal war er weg. Luno war auf der
erdabgewandten Seite, und die Fans an der Mondbodenstation machten lange Gesichter. So viel Geld hatten sie auf ihren Kandidaten gewettet. So viel Hoffnung hatten sie in die neue Erfindung investiert, die Tellermenschen selber als Mondfrisbee
einzusetzen.
„Der arme Junge. Jetzt kann er uns nie mehr sehen,“ riefen die einen.
„Vielleicht ist er auch froh. Da, wo er jetzt ist, das sind die einzigen freien Räume, die
es noch gibt,“ meinten die anderen.
„Aber da ist es doch so dunkel.“
„Du bist doch noch hinter dem Mond. Da ist es gar nicht dunkel. Im Gegenteil. Viel
heller.“
„Oh Gott, oh Gott, der arme Junge.“
So begannen die Diskussionen, während Luno vergnügt im atmosphärefreien Raum
um den Mond sauste.
Die Gorks landeten inzwischen weich im Meer der Ruhe. Der Werfer bekam ein großes Stück Mondkuchen aus Mondamin, weil er mangels gelandetem Gegner gesiegt
hatte.
Und schon kam Luno auf der anderen Seite des Mondes hervor, langsamer nun,
denn ihm waren Kristalle an allen Seiten gewachsen, die seinen Flug verlangsamten.
„Schaut nur, wie er glänzt.“
„Nehmt dem Gork den Mondkuchen weg, er hat ihn nicht verdient. Das Rennen ist
noch nicht zu Ende.“
Und tatsächlich. Luno flog weiter, lachte und warf Kusshände ins All und trudelte weiter am Äquator entlang, bis er wieder verschwand.
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„Das ist gegen die Regel“ schrieen die Gorks. Er darf nur auf der erdzugewandten
Seite landen. Und den Mond zu umqueren ist nie erlaubt gewesen.“
„Verboten aber auch nicht“, lachten die Flunders.
Es war bekannt, dass die Gorks wegen ihrer Körperfülle ein sehr trauriges Volk waren. Sie litten, und nur die Mond-Olympiade konnte sie erheitern.
In dem Palaver um den jungen Flunder hatte keiner gemerkt, dass eine Gork verschwunden war. Selene, wo war sie bloß?
Luno, je öfter er um den Mond kreiste, nahm an Volumen zu. Erst sah er aus wie eine Gurke, dann, nach der zehnten Umrundung glänzte er wie der Mond selbst. In
Wirklichkeit glänzt der Mond nicht. Luno aber glitzerte, denn er war aus purem Kristall.
Und wieder kam er nicht auf der erdzugewandten Seite zum Stehen. Viel zu groß war
der Drall, und er hielt die kleinen Händchen zum Winken in die Luft und küsste den
Fernrohren zu und lachte und kicherte, was man nicht hörte, denn für Gorks und
Flunders ist es auf dem Mond still.
Luno landete weich auf der Rückseite des Mondes, unsichtbar für alle Gorks und
Flunders, und siehe da, er war nicht allein.
Eine junge Gorkfrau schaute aus ihrem Krater und lächelte ihn freundlich an.
„Ich heiße Selene“, rief sie und spritzte eine Wasserblase zu ihm hinüber.
„Das ist Wasser“, sage Selene. „Ich gewinne es aus den Kristallen, die sich hier
überall bilden und aus den kleinen Kügelchen, aus denen der Mondstaub besteht.
Hier auf der Rückseite gibt es Krater, da kommt nie die Sonne hin, und wenn man
deren Kügelchen lutscht, hat man immer genügend Wasser. Die meiste Feuchtigkeit
aber produziert das Sonnenzelt. Wasserstoff hier zu kühlen ist kein Problem. Minus
235 Grad erreiche ich leicht. Und damit kann ich Motoren antreiben und Regen erzeugen.“
Und während sie dies erklärte, hatte sie Luno mit ihren Ärmchen umfasst und leckte
ihn von oben bis unten ab.
„Du schmeckst aber lecker. Wo bist denn du her?“
Luno versuchte zu antworten, konnte aber nicht, weil Selene an seinen Füßen angekommen war und mit ihrer Zunge seine Fußsohle bearbeitete.
„Du bist ja eine Lustige“ bekam er gerade noch heraus. Da war er abgelutscht, und
übrig blieb ein dünner, tellerförmiger junger Mann.
„Ich heiße Luno und bin ein Flunder.“
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Selene liefen die Tränen die runden Backen hinunter. Sie schaute ganz traurig.
„Bist du schön dünn“, sagte sie und ließ sich in den nächsten Krater plumpsen.
Luno legte sich auf die Seite, rollte zu ihr und hinterließ eine schmale Spur. Schon
wieder musste er lachen. Er fand die Spur lustig.
„Was kann ich tun?“ fragte Luno und versuchte Selene aufzuheitern, indem er vor
und zurück rollte und eine tiefe Rille hinterließ. Luno geriet so ins Lachen, dass er ins
Schlingern geriet, einen Schub bekam und beinahe abtriftete.
Aber Selene blieb verstimmt. Luno sank langsam zu Boden und setzte sich auf den
Rand ihres Kraters. Nicht weit davon stand ein Sonnenzelt. Unten auf dem Boden
hatte sich ein Pflanzenteppich gebildet.
Selene lugte aus ihrem Krater und blinzelte hinüber:
„Mondspinat. Das ist Mondspinat! Wenn du mir davon bringst, werde ich nie wieder
traurig sein, für eine Weile. Oh bitte, bitte, lauf, gleich ist er zu groß. Nur die jungen
Pflanzen taugen was.“
Luno verstand nicht ganz, was sie sagte. Gut, junge Pflanzen sind immer leckerer als
alte. Das weiß doch jeder Flunder. Aber irgend etwas in Selenes Stimme alarmierte
ihn.
Schnell hatte er einen riesigen Berg von Mondspinat auf sich gehäuft und fand, seine
Gestalt taugte nicht schlecht zum Transport von Mondgemüse. Selene hüpfte aus
ihrem Krater und stopfte zwei Drittel des Gemüses in sich hinein.
„Das schmeckt“, mampfte sie. „Probier doch mal."
Luno zupfte an den Blättern. Sie schmeckten süß, ein wenig wie Nüsse. Er wurde
müde und legte sich unter das Sonnendach.
Selene hingegen fing an zu singen und zu tanzen, was ein Kullern war, ein unheimlich weiches Rollen, auch ein Abheben und Schweben und ein langsames Sinken
war dabei, ein Stillehalten, dann glitt sie exakt in ihren Krater hinein, drehte sich einmal um sich und schaute wieder heraus.
„Der Genuss von jungem Mondspinat“, konstatierte sie, „trägt wie geplant zur Verbesserung der Stimmung bei und wirkt bei mir außerordentlich präzise und schnell.
Logbuch Luna XII, 29. April 2017. Ergänzung. Bei flunderartigen Gebilden wirkt das
Gemüse einschläfernd. Weitere Analysen später.“
Tatsächlich schlief Luno so tief, dass sich Selene Sorgen machte. Sie rieb ihn ein mit
Mondkugeln, besprengte ihn mit dem Sonnensegelzeltwasser, aber nichts half. Luno
schlief. Und als Selene über seine glatte Stirn strich, war die heiß wie die Sonne.
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Selene vermutete, er vertrug den Mondspinat nicht. Der war für Melancholiker gemacht wie sie. Und wer wollte bestreiten, die Gorks wären keine Melancholiker, mit
Ausnahme, wenn sie an der Olympiade teilnahmen. Aber das tat sie ja nicht. Das war
es ja gerade. Sie hasste Olympiaden. Warum sonst war sie denn hier, abgehauen
von diesem ganzen Spektakel vorne auf der erdzugewandten Seite, hierher, zu dem
einzigen freien Raum? Warum war sie denn hier, weit weg von den andern, hier, allein, in diesem Staub? Weil sie den Rummel hasste. Allein war sie mit dem Mondspinat. Selene stiegen schon wieder die Tränen in die Augen. Allein mit diesem da, und
sie schaute auf den schlafenden Luno und vergaß, dass sie weinen wollte, wie er so
da lag und schlief.
Luno schlug die Augen auf.
„Hörst du das?“, fragte er Selene, „ich glaub’, ich höre die Flunders und die Gorks.
Sie sind immer noch mitten in der Diskussion, ob ich wegen meines Flugs auf die
Rückseite des Mondes nicht doch disqualifiziert werden sollte. Und sie suchen dich.
Siehst du sie, da, ich hab sie mir direkt gewünscht.“
Am Horizont erschienen die Gorks und die Flunders, lebhaft miteinander im Gespräch.
„Ach, wäre ich doch auch ein Flunder wie du, dann könnte ich auch so direkt wünschen.“
„Geht auch nur von hier aus. Wunschfreie Zone, verstehst du? Hast du es denn mal
versucht?“
„Ja, was soll ich mir denn wünschen?
„Dass wir gewinnen, die Gorks“, rief der gorksche Trainer, der sich den beiden genähert hatte.
„Kann ich nicht.“
„Dann wünsche stärker.“
Selene stellte sich in die Mitte der Staunenden und drückte die Augen zu.
Es dauerte. Aber nach einer Weile sah man ganz dünn wie ein Schemen einen
Staubsauger.“
Ein marienkäferförmiges Körperchen hatte er und einen Saugrüssel wie ein Ameisenbär aus einem besonderen Plastik, das nur auf dem Mond hergestellt werden
kann und das nicht leitet, nicht kalt und nicht heiß wird. Und Selene hatte ihn sich
gewünscht.
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„Dann können wir uns auch was wünschen?“ fragten die Trainer und die Olympioniken.
Luno und Selene schauten sich an.
„Ob das auch geht bei herbeigewünschten Leuten, dass die sich was wünschen?“
Eine Gorkfrau trat hervor, drückte die Augen zu und wünschte sich Clementine herbei, die Raumsonde, die den Erdmond erkundete und zugleich die Siegertrophäe war
für den Sieger. Und kaum hatte sie sie in der Hand, ging der Jubel los. Die Gorks
rissen die Arme in die Höhe und brüllten, dass die Sonne erbleichte.
„Sieg, Sieg, wir haben gewonnen! Wer die Trophäe hat, ist der Sieger!“, riefen sie
und Tränen rollten über ihre runden Gesichter. Clementine wurde von Hand zu Hand
gereicht, und als sie bei Selene ankam, geschah das:
„Lieber Luno“, begann Selene. „Hiermit überreiche ich dir die Clementine. Du hast sie
dir verdient.“
„Hat er, hat er!“ riefen die Flunders.
„Stimmt“, sagten die Gorks traurig, „irgendwie schon.“
Luno drehte sich vor Freude und legte sich ein wenig quer, damit Selene aufsteigen
konnte. Dann hoben sie ab und flogen davon.
Wer ein bisschen Zeit hat, kann sie sehen, wenn sie kommen, auf die erdzugewandte Seite des Monds, und wie sie wieder verschwinden.
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Alles umsonst (IW01)
1.
Lange Zeit fühlte ich mich wohl im kleinen, abgeschotteten Land, denn ich konnte
mich weiter entwickeln, als alle anderen Frauen meiner Familie: Zuerst absolvierte
ich das Abi, dann die Uni und danach zog ich aus dem verschlafenen Norden der
Republik nach Berlin.
Bisher hatte ich die Mauer nur von der S-Bahn aus gesehen und wenn ich zufällig
Unter den Linden entlangging, kehrte ich spätestens an der Staatsbibliothek wieder
um. Zum Brandenburger Tor hin verlor sich alles Lebendige und Christa Wolfs Gedanken zur Unversehrtheit dieser Straße, verstand ich nicht.
Eines Tages kam ich auf die Idee, die Grenzen meiner Stadt abzuschreiten, wie der
kleine Prinz seinen Planeten. Ich ging am damals noch verrotteten Hotel Adlon vorbei, dann am Wachhaus bis zum Schlagbaum.
Ich schirmte die Augen mit den Händen ab, stellte mich auf die Zehenspitzen und
sah angestrengt hinüber.
Wie eine Figur aus einem Wetterhäuschen, schnellte ein Grenzer aus der Kaserne
hervor. Strengen Gesichts kam er auf mich zu:
„Was machen Sie hier?“
„Nichts“, sagte ich „ich wollte nur mal in den Westen gucken.“
„Ausweispapiere!“, befahl er.
Ich reichte ihm das kleine blaue Heft.
„Warum sind Sie hier?“
„Ich bin krankgeschrieben und hatte Langeweile.“
„Arbeitsstelle!“, herrschte er mich an.
Ich nannte ihm die Kneipe, in der ich arbeitete, seit ich aus dem Schuldienst ausgeschieden war und freute mich im Stillen, denn eine Kaderakte, in die man hätte etwas
eintragen können, gab es dort nicht.
„Sie entfernen sich jetzt schleunigst!“, befahl der Grenzer.
Vor allem schleunigst, dachte ich vergnügt und schlenderte gemächlich zurück. Auf
der Höhe der amerikanischen Botschaft drehte ich mich um. Ich wurde verfolgt! Na
bitte, geht doch, frohlockte ich. Richtig spannend wurde es jedoch nicht. Eher wie im
Kino, mit einander abwechselnden Personen, die mir bis zum Alex folgten.
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Wahrscheinlich gab es auch versteckte Kameras, die beobachteten, ob ich mich mit
subversiven Elementen traf. Machte ich aber nicht. Ätsch!
Ich fuhr einfach nur nach Hause und langweilte mich weiter.
2.
Wie erwartet, geschah nichts: Ich fühlte mich auf ungekannte Weise frei und fuhr als
nächstes auf den Fernsehturm. Jetzt wollte ich tatsächlich wissen, wie der Westen
von oben aussah. Auf der Aussichtsplattform stand eine Schar von Frauen. Vielleicht
hatten sie einen Wettbewerb gewonnen oder machten einen Brigadeausflug. Jedenfalls sahen sie provinziell aus mit ihren weißen Blusen und den engen Röcken, in die
sie sich hineingezwängt hatten.
Artig standen sie vor der mit einer roten Samtkordel versperrten Treppe, die zum Café hinaufführte und warteten auf eine Anweisung.
Wahrscheinlich ritt mich der Teufel, als ich sagte: „Sie müssen da drüber springen,
das haben alle anderen auch gemacht.“
Wie auf Kommando rafften die Frauen die Röcke. Oben am Café wurden sie wieder
hinabgepfiffen und hinter die Kordel geschickt. Dort warteten sie eingeschüchtert, bis
ein Kellner die Absperrung öffnete, damit eine nach der anderen gesittet die Treppe
hinauf gehen konnte.
Ich schämte mich. Die Frauen arbeiteten sicher härter als ich. Zudem waren sie
längst nicht mehr so jung, um beim Springen eine gute Figur zu machen. Aber sie
hatten die Röcke alle gerafft. Und sie alle waren gesprungen.
3.
Auf der Post hob ich alles Geld vom Sparbuch ab und lud meine Freundin nach Warnemünde ein. Andrea pfiff am Telefon verächtlich durch die Zähne. „Interhotel Neptun! Da wimmelt es doch nur so von Stasi!“
„Na und?“
„Außerdem lassen die uns da gar nicht rein – da geht’s um Devisen und Nutten. Da
kriegst du mich nicht hin!“
Am Strand lief ich um das Hotel herum. Nur wenige Fenster waren erleuchtet. Es war
windig und roch nach Salz. Ich stellte mir vor, gleich morgens schwimmen zu gehen
und beim Frühstück mit einem Dänen oder Schweden zu plaudern.
„Wir sind ausgebucht!“, hieß es an der Rezeption.
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„Wieso?“, wollte ich fragen, da trat ein Mann an den Tresen und erhielt ohne Wenn
und Aber das Anmeldeformular. Ich erkannte ihn sofort. Es war der „Bücherminister“,
der über das Erscheinen der Bücher in der DDR entschied. Manchmal war er gnädig,
sofern die Schreiber keine absoluten Regimegegner waren. Deshalb galt er als Hoffnungsträger. Mutig trat ich auf ihn zu: „Hallo, Sie sind der Kulturminister, nicht wahr?“
Forschend sah er mich an. „Und wer sind Sie?“
„Eine ihrer Untertanen!“, sagte ich und lachte.
Der Minister lachte nicht.
„April, April“, sagte ich, „ich bin niemand besonderes, ich habe nur letzte Woche Ihren Vortrag in Berlin gehört, den ich sehr mutig fand.“
Der Minister erschrak kaum merklich: „Danke, danke“, sagte er und verschwand. Die
Rezeptionistin reichte mir das Formular, wenig später den Schlüssel. Na bitte, dachte
ich‚ geht doch!
Im Hotel sah ich weder Frauen, Kinder, noch Dänen und Schweden. Dafür Herren in
dunklen Anzügen mit Schlips und weißen Hemden. Sie redeten und rauchten viel
und wenn sie lachten, sahen sie unerotisch aus.
Das Beste war ohnehin umsonst: Meer, Wasser und Wind.
Als ich nach drei Tagen das Hotel verließ, sah ich den Minister wieder. Er hatte
schon vor mir ausgecheckt und stand draußen vor der Tür.
„Hallo!“, rief ich wieder. Diesmal antwortete er nicht. Ich sah Angst in seinem Gesicht.
Er hetzte um die Ecke. Erst jetzt begriff ich, dass er mich wohl für einen Spitzel hielt
und ich verstand: Wenn ich so weiter machte, würde es wohl bald unangenehm für
mich werden in diesem Land.
4.
Zurück in Berlin fiel mir nichts mehr ein.
Was suchen Sie denn im Westen, fragte die Psychologin, zu der ich ging.
Ich will nicht in den Westen.
Wohin denn dann?
In den Süden.
Und was suchen Sie dort?
Ich suche nichts, ich möchte etwas finden.
Was denn?
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Ich erzählte ihr, dass mein Vater eigentlich hatte Gärtner werden wollen und nicht
Offizier. Deshalb züchtete er Rosen im Garten und seltene Topfpflanzen im Haus.
Einmal im Jahr ging er nicht schlafen, denn dann erblühte die „Königin der Nacht“
und er träumte davon, die Gärten der Villa Medici von Castello zu besuchen.
In unseren Urlauben erklommen wir alle Berge, die wir von den Fenstern des Ferienheims aus sehen konnten und immer liebte ich es, mit ihm ins Unbekannte aufzubrechen, weil es anderswo anders war.
5.
Am nächsten Morgen blieb ich auf dem Bettrand sitzen.
„Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst.“, hatte die Psychologin gesagt.
Ich weinte so lange, bis zum Denken keine Kraft mehr blieb. Dann räumte ich die
Wäsche aus der Maschine und hängte sie auf die Leine im Hof. Es roch nach Sommer. Die Vögel lärmten. Als ich wieder hinauf gehen wollte, fand ich den Schlüssel
nicht mehr. Dafür Wiesenchampignons. Ich suchte nach weiteren Pilzen und fand
den Schlüssel jetzt. Ich musste lachen, setzte mich ins Gras und sah in die Wolken.
Sie kamen von weit her und zogen irgendwohin über Länder und Grenzen hinweg.
Und sie formten sich nach eigenem Gesetz. Erstaunt sah ich in den Himmel. Wie
schön die Welt war! Und wie schön es war, zu leben!
Freudig war ich als Kind nach dem Frühstück hinausgerannt auf den Hof, wo es andere Kinder und viele kleine Schrebergärten gab, in denen wir heimlich Möhren,
Kohlrabi und Stachelbeeren stibitzten! Wie die Kleeblumen auf der Wiese rochen und
die Birnen, die vom Nachbargrundstück herüber fielen! Wie die Spur der Schnecken
auf den Blättern glitzerte und wie Susi die Katze schnurrte, wenn sie ihr Fell am Gitter der Waschhaustreppe rieb. Und jeden Mittag war ich nach oben gegangen um
meiner Mutter von all den Kostbarkeiten zu erzählen.
Jetzt wusste ich wieder, dass ich damals glücklich war und ich war es auch jetzt, in
diesem Moment, denn ich war ein Teil von alledem. Und auch in mir gab etwas, das
sich nach eigenem Gesetz formte.
Plötzlich kniete ich auf dem Rasen und betete: „Lieber Gott, lass mich ein guter
Mensch sein!“ Erschrocken stand ich wieder auf. Verschämt sah ich mich um. Ich
war doch gar nicht religiös! Oder war ich es doch, so wie alle Menschen, die das Leben lieben?
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Auf einmal sehnte ich mich nach gedecktem Apfelkuchen am Sonntag, nach umhäkelten Taschentüchern und den gestärkten weißen Schürzen meiner Mutter. Sollte
ich wieder zurückkehren ins norddeutsche Nest?
6.
„Hallo!“, rief meine Nachbarin Uta, die rauchend auf der Bank am Sandkasten saß.
„Komm rüber!“, antwortete ich erfreut. Uta konnte singen wie Janis Joplin, doch sie
landete immer wieder in der Psychiatrie. Ihrer Meinung nach lag das an der DDR und
ihrem geschiedenen Mann, doch wer wusste das schon so genau.
Jetzt saß Uta auf meinem Sofa und während sie sprach, legte sie hin und wieder den
Zeigefinger auf die Lippen. Dann wendete sich mit einem „schscht-Laut“ abwechselnd nach links oder rechts und bedeutete imaginären Personen leise zu sein. Dazwischen kam sie auf ihr wichtigstes Thema zu sprechen: Sie suchte eine Familienhelferin für sich und ihre Kinder, natürlich ehrenamtlich, denn offiziell gab es das
nicht in der DDR. Bisher hatte ich stets abgelehnt, weil es ein gutes Stück Arbeit war.
Diesmal sah ich ihr direkt ins Gesicht: Uta war die einzige Person, die mir nahe war
und mich so brauchte wie ich war.
„Gut“, sagte ich, „ich mach das für dich, aber die zwei Typen dort rechts und links auf
meinem Sofa, die nimmst du gefälligst wieder mit nach Hause, ist das klar?“
„Klar!“, sagte Uta erschrocken, ohne die Imaginären noch eines einzigen Blickes zu
würdigen.
Dann lachten wir, bis uns die Tränen kamen und für eine Weile waren wir beide völlig
klar: Uta, weil sie wusste, sie konnte sich auf mich verlassen und ich, weil ich eine
Aufgabe gewählt hatte, die für mich sinnvoll war in dieser Zeit.
Darüber vergaß ich das System.
Nach der Wende wurden Uta und ihre Kinder von einer Sozialarbeiterin betreut, doch
wenn sie singen wollte, landete sie auch jetzt in der Geschlossenen.
Ich besuchte die Gärten der Medici, lernte Italienisch und studierte Psychologie, denn
ich hatte etwas erfahren: Das wirklich Wesentliche findet man nur im anderen Menschen.
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Fluchthelfer (OB01)

Die Wohnkammer vibriert unter meinen Füßen. In der Stadtperipherie wird gebohrt
und gefördert; die ganze Stadt wummert für einen Moment, im nächsten steht schon
wieder alles still. Nur ein leichtes Kribbeln wandert noch durch meine Fußballen, irgendwo dort unter Schichten dicker Socken und einem Paar guter Stiefel, gut, weil
sie das für Mama wären, da sie aus Leder sind. Zur Schande meiner Mutter habe ich
sie nicht imprägnieren lassen. Sowieso hätte jedes Schutzspray in dieser Frostwüste
versagt. Die angeknackste Rippe unter dem guten Pulli steht dafür als Beweis. Gut,
weil Wolle. Weil zuhause keiner meinen Namen sagen will, bin ich hierhergekommen. Aber wer Zuflucht gefunden hat, ist nicht gleich in Sicherheit.
Ketchup und Toast pflastern meinen Gaumen, als Lew von nebenan an der Tür
klopft. Ein knappes Hallo ohne Händedruck folgt. Lews Zähne sind rußig, dafür sein
Atem frisch, die obere Zahnreihe mit mattem Gold überzogen (er hat 'eine Weile' dafür gespart, hatte er bei unserem ersten Treffen im Hausflur beiläufig erwähnt). Sein
längsgestreiftes Hemd ist blau und weiß, wie seine papierhäutigen Arme. Mit enttäuschtem Vaterblick schiebt er sich nun ins Zimmer und legt wortlos einen Brief auf
die Ablage neben der Eingangstür, darauf eine deutsche Briefmarke und Mamas
Handschrift. Ganz so, wie man es so weit entfernt vom Westen mit Nachrichten aus
selbigem macht, beschließe ich, den Brief fürs erste zu ignorieren. Was ich von Lews
Ausführungen nun verstehe: Nimm die Beine in die Hand, Lars. Ist nur ein Rat. Er
weiß, ich möchte Gutes tun, aber unter Umständen wird mir bald zustoßen, was
Gutmenschen im Eisland eben zustößt, wenn sie sich für die falsche Sache starkmachen. Und er selbst möchte nicht in die Sache hineingezogen werden. Schließlich
fügt er hinzu, an meiner Stelle würde er das Haus heute nicht verlassen. Nicht oder
noch, meine Sprachkenntnis verlässt mich.
Die Gemeinde hatte Geld gesammelt, um mich hierher zu schicken. Um den jungen
Männern und Frauen Beistand zu leisten, die unter Repressalien durch ihre Mitmenschen leiden. Anlässlich meiner Abreise hat die Bürgermeisterin in einer bewegenden Rede den Geldgebern meine Aufgabe vorgestellt und von jungen Männern und
Frauen gesprochen, die sie bewusst nicht Schwule und Lesben nannte. Unser Netzwerk hier stellt Unterkünfte für Jugendliche bereit, die von Zuhause fliehen und kurzfristig unterkommen müssen. Offiziell dürfen wir keine Unterkunft für sie einrichten,
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also quartieren wir sie im Notfall bei den Mitarbeitern des Projekts ein. Erbarmen zeigen oder erfrieren lassen, diese Wahl lässt uns der nahe Polarkreis. Lew hatte mich
gewarnt, einen von ihnen aufzunehmen. Auch wenn die Stadt auf mich riesenhaft,
das Netz anonym wirke, Inkognito gebe es hier nicht. Aber ich wischte seine Warnung beiseite, ganz so, wie man es im Westen mit Warnungen von ostwärts eben
macht.
Lew verabschiedet sich. Er bemüht sich mir nicht zu nah zu kommen, besonders seit
ich in der Nacht einen Jungen ins Gebäude ließ, der sich nicht als das herausstellte,
was er vorgab zu sein. Ich lausche Lews Schritten bis ich seine Wohnungstür einrasten höre. Kurze Zeit später läuft ein Wasserhahn, dazu ein Knäuel Stimmen, das sich
auf keinen Redner einigen zu können scheint. Den Großteil des Jahres verbringt Lew
in einer Wetterstation an der Eismeerküste. Wo es kalt ist, aber der Boden nicht vibriert. Er beobachtet den Heliographen, der die Sonnenstunden misst. Ob dort auch
noch Andere arbeiten, habe ich ihn per SMS gefragt. Lew schickte einen Smilie zurück.
Ich wage einen Blick aus dem Fenster in den Vorhof des Blocks. Eine Laterne flackert, sonst geschieht wenig Außergewöhnliches. Lew muss übertreiben. Auf der
anderen Seite: Meine Rippen brennen wie Feuer. Der Junge von gestern sprach
nicht, während er mich schlug, kündigte seine Attacke mit keiner Regung seiner
Mundwinkel an. Man denkt, ein Sadist würde sich selbst anfeuern, aber der Typ blieb
stumm, platzierte seine Schläge auf Rippen, Herz und Lunge, als folgte er einer einstudierten Kata. Als meine Lippe platzte, brach Lew durch die Tür. Später wimmerte
ich in sein Hemd: Ich habe ihn nicht mal angefasst. Ok, Larsch, antwortete Lew. Er
nennt mich Larsch, als wäre ich Schwede. Als er endlich sprach, gab mir der Sadist
von gestern schlimmere Namen. Prostitutki. Pederast. Er log und lachte dabei. Mama
nennt mich du. Ich habe sie noch nie meinen Namen sagen hören. Stell dir vor, dein
ganzes Leben lang bist du für jemanden ein Pronomen und kein Lars. Ich steige ins
Bett und vergrabe mich unter der Decke. Auf die Zahnbürste verzichtend, lasse ich
den Ketchup an meinem Gaumen kleben, wie die Stadt den Ruß an ihrem. Mit dem
Schlaf setzt ein schwerer Traum ein. Dort sehe ich mich auf Lews Oberschenkel sitzen wie ein Bursche, der sich die Ellenbogen blutig gestoßen hat, und höre mich
wieder und wieder klagen, ‚ich hab' den Jungen nicht angefasst!‘ Was für ein Lügner
ich bin. Ich gebe dem Traum den Titel Toska, ein Wort, das Lew mich per SMS von
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seiner Station aus lehrte, was alles heißen könnte, aber für ihn bedeute es das Verlangen nach etwas Unbestimmtem, das einen nach und nach den Verstand verlieren
lässt. Dahinter setzte er einen Smilie. Natürlich habe ich den Jungen angefasst. Doch
das macht mich weder zu Prostitutki, noch zu Pederast. Nur eben zu Lars.
Ein Gegenstand trifft die Fensterscheibe. Panisch schlage ich die Decke von meinem
Körper und richte mich auf. Ich gehe zum Fenster um einen Blick nach draußen zu
wagen. Dort, auf der Straße, sehe ich die dringend Tatverdächtigen. Zwei Gestalten,
die es nicht für nötig halten, die Flucht zu ergreifen. Sie stehen einfach da, die Hände
in den Hosentaschen. Immun gegen Kälte und Schnee. Ich weiß: Sie werden mich
zwingen, ihren Urin zu trinken. Ich drücke die Klinke der Wohnungstür um sicherzugehen, dass sie abgeschlossen ist. Schon beim nächsten Blick auf die Straße haben
die zwei Silhouetten an Volumen zugenommen. Sie nähern sich dem Wohnblock. Ins
Haus kommen sie nur mit Zahlencode. Fürs Fenster reicht Gewalt.
Lew verdrängt ein Gähnen als er mir die Tür öffnet. Der Hausflur hat -20°. Die Heizungsrohre sind hier schon im letzten Winter geplatzt, seitdem gefrieren die Fenster
von innen. Als müsse er gar nicht erst nach dem Grund meines Besuchs suchen,
zieht Lew mich in seine Wohnung und schließt die Tür. Im Unterschied zu meiner
eigenen hat seine drei Schlösser statt nur einem. Im Innern riecht es nach Zigarettenrauch und Febreze. Im Fernseher läuft Friends. Lew drückt mich in sein Bett und
deckt mich zu, bedeckt meine Augen mit seiner Hand als wolle er vermeiden, dass
ich mich in seiner Wohnung umsehe. Doch den Revolver auf seinem Esstisch habe
ich gestern schon entdeckt. Lew spricht nicht. Er sitzt nur da, am Bettrand. Von
draußen her höre ich ein schelmisches Lachen. Dann Stille.
Ein paar Stunden später bricht eine Scheibe im Haus. Sofort beißt Frost in die Zimmerwände. Lews Hand liegt ungerührt vom Krach auf meinem Gesicht. Das Jaulen
und Johlen auf der Straße geleitet mich zurück in meinen Traum von rapsgelbem
Urin, der mir auf die Zunge gezwungen wird. Wie Citruswasser. Drei Mal knallen Pistolenschüsse. Aber der Urin fließt ungebrochen. Gepaart mit dem bleiernen Blut reuiger Männer.
Die Stadt erwacht unterm gefrorenen Himmel. Lews Hand zieht mich sanft aber bestimmt aus dem Schlaf. Unaufgeregt teilt er mir mit, dass keiner hinter mir her sei,
aber es sei nun besser, Lebewohl zu sagen. Die Fensterscheibe, die im Flur des
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Blocks eingeschlagen wurde, habe jedoch nichts mit mir zu tun, murmelt er. Was wir
beide für Lügner sind. Ich taste nach der Hand, die mich weckte, doch sie liegt bereits wieder in Lews Schoß, sicher vor meinen Berührungen. Als hätten wir dieses
Bett nie geteilt.
Nebel bedeckt die Taiga. Mit dem Jeep, der noch vor Sonnenaufgang mit laufendem
Motor vor der Wohnung parkte, preschen wir die schneeverwehte Fernstraße hinab.
Einige Kilometer außerhalb der Stadt parkt Lew den Wagen auf einer Anhöhe am
Rande der Straße. Wir steigen aus. Den Jeep soll ich zur Grenze fahren, für den
Sprit werde ich selbst aufkommen müssen, aber, so fügt er starr geradeaus blickend
hinzu, das würde ich mir sicher leisten können. Schließlich zwingt Lew mir seinen
Revolver in die Hand und lässt erst los, als er sicher ist, dass ich meine Finger um
die Waffe geschlossen habe. Du bist schwach, sagt er und reicht mir einen mit Kaffee gefüllten Thermosbecher. Schwach, aber frei. Wer den Luxus des Letzteren genießt, darf sich ersteres nicht leisten. Mach, was ich sage. Stumm blicken wir über
die Nebelbank hinweg, die von der Stadt unter ihr nur die gewaltigen Fabrikschlöte
hindurchlugen lässt. Dahinter blaue Berge vor dem sonnengeröteten Horizont. Ein
Kohlezug rattert neben uns den Hügel hinauf. Über unseren Köpfen zischen Passagierflieger hinweg. Ich nehme den Revolver hoch, ziele auf die Taiga, fucking
Wasteland-Taiga, wo es nichts gibt außer Lew und mir und blauer Flecke auf meiner
Haut. „Boom,“ flüstere ich, die Schüsse imitierend, die noch in der Nacht meinen
rapsgelben Traum durchschlagen hatten, „boom, boom, boom.“
Der Brief aus Deutschland teilte mir mit: „In Gesellschaft unserer geliebten Freunde
und Familienmitglieder erneuern wir unser Eheversprechen!“ Dazu Zeit, Ort, Antwort
erwartet bis zum April. Auf einem der Karte beigefügten gelben Post-It stand:
„Kommst du? Mama“. Schon wieder 'du'. Weil ich’s nicht zum Lars gebracht hab, den
sie wollte. Und warum schreibt sie erst Freunde und dann Familienmitglieder, wo es
doch anders herum sein sollte? Im Brief hat sie den Wunsch geäußert, mich „da
draußen“ besuchen zu kommen. Was ich ihr nicht antworten werde: Ich will eine Erinnerung, in der du nicht vorkommst. Auf meinem Rücken wird derweil Schweiß zu
Eis. Schreib mir keine SMS mehr, raunt Lew ins verklingende Rauschen des Kohlezugs. Ich nicke. Wir teilen ein letztes Toastbrot mit Ketchup. Ihn berühren darf ich
nicht.
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Aufwärts (BF01)
In der Dunkelheit habe ich Platz. Mein Körper dehnt sich und nimmt Raum ein. Dann
strecken sich meine Zehen in den Himmel, wölbt sich mein Bauch vor Erregung,
blubbern meine Gedanken und steigen schillernd ins Schwarz. Wie Seifenblasen
bangen sie ums Überleben. Ein spitzer Schrei, ein stumpfer Stoß, ein Wirbelwind und
schon schnurren sie zusammen, ballen sich zu Tropfen und benetzen im Fallen meinen Mund.
Neben meinem linken Ohr schwebt eine Idee. Ich kann sie flüstern hören. „Sieh‘ mich
an“, wispert sie. „Nimm mich wahr. Nimm mich für wahr“. Doch ich glaube ihr nicht.
Weiß, dass sie mich täuschen will. Sie gaukelt mir vor, ich sei frei, ich könne aufstehen und gehen. Nach Osten oder nach Westen, rund um den Globus, ohne Grenzen.
Ich spitze ein Haar, erdolche die Lüge, lasse die hoffnungsfrohen Worte verbluten.
Roter Tau legt sich auf meine Wange.
Sie kommen. Ich höre sie lautlos trampeln, ihre massigen Körper bewegen sich
schwerelos auf mich zu. Ihr Geruch eilt ihnen voran, schlängelt sich unter der Tür
durch und kriecht über meine Waden. Er ist glitschig wie verdorbener Fisch und nagt
an meinem Magen. „Mach die Augen auf“, rufen sie und ich blinzle. Das Licht der
Lampe lässt meine Haut schmelzen, ich liege ungeschützt vor ihnen und schrumple
bis zur Unkenntlichkeit zusammen. Mein Gefühle stolpern im Hellen und schrammen
sich die Knie auf. Doch es fließt kein Blut aus dem vernarbten Gewebe, ich spüre
keinen Schmerz.
Später, als die Kälte meine Brustwarzen küsst kommt eine Frau und deckt mich zu.
Der Tee, den sie mir Löffel für Löffel einflößt brennt wohltuende Löcher in meine Lippen. Der Fleck an der Decke ist wieder gewachsen. Ich kann den Blick nicht abwenden, obwohl er mich wie ein wütender Tiger anspringt. „Schlag deine Zähne in meine
Kehle“, bitte ich ihn. „Reiß mir den Kopf ab. Ich schenke dir mein Leben.“ Ich spüre,
dass die Frau mich fragend ansieht. Als sie den Kopf schüttelt, streift mich ein Luftzug. Ihre Schritte verhallen, als sie die Tür hinter sich zuzieht.
„Halt“, möchte ich rufen. „Warten Sie, das Licht ist noch an. Wo bleibt die Dunkelheit?
Ich brauche die Nacht, um ich zu sein.“ Doch ich kann es nicht.
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Ich presse die Lider zusammen und zähle bis zehn. Sternschnuppen zischen vorüber, regenbogenfarben und rund. Dann prasseln sie wie wild gewordene Liebesperlen gegen meine Stirn und hinterlassen fiebernde Krater.
Jemand ist im Zimmer. Die Härchen auf meinem Unterarm biegen sich wie im Sturm.
Ein Stich, ein Flattern und endlich umfängt mich wieder Rabenschwärze.
Drei Atemzüge später lebe ich in der Tiefsee. Zehntausend Meter unter dem Meeresspiegel teile ich den unendlichen lichtlosen Raum mit ein paar Muscheln und
Seegurken. Ab und zu schwimmt ein Laternenfisch und schwenkt seine glimmende
Fackel vor dem Fenster meines U-Bootes. Wir kennen uns nicht und ich bin froh,
wenn er wieder das Weite sucht. Das Alleinsein befreit mich. An den Druck des Wassers habe ich mich längst gewöhnt. Er hält mich zusammen. Ohne ihn würde ich
mich in meine Einzelteile auflösen und mich nicht wiederfinden. Glaube ich.
Früher habe ich das Licht gesucht. Mit offenen Sinnen bin ich durch den Tag getanzt. Habe das Lachen der Nachbarsfrau aufgesaugt, das mich blitzartig überfiel.
Habe die Sonne mit jeder Pore eingefangen und den Narzissen applaudiert, wenn
ihre goldenen Kelche ein Frühlingslied summten. Einmal, es muss in einem vergangenen Leben gewesen sein, habe ich einen Mann geliebt. Er hatte Fingerspitzen zart
wie Apfelblüten, die meinen Nabel kitzelten. Seine Worte nisteten in meinen Locken
und ich konnte sie jederzeit hervorschütteln, wenn ich ihn vermisste. Um meine
Schultern hatte er einen strahlenden Mantel gelegt, der mich bis zum anderen Ende
der Welt wärmen konnte.
An unserem letzten Tag stiegen wir im gleißenden Schnee bergan. Unsere Füße tauten das Eis bei jedem Schritt und wir hinterließen eine Spur aus grünen Löchern, in
denen innerhalb von Minuten Krokusse sprossen. Wir drehten uns nicht um, doch
wir spürten ihren violetten Atem in unserem Nacken und ihr Kichern in unseren Herzen. Er hielt mich fest und wir sprangen Hand in Hand in die Schlucht.
Um Mitternacht explodiert mein Kopf. Mein U-Boot hat sich aus der Verankerung gerissen, der Druck lässt nach.
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„Heute gibt es Nudelsuppe“, sagt die Frau, als meine Ohren an die Oberfläche
schwappen. Meine Nase dockt am Hinterkopf an und riecht nur Schweiß und Menthol. Meine Wimpern zucken und tropfen.
Die Suppe schmeckt nach Meer. Beim ersten Löffel schiebt meine Zunge alle Nudeln
in die rechte Backentasche, dann zerreibt sie jedes einzelne Salzmolekül an meinem
Gaumen bis aus der Haut ein Hauch von Bittermandelaroma kriecht. Löffel für Löffel
wächst die Bitterkeit an. Sie flutet meinen Magen, der im hohen Seegang schlingert.
Ich will auf die Hand spucken, die mich füttert, doch ich finde den Würgemuskel
nicht. Meine Finger klopfen SOS auf die Matratze und als der Suppenteller leer ist
hängen meine Nägel in Fetzen.
Dem Tiger an der Decke sind in den letzten Stunden Säbelzähne gewachsen. Seit
ich meine Ruhe in der Dunkelheit gefunden habe, kann ich im Hellen nur noch ihn
erkennen. Er kaut an einem Seepferdchen, das mit mir an die Oberfläche gespült
wurde. „Du Dummkopf,“ schnauze ich ihn an. „Wieso nimmst du nicht mich? Wie oft
habe ich mich dir schon angeboten. An mir ist viel mehr dran. Von dieser Kleinigkeit
wirst du doch nie und nimmer satt.“ „Schau dich doch an“, knurrt er zurück. „Verdorrte Haut und Knochen, wie ein Lederschwamm. Was soll daran für mich erstrebenswert sein? Du bist für mich unverdaulich.“ „So siehst du mich?“, schluchze ich. „Hilf
mir, mich auch zu sehen. Öffne mir endlich die Augen.“ Doch er nimmt keine Notiz
mehr von mir.
Während ich überlege, wie ein Lederschwamm aussieht, packen mich Hände an der
Seite und rollen mich hin und her, ohne ein Wort zu verlieren. Sie fassen mir zwischen die Beine, reiben meine Pobacken, etwas Warmes rinnt meine Schenkel hinab. Ich schreie und falle.
Es ist kühl in der Höhle, in der ich erwache, doch unter mir brodelt ein Vulkan und
erhitzt meinen Rücken. Hoch über mir flattern Fledermäuse. Die Ultraschallwellen
ihres Echolots hinterlassen leuchtende Netze auf den Tropfsteinen. Ich kann das
Unsichtbare sehen. Es trägt mich durch die Zeit. Die Zwischenräume sind frei. Frei
vom Leben, frei vom Tod. Einfach nur leer, ohne Gedanken. Ich schlüpfe hinein und
kann sein.
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Eine grelle Stimme blendet mein Gehör, ich stürze in die Welt. Sie war mir vertraut,
wog mich in früher Zeit in Sicherheit. Doch nun füllt sie meine Ohrmuscheln mit Splittern, die mein Trommelfell zerfleischen. „Sie hätte sich nie darauf einlassen dürfen“,
sagt die Stimme und die Splitter knirschen in meinen Ohren. „Das hat sie nun davon“.
Etwas Feuchtes und Klebriges tätschelt meine Hand und hält sie fest. Fremde Finger
heben meine Lider, Apparate schießen Licht in meine Pupille. Ich erstarre. Nur mein
Herz schlägt immer schneller. Ich lasse es rasen, springen, Rad schlagen und
schubse es von einer Klippe. Dann halte ich es an.
Endlich ist es wieder dunkel. Ich fühle keine Schranken mehr. Mein Körper dehnt sich
aus und nimmt Raum ein. Meine Zehen strecken sich in den Himmel, mein Bauch
wölbt sich vor Erregung, meine Gedanken blubbern und steigen schillernd ins
Schwarz. Und ich mit ihnen.
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Rosa (TL01)
Die Hyazinthen schienen sehnsüchtig durch die regengeäderte Fensterscheibe zu
seufzen, als Rosa mit infernalischem Eifer wieder und immer wieder schimpfte: „Die
sind aus Plastik! Falsch! Falsches Plastik!“
„Aber Frau Rosa, Ihre schönen Blumen sehen ja ganz trocken aus! Sie müssen sie
gießen!“, hatte Maya gleich nach der Begrüßung mit derselben gespielten Betroffenheit festgestellt, die sich ihr jedes Mal beim Betreten von Rosas Wohnung vorspielte.
Sie wusste, dass es sich um künstliche Blumen handelte, denn nur bei künstlichen
Blumen fragte man sich, ob sie echt oder falsch seien, das wusste sie. „Woher haben
Sie denn die schönen Blumen?“, fragte sie, wie jeden Tag, seit sie dort standen.
„Die sind von Luisa, die sind von meiner Tochter. Die können nicht verwelken, die
halten ewig.“
Pfeifend tänzelte Maya in die Küche, band sich eine Schürze um und brühte einen
Kamillentee für Rosa auf, die noch immer aus dem Nebenzimmer tönte: „Falsche
Blumen sind das, die muss man nicht gießen!“ Maya überflötete Rosas kratzigen
Vortrag, dessen sie ohnehin bald müde würde, und drapierte, während der Teebeutel
friedlich vor sich hin zog, einige Kekse am Rand der Untertasse. „Falsch! Die leben
nicht, die sterben nicht!“ Nachdem sie drei nach der Küchenuhr bemessene Minuten
lang besorgt dem Regen auf der anderen Seite der Fensterscheibe gefolgt war, angelte sie den Teebeutel aus der Tasse, drückte ihn sorgfältig aus und entsorgte ihn.
Anschließend glitt sie zurück ins Schlafzimmer, zu Rosa, die inzwischen schwerfällig
atmend verstummt war. „Falsch“, stieß sie mit aller Kraft und allem Umfang hervor,
die ihre Lunge ihr noch erübrigen konnte, und nahm den Tee in Empfang. Maya beobachtete die alte Frau beim Schlürfen und lächelte. „Vorsicht, Frau Rosa, heiß!“,
hauchte sie, setzte sich auf den Holzstuhl neben dem Bett und trällerte: „Also so
schöne Hyazinthen haben Sie, Frau Rosa. Sie müssen sich aber auch darum kümmern!“
„Kümmer dich um deine eigenen Blumen“, murmelte Rosa, schlürfte weiter und tunkte einen Keks in die dampfende Flüssigkeit. „Falsches Heuchlerkraut.“ Argwöhnisch
maß sie Maya von Kopf bis Fuß und schnauzte: „Kannst du dir nicht mal eine ordentliche Schürze kaufen? Wie eine schlampige Magd siehste aus.“
Mayas Lächeln welkte; sie schluckte und sah zum Fenster, als suche sie dort den
Tropfen, der es wieder blühen zu lassen vermochte. Sie fand ihn.
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„Aber Frau Rosa, es ist doch Ihre Schürze! Sie haben sie selbst getragen, als Sie
jung waren!“
„Papperlapapp!“
„Erinnern Sie sich denn gar nicht?“
„Alt, lebt nicht, stirbt nicht, falsches Kraut.“
Maya, die noch immer an der Möglichkeit einer gemeinsamen Sprache festhielt, wagte einen weiteren versöhnlichen Vorstoß. „Kommen Sie, Frau Rosa, Waschzeit“,
zwitscherte sie und stand auf, um Rosas Rollstuhl vom Fußende des Betts zu holen.
„Fass mich nicht an! Wenn du mich anfasst, schrei ich! Wer bist du überhaupt? Und
wer hat die hässlichen falschen Blumen da hingestellt? Die machen mir die Sicht kaputt!“
„Die sind von Luisa!“, erwiderte Maya.
Rosas Hände begannen zu zittern, die Teetasse klirrte auf dem Untersetzer, kippelte
und kippte, doch ehe ihr Kamillenblut sich über Rosas Nachthemd ergießen konnte,
hatte Maya sie bereits aufgefangen und mitsamt der Untertasse auf dem Nachttischschränkchen abgestellt.
„Zu heiß der Tee, zu heiß“, faselte Rosa. „Kannst du nicht aufpassen? Dummes
Kind.“
Maya lächelte mild und streckte ihre Hand nach Rosas Hand aus, um sie zu tätscheln, doch ihre Finger verharrten in der Luft, ehe sie Rosas Finger erreicht hatten,
vereinten sich zur Faust und zogen sich zurück.
„Tut mir leid, Frau Rosa.“
„Man muss die Blumen nicht gießen, die gehen nicht kaputt, die sind falsch.“
„Aber was sagen Sie denn? Alles geht kaputt, wenn man es nicht gießt.“
„Wer bist du? Geh! Ich brauch dich nicht. Schlampige Bauernmagd.“
Rosa seufzte. Ihre Augenlider senkten sich bleiern; sie war zu schwach, sich dagegenzustemmen. Wenig später war sie eingeschlafen. Maya erhob sich und wandelte
durch die Wohnung, in der Hoffnung, sobald Rosa erwachen würde, eine freundliche,
geistesgegenwärtige Rosa begrüßen zu dürfen, obgleich dies nie zuvor geschehen
war. Die düsteren Stuben schienen sich mit ihrer altmodischen Möblierung wie ein
Fossil im Stein der Zeit konserviert zu haben und Maya fragte sich, wie lange wohl
nicht mehr auf der schlammgrünen Couch gesessen, wie lange nicht mehr auf die
blümchengemusterte Tischdecke gekrümelt worden war. Wieder einmal fiel ihr auf,
dass weder Fotos noch sonstige Erinnerungsstücke die altersschwachen, vom Atem
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der Jahrzehnte in komatösen Schlaf versetzten Wände beseelten. Vor der Haustür
hielt Maya inne und wandte sich linkerhand der verbotenen Tür zu.
Zu Beginn ihrer Pflegeanstellung bei Rosa, die deren Tochter Luisa in die Wege geleitet hatte und seither dafür aufkam, hatte sie einmal nichtsahnend die Hand auf die
Klinke gelegt, um den dahinterliegenden Raum zu begutachten. Sogleich hatte Rosa,
deren Bettposition ihr einen günstigen Blickwinkel auf die beiden Türen im Flur verschaffte, aufgebracht durch die Wohnung gekräht: „Nein! Weg da! Fort mit dir! Nicht
da rein! Ich zeig dich an, dummes Kind! Fort!“
Jedes Mal, wenn Maya an der Tür vorbei ging, prickelte es. Je mehr sie es zu verdrängen versuchte, desto prickeliger. So hatte sie beschlossen, die Tür in den toten
Winkel ihrer Wahrnehmung zu verbannen, mehr oder minder erfolgreich. Nun jedoch
war sie unleugbar da, wie aus dem Fast-Nichts, und prickelte glutvoller denn je. Ein
verlockender Duft schien aus dem Türschloss zu mäandern, eine versuchende Melange, die gleichermaßen Faszination und Furcht aus Mayas neugierigem Wesen zu
kitzeln wusste.
Rosas Schnarchen wogte behäbig durch den Flur. Maya schielte verstohlen nach der
alten Frau. Reglos ruhte deren Kopf auf der eingefallenen Brust. Mayas Herz trommelte wie wild; sie atmete schwer und unterdrückt, um bloß keinen Mucks zu machen. Vorsichtig führte sie die Hand an die Klinke.
Die Tür öffnete sich, leise knarrend. Plötzlich geriet Rosas Schnarchen aus dem Takt
und überschlug sich. Maya fuhr zusammen und erstarrte. Rosa schmatzte. Grunzte.
Nuschelte Traumgewäsch. Und schnarchte gleichmäßig weiter. Maya atmete auf. Mit
kindlichen Entdeckeraugen betrat sie das verbotene Zimmer und sah sich um. Rosa
gestrichene Wände mit aufgemalten Teddybären umarmten den kleinen Raum und
versteckten sich teils hinter hochragenden Regalen, auf denen unzählige Puppen in
den verschiedensten Farben und Formen in soldatischer Ordnung standen und saßen und die hier und da zwischen ihnen aufblitzenden Familienfotos zu bewachen
schienen. Maya trat näher an eins der Bilder heran. Eine junge Mutter, bei der es
sich den Gesichtszügen nach um Rosa handeln musste, hielt ihre kleine Tochter auf
dem Arm. Wie stolz ihre Augen glänzten, wie glücklich und erfüllt ihr Lächeln leuchtete, wie schön sie war. Maya vermochte diese vor Leben strotzende junge Mutter nicht
mit der senilen Greisin im Schlafzimmer in Einklang zu bringen. Sie ließ von dem Bild
ab und besah sich das übrige Zimmer. In der rechten hinteren Ecke schlummerte ein
Bett wie niemals angerührt und schmuste mit geblümter Wäsche. Am Kopfende saß
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ein ganzer Zoo von Kuscheltieren akribisch angeordnet beisammen und bestaunte
Maya mit liebevollen Augen. In der linken Ecke döste ein runder Holztisch, darauf ein
Hügel aus etwa zwanzig bunt verpackten Päckchen. Die oberen wirkten jung, während die unteren aus vergangenen Jahrzehnten zu stammen schienen und vergessen vor sich hin gilbten.
Neugierig schlich Maya auf den Geschenkeberg zu und griff nach einem der oberen
Päckchen. Eine Karte war daran befestigt.
„Alles Liebe zum Geburtstag, deine dich liebende Mutter“, in zittriger Krakelschrift.
Maya stellte das Päckchen zurück und griff nach einem weiteren.
„Alles Liebe zum Geburtstag, deine dich liebende Mutter.“
Behutsam zog sie eins der unteren Päckchen hervor und las auch dessen Karte.
„Alles Liebe zum Geburtstag, deine dich liebende Mutter“, in lebhafter Schnörkelschrift.
Maya ordnete die Päckchen, um sie möglichst unberührt erscheinen zu lassen. Noch
einmal durchwanderte ihr Blick das Zimmer, das so erschreckend lebendig wirkte; sie
fragte sich, ob es der übrigen Wohnung das Leben aussaugte oder sie am Leben
erhielt. Auf leisen Sohlen glitt sie hinaus, schloss die Tür und kehrte ins Schlafzimmer zurück. Rosa lag wach und musterte Maya aus müden Augenhöhlen.
„Wie geht es Ihnen, Frau Rosa?“, fragte Maya, als sei nichts. Ihre Stimme wankte ein
wenig, was sie jedoch wohl zu überspielen wusste.
„Ich bin so müde.“
„Brauchen Sie noch irgendwas? Sagen Sie es einfach.“
Rosa hatte sich, aus dem Fenster blickend, im Regen verloren und schwieg. Dann,
einige schwere Atemzüge später, hob sie zu sprechen an: „Wann es wohl aufhört zu
regnen?“
„Bestimmt kommt bald die Sonne raus“, erwiderte Maya warm.
„Es wäre schön, die Sonne und den blauen Himmel zu sehen“, sagte Rosa. Sie
wandte sich Maya zu. Tränen schwammen in ihren schläfrigen Augen. Ein leises Lächeln umspielte ihre Mundwinkel.
„Ich brauche heute nichts mehr, danke. Ich möchte einfach nur schlafen.“
„In Ordnung.“
Maya stand auf, um die Schürze abzulegen und nach Hause zu gehen, da fasste
Rosa sie sanft bei der Hand. „Würdest du bei mir bleiben, bis ich eingeschlafen bin?
Ich hab Angst, allein einzuschlafen.“ Maya zögerte, besann sich jedoch rasch.
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„Selbstverständlich“, sagte sie und setzte sich ans Bett. „Vielen Dank, mein Kind“,
flüsterte Rosa und tätschelte Mayas Hand. Wenige Minuten später war sie eingeschlafen. Nachdenklich betrachtete Maya die alte Dame, als sie plötzlich eine kaum
merkliche Bewegung im Augenwinkel festzustellen glaubte. Sie blickte auf und sah
die fleischfarbenen Hyazinthen vor dem Fenster ruhen. Sie verließ den Stuhl und
zehenspitzelte um das Bett herum auf den Strauß zu. Ein welkes Blatt hatte sich von
einer Blüte gelöst und war still zu Boden gesegelt.
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Vom Lieben. (PF01)
Vom Lieben.
Halte den Vogel
Nicht fest
In deiner Hand.
Den Baum zwinge
Nicht
In deine furchtsame Ordnung.
Denke wir,
Nicht ich. Doch
Vergiss dich nicht
Im wir. Wird
Der Raum zu eng
So schaffe Weite in dir.
Halte die Fische
Nicht
In Glaskugeln
Fest.
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Klavier an Bord.
(Jean Cras)
Salzflocken knistern – silbernes Kristall Auf schwarzen Tasten.
Ich locke
In meine nachtblauen Netze
Schaumkronengesänge, Seepferdchenflüstern.
Schuppenglissando, Fischakkorde,
Auf meinem Piano,
Piano im Boot.
Ich hänge meinen Äolsflügel
In die Gischt. Windsbraut
Locke ich in
Muschelbesetzte Pedale.
Noch in der Nacht
Tanzen Tasten
Zum Klang der Dünung
Auf den Sehnen meiner Finger.
Reichen ja bis zum Grund
Des Ozeans, meine Hände,
Auf meinem Piano,
Piano im Boot.
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Am Rand der Zeit.
Habe mich eingerichtet
In diesem Haus
Am Rand der Zeit.
Meinem Haus. Des Nachts
In meinen Träumen.
So viele Räume
Am Rand der Zeit.
Fremde Räume, Räume wie
Alte Bekannte. Lang bewohnte,
Nie betretene. Wer kennt
Das Knarren der Tür
Vor dem unbekannten Zimmer, das
Gestern
Noch nicht da war.
Ein Garten am Rand.
Treppen. Jeder Schritt
Ragt weit hinaus.
Mündet im Unbekannten.
Im Innern des Raums.
Weit draußen
Am Rand der Zeit.
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Mädchen auf der Schaukel.
Wer es
Wer es könnte:
die Welt
Sich
Sich selbst:
Sich in die Luft
Hoch in die Luft werfen, dass
Jauchzend im Schwindel,
dass der Wind
Der Wind
Hindurchfährt.
Durch dich
Hindurch.
Windschrei. Freiheitsflug.
Und die Welt:
Die Welt ringsum
Steht endlich
Kopf.
Hommage an Hilde Domin „Wer es könnte“
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Aufbruch.
Hat einer die Tür offenstehen lassen.
Fuhr der Wind durch's Haus.
Hat allerlei durcheinander
Gewirbelt. Fortgeblasen
Manches. Und neue Seiten
Aufgeschlagen. Ungelesene noch.
Windgut aber herein
Geweht. Fremdes,
Noch ungedachter Art.
Mit freundlichen Grüßen
Zugeeignet
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In Wirbeln.
Ein Gedanke.
Worte.
Raum.
Manchmal wird
Ein Gedicht.
Das will
Geschrieben sein.
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Sturmvogel.
Lasst mich
Aus unseren Häusern
Fliehen.
Wie ist mir bang
Gefangen hinter Scheiben.
Auf freiem Feld
Will ich den Sturm erwarten,
Der Engel,
Der von Angst befreit.
So bang ist mir
Auf diesem schmalen Grat
Gefangen
Hinter Scheiben.
An steilen Klippen
Will ich mich werfen
In den Wind
Der Freiheit
Über allen Meeren.
Wie bang mir ist.
Gefangen hinter Scheiben.
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Himmelsleitern.
Himmelsleitern bauen: Stolpersteine zu
Treppenstufen schichten.
Zukunft wachsen lassen:
Uns allen.
Jenseits gesetzter Grenzen
Den Morgen wittern.
Die Mauern, hinter denen
Wir furchtsam verschanzt liegen,
Zum Einsturz bringen
Mit unserer Zuversicht allein:
Ragen doch unsere Träume im
Wind ihrer ungezähmten Freiheit
Bis in den blauen Himmel hinauf.
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Vielsamkeit.
Wie sie zittern, all
Die feinen Härchen
Auf meinen Armen,
Im Wind deines Blicks.
So vielsam grünt der Gesang
Der Zikaden im Sommerdunst.
Streichle meine Seele blau
In der Nacht unserer Sterne.
So regenschwer die Stimmen
Im Traum der hellen Nächte.
Kein Ort. Dieser Raum
Weiter als ...
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Schwung holen.
Ich muss mich
Wieder
Kreisen lassen.
Frei im Raum.
Viel zu lange
Zu gerad,
Zu steckenstab gerad
Gerichtet aufge
Stellt.
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Einen Schmetterling erschlagen (SG01)
Draußen ist es noch so stockfinster, dass es wirkt als wäre das Glas der Fensterfronten an den beiden Flurenden mit schwarzer Folie abgeklebt worden. Dementsprechend sind die sporadisch angebrachten Wandleuchten die einzigen Lichtquelle des
Flurs, die typische Hoteltristesse. Jede der sechs Etagen ist deckungsgleich mit den
anderen. Das Hemd klebt mir schweißnass am Rücken, aus meinem Haaransatz
rinnt es mir die Schläfen herunter. Angestrengt ziehe ich die Augenbrauen nach
oben, wenn ich meine Stirn nicht in Falten zusammenraffe, wie diesen ziehharmonikaartigen Sonnenschutz, den geschmacklose Leute zuhause oft vor ihre Fenster
montieren, fallen mir die Augen zu. Ich glaube so etwas nennt man Plissee. Die Sohle meines Schuhs klebt bei jedem Schritt etwas am Boden, die Reste verschütteter
Longdrinks wahrscheinlich. Das widerlichste an Nachtklubs ist der Boden, abgesehen von den Menschen. Ein wenig muss ich mich beim Laufen an der Wand abstützen. Als ich um die Ecke gebogen bin, vergleiche ich meine Kartennummer mit der
an der Tür angebrachten Zahl – 209 – sie sind identisch. Während ich die Tür öffne,
fällt mir Licht in den Rücken. Mühsam kämpfe ich mich aus meinem Sakko und lasse
es auf den Teppich fallen, dann gleich rechts ins Bad. Unter dem Hahn fülle ich mir
das Glas für die Zahnbürste mit Wasser. Mein Gesicht ist mit einem glänzenden Film
überzogen, die Wangen sind gerötet. Durch den Schweiß hat sich mein Haar zu feinen Strähnen zusammengeschlossen, es wirkt so noch dünner, als es ohnehin
schon ist. Mit dem Glas trotte ich zum Bett und setze mich auf die Kante. Meine unteren Wirbel fühlen sich verschoben an, die Muskulatur der linken Seite meines Rückens ist verspannt. Probleme die sich erst seit einigen Jahren zu entwickeln begonnen haben, ab meinem vierunddreißigsten Geburtstag vielleicht. Ich trinke das Wasser in einem Zug. Als ich von meinen Knien aufsehe, bemerke ich, dass ich die Tür
nicht geschlossen habe und warum mir vorhin Licht in den Rücken schien.
Nicht nur meine, sondern auch die Tür des gegenüberliegenden Zimmers steht offen.
Von meinem Bett blicke ich in direkter Linie durch den Flur hindurch auf das Bett des
anderen Zimmers. Darauf sitzt ein junges Mädchen, eine Wodkaflasche mit orangefarbenen Inhalt in der Hand, neben ihr auf dem Boden schläft ein weiteres Mädchen
in eine Decke eingerollt. Sicherlich bewegt sie sich irgendwo entlang der Volljährigkeit, verräterisch ist der für diese Altersklasse typisch modische Zusammenstoß von
spätpubertären Sexappeal und Stillosigkeit. Sie schaut mich an, wie meine sind auch
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ihre Augen träge. Durch die langen Wimpern, wirkt ihr Blinzeln sehr weich. Im Gegensatz dazu streicht sie sich plump mit der gesamten Handfläche etwas Haar aus
dem Gesicht. Die zwei kleinen Lampen am Bett wiederum werfen ihr ein elegantes
Streiflicht auf die Körperhälfte. Es scheint, als wenn sich die Szenerie in ihren Extremen auszugleichen versucht, und es funktioniert, die Komposition gelingt. Keiner
sagt etwas, wir scheinen Beide nicht in der Lage zu sein, die Tür zu schließen. Meine
Hände sind im Schoß zusammengelegt, mit Daumen und Zeigefinger der rechten
Hand drehe ich meinen Ring.
Auf dem Boden des gegenüberliegenden Zimmers liegt eine Sektflasche, daneben
ein Plastikbecher; leise wabert dumpfer Techno zu mir herüber, hochtönig und flach,
vielleicht aus einem Smartphone. Das Mädchen setzt die Flasche an und nimmt einen großen Schluck. An ihrem Unterarm sind einige kleinere Tätowierungen erkennbar, darunter auch ein Falter: Ein aufgeschlagener, lediglich in Außenlinien gestalteter, Schmetterling. Durch die süße Alkoholmischung sind ihre Lippen von glänzenden
Zuckerrückständen überzogen, sie scheinen klebrig. Es ist unmöglich in dieser Situation nicht an Nabokov zu denken: Die großen Augen, jugendlich feste Erhebungen
unter ihrem kurzen Longsleeve, das Gesicht auf einen langen Hals gesetzt, klar definierte Schlüsselbeine. Trotz ihres Alters geniert sie sich nicht im geringsten, ohne
Scham schaut sie zu mir herüber.

Immer noch drehe ich den Ring an meinem Finger. Während dieser nervösen Geste
erinnere ich mich daran, wie ich als Kind im Garten meines Elternhauses mit meiner
Schwester den Schmetterlingen hinterher gerannt bin: Zitronenfalter, Pfauenauge
und Admiral. Wir hatten zu Ostern kleine Kescher geschenkt bekommen und versuchten sie damit zu fangen. Meine Schwester ließ die farbenfrohen Falter jedes Mal
sofort wieder frei, aber ich sperrte sie oft für einige Minuten in ein großes Glas, legte
mich bäuchlings auf den Rasen und betrachtete sie eingehend, bevor ich sie wieder
davon fliegen ließ. Dieses fragile Wesen der Schmetterlinge interessierte mich und
es übte eine besonders hypnotische Kraft auf mich aus, wie sie langsam die Flügel
öffneten und wieder zusammenzogen, sich das Muster auftat wie ein Rorschach-Bild.
Nabokov war ebenfalls fasziniert von Schmetterlingen gewesen, hatte sie auch während seiner Kindheit gejagt und gefangen. In einem seiner Texte sprach er, soweit
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ich mich erinnern kann, vom „seidigen Dreieck“ des Falters. Und erst jetzt verstehe
ich, was er gemeint hatte.
Das Husten des Mädchen am Boden unterbricht mein Abschweifen, kurz bäumt sie
sich auf, um sich dann zur anderen Seite wieder in die Decke einzuschlagen. Sofort
taucht sie erneut in den Schlaf ab. Ich ziehe jetzt den Ring von meinem Finger und
schiebe ihn unauffällig zwischen Bettkante und Matratze. Meine Hand fährt danach
hoch an den Hemdkragen und öffnen zwei Knöpfe, ich kann nicht anders, will eine
Reaktion provozieren. Immer noch kühl und unbeteiligt sitzt das Mädchen da, tut
nichts.
Das Öffnen des Hemds kommt mir nun wie ein misslungener Verführungsversuch
vor, unangenehm steht diese Geste zwischen ihr und mir im Raum. Ich stehe auf,
versuche nicht zu stark ins Schwanken zu geraten, das Glas fällt vom Bettrand und
eine Ecke springt ab. Es ist unmöglich jetzt auf diesen Unfall einzugehen, routiniert
knöpfe ich das Hemd komplett auf, ziehe die Decke zurück, kurzum, benehme mich,
als wenn ich mich nun fertig machen möchte, um zu schlafen. Nur die Tür ziehe ich
nicht zu. Gegen Ende werde ich immer langsamer, alles bis auf die Hose und Unterhose hatte ich schon ausgezogen. Ich drehe mich zum gegenüberliegenden Zimmer
und öffne den Verschluss meiner Hose.
Sie zeigt keine Regung, schaut immer gleich aus ihren trägen Augen hinüber zu mir.
Ihr eindringlicher Blick ist mir peinlich, ich hatte mich wie ein Idiot benommen, einen
lächerlichen Balztanz aufgeführt, der sich im Nichts verlief. Dieses Mädchen muss
ihre Position genießen, anders kann ich es mir nicht erklären. Mein Gesicht wird
warm vor Scham, doch ich bin nicht in der Lage aufzuhören. Ich hasse mich für dieses Gefühl der Fremdsteuerung. Als ich mich erneut auf die Bettkante setze und mir
die Hose über die Knöchel ziehe, merke ich erst, dass ich vor geraumer Zeit in die
Glasscherbe getreten sein muss. Blutflecken am Hosenbein und vor dem Wandspiegel, es tropft warm von meiner Fußsohle.
Als ich den Blick hebe, sehe ich das Mädchen, ihre Mundwinkel ziehen sich leicht
nach oben. Sie ist nach hinten gelehnt, stützt sich mit einem Arm ab, wieder sehe ich
den Schmetterling, dann spreizt sie die Beine – ein langsames, hypnotisches Öffnen.
Ich starre direkt hinein. Sie ist sich bewusst, dass sie eine sexuelle Ausstrahlung besitzt, doch kann sie diese noch nicht in ihrer ganzen Wirkkraft abrufen. Trotzdem füh67

le mich wehrlos, bin wütend und erregt. Schließlich stehe ich auf, fixiere sie und gehe
hinüber zum Flur. Kleine rote Flecken ziehen sich in einer leicht gebogenen Linie zur
offenen Zimmertür. Dort komme ich einen Moment zum Stillstand. Das Mädchen
zieht mit der Hand ihr Longsleeve hoch, legt ihren flachen Bauch noch weiter frei.
Ihre Augen sind nun wach und sie schiebt sich auf dem Bett ganz nach vorne. Dann
schlage ich die Tür zu.
Zurück am Bett, ziehe ich den Ring aus dem Spalt zwischen Bettkante und Matratze,
streife ihn mir wieder über den Finger. Nach einer Minute klopft es zaghaft an meiner
Tür, ich reagiere nicht. Bevor ich einschlafe denke ich mir noch, dass wenn ich das
nächste Mal einen Schmetterling sehe, ich ihn mit bloßer Hand erschlage.
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Ich und meine freien Räume (SG02)
Freie Räume, Freiraum, Raum für Freiheit. Dies ist die Geschichte eines freien Raumes. Eine Geschichte, wie sie nur das wahre Leben schreiben kann. Ich habe extra
viel freien Raum gelassen um der Phantasie Freiraum zu gewähren. Eine Geschichte
über die Freiheit, die irgendwann zu weit wurde und einen Raum, der immer enger
und enger wurde. Es braucht freie Räume um die großartigsten Dinge wahr werden
zu lassen. Dabei sind die großartigsten Dinge eigentlich immer ganz klein und brauchen nur ganz wenig Raum.
Und irgendwann hört man dann damit auf, die Nächte bis Weihnachten zu zählen und
seine Stofftiere zu Teepartys einzuladen. Und irgendwann beginnt man zu vergessen, wie sich die lachenden Sterne bei Nacht angehört und was die Waldgeister einem zugeflüstert haben. Und dann beginnt man, erwachsen zu werden und man beginnt, sich freie Räume zu schaffen. Man beginnt daran zu glauben, dass freie Räume nötig sind, dass sie ein Ausweg sind. Denn man rechnet beim Erwachsenwerden
damit, dass man eine Zuflucht brauchen wird, da es ja eigentlich gar keinen Ausweg
gibt. Man braucht, wenn man erwachsen ist, Zeit für sich selbst, um sich zu entfalten,
sich selbst zu finden und frei sein zu können, und dafür braucht man eben ganz einfach freie Räume. Es ist mein gutes Recht, diese freien Räume zu nutzen. Jeder hat
das Recht dazu, ein wenig frei zu sein. Aber niemand ist es wirklich. Die wenigsten
sind es ein kleinwenig. Aber was, wenn ich mich in der ganzen Freiheit verfange?
Was, wenn ich falle immer tiefer und tiefer mich im freien Fall befinde. Wer fängt mich
dann? Wenn ich mich selbst nicht mehr finde und niemand außer mir den Schlüssel
zu meinen freien Räumen hat. Dann schlägt man hart am Boden auf, am Boden der
Realität. Denn der befindet sich unter allen freien Räumen. Er ist solide und standfest. Der Boden, die Realität. Er holt uns zurück in die Wirklichkeit. Die wirkliche Welt
in der alle Freiheiten irgendwie beschränkt sind. Ist man denn nicht sogar in seinen
eigenen vier Wänden, der eigenen freien Räume noch immer ein Gefangener von
sich? Von sich selbst und seinen wirbelnden Gedanken, Gefühlen und glühenden
Emotionen? Kein freier Raum ermöglicht es, diese je loszuwerden. Denke ich. Ich
habe irgendwann auch damit aufgehört, stundenlang die Wolken beim Vorüberziehen
zu beobachten und habe vergessen, wie sich das Lachen der Sterne angehört hat.
Ich bin irgendwann erwachsen geworden und habe großen Wert auf meine freien
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Räume gelegt, die ich mir sehr behutsam an verschiedenen Orten angelegt habe.
Von ein paar meiner freien Räume gibt es Ersatzschlüssel, die von ganz besonderen
Personen in meinem Leben gehütet werden. Aber meine intimsten freien Räume gehören nur mir, sicher verschlossen und unmöglich einzudringen. Ich habe früh erkannt, dass ich die freien Räume brauchen werde und oft bin ich schon dahin geflüchtet, habe mich ausgeruht und neue Kräfte geschöpft. Und mit jedem Tag an dem
ich ein bisschen mehr erwachsen werde und ein klein wenig mehr vergesse, wie sich
das Lachen der Sterne anhört, werden es mehr freie Räume in meinem Leben. Mit
jeder Aufgabe, jeder Herausforderung und Enttäuschung wird es eine Türe mehr, die
verschlossen wird und nur mehr von mir selbst geöffnet werden kann. Manches Mal
sperre ich auch Teile von mir mit ein, in meinen freien Räumen. Denn dazu sind sie
ja auch irgendwie da, denke ich mir. Ich benutze sie dann so als eine Art Rumpelkammer. In der stelle ich dann die Gefühle ab, mit denen ich mich gerade gar nicht
auseinandersetzen will. Packe verschlüsselte Emotionen in Schubladen und werfe
ihren Schlüssel in einen rauschenden Bach. Damit ist die Angelegenheit vorerst vergessen und ich bin dank meiner freien Räume wieder frei. Das Lustige ist allerdings,
dass die Schlüssel zurückkommen. Immer. Kein einziger Schlüssel noch blieb verschollen. Einmal packte ich alle Kisten und Schubladen in einen neuen freien Raum,
den hatte ich extra anfertigen lassen, da mir das Leben wieder einmal ein bisschen
zu viel wurde und mir das Erwachsenwerden wieder mal ein bisschen zu viel Realität
abverlangte. Alles wurde also eingepackt, Gefühle, Gedanken, Emotionen, mein
Charakter. Die Türe wurde doppelt und dreifach verriegelt und den Schlüssel ließ ich
in einem lodernden Feuer schmelzen an dem ich mir genüsslich die Finger wärmte.
Ja, damit hatte ich erst mal einen Schlussstrich gezogen und konnte neu anfangen.
Neu, neutral, natürlich. Tja, und da der Schlüssel verbrannt und die Türe verschlossen war, war eigentlich nicht mehr viel von mir übrig. Mein Ich, oder zumindest alles
was mein Ich ausgemacht hatte, lag in Umzugskisten verpackt in meinem freien
Raum. Wer war ich dann noch? Das war eine eigenartige Zeit. Geprägt von, na ja,
von nichts eigentlich. Aber mir schien das dann doch ein wenig auf die Nerven zu
gehen und ich begann von dem einen freien Raum, den ich gerade erst billig erworben hatte und der durch mein nichtssagendes Ich entstanden war, einen Tunnel zum
freien Raum meines alten Ichs zu graben und holte mir mich selbst wieder. Ich glaube, dass kein Mensch versteht, wovon ich hier eigentlich rede. Aber egal, dass hier
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ist mein freier Raum um mich zu entfalten. Worte. Und dann fing das Erwachsenwerden erst an, richtig kompliziert zu werden. Irgendwann kam dann nämlich die Liebe
ins Spiel. Vergesst das wieder, es ist kein Spiel. Es ist harte Arbeit, das ganze Leben
und die Liebe erst recht. Ein Puzzle und die Teile ähneln sich alle so sehr, dass man
sie manches Mal falsch zusammensetzt. Dann eckt es immer ein bisschen und sitzt
nicht so richtig. Kennt das irgendwer? Na ja, dann begann ich eben, die Liebe kennenzulernen, zu erfahren, auszuprobieren. Auf was ich dabei aber natürlich immer
Rücksicht genommen hatte, waren meine freien Räume. Die Linien dazu durften nie
überschritten werden, von niemandem der es mit mir und der Liebe versuchte. Manche schafften es bis in den Vorraum und durften dort sogar ihre Schuhe abstreifen,
aber die freien Raumschlüssel wurden nie dupliziert. Weiß auch nicht, warum. Aber
ich hatte immer so das Gefühl, meine Freiheit beschützen zu müssen, mich von Niemandem einsperren oder zähmen zu lassen. Ich wollte immer frei sein, wie der Adler
seine Flügel entfalten um einfach abzuheben. Einfach losfliegen, wenn ich bereit dazu war. Ich hatte immer zu viel Angst davor, jemandem meinen Raumschlüssel zu
überlassen, auf die Gefahr hin derjenige könnte vergessen, meinen freien Raum wieder zuzusperren, wenn er ihn verlässt. Zwei, oder vielleicht auch drei Menschen gibt
es, die in manche Räume Einblick erhalten hatten, die hereinkommen durften und
dazu aufgefordert wurden, sich umzusehen, sich zu setzen. Diese paar Menschen
dürfen nun immer wieder kommen. Denen vertraue ich, dass sie immer wieder gut
zusperren, bevor sie gehen, damit nichts Falsches herein oder nichts Wichtiges hinaus kann. Es ist wichtig, solche Menschen zu haben. Denn ohne sie würde man sich
verlieren, in den freien Räumen oder in der Realität. Beides sind ein unendliches Labyrinth in dem hinter jeder Ecke ein neues Orakel mit unlösbaren Aufgaben steht. So
fragte mich das Sphinx einmal, was ich eigentlich will. Und ich lachte und forderte es
auf, mir ein richtiges Rätsel zu stellen, so eines, wie das mit den ganzen Beinen.
Aber es blieb ganz ernst und wiederholte die Frage und ich musste wieder drei Straßen zurück, weil ich die Antwort nicht kannte. Und manchmal, da werden meine freien Räume plötzlich ganz klein und beengen mich. Sie wollen, dass ich sie schließe,
für immer. Sie fordern mich auf, nun endlich nicht mehr so feig zu sein, das wahre
Leben zu leben und mich nicht mehr ständig zu verstecken. Dann stehe ich immer
da, ein bisschen unbeholfen und winke erst mal zur Begrüßung. Doch ist es feig, sich
in freien Räumen aufzuhalten? Oder ist es feig, sich gar keine freien Räume zu
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schaffen? Denn freie Räume sind auch oft der Schritt zu einem Ziel, einem Wunsch.
Sie verraten Hoffnung und auch Schwäche. Es ist also mutig, freie Räume zu haben.
Hat man keine, bewegt man sich nur in der Realität, der reellen Welt. Man ist bodenständig und setzt sich kleine Ziele, so klein, dass man die Fahnen der Zielorte schon
vom Ausganspunkt aus sehen kann. Gibt es keine freien Räume im Leben, dann hatte man gar nie gewusst, wie sich die Sterne beim Lachen anhören. Das ist also feig.
Aber irgendwie auch mutig. Lebt man nur in seinen freien Räumen traut man sich nie
zu erfahren, was man wirklich erreicht hat und was nur Phantasiegespinster geblieben sind. Ich habe viele davon. Viele kleine Gespensterchen die mir in den wachen
Stunden Träume ins Ohr flüstern. Manches Mal machen sie sich, glaube ich, über
mich lustig. Aber das stört mich nicht. Diese Geisterchen meiner Phantasie erhalten
mich am Leben, sie geben mir Hoffnung und schenken mir Willenskraft. Ihnen verdanke ich alles. Aber Geisterchen sind schnell, man muss sie gut festhalten. In die
freien Räume kann man sie nicht sperren, denn Träume und Hoffnung verwelken,
wenn man sie einsperrt. Man muss sie leben, spüren und fühlen mit jeder Faser seines Körpers. Dann bleiben sie. Wie lange, ist ungewiss. Ich weiß gar nicht so genau,
was ich mit alledem erzählen will oder was ich selbst aus alledem schließen kann.
Wahrscheinlich gar nichts. Aber, was macht das schon. Ich habe mich; ein paar
Stunden, Minuten, Sekunden. Eigentlich unterscheide ich die Zeit in den freien Räumen nicht. In meinen eigenen freien Räumen gibt es keine Zeit, da gibt es einfach
nur Raum für Augenblicke. Also habe ich mir einfach ein paar Augenblicke Zeit genommen, um mich in einen meiner freien Räume zurückzuziehen und mich auszudrücken. Mit Wörtern. Mich zu verkörpern.
Jetzt ist es wohl Zeit, meinen Freiraum wieder zu verlassen. Die echte Welt ruft. Ich
versperre ihn also gut, den freien Raum der gefüllt ist mit Wörtern, Buchstaben und
Silben. Den Schlüssel verstaue ich unter dem Blumentopf, dessen Pflanze schon
längst verblüht ist. Dann mache ich mich auf den Weg zurück.
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Der Uweartige (SE01)

Er kam hinter einem Baum hervor und marschierte durch den Matsch auf mich zu.
Und wieder dieser rote Morgenmantel mit den vielen kleinen Musiknoten darauf; sein
leicht schunkelnder Gang und die kraftlos hängenden Arme. Wir dürfen uns nicht
mehr das Zimmer teilen, dachte ich. Keine weitere Nacht mehr. Es gab seit dem Vorfall mit Jonas Kerschke nichts, was während meines Aufenthalts in W. mein Denken
so sehr beherrschte wie dieser Uwe. Er nahm alles für sich in Anspruch, alles. Allein
mit seiner lästigen Art. Vor allem das gemeinsame Zimmer, und dann, auf noch penetrantere Weise, mein empfindliches Denken.
Obwohl Uwe mich ausfindig gemacht hatte, änderte ich meine Richtung nicht, sondern ging weiter am rechten Rand des schlammigen Weges entlang; dort, wo er noch
einigermaßen begehbar war, und der von der einen Seite der Parkanlage zur anderen Seite führte und eine insgesamt überschaubare Spazierstrecke ergab. Uwe ist
ein Unglück für meine Gesundheit, dachte ich. Uwe nimmt mir den Raum, den ich
brauche, um wieder gesund zu werden. Menschen wie Uwe sind der Grund dafür,
weshalb ich gezwungen bin, nun durch diese sumpfige Parkanlage in W. zu spazieren. Er begrüßte mich nicht, was mir recht war, sondern folgte mir unaufgefordert im
Gänsemarsch. Weiter vor uns trottete ein offensichtlich verwirrter Mann vor sich her,
den das Personal Urbaschek nannte. Ich hörte, wie Herr Urbaschek etwas Unverständliches brabbelte; etwas, das ich, auch wenn es aussichtslos war, dennoch zu
verstehen versuchte. Ich war gerade dabei zu überlegen, was Herr Urbaschek gemeint haben könnte, da begann Uwe mit seinem Gerede, attackierte meine Gedanken über Herrn Urbaschek, warf sie, vergewaltigt und verstümmelt, in den glänzenden Schlamm und nistete sich an der blutigen Stelle ein, wo eben noch Überlegungen zu Herrn Urbaschek gewesen waren. Ich benötige noch heute ein eigenes Zimmer, wenn ich überleben will, dachte ich und Uwe säuselte, dass er nie eine Frau so
sehr geliebt habe, wie seine Melli. Uns trifft keine Schuld, sagte er und ich stellte mir
vor, wie er im selben Augenblick seine Hände in den Taschen des roten Motivmorgenmantels vergrub. Dann sagte er es ein weiteres Mal: Mich und Melli trifft keine
Schuld.
Unsere erste Unterhaltung hatten wir sechs Tage zuvor geführt; es war der Tag, als
es zu regnen begann. Wir hatten nicht einmal die Namen ausgetauscht, da musste er
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sofort von seiner Melli erzählen, einer ehemaligen Schülerin, für die er alles, wie er
mir mehrere Male versicherte, wirklich alles, sogar die Schule, aufgegeben hatte. Ich
erfuhr also, dass wir uns nicht nur das Zimmer, sondern auch den Lehrberuf teilten.
Diese Melli war seine Schülerin. Ein eventuell intelligenter Teil in ihm wollte verschweigen, dass er eine Schülerin geliebt hatte, das stand völlig außer Frage. Er,
Uwe, konstatierte ich, hat tatsächlich mit ihr, dieser minderjährigen Melli, eine sexuelle Beziehung geführt.
Einige Meter vor uns ging eine Frau spazieren, die sich am Dienstag als Renate vorgestellt hatte und von der wir wussten, dass sie ebenfalls Lehrerin war. In den Gruppensitzungen behielt sich Renate vor, wenig zu sprechen und außerhalb der Sitzungen noch weniger. Renate drehte sich um, als hätte sie gespürt, wie ich sie observierte, erkannte aber als ersten von uns Uwe in seinem lächerlichen Morgenmantel
und machte eine hastige Drehung, was ich ihr aber nicht verübeln konnte. Dann verließ sie den Weg, um mit schmatzenden Schritten hinter einer dichten Hecke zu verschwinden.
Ich wollte das Gespräch auf die Zimmerproblematik lenken, wusste jedoch nicht, wie
ich strategisch am raffiniertesten vorgehen sollte. Wir mussten immer wieder stehen
bleiben, weil Uwe Dreck von seinen Schuhen klopfen wollte, indem er einen Fuß gegen den anderen schlug, dabei hatten wir nicht einmal die Hälfte der Schlammpromenade hinter uns gebracht. Er war eigentlich Pianist gewesen, das betonte er immer. Überhaupt schien es, als habe es neben seiner Melli für Uwe nichts Erbaulicheres gegeben als die Tatsache, dass er irgendwann einmal Konzertpianist gewesen
war. Er hat sich ausschließlich mit der Vorstellung über Wasser gehalten, dass Didaktikprofessoren, wie er sagte, bei weitem perverser sind, als er es ist, weil sie erst
Musiker waren, die Lehrer wurden und dann Lehrer waren, die Professoren wurden;
ein Abstieg, ein Scheitern, das weit dramatischer wäre als sein eigenes, wie er sagte.
Ich allerdings - und dieser Gedanke war eine einzige Ungeheuerlichkeit - hätte kein
Verständnis von Kunst oder genauer gesagt von Musik, sagte Uwe einmal, als wir
von unserem Zimmer zum sogenannten Gemeinschaftsraum gingen. Dafür bräuchte
ich mich auch nicht zu schämen, denn ich hätte, wie er meinte, eben nicht Musik,
sondern nur Musik auf Lehramt studiert, und das seien völlig unterschiedliche Dinge,
wie er mir versicherte.
Mir wurde klar, dass es keinen weiteren Tag mit Uwe geben durfte; mit Uwe, dem
74

Gesundheitsvernichter, der unentwegt davon sprach, dass es in dieser Welt keinen
Platz für ihn und seine Melli gab, dabei aber auf niederträchtigste Weise ignorierte,
dass er mir meinen Freiraum nahm und täglich dafür sorgte, dass ich während meines Aufenthalts in W. ununterbrochen um meine Gesundheit fürchtete.
Es waren bereits sechs gemeinsame Nächte mit Uwe gewesen und ich fragte mich,
wann es soweit wäre, dass sich seine Borniertheit und seine Degeneriertheit, wie sie
für fast alle Kollegen in der Schule charakteristisch sind, auf mich übertrugen. Ich
befürchtete am Ende meiner Zeit in W. nicht gesünder, sondern vielmehr gestörter zu
sein. Uwe verstand nicht, dass ihn die besondere Schwere der Schuld traf, dass er
bereits von Anfang an, etwas Verbotenes in sich beherbergte, das er mithilfe seines
Klaviers kultiviert hatte, nämlich diese perverse Musikergeilheit, wie sie schon Bach
befallen hatte, und die schließlich in der unerhörten Beziehung zu seiner Schülerin
Melli zur Blüte kam.
Ich habe einen Schüler immerhin nur geschlagen, dachte ich, als eine mir unbekannte Frau unseren Weg kreuzte, die zwei mit Ästen und Blättern gefüllte Einkaufstüten
trug und unablässig den Matsch unter sich beschimpfte. Jonas Kerschke zu schlagen
war damals die einzig annehmbare Lösung für diese Unterrichtsstörung gewesen.
Aber ich bin nicht so pervers wie Uwe, dachte ich; wie Uwe, der dachte, dass er nicht
so pervers wie die Musiker war, die Professoren wurden. Unter keinen Umständen
durfte ich den Kampf um das Zimmer aufgeben, wenn der Aufenthalt in W. nicht völlig umsonst gewesen sein sollte. Der Aufenthalt in W. darf nicht umsonst gewesen
sein, dachte ich. Wenn Uwe mich genauso scheinheilig in die Knie zwingt, wie er diese Melli in die Knie gezwungen hatte, würde es nicht lange dauern und ich wäre so
ein Uweartiger, dachte ich. Uwe würde ein Zimmer mit Aussicht auf den Schlammpark niemals hergeben, und deswegen würde ich mich in einen Uweartigen verwandeln, nur weil ich Jonas Kerschke geschlagen hatte, weil dieser noch viel ausfallender war als Uwe es je hätte sein können, weil Jonas Kerschkes Perversität nach viel
mehr Grips verlangte als Uwes banale, sexuelle Perversität sie je verlangt hatte.
Wir erreichten das Ende der Strecke, drehten um und gingen auf der anderen Seite
wieder zurück. Vor uns ragte das herrschaftliche Stationsgebäude hinter den Tannen
auf, von dem es in der Informationsbroschüre hieß, dass es Hotelcharakter habe.
Unten im Haus war ein kleines Café eingerichtet, auf dessen Terrasse nun eine
handvoll Gäste Platz genommen hatten, um das Ende des Regens zu
75

zelebrieren.
Renate kam mit zerzausten Haaren von links aus den Büschen wieder hervor. Dann
stellte sie sich unter einen breiten Baum und stemmte ihren Rücken gegen den
Stamm, als hoffte sie mit dem Baum eins werden zu können und zu verschwinden,
wenn sie sich nur nahe genug an ihn drückte. Ihre Schuhe versanken ein wenig zwischen den breiten Wurzeln und ich fragte mich, ob Uwes Körperflüssigkeiten womöglich ebenfalls von dunkelbrauner Farbe waren. Dann schloss Renate die Augen, berührte mit den Fingerkuppen die Borke und atmete ein und aus.
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An einen der schon gegangen ist (JS01)

An einen der schon gegangen ist
Deine Musik
Schweigender Tanz
Die Buchenhecke grünt
jedes Jahr neu
und der Fluß
fließt immer zum Meer
Lieben
Umarmen
Vertropfen
Der Kelch der
Tulpe ist
dunkelschwarzrot
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Die ungeborenen Enkel
hüte ich
in der Stille
der Nacht
kommen sie
um mit mir
zu reden
Ich wiege sie in
den Schlaf
bis zum Morgen
Es fällt schwer
sie gehen zu lassen
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Abend
Der Abendvogel
flog durch den
grauen Himmel
Sanft war der
Himmel und sanft
flog
der Vogel
Und löschte mit
seinen Schwingen
den gegangenen
Tag
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Insel meiner Kindheit
Insel meiner Kindheit
Wo blieb dein Bild
Seestern und Muschel
Im Gepäck
Zerfielen im
Gezeitenwandel
Und liegen morgen wieder
In des Kindes Hand
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Meine Gedichte
kommen und gehen
und kommen
und
wenn ich weiß
dass sie nicht
bleiben wollen
lasse ich sie gehen
Eines fernen Tages
vielleicht
findest Du sie am
Straßenrand
Dann nimm sie
auf in Dein einsames Haus
Einmal hast Du sie
nicht gewollt
Doch sie kommen
zu Dir
Sie sind treu
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Das Meer war gestern
Es riecht nach
Stummheit der
Fische
Sie atmen kaum noch
dieweil der
Froschkönig
umgeht im
grünen Gehäus`
Das Meer war gestern
Gesang und
Tanz der Boten
Heute ganz
still geworden
die Fische
die über Land zogen
zu suchen
das ewige
Lied vom
ewigen Wasser
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Stille der Nacht
In Regennächten
singt die Nachtigall
ganz sachte nur
verschwiegen fast
ihr Lied ein Schlummerlied das mit dem Fall der
Tropfen sich vereint
zu einer süßen
Melodie
Ich liege still und
lausch` dem Zwiegesang
bei dem das nimmermüde Herz
sich still zur Ruhe gibt
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Totenklage
War es ihr Kind,
dem sie die Blätter
vom Leib pflückten
die beiden Alten
War es Deine Mutter
der Du den
Ilex pflanztest
zur Erinnerung
an ihren Garten
War es der Liebste
dem ich die Rose brachte
die schon verwelkt war
ehe sie aufblühte
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Ein Licht
das brannte
unten im Tal
in einem stillen Haus
Das Licht brannte rasch
es verbrannte
die Stunden
die uns geschenkt
Wir leerten die Gläser
Das Licht brannte aus
Wir saßen still in dem
dunklen Haus
In der Ferne bellte
ein Hund
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Was mach ich
mit den alten Notizen
Ablegen um sie
nie wieder anzuschauen
Dem Feuer übergeben
Wie könnte ich
was die Hand schrieb
verbrennen
was der Geist erdachte
Im Gesträuch vergraben
als Dünger für's
Weidengebüsch
Vielleicht sagen sie
mir dann
zuweilen
ein schon
versunkenes
Wort
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reinplatzen (KK01)
Das Künstlergenie Dimitri Kirschakov lebt zurückgezogen in seinem sibirischen Heimatdorf Ust-Kuda. Von dort aus steuert er eine Armee von Gestalten, die er allesamt
Gemälden seiner Wahl entsteigen lässt. „Kunstflutungen“ nennt er seine Überfälle.
Jeder der einen solchen Überfall schon einmal erlebt hat wird ihn sobald nicht vergessen.
So begann der Artikel von Frau Teuschler. Über diese ersten Zeilen kam sie jedoch
nie hinaus. Regelmäßig brach sie in Tränen aus. Sie war Journalistin, Anfang vierzig,
und erst seit einer knappen Woche wieder in Wien zurück. Davor war sie in Sibirien
bei Dimitri Kirschakov. Er versetzte sie in diesen Ausnahmezustand. Der unzugängliche Künstler hatte ausgerechnet Frau Teuschler auserwählt. Sie durfte ihn interviewen. Sie durfte ihn besuchen kommen.
Exakt vor drei Wochen flog sie also, noch mit kühlem Verstand, nach Irkutsk, von
dort ging es mit einem Kleinbus weiter nach Ust-Kuda wo niemand da war um sie
abzuholen. Der Ort bot ein Bild der Verlorenheit. Anfangs empfand sie das als poetisch, später hielt sie es für das letzte schmucklose Bild kurz vor ihrem Erfrierungstod. Da stand sie und rechnete mit gar nichts mehr als dann doch noch ein Ziguli, ein
kleines eckiges Auto herangefahren kam dem besagter Dimitri Kirschakov entstieg.
Von der wilden Autofahrt hat die steifgefrorene Frau Teuschler nicht viel mitbekommen. Sie kamen schließlich bei einem Haus an, irgendwas zwischen Rohbau und
Ruine, was ihr aber gleichgültig war, denn für sie zählten nur der Ofen, Decken,
Wodka und – die Stimme Kirschakovs. Diese Stimme sollte später die Hauptursache
für ihre Heulattacken werden. Sie vermisste sie am meisten.
Es dauerte ein paar Stunden bis Frau Teuschler wieder zu ihrem Normalzustand
aufgetaut war und sich ihrer Arbeit widmen konnte.
„Herr Kirschakov, ich habe Ihnen diese Zeitung hier aus der Wiener U-Bahn mitgebracht. Darf ich sie Ihnen vorlesen?“ Kirschakov lächelte. Mit seiner bis über die
Augenbrauen heruntergezogenen Wollmütze hätte man ihn für den Dorfdeppen halten können, doch Frau Teuschler wusste es besser.
Sie las vor: „Kunst quillt unkontrolliert in Wiener Nachtbus - Nackte Frauen haben sich am 3.4. in den Nachtbus der Linie 49 gezwängt, mit sich zogen sie einen
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sehr behaarten Mann, der Schwierigkeiten beim Einsteigen hatte. So schilderte Frau
P. (57) das Geschehen bei einer nahegelegenen Polizeidienststelle. Der Vorfall soll
sich gegen 2Uhr 30 bei der Station Hütteldorferstraße zugetragen haben. Besagter
behaarter Mann habe sich sehr unbeholfen bewegt, sei hin und her gerutscht wie auf
einem Eislaufplatz und von den nackten Frauen gestützt und geschoben worden.
Erst beim Aussteigen habe Frau P. bemerkt, dass der Mann Hufe anstelle der Füße
hatte. Aufgrund des alkoholisierten Zustands von Frau P. wurde ihrem Bericht zunächst nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. Doch tauchte noch in der
gleichen Nacht in den sozialen Medien ein Video auf, das genau die von Frau P. beschriebene Situation zeigte. Mittlerweile ist der Polizei bekannt, dass die nackten
Frauen und das behaarte männliche Wesen einem Bild des Malers Johann Heinrich
Füssli entsprungen waren. Kunsthistoriker konnten die Figuren eindeutig als Originale identifizieren.
„Ist das Ihr Werk, Herr Kirschakov?“
„Das ist mein Geschenk an die Menschheit.“
„Klingt, als wären Sie Gott.“
„Danke.“
Danach fiel Frau Teuschler eine Zeit lang nichts mehr ein und Herr Kirschakov genoss die Stille. Ganz still war es nicht, denn es lief die Waschmaschine in diesem
Wohnraum, der auch Küche und Arbeitszimmer war und in dem Kirschakov sicher
auch schlief. Wahrscheinlich auf dem Sofa, auf dem Frau Teuschler gerade saß, eingepackt in eine synthetische Decke mit Leopardenmuster.
„In den sozialen Medien behaupten Sie, dass Sie freie Räume schaffen in die sich
dann die Kunstwerke ergießen können. Wie darf man sich das vorstellen?“ Frau
Teuschler wartete vergebens auf einen Kommentar seitens Kirschakovs. „Ihre Kunstflutungen findet man immer an alltäglichen banalen Orten - “ Sie hob ihre Stimme an,
ließ das Satzende in der Höhe stehen, damit Kirschakov gleich weiterreden konnte.
Der blieb aber weiterhin stumm. „Für diese freien Räume, die Sie geschaffen haben
beanspruchen Sie das exklusive Nutzungsrecht. Sie bestimmen mit welchen Kunstwerken sie geflutet werden. Ist das nicht Kunst-Autokratie, die Sie da betreiben?“
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„Mir egal, wie Sie das nennen. Haben Sie meine Mutter Gottes an der finnischen
Tankstelle gesehen?“ „Ja, ein Video davon.“ „Wären Sie gern dort gewesen?“ „Sicher.“ „Na also.“ Er griff nach seinem Laptop. „Ich zeige Ihnen meine ersten, stümperhaften Versuche.“ Mit seinen klobigen Fingern wischte er auf dem Laptop herum dann war ein leeres enges Vorzimmer zu sehen, das Frau Teuschler irgendwie vertraut vorkam. Tatsächlich handelte es sich dabei um ein Vorzimmer aus einem Wiener Gemeindebau: schmaler Gang, eine überquellende Garderobe, schmutzig weiße
Türen die wohl zu WC und Bad führten. Kirschakov lebte zwei Jahre in Wien und gestand Frau Teuschler, dass er kindisch genug gewesen war, seinen ersten Kunstflutungsversuch bei einer seiner Ex-Geliebten stattfinden zu lassen. „Da müssen Sie
hinschauen! Sehen Sie den Spalt?“ Kirschakovs Finger zeigte dorthin wo normalerweise Fußboden und Wand aufeinandertreffen. Dort klaffte der Raum auseinander
und es drängten sich Kreaturen hinein. „Das Weltgerichtstriptychon. Hieronymus
Bosch,“ meinte Kirschakov und belächelte sich selbst. Das Vorzimmer füllte sich mit
von Pfeilen durchbohrten nackten Körpern. Bei der Garderobe, unter einem Mantel,
saß eine Alte mit blauer Haut und Krötenbauch und drehte einen Spieß mit einem
durchbohrten nackten Knaben. „Hat das ihre Ex Geliebte zu Gesicht bekommen?“
Statt einer Antwort riss Kirschakov nur seine Augen auf und deutete auf den Bildschirm. Man sah, wie sich die Eingangstür öffnete. Herein kam eine mit Einkaufstaschen vollgepackte Frau etwa im Alter von Frau Teuschler. Ihr Blick war gesenkt,
weil sie den Einkauf abstellte. Dann sah man sie erstarren. Ihr Körper blieb gekrümmt, ihre Hände hielten immer noch die Riemen der Einkaufstaschen, sie wagte
nicht den Kopf zu drehen. Währenddessen schlurfte das gesamte Fegefeuer Personal durch die Raumritzen wieder hinaus. Kirschakov schenkte sich und Frau
Teuschler noch Wodka nach. „Arme Sonja. Am Anfang habe ich die Figuren nicht
schnell genug wieder rausgekriegt.“
Die Frau auf dem Video starrte jetzt an die Stelle wo sich Boden und Wand eben
wieder zusammenfügten. Sie musste sich abstützen und sah durchsichtig aus. Langsam drehte sie sich dem anderen Ende ihres Vorzimmers zu. Man konnte sehen, wie
sie versuchte auf alles gefasst zu sein. Das Bild folgte ihrer Drehung und man sah
einen Wandverbau, der gerade dabei war wieder mit der Rückwand abzuschließen.
Kirschakovs Stimme war jetzt wieder laut und unbekümmert: „Schaut aus wie Kulissen schieben, als ob unfähige Bühnenarbeiter den Umbau nicht hinkriegen.“ Er stellte auf Pause und ging zu einem kleinen Küchenschrank.
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„Darf ich weiter schauen?“ „Wenn Sie wollen. Ich habe Hunger.“ Die Frau auf dem
Video gab ihren Wänden gerade Tritte. Was Besseres fiel ihr anscheinend nicht ein.
Frau Teuschler versetzte sich in Sonjas Lage und begann sich über Kirschakov und
seine Anmaßungen zu ärgern. Der stellte gerade ein Glas mit Gurken neben den
Laptop. „Die späteren Arbeiten sind besser,“ meinte er und schob sich eine Gurke in
den Mund. Ungefragt ging er an eine andere Stelle auf dem Video. Man sah, wie die
Frau ihr Vorzimmer aufräumte als könne sie es durch Ordnung wieder einrenken.
Eine Zeit lang sahen ihr beide beim Putzen zu, Kirschakov tropfte beim Essen aus
dem Mund. „Da kommt nichts mehr. Ich habe Sonja nichts mehr hineingeschickt.“
Der Abend mit Dimitri Kirschakov verlief sehr anregend. Immer wieder stritten die
beiden heftig. Frau Teuschler meinte, dass es in unserer Zeit ohnedies keine freien
Räume mehr gebe, dass man medial ständig angesprochen werde, ob das nun die
Vollkornbrotpackung mit der Hotlinenummer sei, um Fragen zum Brot stellen zu können, oder irgendwelche Bildschirme in Straßenbahnen mit dem Rätsel des Tages, ständig werde man angesprochen, werde das Auge angesprochen. Wenn sie auf der
Autobahn aus dem Fenster schaue, sei da nie nichts zu sehen. „Nicht in meinem
Land,“ entgegnete Kirschakov und setzte sich zu Frau Teuschler aufs Sofa. „Das
mag ja sein,“ meinte Frau Teuschler, dennoch müsse man sich die Frage stellen, ob
das Leerlassen der freien Räume nicht das größere Menschheitsgeschenk gewesen
wäre. Zu diesem Zeitpunkt hatte Kirschakov seine Hand schon unter ihrem Pullover.
Später zeigte er ihr seine Lieblings-Kunstflutungen die er mittlerweile weltweit stattfinden ließ.
Am nächsten Tag, - allerdings erst am späten Nachmittag, als Frau Teuschler wieder
imstande war zu telefonieren, meldete sie sich in ihrer Redaktion. Während einer
schlechten Skypeverbindung teilte sie ihren Kollegen mit, dass Kirschakov ein wildes
und charmantes Genie sei. Alle in der Redaktion merkten es ihrer Stimme an, dass
sie den Verstand verloren hatte. Deshalb kam es nicht unerwartet, als Frau
Teuschler zum erwarteten Termin ihrer Rückkunft nicht am Flughafen in Wien
Schwechat anzutreffen war.
Kirschakovs Fangemeinde war ebenso groß wie die seiner Gegner. Seine Behauptung es gebe eine Weltfestplatte, die er defragmentiert habe und so neue freie Räume geschaffen habe wurde in wissenschaftlichen Kreisen einfach ignoriert. Dennoch
konnte niemand seine Kunstflutungen leugnen und immer mehr Menschen haben sie
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selbst erlebt. Kirschakov reagierte lange nicht auf seine Kritiker, bis er sich dann
doch via Twitter Luft machte. Er meinte, man solle ihm lieber nicht auf die Nerven
gehen, sonst würde er ganz andere Wesen, die nicht so unterhaltsam wären, auftreten lassen.
Frau Teuschler war mit ihrem Artikel immer noch nicht weitergekommen. Sie starrte
vor sich hin, lächelte jetzt.
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Die Gunst der Stunden (AT01)
Irgendwie hat ihr der Parkplatz schon immer gehört. Obwohl hier alle Mieter ohne
Reservierungsanspruch parken dürfen, hatte sie einen der Parkplätze, gleich nachdem sie in die Schlosswohnung eingezogen war, zu ihrem Dauerparkplatz ausersehen. Inklusive einer Art Eigennutzungsrecht, von dem niemand etwas weiß, ausgenommen sie selbst, und das auf purer Behauptung beruht. Als wäre so ein Parkplatz
die Krim oder sonst eine Länderei, die auf Heimholung gottgegebener Eigner auszuharren hätte. Angesichts stressfrei zu füllender 160 Quadratmeter Wohnfläche für sie
und ihre zwei kleinen Kinder bloß ein Merkmal konsequenter Lebensführung. Und
jetzt dockt Madeleine im Auslauf ihres Einkehrschwungs, den sie, obwohl hier oftmals Kinder spielen, viel zu hurtig nimmt, beinahe an an diese verlotterte Rostschüssel, die sich da auf ihrem Parkplatz niedergelassen hat.
Edel-métallisé-Blau auf Rostrot. Audi A 8 3,0 TDI auf Opel Kadett D Caravan.
Kaum nimmt sie sich einmal eine Auszeit von ihrer Arbeit, von der niemand so recht
weiß, worin sie besteht, und weilt drei Wochen auf Sri-Lanka-Urlaub mit ihrem Ehemaligen (dem sie die Kinder und die Wohnung zu verdanken hat – obendrein den
Audi), hat auch schon jemand die Gelegenheit genützt und ihr den Lebensraum streitig gemacht.
Parkplatz 12 m², Wohnung 160m², Sri Lanka 65.000 km².
Dass der Rostopel bereits die zweite Woche hier abgestellt ist, kann sie nicht wissen
und sich folglich auch nicht ereifern. Die Einnistung hat längst die Aufmerksamkeit
der übrigen Mieter erregt, der Wagen ist kennzeichenlos und niemandem zuzuordnen. Immer wieder einmal steht jemand davor und lugt neugierig ins Innere. Über
den handbreit offenen Fensterspalt an Vorder- und Rücktür musste es bereits hineingeregnet haben, ein Kartenatlas im Seitenfach der Fahrertür wellt sich in unruhigen
Topografien, das Deckengewirr am Rücksitz sollte gleichfalls vom Regen besprengt
worden sein. Der klimaspendende Wunder-Baum am Rückspiegel weckt besonders
das Interesse der Kinder, die auf ihren Streifzügen durch den Park hier gerne vorbeikommen, so etwas haben sie noch nie gesehen. Früher einmal wiegte sich beinahe
in jedem Auto ein grünes Duftbäumchen im Kurvenschnitt, ehe sie aus den Innenräumen verschwanden, ein regelrechtes Baumsterben umging. Ein großer Koffer aus
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braunem, vergilbtem Leder im Kofferraum gibt erst recht Anlass zu allerlei Spekulationen und Fantasiegebilden.
An die von einer Schlossmauer umsäumte Parkanlage einerseits und die Stellplätze
andererseits grenzen die Gebäude eines ehemaligen Reitzentrums. Die Mieten der
Pferdebesitzer, die hier ihre Edelrösser in Vollpension gaben, waren dem Schlosseigentümer nicht mehr rentabel, und er stellte den Betrieb vorerst ein. Verlässlich wie
Ungeziefer nahmen die Kinder das Areal in Beschlag. In der riesigen, leeren Reithalle lassen sie die Pferde wiederauferstehen, der Duft ist ja noch gegenwärtig und beschlägt nach so langer Zeit des Brachliegens die Räume. Für gewöhnlich sind es
Hedena und Juliam, die Kinder Madeleines, welche sich zu Jockeys erheben, während die Nachbarskinder, zwischen zwei und vier an der Zahl, die Gäule geben.
Hedena auf Levi, Juliam auf Marko. Milo und Timo auf Freilauf.
Auch in den Pferdeboxen sieht man unter den Flügeltüren, die ins Freie führen und
von jedermann eingesehen werden können, trippelnde Kinderfüßchen, die in Aussehen und Gehabe Pferdefesseln zu ähneln bemüht sind. Hier sind die Pferde für sich,
sie selbst die treibende Kraft, ganz ohne Jockey. Die Kinder verlieren sich in einer
morbiden Welt, die ihnen vorgibt zu sein, was sie einstmals gewesen ist. In diese
Welt, munkelt man unter den Mietern, hätten sich Obdachlose geschlichen. Niemand will sie aber selbst gesehen haben, ergo existieren sie für sie auch nicht wirklich.
Dafür hat der Nachbar Madeleines, Herr Heinziger, ein verkappter Konzertpianist,
den offenkundigen Besitzer des abgestellten Wagens gesehen. Ein älterer Herr
machte sich am Opel zu schaffen. Kaum hatte er Herrn Heinziger kommen sehen,
stieg er eilig in einen schwarzen Fiat, den er gleich daneben geparkt hatte, und
preschte davon. Akkurat am nächsten Tag erblickte Herr Heinziger, als er in die Stadt
fuhr, jenen Herrn im Rückspiegel, wie er sich aus seinen Fiat schälte und im Trubel
der Straßen verschwand. Enthusiasmiert über die glückliche Fügung notierte sich
Herr Heinziger das Kennzeichen auf seinen verschwitzten Handballen.
Der Besitzer war bald ausgemacht, und seitdem ans Licht kam, dass es sich dabei
um einen wegen Kindesmissbrauchs rechtmäßig verurteilten Mann handelt, ist die
Pferdekacke so richtig am dampfen. Darüber hinaus ist er in der gemeldeten Woh-
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nung gar nicht ansässig. Und plötzlich glaubt man wieder an die Existenz von so
manchem, ohne es vorher gesehen haben zu müssen.
Sogar Madeleine, ansonsten eine Ausgeburt an Urvertrauen jenseits von Sorglosigkeit, nimmt die Zügel fester in die Hand; unterbricht schon mal ihre ManikürePediküre-Hausbehandlung, um nach den spielenden Kindern im Park zu sehen. Levis und Markos Eltern wissen nun meistens Bescheid, wo ihre Buben durchs Gelände wuseln. Und Marius kann seine Privataufsichtsambitionen über Park und Hof –
nunmehr zum Wohlwollen der Mieter – ausbauen, wenn er wachen Blicks in seinem
Golfdress, den Schlägersack geschultert, zum Auto schlendert, um den keine hundert Meter entfernten Golfplatz anzusteuern. Im Grunde genommen lebt es sich
glücklich hier am Rande der Stadt, in den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden des
schmucken Schlosses, dessen Glanz bis in die Köpfe seiner Bewohner erstrahlt, diese wiederum sich abmühen, den Glanz über ihren Lebensstil zu erwidern. Eine ausgesprochene Win-win-Situation also.
Und das Innere des abgestellten Wagens gewinnt nun auch so richtig an Bedeutung.
Das Deckengewirr auf dem Rücksitz und der vergilbte Lederkoffer im Kofferraum entfachen in den Leuten ein wahres Feuerwerk an Fantasien und Subversionen. Decke.
Koffer. Nur die Kinder halten sich weiterhin an den Baum.
Es ist auch die Stunde des Leihopas Friedrich, eines ehemaligen Polizisten, der täglich das Anwesen besucht, um das Kleinkind einer Mieterin zu betreuen. Er geizt
nicht mit Hintergrundinformationen, die er sich, wer weiß, woher beschafft hat: Der
ausgeforschte Autobesitzer hätte seine Neigungen untriebig in die Familie gesetzt
und einen würdigen Nachfolger in seinem Sohn gefunden. Dieser sei wegen pädophiler Neigungen amtsbekannt, suche aber derzeit Läuterung in einer illustren
Selbsthilfegruppe. Friedrich kann die Fakten drehen und wenden, wie er will, letztlich
ist es im Falle des Vaters nicht strafbar, einstmals bestraft worden zu sein, so sehr
den Mietern danach wäre. Und es ist ihnen gar nach Schlimmerem. Angesichts dieser Lynchjustizaffinitäten verlieren alle ein wenig an besagtem feudalen Glanze.
Es ist ein verregneter Nachmittag, als die Mieter von ihren mehr oder weniger nachvollziehbaren Beschäftigungen heimkehren, aus ihren, in den Familien reichlich vorhandenden Wägen steigen, sich instinktiv dem Pferdecenter zuwenden und unvermittelt an das rot-weiße Plastikband einer Absperrung stoßen, an der sich bereits
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eine Menschentraube Neugieriger versammelt hat, inmitten eines polizeilichen Großeinsatzes landen, der schotterige Abstellplatz vor der Reithalle von einem halben
Dutzend Polizeiautos verstellt ist, sich das Blaulicht in den Pfützen spiegelt, das Sirenengeheul nun das Pferdewiehern und -prusten und die Imitationen daraus vollends ablösen, ein schauriger Ersatz, und Willi, der Vorarbeiter des Anwesens, sensationsgierig ein Foto auf seinem Handy herumzeigt, die umstehenden Leute damit
in Verzückung versetzt, und zwei Männer in Spezialkleidung etwas in einem sargähnlichen Stahlbehälter aus der Halle tragen, die Schaulustigen bestürzt zurückweichen,
aus Furcht vor dem unbekannten Ding, welches Willi in seinem Übereifer im Moment
des Auffindens fotografiert hat, nämlich eine schmucke Granate aus dem Zweiten
Weltkrieg, wie man schon weiß, französischer Herkunft, sie war noch scharf gewesen. Wer deponiert hier nur so eine Waffe? Auch wenn sie längst fort ist, wird sie sich
in die Köpfe der Leute eingekerbt haben und jenen Glanz einer perfekten Schlossidylle ein wenig trüben.
Am nächsten Tag überschlagen sich die Ereignisse. Madeleine verfällt in Panik, als
sie, vom Einkauf zurückgekehrt, aus einiger Entfernung die Köpfe ihrer Kinder Hedena und Juliam aus dem abgestellten Täterauto herauslugen sieht. Es ist ein furchterregendes Bild, wie sich hinter Madeleine der Weg besäht, die ausgedrungene Milch
den Kies weißt, zwei Äpfel auf die abschüssige Wiese kullern, unter einem Nussbaum zu liegen kommen, daraufhin die zweite Tasche zu Boden kracht, das Geräusch von tausend zerberstenden Eiern ertönen lässt, Madeleine, die Namen ihrer
Kinder rufend, sich dem Auto nähert, das gleichzeitig vor ihr zu flüchten scheint, Hedena und Juliam herausstürmen, ein Jockeychampiongrinsen aufgesetzt, Mama,
bleib cool, der Wagen war offen und cooler Baum kreischen – und die Umarmungen
sind so innig, wie schon lange nicht mehr.
Über Nacht verschwindet der rostrote Opel Kadett D Caravan vom Parkplatz.
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Frei geträumt (BD01)
Ukraine – Luhansk:
Sie muss auserwählt sein, etwas Besonders haben. Es soll ein Zeichen geben. Bilder
aus Märchenbüchern flackern in ihrer Erinnerung auf. Ein hageres Mädchen, das
vorm Kamin kniet, verschlissener Rock, blaue Schürze, ärmliches Hemd. Eine Taube
sitzt auf ihrem Arm und blickt, als erwarte sie ihren Befehl. Als der Vater in Luhansk
von der Volksmiliz… da hat Daryna noch geglaubt, es wäre ein Opfer gewesen, der
verborgene Sinn seines Todes. Ein Aufschrei wegen des Brüdermords und dann
Schluss. Aber es ging weiter. Bürgerkrieg nannten sie es, Verrat, sagte die Mutter
und bekam in der vergifteten Atmosphäre kaum Luft. Zorn lastete auf ihrer Brust,
Tränen erstickten sie. Am Ende diagnostizierte man Lungenentzündung. Daryna
wusste es besser. Sie stand vorm schlichten Grab, fassungslos, dass es für sie nur
noch die Tante gab. Die Tante und deren Familie hielten zu den Prorussischen. Zu
denen, die Darynas Eltern auf dem Gewissen hatten. Daryna verbannte den Fluch,
den sie nicht gegen sie ausstoßen durfte, im letzten Freiraum ihres Herzens. Es war
einmal ein Mädchen, das einen ausgezeichneten Schulabschluss hatte und Literatur
studieren wollte. Durch den Krieg wurde sie zur Waise. Durch den Hass wäre sie fast
eine Seelenlose geworden. Aber dann kommt das Zeichen. Daryna geht beim
Einkaufen an dem halb zerstörten Gebäude vorbei, in dem die Wohnung der Eltern
gelegen hat. Sie schaut zu den Öffnungen der früheren Küchenfenster. Die Scheiben
fehlen. Ein weiß gerahmter Fensterflügel hängt schief in den Angeln. Wind kommt
auf und der Flügel schlägt gegen die Mauer. Da spürt Daryna es. Der letzte freie
Raum in ihrem Herz muss für Mutters Stimme sein, wie sie gesungen hat, wenn sie
glücklich war und für Vaters Grübchen im linken Mundwinkel, wenn er gelächelt hat.
Das will Daryna mitnehmen in eine Zeit, die kommen wird, ihre Wunden zu heilen.

Syrien – Bosra:
Zu dem Buch ist er durch Zufall gekommen. Jetzt scheint es ihm Schicksal. Wenn er
später ein Leben in dem fremden Land führen wird, wird er davon erzählen. Es sei
sein erster Kontakt mit etwas Deutschem gewesen, wird er sagen. Natürlich habe er
das Buch nicht so wie dessen Held aus dem Laden gestohlen. Da sei nur diese
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zersplitterte Auslage gewesen. Nach einem Gefecht war den Rebellen jeder junge
Mann verdächtig. Namik war für seine fünfzehn kräftig gewachsen. Wie hätte er
beweisen sollen, dass er nicht zu den Regierungstreuen gehörte? So stieg er –
Schutz suchend – durch die Öffnung in der Scheibe. Im Raum war es dämmrig. Nur
am Rande nahm Namik wahr, dass Bücher aus dem Schutt ragten. Einige lagen
noch auf einem halb aus der Wand gerissenen Regal. Namik horchte nach draußen.
Stille. Um sich selbst vom Klopfen seines Herzens abzulenken, griff er nach einem
Buch. Auf dem Einband war eine Schlange, die sich in den Schwanz biss. Namik
schlug die ersten Seiten auf und las: aus dem Deutschen übersetzt von Baher
Gouhary. Später wird er sagen, das Lesen im Buch war wie das Eintreten in eine
Lichtung. Ein freier Raum, der sich dem Blick öffnete. Genauso malte er sich das
fremde Land aus. Eine Gegend, in der man mehr als Überleben konnte. Ein Land mit
zigtausenden Bewohnern und einer kaiserlichen Kanzlerin. Gegen die Lynchjustiz,
gegen die Schüsse und den Wahnsinn las Namik drei Wochen lang in kurzen
Etappen immer wieder in dem Buch. Es handelte von ihm und seinem Land. Jeden
Tag griff das Nichts weiter um sich. Viele beschlossen auszuwandern, in einen Teil
der Welt, der noch intakt war und eine kaiserliche Kanzlerin hatte. Auch Namik wollte
in dem fremden Land um Rettung für sein Land bitten. Wenn die Zerstörung aufhörte,
konnten sie alle wieder zurück. Immer nach vorn schauen, wiederholte Namik sich
und als ein verirrter Granatensplitter die Geschichte seines Lebens vor der Zeit
beendete, hoffte er noch im Augenblick des Todes auf die Unsterblichkeit der Seele.

Angola – Cuangar:
An Omahuvisos elften Geburtstag geschah ein Mirakel. Ein wundersamer Vogel
pochte an die Hütte des Onkels, als Omahuviso allein war und brachte eine
Botschaft. Es war natürlich kein Vogel, sondern die Frucht eines Affenbrotbaums, die
ein Sturm bis zum Dach getragen und dort fallen hatte lassen. Ihre Botschaft
verstand Omahuviso trotzdem. Er brach die Frucht und aß von dem säuerlichen
Fleisch, bevor er die Kraft spendenden Samenkörner genoss. Onkel und Tante
waren streng und Omahuviso bekam, seit er denken konnte, die schlechteste Kost.
Wenn es etwas Nahrhaftes zu Essen gab, gaben sie es immer Ramalho, dem Sohn
des Onkels. Omahuviso schwenkte einen abgebrochenen Zweig wie einen
Zauberstab in der Luft. Eines Tages – so verhieß ihm das Auftauchen der kostbaren
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Frucht – würde er sich jeden Tag satt essen können. Ein neues Leben, frei geräumt
von Hunger und Durst. Omahuviso würde weiter kommen als sein Großvater und
Vater. Großvater war ein Ovimbundu aus dem Norden gewesen, zuerst Viehhüter,
dann zur Plantagenarbeit gezwungen. Vater hatte gegen die fremden Eroberer
gekämpft, aber die hetzten die Völker des Landes gegen einander auf. Statt einer
gab es drei Befreiungsbewegungen und Vaters Familie gehörte zur falschen Zeit der
falschen an. Sie flohen in den Süden, wo die Flüsse Cuando, Cubango und
Okavango das Land umarmen. Vater heiratete seine Cousine Nuria. Nach einem
Jahr schenkte sie ihm Omahuviso. Im nächsten Jahr erlosch ihr Lebenslicht im Feuer
einer Landmine. Vater ließ den kleinen Jungen in der Obhut von Tante und Onkel
und machte sich auf zu den Minenräumern. Seitdem hatte Omahuviso nichts mehr
von ihm gehört. Seine Erinnerung war ausgedörrt wie das Land. Die Erde trug keine
Früchte mehr, sogar ihr Wasser brachte den Tod. Der Hunger brannte als ständige
Flamme im Körper. Bevor der Mond wieder voll wahr, würde Omahuviso fort gehen.
Er kannte Geschichten von einer langen Reise in sagenhaft reiche Länder.
Omahuviso hatte nichts zu verlieren, außer einem Leben voll Hunger und Durst von
Sonnenauf- bis -untergang.

Österreich – Wien:
Man muss sich konzentrieren und es hat nichts mit dem Körper zu tun. Schon als
Kind hat Laurine geträumt, wie fliegen geht. Der Himmel als Freiraum. Nur ein Nest
zum heim fliegen gab es nicht. Sie war ein Kuckuckskind bei Pflegeeltern gewesen,
wenn gleich eines, dass diese wegen des Geldes aufgenommen hatten. Die wirkliche
Mutter arbeitete oben im schönen Schloss, eigentlich ist es ein klösterliches Stift. An
ihren freien Tagen besuchte sie Laurine. Sie gingen im Wald spazieren, der nach
dunklen Steinen heißt. Wenn Laurine dort blinzelte, konnte sie ein Einhorn sehen.
Wenn sie die Augen schloss und an Waldzyklamen roch, konnte sie es hören. In
ihrer Erinnerung will sich der Duft nicht einstellen, so fest Laurine auch die Augen
schließt. Sie liegt unter einer Wolke, die blendendes Licht abstrahlt: DiodenLeuchtpunkte auf einer Scheibe an der Decke montiert. Der Tisch, auf dem sie sich
befindet, steht im Mittelpunkt eines grün gekachelten Raums. Ihre Arme und Beine
sind in Gurten fixiert, was übertrieben ist. Es gibt doch ein schriftliches
Einvernehmen. Man reinigt sie mit etwas Kaltem, stechend Riechendem. Kein
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Wunder, dass sich der Zyklamenduft nicht einstellen will. In einem letzten Schritt wird
Laurine wieder hergestellt. Sie befindet sich in der glücklichen Zone der Welt, das ist
ihr klar. Wie viele Menschen, womöglich am gleichen Tag, zur gleichen Zeit wie sie
geboren, haben es schlechter erwischt. Für sie kommt keine Rettung mit Blaulicht.
Abends beim Einschlafen muss Laurine immer aufpassen. Sonst fällt ihr das
Paralleluniversum auf den Kopf. Wie kann man in sauberen Laken liegen, während
anderswo elendiglich gestorben wird? Seit Jahren liest Laurine am Abend keine
Zeitungen mehr. Spenden sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Vegetarisch
essen ein Schritt in die richtige Richtung, den sie noch nicht zu Ende gemacht hat.
Für Politik eignet Laurine sich nicht. Was sie braucht, ist eine Katze mit traurigem
Schicksal, der sie helfen kann. Die Welt wird Laurine nicht retten, aber wenigstens
will sie nicht blind und taub durch ihre Zeit taumeln. Menschen, Tiere… sie ist
erstaunt, wie leicht sich jeden Tag die Wahrheit verdrängen lässt. Schiebt man ein
Stück Kalbsschnitzel in den Mund, funktioniert im Schlachthof an diesem Tag schon
zum achten Mal der Betäubungskolben nicht. Der Jungstier wird brüllend vor Angst
und Schmerz bei lebendigem Leib aufgeschlitzt. Laurine lebt in einer Zeit, in der ein
Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es das Schweigen über so viele
Unterlassungen einschließt. Eine Zeit, in der man Raum wie nie zuvor überwinden
kann, um zu sehen und zu hören. Und was man macht, ist weg sehen, weg hören
und weiter machen mit dem Falschen, weil es einfacher ist, bequem. Freie Räume
für die einen, Gefangenschaft für die anderen. Laurine ist ein Falke, den der Wind
auf Schwingen trägt. Rauschend fährt er in ihre gefächerten Federn. Sie muss sich
nur tragen lassen. Eine Stimme fragt: „Spüren Sie spitz oder stumpf?“ Spitz noch bei
der Spritze, dann nichts mehr. Auf einer Stange über Laurine ist zwischen Kopf und
Körper ein Vorhang gezogen. Alles in Ordnung. Die schlechte Hälfte ihres Lebens ist
vorbei, sagt sie sich vor. Laurine hat ihre Freiräume genutzt, auch wenn sie Freiwild
für andere war. Die Pflegeeltern gaben nicht genug Obacht auf’s Kuckuckskind. Aber
mit Essensresten wächst ein Mensch auch heran. Wenn Kinder Steine werfen, trägt
man eine kleine Wunde am Kopf und eine größere in der Seele davon. Wenn Kinder
mit einem schlechter gestellten Kind spielen, kann es passieren, dass sie es an einen
Baum binden, wo es die Nacht über gefesselt bleibt. Rachefantasie aus
Fantasyfilmen: „Dracarys!“ – schon richtet Laurines Drachen den Feuerstrahl auf die
Peiniger. Mit seinem Zahn löst er den Strick. Laurine steigt auf seinen Rücken und
braust mit ihm durch die Lüfte in ihr kommendes Reich. Der Chirurg näht die
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Oberhaut zusammen. Laurine spürt es nicht. Sie hat die Augen geschlossen und
riecht den Duft von Zyklamen.
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Davor aber sitze ich (CD01)
Hast Du das Kind heute schon gesehn? - Ja, natürlich. - Aber ich mein, hast Du’s
angesehn? Es sah nämlich komisch aus, ich glaube, es hat was. - Das hat bestimmt
nichts. – Man muss aber aufpassen.
Zwei Stunden später liege ich in meiner blauen Nickihaut, diesem Stoff auf dem Weg
zum Samt, aber dann wieder abgebrochen und nach dreimaligem Waschen endgültig seine wahre kratzige Natur zeigend, und um mich die Nacht: die Schatten im
Zimmer, längst eigene Figuren, kastige oder gebogene Öffner oder gräuliche Steher,
die Lärmwellen, hoffentlich nur von den Autos in der einen Kurve der Straße und die
ausgerechnet vor meinem Fenster, kurz an mein Kissen brandend und als letztes die
spezielle Dunkelheit, die jeden Abend auf mich wartet wie ein großer Fleck oder
Geist, der eingepasst ins Rechteck über meiner Schlafkoje leicht herabwabert, eine
Scheinwache und ein Scheindunkel (ein zweites zum Zimmerfinster), denn eigentlich
wartet er aufs Herabgleiten, will sich verflüchtigen und dabei heller werden, durch
Nasenflügel eindringen, nicht, um die Träume zu besetzen, sondern etwas, das sonst
in Gefahr wäre, mir allein zu gehören.
Davor aber sitze ich.
Ein andauerndes Rauschen, nicht zu sagen, ob in den Ohren oder außerhalb, seine
Farbe wäre vulkanschlackig oder karamellbraun, wie die Kacheln an der Wand, zu
denen ich mich leicht ausstrecken könnte, sie wären kalt, auch bei Hitze kalt, das
habe ich schon oft vor dem Baden probiert, nur jetzt strecke ich nichts außer das Hörenwollen - ein angestrengter Strahl führt unter dunklen Locken über weitere Rundungen über kleine Läppchen mit feinen aufrechten Härchen von mir zu der Kabine.
Das Saugen ist das einzig Bewegliche an mir. Der Atem geht kaum. Unter meinem
Po, wo die Unterhose aufhört und die Oberschenkel rückseitig beginnen, kaltes Porzellan, eigentlich Keramik - solches weiß ich, wenn ich größer bin, da bin ich selbst
noch Material, bezupft, wenn etwas fusselt, zurechtgedrückt, wenn etwas absteht
oder lappt, verstaut, wenn es wohin geht. Und krabbele schon freiwillig auf die Ablage hinter der Rückbank und rolle mich ein unter der Scheibe, durch welche die Sonne fällt. Blicke nach oben. Schwarze Striche, manche schräg wie mit einem Lineal in
den eckigen Ausschnitt vom Himmel gezogen, andere in Bögen, huschen, laufen,
jagen sich, ich wähle einen, den ich bis zu seinem Verschwinden verfolge, und
Schatten, ähnlich wie die abends im Zimmer, nur viel rascher da und wieder weg. Ich
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steige bei Ankunft hinab auf die Polster wie aus einem Traum, wobei mich das
Traumartige eine ganze Weile nicht verlässt.
Das Kalte unter meinem Po ist kalt wie die Milchtasse morgens oder die Schale für
die Haferflocken - die eine Sorte Müsli, die man da isst, die raffinierten Mischungen
mit den lautmalerischen Namen und Samen aus Steppengebieten sind erst zehn bis
fünfzehn Jahre später in den Regalen des Landes verbreitet - die ich beide umfasse,
meinen Namen bedeckend, der ohnehin abblättert vom vielen Spülwasser, um mir
meine verschwitzten Nachthände zu kühlen, an der Wand in meinem Zimmer geht es
auch, aber besser an den Schalen oder an den Karamellkacheln. Schmale und glatte
Stücke unter meinen Stücken Haut werden automatisch kalt. Mein Schlafanzug zusammengefaltet auf dem Heizungsrost dagegen glüht vor. Am ganzen Körper glattgekühlt kann ich ihn später empfangen wie das Handtuch, das die Oma, eine rundliche, sehr ferne Gestalt, für mich nach dem Baden bei ihr bereithält - ein Schwung,
der sie in jeder Richtung überragt, halb Zelt, halb Mantel; dabei lacht sie selbst auf,
wie überrascht von ihrer eigenen Idee oder meiner Freude daran; bis die Wärme
nachlässt. Ein Stück meiner Unterhose kneift. Ich sollte nicht rutschen, Quietschgefahr.
Nicht, dass Petralass etwas hören könnte, es rauscht ja so wie ein Wasserfall, der
sie bedeckt noch hinter dem Gitter. Dass sie bloß nicht nachsieht, ob da jemand ist.
Auf die Idee kommt, das Gitter vorzeitig zu öffnen. Es sind genau fünfzehn Minuten,
als hätte sie eine Uhr gestellt oder den Küchenwecker, ich habe auf die hängende
Uhr in der Küche gesehen, mein Helfer mit den leicht nachzitternden Zeigern, wir
sind wohl beide aufgeregt, mein Startzeichen, zusammen mit Petralass‘ Verschwinden im Schlafzimmer und Auftauchen im Bademantel aufs Bad zusteuernd, sonst
sieht sie etwas oder dringt Lärm nach außen, viel störender als der Wasserteppich
mit seinen langen Strähnen und dem gleichmäßigen Patschen, der höchstens nach
dem Entriegeln raussuppt, quatschquatsch machten meine Füße in der Pfütze, wenn
ich in sie träte, aber nein, bis dahin bin ich längst wieder verschwunden. Pass doch
auf, würde es rufen, Du versaust ja alles und wenn ich wenig weiß, aber dass hier
alles voller Flaschen, gefährlicher Flaschen mit einem Inhalt, ist, der alles versauen
kann beim Herauskommen, wenn nicht exakt durch ein Pünktchen am Kopf oder
durch eine Art Schnabel ausgelassen, das weiß ich - ich will um Himmels willen
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noch lange hat es nach dem gerochen, was in eine von den Flaschen gehört und
nicht in die Becken, wohin es meine zwei linken Hände bringen, ich schaue tatsächlich nach, ob zwei Mal die gleiche Hand, aber nein, beide Male eine andere, nur im
Patschigsein eng mit der anderen verwandt, ich schrubbe die helle Flüssigkeit mit
einer kleinen Bürste weg, die am Rand liegt für die sehr schwarzen Fingernägel oder
die schwarz verölten Hände von Manmuss, wenn er Samstags oder Sonntags Fahrradreifen oder noch größere Reifen repariert, dennoch bleibt ein Geruch lang wie
eine Schnur in der Luft, viele Schnüre, obwohl man nichts mehr von ihnen sieht,
riecht nach Petralass am Becken, nach einer Menge von Petralass am Abend, bevor
sie ausgeht mit Manmuss Samstags oder Sonntags, die Räder zu Ende repariert,
alles an den Geräten und Körpern wieder hergerichtet und nun bereit, auszugehen,
angesehen zu werden, auszuwehen die Schnüre von Süßlichem, in die Petralass
eingewickelt, was nicht zu dem Lärm passt, der aus ihr jederzeit herausdringen kann,
bitter, sauer, scharf, wie auch aus der Kabine, um mich an die linken Hände zu erinnern, warum diese besser nicht zu gebrauchen oder am allerbesten weit weg zu verbergen hinter Buchdeckeln oder am Holztisch im eigenen Zimmer mit Fimo (Unterlage unterlegen!) oder Buntstiften hantierend, wobei selbst die Stifte zerdrückt werden
könnten wie Knete, Petra, lass das und auch das - und daher passe ich besser auf ,
aus der Küche oder dem Wohnzimmer kommend, tue so, als wäre ich auf dem Weg
in mein Zimmer, Schlafanzug über dem Arm, Manmuss sitzt vor dem Fernseher, öffne die Tür zum Bad, wenn es schon eine Weile dahinter rauscht, mein Zeigefinger
auf dem Zahnzacken des Türschlosses und sitze wie hingesetzt oder hingetupft, als
wäre ich selbst Dekorationsknete, ein Röschen, ein Häschen, kaum da oder versehentlich, seitlich wie die Bürste und bin ja auch nur kurz da, von den fünfzehn Minuten höchstens noch zehn, und von mir selbst so hingesetzt auf dem heruntergeklappten Deckel, mit seinem majestätisch weißlichen Porzellan,
von dem ich da nicht weiß, dass es Keramik mit dem milden Namen flanell ist, einer
Auslauffarbe inzwischen und gebrauche meinen kaum vernehmbaren, aber alles erreichenden, alles aufnehmenden unsichtbaren Atem - der langsam mit zu saugen beginnt, der sich dem Rauschen und der Berauschten von einer zweiten Seite nähert, dem ein Königinnenrecht
wächst -
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wie dem Spiegel ein Bart oder eine Krankheit, etwas Flechtiges kriecht an ihm nach
oben, voll flüchtiger Feuchte während die Nebel um mich aufsteigen und mich eindampfen, ein Schutz, ich könnte
mich sofort davonstehlen, eine Dämmersicht, mit allmählich eingetauchten Lämpchen links und rechts vom Spiegel, der größten Aussichtsfläche, die in diesem Moment auch ein Fenster sein könnte atme mich heran, sauge, ziehe, der Vorteil des Atems gegenüber dem Auge: dringt
leicht durch Schwaden, vorbei an Dosen, Tuben, Tiegeln, Flaschen, Bürsten, auf ihren reglosen Körpern und zwischen ihren Haaren und Schnauzen und Überbissen
spannen Filmchen, flimmern Tropfen atme mich weiter durch den wachsenden Dunst, das Rauschen ein Flusslauf, der
mich vorwärtstreibt –
gleich werde ich sie sehen können, wie das hochgepuschte Haar plötzlich flach und
dunkel wird, der wie gelb gefärbte Zuckerwatte abstehende Haarbausch, ein regelrechter Helm, der vor Starre knistern müsste, verschwunden, er gibt den Befehl, zu
sinken, sie muss sich unter den Mund des Duschkopfs dafür ducken, unter die vielen
Münder oder regnenden Augen, das weiß ich vom Freibad, wir haben in einer Kabine
gestanden, ich weiß, wie sie sich auflösen kann vom obersten Rand her, bis man
den Befehl nicht mehr hört, weil es den Helm nicht mehr gibt, stattdessen schwarze
Schlieren über Wangen und um die Augen, Arme, die sich tränken und nachfalten,
Schultern freigelegt und verkleinert - ebenso die Hüften, die Schenkel: tiefer liegend,
schattiger, die Füße weich gewalkt –
eine Menge weißer Schatten wischen ans Gitter wie durch eine getönte Linse und
wieder zurück, während ich höre: das Klackern, abrupt und in dichter Folge sind die
Ellenbogen, wie Murmeln ans Plastikgitter geworfen, manchmal auch die Knie, wenn
sie sich bückt, nach Seife greift oder aufrichtet, um den Drehknopf und die eine Taste
bei 30 Grad zu drücken, oder wenn sie einem zu heiß oder kalt gestellten Strahl
ausweicht; selteneres Klonken: die Hüftgegend, dafür muss sie sich schon sehr drehen; beim stärksten Drehen schließlich ein dumpfes Schlagen und die meisten Flecken, von Schenkeln und Armen, dabei ein Quietschgeräusch von den Füßen, so
dass ich fürchte, sie rutsche im nächsten Moment aus. Das Poweiß ans Plastik gequetscht, klackert als einziges nicht, sondern quatscht. Wie einen Pfannkuchen zieht
sie es wieder ab.
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Ich verhake mich am Strahlmund: Das Wasser zieht sie nach vorne, so ein starkes
Wasser, das über sie drüber fließt, ich fließe mit, habe mich so nah herangeatmet,
ein Leichtes, über sie drüber zu fließen, die Stellen zu berühren, die man am
schlechtesten durch das Gitter sieht: die Nackenmulde, die buchtige Halsrundung,
die zierlichen Schlüsselbeinstäbe, die Brüste hinab, ich lasse mir Zeit im Fließen,
umschwärme die Brüste, sammele mich in der Falte darunter wie unter dem Hausvorsprung zum Keller hinab beim Versteckspielen - ein schmaler Spalt, kaum Schatten, es gibt so wenig von dem schützenden Vorsprung, ich muss anbauen, muss
Fleisch mitbringen zum Aufpolstern, es soll eine weiche Brust werden, wie Knete,
ich liefe immer wieder in die Küche und holte Teig aus der Schüssel oder Pudding
aus dem Kühlschrank oder was ich zum Anbauen fände, Manmuss könnte mir den
Pudding um diese Uhrzeit und ohne vorausgegangenes Hauptessen, nicht verbieten,
ich liefe um ihn herum oder über ihn hinweg, berauscht von meinem eigenen Vorhaben, ich polsterte sie auf, sie kann sich auf mich verlassen, ihre Brust würde weich
und voll werden, ich schaffe das, sie muss mich nur machen lassen,
jetzt bin ich das Wasser, das ihren Kopf nach vorne reißt, ohne dabei wegzufließen,
ich würde an ihr dranbleiben, erst an den Haaren reißen, dann mich darin festsetzen,
nicht mehr zu finden, ich könnte gleichzeitig im Haar, auch dem unter den Achseln,
und an der Brust kleben,
mich überall ansaugen, vom Hörenwollen gelerntes Saugen, wenn man in der Küche
den Pfropfhaken für die Spülbürste an der Wand zieht, macht es plopp, mit mir würde keiner plopp machen können, ich sauge an der kleinen Brust, ich reiße an ihrem
verklebten Haar, ich reiße und beiße, ganz gegen meine Absicht, ich wollte sie eigentlich nur küssen, küssen und helfen, da verselbständigen sich die Zähne und
hauen sich in das Fleisch, von dem es auf einmal so viel gibt, um davon satt zu werden ich lasse sie nicht mehr los.
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zwischen fischen und sternen (KJ01)
geblendet wäscht du
den tag
in den wolken aus
schwarzlackiertes holz
spiegelt sich
in den augen
mutig
morgen vielleicht
zeigst herz
leise zwitschern
in den noten kleine vögel
fliegen von den ästen
lebendigkeit
gibt es noch
zeit raum
tasten bewegen
landschaften vermischen
oben und unten
tilgen wortlosigkeit
in der stille
erinnerungen
nackte wünsche
entkleidete träume
kreisend berühren
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im gegenlicht schweben
staubkörnchen hinter den dunklen
worten wirbelt das gesagte über uns
im widerspruch sammelt sich helligkeit
fest vertaute verzurrte gedanken
schaukeln einige spalten trennen
im wind versuchen mit schatten
segel zu setzen
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im spiegelnden leben
licht schilf wasser
worte wachsen tief
hinein hoch hinauf kurz
zaudern geknickte halme gestern
heute fallen kreise zeichnen
morgen beim loslassen halt finden
wünsche ziehen fäden
heften tage stich für stich
gewebte räume flüchten
zwischen leere und fülle
eine säge eine axt trennt
verholztes leben biegsame
erwartungen nebel beschlagen
kanten ecken hinterlassen farbige
spuren im gehen im wollen
treiben worte umspült im dickicht der
alltag schlagen wellen verwischen
sehnsucht gitterstäbe aus pflichtbewusstsein durchsägte stellen
wer und wann
selbst belogen?
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farbe bekennen
in mir in dir in weißen texten
schlagschatten freigelegte schichten samtblanker abgrund atmet tief
geht keine umwege sticht
hinein in die angst durch sie
hindurch gegenwart kostet gefühle
dünn wie pergament über die nacht
zwischen erwartungen gezwängt lange
gewartet alle blicke gelesen
es war einmal im flug…wasserzeichen stempeln gedanken hunderte
schwalben sammeln sich
nach einem inneren kompass
adern durchzogene seiten
wie weit wie lang wachsen
wir uns entgegen in aufforstung der wünsche tanzende
astspitzen die zeit ist zurück
kehrt die höfe
kämmt die wiesen
färbt die träume
in bergfalten ohrenbetäubende stille wanderer
zwischen welten rätseln
und ihre lösungen häuten
sich unter der oberfläche
hufe scharren
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in bildern nach außen
sich vor sich in bildern
nach innen verstecken
spät sagst du
die zeit auf dem gleis
quietscht und ruckelt
spät verstehe ich
in bildern nach außen
in bildern nach innen wie
viele worte gibt es
in wie vielen leben
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wie die zugvögel
blicke herzen fliegen
fliegen weiter worte die wir
nicht mehr benützen an die
wir nicht mehr denken
pochen winden sich durchlässig schleifen unsichtbar
das jahr eine aufgetrennte narbe
in der hand der brunnenrand das tun wird zermalmt schlagzeilen verschieben sichtweisen benennen messerscharf den himmel das blitzlicht schmerzt
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am ginkgobaum fast unsichtbar
zwischen den ästen ein spinnfaden glitzert manchmal bei der luftbewegung nur kurz im sonnenlicht auf
die zeit zerfällt zwischen sichtbar unsichtbar
verknüpft gedanken mäandernd
in den wörtern mal hörbar mal sichtbar
versteckt stellt fallen auf tappt selber hinein
(ein aufblitzender sinnfaden) das bewusst –
sein – lassen erklärt mir das
sich ständig ändernde grün in
grün in deinen augen
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die amseln begrüßen den tag
wer war die erste in der dämmerung
im wald herrscht verdrängung
fremd sein und sich so verhalten
die norm drückt vor dem schmelzofen
alle mit glühenden masken hart
verdienter lohn mit wackligem selbstbewusst schwimmen zwischen
strömungen flucht-punkte verloren
fremd sehen sie aus fremd
sehen sie sich an wer ist
frei in den zwängen saubere
worte in schrift festgefahren bruch in der stimme
akzente drücken gegen mauern
in den köpfen schwirren freigelassene
geister schlechtes gewissen hilft
nicht wir frieren in der reibung
schneidende luft reagiert auf die
sprache blumen sträuße fest zusammengeschnürte missverständnisse zuverkaufen ausgerissene haare
auf dem klebeband hängengebliebene traurigkeit die
entscheidung ist ein tropfen
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Kein Platz (JN01)
1. Kein Platz
KeinPlatzKeinPlatzKeinPlatz
KeinPlatzKeinPlatzKeinPlatz
Kein
Platz
Kein
Platz
Kein
Platz
Kein
Platz
Kein
Platz
Kein
Platz
Kein
Platz
KeinPlatzKeinPlatzKeinPlatz
KeinPlatzKeinPlatzKeinPlatz
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2. o. T.
MEINE FREIEN ENTSCHEIDUNGEN SCHWEBEN UNABHÄNGIG IM RAUM
GELÖST

HÄNGEN SIE ÜBER DER MACHTLOSEN GESELLSCHAFT

IN DER DIE AUTONOMIE HUNGRIGEN PARASITEN ZUM OPFER FIEL
IHR NÄSSENDER LEICHNAM RUHT MODERND AM STRAßENRAND
KOMPLETT ISOLIERT VON DEN GEORDNETEN REIHEN DER SOLDATEN
ICH MASCHIERE FREIWILLIGIG IM HEER DER UNMÜNDIGEN SKLAVEN
UNDBINFREIUNDBINFREIUNDBINFREIUNDBINFREIUNDBINFREI.
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FREI.

3. o. T.
FreiFreiFreiFreFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFrei
raumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraum
FreiFreiFreiFreFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFrei
raumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraum
FreiFreiFreiFreFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFrei
raumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraum
FreiFreiFreiFreFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFrei
raumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraum
FreiFreiFreiFreFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFreiFrei
raumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraumraum

freifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifre
i
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freifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifre
i
freifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifreifre
i
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4. o. T.

Mit dem Begriff „Gedicht“ wurde ursprünglich alles schriftlich Abgefasste bezeichnet;
in dem Wort „Dichtung“ hat sich noch etwas von dieser Bedeutung erhalten. Seit etwa dem 18. Jahrhundert wird der Begriff im heutigen Sinn nur noch für poetische
Texte verwendet.
Ein umfangreiches (oft auch mehrteiliges) lyrisches Werk mit unter Umständen auch
epischen Elementen wird als Langgedicht bezeichnet, ein zyklisch angelegtes als
Gedichtzyklus. Eine historische Sonderform des Langgedichts ist das Poem.
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5. [aus den Teilnahmevoraussetzungen für den Wiener Werkstattpreis 2017]
Es können Kurzprosa-Texte bis max. 10.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen, ca. 5 S. DIN
A4) sowie maximal zehn Gedichte (max. 30 Zeilen pro Gedicht) eingereicht werden.
Eine Kurzbiografie (max. 10 Zeilen) ist extra beizufügen. Die Jury empfiehlt zur
besseren Vorbereitung auf den Wettbewerb die Auseinandersetzung mit den Textbüchern zu den vergangenen Wettbewerben. Die Bücher können um je EUR 12,90 versandkostenfrei per E-Mail über office@editionfza.at bestellt werden.
Textbücher, die bis 28. Februar 2017 bezogen werden, enthalten einen Gutschein
über EUR 5,- für die Teilnahme an der Ausschreibung zum Wiener Werkstatt
preis 2017.
Alle Beiträge müssen unveröffentlicht sein. Die Teilnahme ist weder altersmäßig
noch hinsichtlich der Nationalität beschränkt.
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6. o. T.
die luft drückt fest an die kalten wände
sucht einen ausweg aus der begrenzung
aus stahl alles trifft sich
stößt im silbrigen volumen des leeren raumes an
gerade linien geben hoffnung auf struktur
ein wässriges summen plätschert und
das vakuum
schwebt bläulich zwischen den wänden
bis es dunkel wird
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7. o. T.
frei anfangen

frei aufhören
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8. Betreff: Auftragsänderung

Sehr geehrter Herr Bukovsky,
hiermit bestätige ich die Auftragsänderung, die den Einbau der Glastür (Modell
K9LMNW), anstelle der ursprünglich eingeplanten Holztür (Modell X5B683) umfasst.
Außerdem möchte ich mich für die bis jetzt sehr gute Arbeit an meinem Freiraum bedanken.

Mit freundlichen Grüßen
Norbert Büchner
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9. o. T.

R
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10. [Raum, der]

Raum (ahd. rūmi „weit“, „geräumig“) steht für:
Geografischer Raum, das Untersuchungselement der Geografie, der Erdwissenschaften und der Raumplanung
Logischer Raum, ein Fachbegriff von Ludwig Wittgenstein in seinem Tractatus
Raum (Architektur), ein primäres Medium der Architektur
Raum (Film), Verfilmung des Romans durch Lenny Abrahamson aus dem Jahr
2015
Raum (Mathematik), in der Mathematik eine mit einer Struktur versehene
Menge
Raum (Philosophie), eine philosophische Anschauungsform
Raum (Physik), den physikalischen Raum als „Behälter“ aller Dinge
Raum (Roman), ein Roman von Emma Donoghue aus dem Jahr 2010
Raum (Schach), ein Grundelement des Schachspiels
Sozialer Raum, in der Soziologie das Darstellungsmittel der Analyse sozialer
Strukturen
Universum, Weltraum, nicht fest eingegrenzte physikalische Ausdehnung
Volumen, eine in Länge, Breite, Höhe fest eingegrenzte Ausdehnung
Zimmer, ein zum Nutzen verwendeter, umschlossener Teil eines Gebäudes
Ausruf beim Segelsport, zum Einhalten der Kollisionsverhütungsregeln
im militärischen Bereich das Operationsgelände, siehe Taktik (Militär)
Rechtsraum, in der Rechtswissenschaft das Gültigkeitsgebiet einer Rechtsetzung, siehe Rechtskreis
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Aperçus (AL01)
Eine androgyne Cembalistin (sie trinkt deutsches Bier, aus einem Schneider Weissbier Glas) reisst die Federkiele aus-gezeichnet an. Sie unterbricht dies nur mit einem
grossen Schluck aus dem Glaskelch.
Die Jazz-Gymnastiklehrerin steht neben mir und hantiert mit einem Telefonhörer. Sie
weist mich an, meine Lippen ganz spitz zu machen.
Vor mir wird ein Zopf aus zwei Strängen geflochten, ein Mutter-Kind-Geflecht. Im Hintergrund sitzt - nach einer für-sorglichen psychiatrischen Zwangseinweisung - eine
junge Frau in der Isolierzelle. Dazwischen steht ein Psychiater in weißem Kittel und
diagnostiziert: «Die Mutter gehört sediert.» Das bedeutet wohl das Ende der nie
stattgefundenen Triade.
Ein Knabe kraxelt in Kniehosen einen Abhang hoch. Unter ihm herrschen Krieg,
Schrecken und Gräueltaten.
Ich begutachte ein Hi-Tech Audiogerät mit Fernbedienung. Jemand moniert in meinem Kopf: «Wer nur kann sich so opportun verhalten und bei diesen Verhältnissen
Radio hören!»
«Bruder Walter tat es», ertönt eine andere Stimme. «Schließlich gab es auch kein
Weihnachtsfest!»
Onkel Walter war bei Ausbruch des 2. Weltkriegs 16 Jahre alt; mein Vater war damals 6-jährig.
Ruth bewohnt ihr ehemaliges Elternhaus. Es ist ihr nach dem Tod des Vaters durch
eine Schenkung seitens der Mutter zugefallen. Diese wohnt jetzt in einer Wohnung,
doch das Leben, das sie für sich in die Zukunft projiziert hat, tritt dort nicht einfach
ein.
Ruth ist in diesen Räumen aufgewachsen, wo Familiencodes unverrückbar waren
wie das Besteck auf dem Tischtuch.
Eines Abends spürt sie plötzlich eine überwältigende Müdigkeit und sie zieht sich in
die obere Etage zurück, wo sie alsbald in einen tiefen Schlaf fällt.
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Beim Erwachen am anderen Morgen entdeckt sie mit Erschrecken die Verwüstungen
in der unteren Etage. Bilder und Wandschmuck sind weg, es liegen lauter Gläser und
Flaschen herum, auf dem Spannteppich hat es Zigarettenstummel und Asche; sogar
einige Brandflecke kann sie ausmachen. Sie reibt sich vor Entsetzen die Augen und
am meisten hält sie sich an einem Brandfleck auf, der böswillig aus dem Spannteppich herausgeschnitten wurde. Ein dreieckiges Loch mitten im Teppichgewebe! Sie
kann sich nicht fassen. Sie fühlt sich in den folgenden Stunden unendlich schlecht.
So schlecht, daß sie eine Ärztin aufsucht. Diese legt Ruth auf die Untersuchungsliege und kommt zu der Diagnose: «Hier handelt es sich um eine neu entfachte Heroinsucht, die müssen wir sofort herausschneiden!» Das Letzte, das Ruth noch sagen
konnte, war: «Kann man die denn einfach herausschneiden?»
Gerold sitzt auf seinem Fahrrad. Er flitzt vor seinem Elternhaus die kurvige Straße
hinunter. Dabei spürt er die Geschwindigkeit und den Sog nach unten; die Grenzerfahrung in der Kurve. Gleichzeitig sagt eine fremde weibliche Off-Stimme:
«Seine ganzen Probleme rühren einfach daher, dass er annimmt, eine Schlange sei
ein Nagetier in den Bäumen oder ein Vegetarier – und nicht ein Fleischfresser.»
Gerold, jetzt unten auf dem Plateau vor dem Wohnhaus angekommen, pedalt noch
im Kreise, als er seinen Vater oben am Fenster stehend sagen hört: «Das hätte ich
nicht gedacht von ihm.» Der erneute Anstieg, die Bewegung nach oben findet nicht
statt. Seine Kraft ist plötzlich weg.
Anna ist auf einem Städteausflug. Gegen Abend verlässt sie das Hotel für einen
Bummel in der City.
Dort kommt es zu einem Raubüberfall an einer jungen Frau, die sich wehrt und dabei
den Angreifer tötet.
Als Anna den Wochenendausflug ein Jahr später wiederholt, trifft sie in einem Restaurant zufällig auf dieselbe junge Frau im Gespräch mit ihrem Anwalt. Da wird sie
von der jungen Frau unvermittelt angesprochen: «Welche Verteidigungsstrategie legen Sie mir als Unbeteiligte nahe?»
Anna erwidert: «Treten Sie vor Gericht möglichst vertrauensvoll im Sinne von glaubwürdig auf.» Gleichzeitig spielt sie vor ihrem inneren Auge die Gegenvariante durch:
Ein Auftreten als Selbstinszenierung, voller Dramatik und Hysterie.
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In diesem Moment wird sie von dem smarten Anwalt unterbrochen mit dem Satz: «Es
einfach nur in Sprache fassen!»
Anna wird augenblicklich sehr wütend, sagt noch «Leck mich!» in Richtung des Anwalts, während sie mit ihrer Handtasche auf ihn eindrescht und auf der Stelle das
Restaurant verlässt. Auf dem Rückweg ins Hotel verliert sie in der Straβenbahn noch
das Buch, das sie in der Tasche mittrug– ein Bibliotheksexemplar. So durcheinander
brachte sie diese Bemerkung.
Eine Frau geht in ihre Küche, um auf dem Herd Kaffee aufzusetzen. Während dem
Brühvorgang schaut sie durch das Küchenfenster in den Garten. Dort sieht sie unvermittelt drei braune Affen, die sich in schnellen Pirouetten um die eigene Achse
drehen. Als ob sie sich verzaubern, glitzert es, vielleicht tragen sie auch goldene
Knöpfe auf ihrem Wanst. Die Frau stutzt, schaut noch einmal genau hin und wirft ihnen durch das Fenster - aus lauter Entzückung - einen Handkuss zu. In dem Moment
verschwinden sie in null Komma nichts.
Es ist am Abend, zur Zeit des Eindunkelns, als sich dieselbe Frau ins Wohnzimmer
begibt. Ihr Freund ist dort gerade dabei, das große Fenster zu schließen und den
Rollladen herunterzulassen, als im Sinkflug ein prächtiger Enterich hereingeflogen
und unter dem gläsernen Salontisch zu landen kommt. Wie er dort sitzt, grün und
silbern und königsblau. «Schau, schau, ein Enterich!» ruft die Frau erfreut aus.
Diese war einst als junge Ehefrau emotional ausgehungert gewesen; hatte sie sich
doch in dieser Beziehung als Kind gefühlt und sich dafür gehasst.
Sie hatte ihren Ehemann verlassen und sich ein rotes Auto gekauft. Und sie hatte
begonnen zu schreiben.
Es war gekommen, dass ihr rotes Auto hätte repariert werden müssen, sie aber über
überhaupt kein Geld verfügt hatte. Sie hätte zur Fortsetzung ihrer Angriffslust etwa
600.- Euros benötigt. In diesem Zustand des Noch-ein-Versprechen-für-die-ZukunftSeins hatte sie ihr Auto abge-stellt und war durch einen Wald gelaufen. Dort im dichten Gehölz war ein Holzhaus gestanden und sie war eingetreten. In einem schummrigen Raum an einem runden Tisch sitzend traf sie D., einen Jugendfreund und ihren
Vater an. D. hatte das Geld gezuckt und sie hatte die beiden mit einem Korb voll
Geld verlassen. Auf dem Weg zurück zum Auto hingen an einem der Bäume, an denen sie vorbeikam, zwei Leichen, unisono. Das Bild war so harmonisch gewesen und
sie hatte gedacht: Das war ein gemeinsamer Entschluss und ein gemeinsames Vor126

gehen beider gewesen. Und dies, weil es ihr nicht leid getan und weil sie keine Reue
empfunden hatte. Sie hatte ihren Weg bis zum Auto fortgesetzt und war davongefahren.
Und während sie jetzt vom prächtigen Enterich, der so furchtlos verirrt unter dem
Glas sitzt, kurz in Richtung ihres Freundes aufschaut, sieht sie drei weiße Hunde und
wie sie eiligst unter dem schon fast verschlossenen Rollladen hindurch nach draußen
robben. Die Art, wie sie bäuchlings mit den Beinen ins Leere paddeln, lässt sie an
Cerberus denken, besänftigt durch zu viel Honigkuchen. Soll er eintreten, der rote
Tod, denkt sie.
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Licht in Streifen (NM01)
Das Licht malt Streifen auf dein Gesicht. Wenn du dich nahe ans Fenster stellst, verschwimmen die Metallstreben und du siehst unbehindert ins Freie.
Es ist nur ein Spiel.
Den Himmel hast du verloren, ein Hang ist dein Horizont. Halme erwachen in jungem
Grün, trotzen sich in die Höhe, geben nach und verdorren. In Regen getränkt zerfließt die Erde, trocknet, bäckt, bis sie springt, und sich ein Grauschleier über sie legt
und auf das, was auf ihr gewachsen ist und gestorben. Der Hang erstarrt bis zum
nächsten Wolkenzerbrechen, das auf sich warten lässt, von Jahr zu Jahr länger, sein
Ausbleiben nur eine Frage der Zeit.
Selten verirrt sich ein Insekt auf die Scheibe und du stellst dir vor, ein Summen zu
hören, ein Brummen, ein Zirpen, ein Wispern. Das Sirren der Luft, die schwer an der
Hitze trägt, die du dir imaginierst wie die trockene Kälte, die klirrt und knackt, aber
auch das hörst du nicht. Das Glas ist bruchsicher und schallisoliert, die Temperatur
ändert sich nie, das Licht kommt in Streifen und alles bleibt gleich außer dem Hang
und der lebt im Kreis.
Es ist nur ein Spiel.
Deine Finger haben jede Unebenheit der Gitterstangen ertastet, eine Bestandsaufnahme von Rau und Glatt gemacht, winzigste Ausstülpungen und Einkerbungen kartiert. Du hast sie gestreichelt und geschlagen, liebkost und malträtiert. Du hast die
Stäbe abgeleckt, sie gekostet, ein Geschmack im Mund wie Blut.
Der Klang deiner Fingernägel auf dem Metall. Ein kratzendes Schaben, das du mit
Kreidequietschen assoziierst, auch wenn du nicht mehr weißt, wie sich Kreide anfühlt
und riecht. Ein klirrendes Ticken, das dich an das Metronom deiner Großmutter erinnert, eine unnachgiebige Frau, streng und nachtragend, deren Gesicht du vergessen
hast und ihren Namen. Nur ihre Stimme hast du noch im Ohr und das ist besser als
keine, besser als nichts.
Mit deinen Fingerkuppen kannst du ein gequält klingendes Schiebegeräusch erzeugen, ein kaum hörbares Flüstern, ein schmatzendes Gleiten, wenn du sie angefeuchtet hast.
Es ist nur ein Spiel.
Wenn du dein Oberkiefer weit nach vorne schiebst und deinen Hals dehnst und verrenkst, kannst du mit den Schneidezähnen auf die Streben einhacken. Der dröhnen128

de Schmerz fährt bis ins Gehirn und bringt die Stille zum Schweigen. Zahnsplitter auf
deiner Zunge, spitz und scharf und real. Ausspucken und in die Fingerkuppen bohren, in die Haut, die nur widerwillig nachgibt und es doch tut. Spikes in den Fingern,
die trotzdem abrutschen an den Stangen, die das Licht filetieren.
Es ist nur ein Spiel.
Weil niemand sonst es tut, redest du mit dir. Du erzählst dir Geschichten, aber deine
Fantasie rostet ein und deine Worte verkanten sich. Namen und Bezeichnungen entfallen dir. Erlebtes vermengt sich mit Erdachtem und hält deinem Nachbohren nicht
stand. Deine Erinnerungen liegen verstreut auf dem Boden. Du greifst nach ihnen
und spürst nur Beton, kühl und glatt und abweisend.
Du stolperst über deine Träume, denn wenn du aufwachst, ist alles, wie es war, und
vielleicht steht sogar die Zeit still und du bemerkst es bloß nicht.
Es ist nur ein Spiel.
Es gibt keine Regeln und keine Pflichten, keine Belohnungen und keine Strafen, kein
Gestern und kein Morgen, ein ewiges Heute. Du versuchst, dich zu strukturieren,
aber es bleibt beim Versuch, nichts hält dich zusammen und du zerbrichst. Wenn du
dich wieder zusammenfügst, fehlen Teile, bleibt das Puzzle unvollständig. Du bist
ausgefranst und verblichen, die Flicken auf deiner Seele sind fadenscheinig geworden und lösen sich ab.
Du zählst dir auf, was dich ausmacht, doch deine Persönlichkeit wird schon zu lange
zusammengepresst, um sich noch entfalten zu lassen. Wer du warst, hat hier keine
Bedeutung. Interessen. Talente. Vorlieben. Pläne. Worthülsen, die beim Aussprechen zerplatzen wie Seifenblasen. Du bist auf dich selbst zurückgeworfen und hast
nicht die Kraft, dich abzufedern.
Es ist nur ein Spiel.
Die Grenzen deiner Wahrnehmung haben sich nach Innen verschoben. Der Schmerz
muss gefunden werden, er lässt sich bitten. Du schlägst an die Wand, die immerselbe Stelle bräunlich verfärbt, in wechselnden Rhythmen, bis der Kopf leer geklopft ist
und das Nichts keine Macht mehr hat. Du zwickst und kratzt und reißt und beißt, vernarbst dich im Versuch, dich zu spüren, aber da ist nichts und du bist nichts und niemand.
Es ist nur ein Spiel.
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Du isst zu wenig und trinkst nicht genug, dein Körper protestiert längst nicht mehr. Du
schabst dir die Hoffnung von der Seele, die Gefühle aus dem Herzen, höhlst dein Ich
aus.
Hinter dem rechten Ohr eine kahle Stelle, Haar für Haar ausgerupft, ordentlich aufgereiht, nach Länge sortiert, zu Schnüren verflochten. Deine Nagelhaut ist wulstig geknabbert, die Fingerkuppen aus der Form gekaut. Die Knie aufgekratzt, kein Schorf
darf sich bilden, das Blut rot und vielversprechend. Und du kratzt weiter und bohrst,
aber Blut ist nur Blut und kein Freund. Du hast dich und du bist nicht genug.
Es ist nur.
Ein Spiel.
Das Licht malt Streifen.
Dein Gesicht bleibt im Schatten.
Du spielst nicht mehr mit.
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Die Poesie der Fehlermeldungen (MG01)
Es war mein erster Arbeitstag. Hier, in einem Raum voll Sessel und Sitzender. Hinter
uns stand ein Kopiergerät. Die Decken und Wände waren aus rohem Sichtbeton.
Sonst gab es nichts, es war ein „open space“, ein Ort der Möglichkeiten.
Ich sollte einen Bürojob beginnen. Ich konnte nicht genau sagen, was meine Aufgaben sein würden. Andererseits war es kein Geheimnis. Jeder wusste, was in einem
Bürojob zu tun war.
Sind Sie mit den gängigen Software-Anwendungen vertraut? Sind Sie ein „TeamPlayer“? Sind Sie bereit, mehr zu leisten als andere?
Wir bildeten einen Sesselkreis für unsere Teambesprechung. Wie im Kindergarten.
Nein, besser gesagt: Wie in einer Selbsthilfegruppe. Oder genauer gesagt: Wie bei
den Anonymen Alkoholikern. Nein, ich muss mich korrigieren: Für unsere Teambesprechung bildeten wir einen Sesselkreis wie in der Selbsthilfegruppe der Anonymen
Alkoholiker im Kindergarten.
Der Teamleiter sprach zu uns, er erklärte uns, wie wir zu sein hatten. Währenddessen brummte und blinkte das Kopiergerät. Es schrie, damit irgendjemand zu ihm
kam, um die auftretenden Fehlfunktionen zu beheben.

I. Sicherheitswarnung: Störung im Tintensystem
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will euch abholen. Hier und heute will ich euch
mitnehmen. Ja, was unserem Betrieb fehlt, sind mitgenommene Mitarbeiter.
Meine Anweisung an euch lautet klar und deutlich: Euer Herz muss eine Druckerkartusche sein, die sich von selbst nachfüllt. Durchtränkt alles Kopierpapier mit eurem
Herzinneren. Mehr und mehr Papier wird nachgeliefert. Kein Ende in Sicht, so als
hätten wir es mit unendlichem Weiß zu tun. Indem ihr euch mit der Leere des Papiers
harmonisiert, könnt ihr ganz in eurem Job aufgehen.
Dort, wo alles halb gemacht wird, kommt am Ende weniger heraus als nichts. Befreit
euch von dem, was euch belastet. Eure Finger müssen flexibel sein, um flink tippen

131

zu können. Legt euer Leben zu den Akten, vielleicht könnt ihr es ja später noch
brauchen.
Und das Wichtigste: Unterzieht euch am Ende des Tages einer Rechtschreibprüfung.
Eure Mängel sollen alarmrot leuchten.
Wir machen eine Pause, um ein Fehlerprotokoll zu erstellen.

II. Unbestimmter Fehler - die Parameter sind falsch
Aber gewöhnt euch nicht zu sehr an die Pause. Eine Pause bedeutet, nach Belieben
über die eigene Zeit verfügen zu können. Genau dabei sind die Gefahren groß und
zahlreich.
Fallt nicht in das Zeitloch. Also dort hinein, wo ihr alles tun könnt und genau deshalb
nichts fertigbringt. Es passiert schneller, als ihr denkt. Kaum verseht ihr euch, schon
seid ihr Müßiggangster.
In den Pausen wird all die schädliche Energie frei, die sonst durch Arbeit gebündelt
wird. Arbeit verhindert, dass sich die Untätigen zu Horden zusammenrotten. Wer zu
viele Optionen hat, greift zu etwas anderem als zu einem Brieföffner. Wer zu viele
Optionen hat, nimmt ein Messer, schneidet sich die Frisur zu einem Irokesen und
montiert Flammenwerfer auf seinem Dienstwagen. Schon brennt der Business Park.
Eine Rauchpause zu viel und der Stadtrand explodiert. Eine kurze Erholungsphase
ist nichts anderes als eine Vorschau auf das Chaos der Postapokalypse.
Daher bedarf nicht nur die Arbeitszeit selbst, sondern auch die Pause (und die Freizeit sowieso) polizeilicher Kontrolle.
Genießt also alle freiwilligen Angebote des Büros: Feiert eure Geburtstage gut abgeschottet im Gemeinschaftsraum. Benutzt den sicheren Sportkeller. Geht ins
Schwimmbad unter der Glaskuppel auf dem Dach.
Ein Zwischenruf des zweiten Teamleiter-Assistenten ertönt: „Wir brauchen mehr Fitnesscenter-Mentalität! Wir brauchen das ‚lean office‘, wir brauchen das schlanke
Büro!“
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Und danach auf zum „After-Work-Drink“ mit den Kollegen! Aber bitte wirklich nur mit
euren Kollegen. Bleibt unter euch. Eine Vermischung von Beruflichem und Privatem
ist nicht erstrebenswert. Eine Vereinheitlichung und Überlappung dagegen sehr.
Spielt also gemeinsam Billard und Tischfußball. Macht jede Nacht zum „Teambuilding“-Event. Das Büro ist die ultimative Plattform für eine Partnersuche. Ja, bittet den
Personalchef, euch zu verheiraten. Euer erstes Kind bekommt einen Laufstall an
eurem Arbeitsplatz.
Demnächst werden wir gigantische Spielplatzrutschen in das Büro integrieren. Sie
sind nicht nur für die Kleinsten gedacht.
Willkommen in unserer betriebsinternen „Happiness“-Kultur!
Eine Randbemerkung des dritten Teamleiter-Assistenten: „Alle soeben aufgezählten
Freizeitangebote sind unverbindlich und begründen für die Zukunft keinen Rechtsanspruch auf gleiche oder ähnliche Angebote. Außerdem stehen diese Leistungen
unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs.“
Wir gehen zum nächsten Tagesordnungspunkt über und geben uns gegenseitig positives Feedback über unsere Performance.

III. Papier fehlt! Bitte neue Blätter einlegen und OK drücken
Hier, nehmt diesen Umschlag und reicht ihn im Sesselkreis herum. Zur Auflockerung
spielen wir Musik. Wer den Umschlag in der Hand hält, wenn die Musik stoppt, muss
ihn öffnen. Um nicht zu viel zu verraten: Im Umschlag steckt entweder eine Kündigung oder eine Entlassung.
Oder ein anderes Spiel: Ich werfe einen Bleistift in die Luft. Auf wen die Spitze zeigt,
nachdem der Stift auf dem Boden gelandet ist, wird gestrichen.
Und noch ein Spiel: Jeder platziert eine Pinnwandnadel in einen seiner Schuhe. Wir
machen einen Betriebsausflug. Wer als erster aufschreit, ist seine Stelle los. Wer
nicht geschrien hat, muss unbezahlte Überstunden leisten, um die frei gewordenen
Aufgaben zu erledigen.
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Briefumschläge, Bleistifte, Pinnwandnadeln und Mitarbeiter: Das Sortiment an Büromaterial ist groß für allerlei Spiele dieser Art.
Wir machen ein Update, damit die neue Arbeit beginnen kann.

IV. Druckerpatrone fehlt, ist falsch eingesetzt oder für das Gerät nicht vorgesehen
Machen. So lautet die Devise. Macht etwas aus euch. Es reicht nicht, nur ein Mensch
zu sein. Das ist erst der Anfang.
Die Korrektur und das Scheitern sind zwei grundverschiedene Dinge. Jeglicher Veränderung begegnen wir ergebnisoffen.
Wer sich anstrengt, die zukünftige Arbeitsfreiheit zu organisieren, muss so manch
bremsenden Schutzmechanismus moderner Arbeit deaktivieren und zielführende
Methoden alter Arbeit wiederbeleben.
Erst die digitale Industrialisierung führen uns zur neuen Arbeit. Das Büro muss wie
die Fabrik werden, der Kopf muss wie die Hand sein. Es wird auch Zeit: Die einzige
schweißtreibende Fließbandarbeit, die wir heutzutage noch kennen, besteht darin, an
der Discounter-Kasse den Einkauf rechtzeitig wegzupacken, bevor ihn der Kassier
vor lauter Tempo auf den Boden schiebt.
Auch wir im Büro bekommen nun unsere Fließbänder: Wir gliedern komplexe Angestelltenarbeit in Miniatur-Schritte auf. Jeder Mini-Gehirngriff wird einer individuellen
Tastatur zugewiesen und kann so im Zuge permanenter Wiederholung zeitsparend
und effizient von einem einzelnen Mitarbeiter massenhaft erledigt werden. Alles wird
standardisiert, um alles Verzichtbare wegzustreichen - in der Arbeitszeit, im Büroraum und im Menschen. Wir setzen euch alle zurück auf die Werkseinstellung. Aber
keine Sorge, im digitalen Zeitalter ist das Bergwerk denkunmöglich geworden.
Wer sich auf den Weg in die Zerstückelung begibt, erkennt, dass auf eine Neuorganisation schon bald der nächste Umbau folgen muss. Die Maschinen warten. Jeden
zweiten Job übernimmt in Zukunft ein Roboter.
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Aber lasst euch nicht einreden, dass ihr ersetzbar seid. Die bevorstehende Roboterisierung wird niemals einen Grad von 100 % erreichen. Schon deshalb nicht, weil wir
uns verpflichten, innerhalb der Bürobelegschaft Menschenquoten einzuhalten.
Eine Anmerkung durch den ersten Teamleiter-Assistenten: „Sollten sich die wirtschaftlichen Verhältnisse verändern, ist der Arbeitgeber jederzeit berechtigt, die
Menschenquote einseitig anzupassen.“
Autonome Maschinen können auch nur die Arbeitsplätze mit geringen Qualifizierungsanforderungen übernehmen. (Zumindest aus heutiger Sicht.) Die Tendenz zur
kleinteiligen Arbeit und die Hochkonjunktur der Maschinen sind demnach ineinander
verzahnt. Das sollte euch aber nicht beunruhigen. Es ist keine Vorbereitung für eine
Übernahme. (Zumindest nicht bewusst.) Wir sind ja keine Bösewichte.
Ihr müsst einfach nur besser und kreativer sein als die Maschinen. Bildet euch weiter,
um den Umbruch der Zukunft gut zu überstehen. Am besten mit Denksportaufgaben.
Dazu gleich ein Rätsel: Worauf sitzt ihr euer Leben lang, aber was könnt ihr niemals
mitnehmen?
Jetzt habt ihr an euren Hintern gedacht, nicht wahr? Den könnt ihr mitnehmen, aber
euren Drehsessel nicht. Diese Gedanken möchte ich euch mitgeben.

V. Bitte Neustart einleiten
Der Teamleiter schwieg.
Alle warteten darauf, ihre Aufgaben des Arbeitstages zugeteilt zu bekommen. Doch
weitere Weisungen blieben aus. Auch das Kopiergerät gab keine Lebenszeichen
mehr von sich, es hatte aufgegeben.
Der Teamleiter erhob den Zeigefinger, so als bat er um Stille, obwohl diese schon
längst eingetreten war. Der Teamleiter sagte: Ihr könnt euren Drehsessel zwar nicht
mitnehmen. Inzwischen ist er aber längst zu einem Teil von euch geworden. Daher
rührt auch dieses Gefühl der Unvollständigkeit, das euch jeden Tag überfällt, sobald
der Feierabend naht.
Egal, was die Zukunft bringt, es gibt also einen Trost: Ein Teil von euch wird für immer im Büro bleiben. Hier bei uns, im Sesselkreis des Lebens.
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Licht in Streifen (TB01)
Matrix und Physis
Unerhörtes, visuell
abgeschabt.
Atem, gegenkometisch
durch Frost (oder Frage?), Lungenglatteis
tiefergelegt
Schlafliedgräben
in dem Aufschrei grabend.
Du schnellst vorüber.
Zwischen Sucht und Erinnerung
abgemalt
deine Bewegung
ein Lachsschlag
Staub der Ferne, Mörtel.
Durstiges Koma in dem Laub
das fiel aus den Spalten
Räder zogen sie, trugen
Geschabtes, du und dein Leib, wartende Pokale.
Das weiße Leinen
ohne Leine. Die Ungekannten
unter Schnäbeln
ausgerupfte Saat.
Flimmerluft
vor der Ruine.
Es führen Stufen.
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Variation
Nebel schwamm, weil Sterne und Himmel
nicht stürzen, wie Milch auf dem wachen Kaffee,
der ich war, dampfend, Farne am Waldweg
und die Nadeln und Tannen: fein wie Asphalt.
Es gibt keine Erde, nur rote Stile, die, zu viele
im Irdischen Wühl, organisierend, Wurzeln
sind, in denen das langsame Feuer Fotosynthese
heranreift zur Supernova, siehe oben.
Und so klagen in den Ställen die Balken,
splittrig, vieles ist so fest und trotzdem knittrig, intim,
läuft so hoch auf der Skala, dabei nichtig,
die Wirkungsbeilage verschreibt sich ständig hier in dir.
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[Besser die Ruhe],
das Gras einer Wiese.
Besser die Weite,
das Deck eines Schiffs.
Besser die Frage,
das Erzählen von Dingen.
Anders die Angst,
das Fragment, das bricht.
Dichte Lichtung,
die du hinter dir lässt, die vor dir liegt.
Die Leere des Waldes,
nachdem ein Tier dich sah, verschwand.
Genieße die Spiele, ohne Reue.
Schon bald beginnt das Alte aufs Neue.
Und die Menschen sind eifrig.
Und die Menschen sind eifrig.
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2 Epigramme
-WegeZielstrebigkeit, ha, welch Verfehlung
ist dies einfache, direkte Streben:
Umwege erhöhen die Kenntnis der Umgebung!
Wer immer die kürzesten Wege geht,
der hat das denkbar kürzeste Leben.

-WandelSobald die Zeiten aus dem Stillstand fliehen,
weil sie den Wind der Veränderung fühlen,
werden einige Menschen Mauern ziehen
und andere bauen in dieser Zeit Mühlen.
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Gewahr werden
Ist das ein Moment, wo ich mich
auslote oder unauslotbar
bin? Fest steht, es ist eine
Störung meiner sonst gewohnten
Fortbewegtheit.
In der Bewegung nähert man sich an,
doch manchmal ist man noch näher dran …
ungestört gibt es nichts zu verstehn.
(Entfernung ist auch nur ein anderes Wort
für Bewegung.)
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Das Verlassene schläft in mir
Odysseus ist ohne Nachfolger. Ich gehe
schon lange aus den Stunden in eine weitere
und das Verlassene schläft in mir.
Verlassene schlafen nicht. Ich aber habe
kein Ziel, sondern Verschneites hinter mir, das sich
auffächert und wedelt mit dem Nichts.
Am Unbegreiflichen zieht es die Fäden
und schon verwoben kann ich nicht mehr trennen
zwischen mir und meinem Wleben.
Die Sprache, in die ich gekleidet bin,
ist unvernünftig wie das Streben der Vergleiche
und ich bin meine Leiche,
Verlassenes in mir.
Und was ist eigentlich so an der Wirklichkeit?,
zu schnell geahndet im Gedicht,
so fahndet meine Wenigkeit nach Worten.
Das Verlassene berührt mich und rührt sich nicht.
Es hat das Ende angenommen und beruht
auf einem Anfang, der durchdrungen war von Zufall,
verlassen schläft in mir, was mich geschürt.
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[Das Äußerste des Wesentlichen, wie gelingt]
eine Annäherung an die Farbe der Iris?,
fragt das Fragment, das deine Sehnsucht ist.
[…]
Ein Licht hinter allen Blenden,
scheint in den Anfängen und Enden.
Es berührt uns, obwohl wir dunkel sind,
nicht sehen wo es uns zuknüpft
oder auf.
[…]
Wirklichkeiten zu entstraucheln, dünne Linien
zu hauchen, deren Muster
als Naht entlang der Seele dienen,
wollen wir das versuchen?
[…]
Mancher Weg weiß kaum, wohin er führt;
keinerlei Bestimmung ewig zu sein,
sondern ein Eindruck, der strömt; strömend
ist doch ein Anteil Ewigkeit entfaltet.
Ein Anteil, der fragt nach den Dingen.
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privil-elegien
I
erneut ein tag für das boot,
so schön ist seewasserbart.
meine erklärung hat sonne,
mir steht eine koralle zu.
II
wächterlos die abschussrampen
unserer träume: blickdicht gekocht.
schutzlose katzengedichte streunen.
mein blättriges wesen weiß genug.
III
von unsern mundmöwen überflogene
schiffe reisen kreuz und quer wie rosen
in einem garten aus glühen und sand
sinnsuchendes vom auge durchbohrt
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Memory Palace (RE01)
Mezzanin/

Dass ich meinen Memory Palace nach all den Jahren wieder besuchen und umbauen musste, wusste ich im selben Moment, da sich der Sarg meines Vaters in das
überraschend kleine Loch senkte, das man in den gefrorenen Boden des Wiener
Zentralfriedhofs geschlagen hatte. Etwas das mich bisher in der Welt gehalten hatte,
war aus den Angeln gedreht worden. Ich stand als einziger Sohn an der Spitze eines
Zuges, der exakt vier Trauernde umfasste – darunter meine 92-jährige Tante
Anuschka, zwei Kollegen meines Vaters aus dem Kameradschaftsbund, sowie ein
studierender Großcousin, der kein Wort sprach, jedoch beim kläglichen Leichenschmaus drei Maß Bier auf meine Rechnung bestellte. Wir saßen an einem viel zu
großen Tisch und ich erwartete, dass man uns jede Sekunde an einen Platz schlichten würde, der die Jämmerlichkeit dieser Veranstaltung endgültig offenlegte. Ich
wusste kaum etwas über den Verstorbenen zu erzählen, der Partezettel in meiner
Manteltasche zeigte einen fremden Mann.

Nach 18 Jahren war ich zum ersten Mal wieder nach Österreich gekommen, und die
Worte in meiner mittlerweile dunstig umflorten Muttersprache mussten über meine
Lippen genötigt werden. Sogar in diesen erzwungenen, nur der Höflichkeit halber
geführten Gesprächen rührte die Rückkehr zum Deutschen an einen entlegenen
Distrikt meiner Seele: Die Phrasen hallten wie aus dem Mund eines Kindes – zu rollend das r, zu lange Pausen, zu weich das l – und mit all dem einhergehend, kam
das Gefühl, wieder in eine verzerrte, unfertige Version meiner selbst verwandelt zu
sein. Ein schauderhafter Kind-Mann, der zwar Wurzeln hatte, jedoch in jeder Hinsicht
verkrüppelte. Inmitten eines Gesprächs über eine Hündin namens Julischka, die
mein Vater besessen hatte, spürte ich auf einmal die Tränen aufsteigen und ging erklärungslos auf die Toilette.

144

Ich erinnere mich genau: blaue, gefaltete Handtücher, in einem geflochtenen Holzkorb neben dem Waschbecken.

- E2/

Als ich als Student des MIT im Jahr 1986, für eine Hausarbeit über neuronale Netzwerke auf der Suche nach einer Art war, wie man Erinnerungen sparsam programmieren könnte, stieß ich in einem Buch über Gedächtnistraining auf die Technik des
Memory Palace:

"Aus der Methode der loci, die von Cicero verwendet wurde, ließ sich in der Neuzeit
von Mnemotechnikern ein Verfahren entwickeln, das sich Memory Palace nennt.
Man lässt dabei ein fiktionales Gebäude in seinem Kopf entstehen, das man nach
und nach mit Gegenständen und Möbeln befüllt, die die eigenen Erinnerungen repräsentieren. Immer wieder geht man dabei in seiner Vorstellung durch das Gebäude
und prägt sich Räume, Mobiliar und Stimmungen ein, während man beginnt, Dinge,
die man sich merken will, als Gegenstände "abzulegen". Je eindrücklicher die Bilder,
desto erfolgreicher ist man dabei. Ein Beispiel wäre hier, sich die Erdzeitalter Kreide Jura - Trias einzuprägen, indem auf einer Tafel mit Kreide ein Jurastudent die Distanzen eines Triathlon notiert.
Der Komplexität sind keine Grenzen gesetzt und es wurden Fälle bekannt, in denen
Menschen ganze Familienhistorien in zigtausend Objekten ihres Memory Palace ablegten. Entscheidend ist, einen täglichen Spaziergang durch sein Erinnerungsgebäude zu etablieren. Als Vorlage des Memory Palace eignet sich am besten das eigene
Elternhaus."

Nachdem wir Menschen uns nichts besser merken könnten, als räumliche Ordnungen, seien Mnemotechniker außergewöhnlich erfolgreich dabei, Erinnerungen in Gegenstände zu ballen und sie an verschiedenen Orten eines imaginären Gebäudes zu
verteilen.
145

"Es ist sogar möglich, den Palace mit Figuren zu bevölkern, in deren Eigenschaften
man weitere Inhalte codiert. Man setze beispielsweise in sein "Wohnzimmer" Hermann Hesse, dieser liest bereits bei chemischem Nitroglitzerinkaffee Onkel Freds
Neuigkeiten. Dieses Bild kodiert die ersten 10 Elemente des Periodensystems H - He
- Li - Be - B - C - N - O - F - Na. Auch hier kommt die gehirnphysiologische Einschaft
des Menschen zu tragen, eine unverhältnismäßig hohe Kapazität für das Merken von
Personeneigenschaften zu besitzen. Trockene Materie wird zur quasi-lebendigen
Person. Je merkwürdiger diese Person ist, desto besser."

Das war als Modus der Einprogrammierung freilich ungeeignet – viel zu abstrakt, viel
zu kompliziert, insbesondere für die Hardware der 80er Jahre. Aber ich selbst war
elektrisiert: Sicherlich auch weil die Klausuren in zwei Wochen anstanden, begann
ich, meine Gedanken in mundgerechte Happen zu zerteilen, und beklebte die Wände
meines sechs Quadratmeter großen Dormitory mit einem Gebäudeplan. Ich erinnere
mich genau: Als ich um vier Uhr nachts endlich zur Ruhe kam, war bis auf die Decke
kein Zentimeter der abscheulichen Nelkentapete mehr frei.

Erdgeschoß/

Nicht nur aus pragmatischen Gründen, und weil ich als Programmierer beim Human
Genome Project dutzende Programmiersprachen memorieren musste: Auch privat
wurde mein Gedankengebäude zu meinem liebsten Rückzugsort, den ich mehrmals
täglich besuchte, um mich vor den Terrorbriefen meiner Eltern zu retten, die meine
Rückkehr nach Hause forderten.

Da war beispielsweise der Grüne Raum: Auf dem Boden ein weicher Florteppich, in
den ich sorgfältigst das Gefühl eines bestimmten Tages meiner Kindheit codiert hatte
(Ostern '73, ein Fahrradausflug). In der Ecke stand der Küchentisch aus unserem
ersten Haus, dessen rauhe Oberfläche von zwanzig oder dreißig Gesprächen mit
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meiner Großmutter belegt war, wie ein Roman in Brailleschrift. Ein anderes Zimmer
im Keller war vollgestopft mit den Erinnerungen meiner erotischen Abenteuer – Frauenfiguren, in die ich die Summe meiner versteckten Sehnsüchte ballte oder kleine
Objekte, deren Berührung sich anfühlte wie die Haut einer fast vergessenen Geliebten.

Den Memory Palace aufzubauen, war wie eine Sucht – ich hatte die Technik für diese Art, mich zu verlieren, perfektioniert. Nicht nur das Aussehen eines Gegenstandes
– auch dessen Haptik, das Licht in bestimmten Zimmern, Gerüche, die ich satt und
sinnlich zu imaginieren lernte, verdichtete ich zu Erinnerungsfeldern. Das war wie
eine Lyrik der Räume: Ein fünfstöckiges Gebäude in permanenter Bauphase; eine
Villa in meinem Hirn, in deren Ausläufern ich mich stundenlang verlief.

***

Ich hatte auf diese Weise bereits jahrzehntelang fanatisch gebaut, als mir auffiel,
dass einige Teile meines Memory Palace unästhetisch aussahen. Nicht, dass ich an
Innenarchitektur übermäßig interessiert gewesen wäre, doch wurde mir bewusst,
dass jene baufälligen, hässlichen Räume, auch stets jene waren, die mit unglücklichen Erlebnissen angefüllt waren.

Mezzanin/

Erinnerungen sind Lifestyleentscheidungen, sagte ich mir und entwand mich der Toilettkabine. Ich sehe noch deutlich vor mir, wie der Student in Radlerhosen auf einem
roten Tisch stand und den fehlerhaften Erstdruck der Bürgschaft von Schiller rezitierte. Ich erinnere mich deutlich daran, wie sich die vergilbte Wandfarbe durch das Kippen meines Kopfes in ein sattes Gelb wandelte wie ein Vexierbild. Eine Rechnung
von zehn Euro wurde auf einem Atari 800XL ausgedruckt, der in der Ecke des Rau-
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mes auf einem geschnitzten Tischchen stand, das aus Handfertigung stammte – drei
Kirschen in einem Becher.

2 OG/

Erinnerungen sind Lifestyleentscheidungen, sagte ich, als ich 2001 in meinem dreistöckigen Loft in Bethesda saß; denn das ist der Nukleus des heutigen Wohlstandes:
Nicht acht Wochen in Ostasien umhergereist zu sein, sondern sich sein Leben lang
daran zu erinnern, in Ostasien herumgereist zu sein. Nicht eine glückliche Kindheit
zu haben, sondern Erinnerungen an eine schöne Kindheit zu haben. So wie wir beim
Human Genome-Project uns nicht damit begnügten, die Gene zu sequenzieren, sondern sie in letzter Instanz auch korrigieren wollten, um Krankheiten auszubügeln –

Will heißen: Nach Jahrzehnten des Aufenthaltes in meinem Memory-Palace, entschloss ich mich schließlich zur Renovierung meines Erinnerungsmaterials und begann sukzessive, unschöne Erinnerungen durch glückliche zu ersetzen. Das dauerte
freilich Jahre: Zunächst änderte ich Personen und Gegenstände, die mit der Erinnerung verknüpft waren, ging eine Zeitlang täglich durch die betreffende Passage und
memorierte dann endlich die verschönerten Gedächtnisinhalte, mit den einleitenden
Worten: Ich erinnere mich deutlich, dass. Das war so lange zu wiederholen, bis die
neue Version der Erinnerung mir so zur zweiten Natur wurde, dass ich die ursprüngliche vergaß. Manche Trakte aber mauerte ich für immer zu.

Mezzanin/

Ich erinnere mich deutlich, dass als ich zurückkehrte, vier weitere Menschen am
Tisch saßen. Zwei blonde Frauen, ein ergrauter Herr, eine schwarzhaarige Dame mit
rotem Kleid – und dass mich meine jäh zum Leben erwachte Tante Anuschka darüber in Kenntnis setzte, die Herrschaften seien falsch informiert worden, hätten sich
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in der Totenhalle getäuscht und seien zwei Stunden auf dem Zentralfriedhof umhergeirrt.
Ich erinnere mich deutlich, wie ich mich darüber wunderte, dass keiner der vier darüber auch nur im Geringsten ungehalten war, sondern dass der Herr, schon während
ich an den Tisch trat, meine Hand ergriff und sich als mein Onkel Martin vorstellte.
Während er und die zwei bereits als seine Töchter enttarnten jungen Frauen ihr Essen verzehrten, fragte mein Onkel, anscheinend vollkommen über mein Leben in
Kenntnis gesetzt, mich zu meinem Auftrag für IBM aus. Denn, so erklärte er, mein
Vater habe der Verwandtschaft samt und sonders mit meinen beachtlichen Erfolgen
in den Ohren gelegen.

Ich erinnere mich deutlich, dass mit einem Mal die Stimmung in eine illustre Unterhaltung umgeschlagen hatte, denn eine von Martins Töchtern hatte eine Runde von
dem bestellt, was dieser ankündigte als den ultimativen Zirbenschnaps aus der Gegend, wo ich und dein Vater aufgewachsen sind. Beim Trinken trieb der Alkohol mir
die Tränen in die Augen, und als diese meine Wangen hinuntergelaufen waren und
meine Pupille wieder aufklarte, sah ich wie – ich erinnere mich deutlich – sogar Tante
Anuschka ihr Schnapsglas in die Höhe hielt.
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Im Schrumpfgebiet des freien Raumes (AR01)

Ich liege in einem Raum. Er befindet sich im ersten Stock, die dicken Betonwände
halten das Innere kühl, direkte Sonneneinstrahlung gibt es keine. Vor dem Haus, auf
dem Gehsteig, befindet sich zerflossene Hundekacke gespickt mit Kieselsteinen. Ich
gehe nicht oft hinaus. Hier, in meinem Raum, kann ich liegen, muss mich nur für das
nötigste bewegen. Kann jede Ritze und jede Ecke mit meinem nach Alkohol und
Thunfisch stinkendem Atem befüllen. Kann einmal am Tag das Fenster öffnen, im
Hof den gurrenden Federhaufen beim Schlafen zuschauen. Heute Morgen hat sich
ein Sonnenstrahl in den Hinterhof verirrt, sofort krochen Gliedmaßen aus den Fenstern gegenüber. Blasse Arme, mit Händen, in denen Zigaretten stecken oder sich das
krause Haar kratzen. Unter meinem Leib hat sich eine Mulde gebildet, die Matratze
auf der ich liege hat den Geruch des Bratfettes vom Hausflur angenommen.
Das Fernsehprogramm bietet das Übliche, Terrornachrichten. Eine Sondersendung
jagt die andere. Während die einen über die Hintergründe rätseln, spekulieren die
anderen wie es weiter geht. Eine blonde Nachrichtensprecherin steht aufrecht in einem dunkelblauen Fernsehstudio. Die Lifeschaltung zur ersten Pressekonferenz der
deutschen Kanzlerin nach dem Anschlag erfolgt in Kürze, sagt sie. Zuvor schalten wir
aber an den Grenzübergang, Spielfeld, zu meiner Kollegin, Britta Habicht. Im Hintergrund erscheint das Bild ihres brünetten Gegenstücks. Eine Frau Anfang vierzig, die
sich im Nieselregen ein rotes Mikrofon an die Lippen presst und nach zwei Sekunden
Stillstand ruckartig zu nicken beginnt.
Britta, auch Österreich reagiert mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen an Bahnhöfen und Flughäfen. Es werden besondere Verkehrskontrollen durchgeführt, wie können wir uns diese vorstellen?
Britta Habicht, die Frau vor dem Grenzübergang, nickt noch eine Weile, dann sagt
sie, man könne sich das so vorstellen, wie einen Verkehrstrichter. Also wie ein Nadelöhr. Die Beamten hier hätten die Aufgabe, bei jedem Fahrzeug zu beurteilen, ob
etwas verdächtig sei oder nicht. Dafür stünden ihnen nur wenige Sekunden zur Verfügung. Eine Hochkonzentrationsleistung also. Auch sie schaut hochkonzentriert in
die Kamera, das ihr durchs Gesicht züngelnde Haar scheinen nebensächlich. Erst
jetzt erkenne ich die zwei Polizisten, die hinter Britta, am Kopf einer Autoschlange
per Handzeichen mit den Fahrern kommunizieren. Verdächtige Fahrzeuge würde
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man direkt in einen speziellen Kontrollbereich winken, dort stehe das nächste Zweierteam, einer kontrolliere das Fahrzeug, der andere müsse sichern, erklärt Britta weiter. Die beiden Frauen sind jetzt in zwei gleichgroßen Bildausschnitten nebeneinander zu sehen. Die Polizisten hinter der Reporterin winken gerade einen weißen Ducato heraus, kurz darauf verschwindet einer von ihnen aus dem Bild.
Auch Sprengstoffhunde kämen hier zum Einsatz, sagt Britta, ein Haar klebt ihr nun
im Mundwinkel. Es sei bei dem Attentat ja auch Sprengstoff verwendet worden. Der
Gesichtsausdruck der Studiosprecherin verdüstert sich. Der Hund, den wir soeben im
Bericht gesehen hätten, sei in der Lage, geringste Mengen an Sprengstoff zu erschnüffeln, auch wenn dieser schon längst nicht mehr da sei.
Der verschwundene Polizist kommt wieder zurück, nähert sich seinem Kollegen und
spricht ihm etwas ins Ohr. Dieser greift nach dem mobilen Zaunelement neben sich
und schiebt es vor die Durchfahrt. Breitbeinig stellt er sich vor der Barriere auf, dreht
sich um, sodass seine weichen jugendlichen Gesichtszüge zu sehen sind. Als er die
Kamera bemerkt, wendet er sich wieder ab, geht zwei Schritte zur Seite und verschwindet hinter Brittas Kopf, der sich, auf die Frage, wie lange diese besonderen
Kontrollen denn dauern würden, abwägend hin und her bewegt. Der Regen hat deutlich zugenommen, die Spitzen ihres Mantelkragens piksen sie ins Kinn.
Auch bei mir hat es angefangen zu regnen. Im Hof hört man Tropfen auf Wellblech
schlagen, die meisten Fenster sind wieder geschlossen. In der Wohnung über mir
wird seit heute Morgen etwas montiert, irgendein elektrisches Werkzeug lässt in unregelmäßigen Abständen meine Wände schrill aufkreischen. Wahrscheinlich ein Bohrer, der mit heißem Aufsatz versucht sich durch die Betonwände zu arbeiten. Der
grelle Ton rüttelt an meinem Bettgestell und quetscht mir die Augen zu. Es ist hellhörig in meinem Loch. Das war es schon immer. Sprünge auf das Laminat sollten
grundsätzlich vermieden werden. Würde ich versehentlich stolpern, ich würde ganz
sicher den Boden durchbrechen. Würde dem unteren Nachbarn, das Hirschgeweih
von der Wand holend, auf den Wohnzimmertisch plumpsen. Der Nachbar, ein beinamputierter im Jogginganzug, versteht keinen Spaß, wenn es um außerplanmäßige
Ereignisse geht. Das, was ihm früher bösartig im Bein herumwucherte, hockt ihm nun
in der Stimme. Rau und gebieterisch hallt sie bei geöffnetem Fenster durch den Hof.
Hantelt sich vom Erdgeschoss ein Stockwerk nach dem anderen hinauf, irgendeinen
Grund gibt es immer. Heute sind es die Bauarbeiten über mir. In den Bohrpausen
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brüllt er, MITTAGSRUHE, IMMER SCHON, und irgendwas mit, ASYLANTEN. Dann
verschluckt er sich, womöglich am stärker gewordenen Regen. Er hustet. Britta Habichts wetterfeste Mine hingegen erklärt gerade, dass es noch keine genaueren Angaben gebe, die Beamten sich aber darauf einstellen würden, über mehrere Tage, in
verschiedenen Schichten also rund um die Uhr, die Kontrollen durchzuführen. Über
mir kreischt wieder der Bohrer. Es ist dreizehn Uhr vierzig. Das Geräusch durchdringt
jeden Pixel meines Fernsehers, Britta beginnt zu vibrieren, ihre Ausführungen versinken im Lärm. Als das Geräusch stoppt, sagt sie gerade, …vielleicht wird das ja noch
was. Der Nachbar von unten brüll, … WO KOMMEN WIR DENN DA HIN! Seine Kehle hört sich mittlerweile staubtrocken an. Wenn nicht jetzt, wann dann, denke ich,
greife nach der Fernbedienung und mache mich auf die Suche nach einer Tierdokumentation. Ich finde keine. Stattdessen schalte ich einmal durch alle Kanäle und lande schließlich bei einem bebenden Arsch. Ein Mann mit glänzenden Rillen im Haar,
sitzt genauso da, wie ich es häufig tu, breitbeinig und die Schultern ganz rund. WEIL
ES DAS DOCH GAR NICHT GIBT, ruft der Mann, klatscht mit der flachen Hand auf
den Wohnzimmertisch und schreit weiter, ich bin in meinem Umfeld jedenfalls bekannt dafür, dass ich weiß, wie man sich Frauen gegenüber verhält. Er schaut empört und fügt hinzu, genau das ist meine Spezialität, Frauen. Die Grimasse der Frau,
der er gerade noch auf den Arsch geklatscht hat, wird in Zeitlupe gezeigt. Als sie den
Raum verlässt erscheint ihr Hinterteil in Großaufnahme. Der Mann hat zu Ende gebrüllt, sitzt nun allein auf einem roten Plüschsofa und steckt sich einen Finger in die
Nase. Tief, ganz tief steckt er ihn hinein, beginnt ihn zu drehen, beginnt zu bohren.
Sitzt in einer Realitysoap und bohrt mit einem Finger in der Nase. Ich beschließe herauszufinden, ob sich etwas Neues in der Welt der Terrornachrichten getan hat. Sie
hätten ja auch schon Erfahrungen damit, fährt die Grenzreporterin fort, deren Stimme
nun von einem dumpfen Hämmern begleitet wird. Im November, nach den Attentaten
von Paris, sei auch hier, an der Spielfelder Grenze, eine ähnliche Kontrolle über viele
Tage durchgeführt worden. Dabei wurden zwar keine Terroristen gefasst, allerdings
machten die Beamten einige sogenannte Beifänge. Es kam zu über hundert Festnahmen von Menschen, die als gesuchte Straftäter oder durch illegalen Waffen- und
Drogenbesitz auffielen. Ich stelle mir die vernarbten und verlebten Gesichter der Beifänge vor, die im Würgegriff eines Politzisten, UND WAS IST MIT DER REISEFREIHEIT, prusten. Und wie das porenreine Gesicht des Polizisten antwortet, kein freier
Raum, ohne seine Grenze. Noch während Britta spricht, wird ihr Bildausschnitt deut152

lich kleiner und die Studiosprecherin rückt wieder in den Vordergrund. Ich höre gerade, dass die Kanzlerin den Presseraum betritt, sagt sie. Das war Britta Habicht vom
Grenzübergang, Spielfeld, vielen Dank, Britta. Wir schalten nun life nach Berlin.
Die Kanzlerin steuert direkt auf ein Rednerpult zu. Blitzlichter prasseln auf sie nieder,
vor ihrem Oberkörper tanzen bunte Mikrofone, sie liest etwas von einem Zettel ab,
der vor ihr liegt. Sie liest langsam. Worte wie, Anteilnahme, Landsleute, oder, zutiefst, spricht sie direkt in die Kamera. Ihre Stimme klingt, als hätte man zuerst jede
Emotion aus ihr heraus geschüttelt, nur um sie dann wieder fein säuberlich hineinzuschlichten. Nun sind sie geordnet, die Emotionen. Jede dort wo sie hingehört, für den
strategischen Einsatz abrufbar. Heute sind es, Betroffenheit und, Stärke, um die sich
ihr Gesichtsausdruck bemüht. Gerade, als sie von widerwärtigen Anschlägen spricht,
gegen die alle zusammenstehen müssen, wird mein Wohnbereich wieder von einem
hefigen Bohrgeräusch erschüttert. Das Kreischen hält an, solange die Kanzlerin
spricht. Eine Weile lang stelle ich mir vor, sie wäre diejenige, die ungehalten, ohne
Rücksicht auf Verluste in die vor sich hüpfenden Mikrofone kreischt. Doch die dafür
notwendigen Zornesfalten scheinen ihr nach unten, neben die Mundwinkel gerutscht.
Für einen Schlagbohrergeräusch fehlt ihr eindeutig der entsprechende Blick. Während das Bohren immer lauter wird, suchen meine Augen die Zimmerdecke ab. Es
besteht Hoffnung life mitzuerleben, wie der Bohraufsatz im glatten Weiß zum Vorschein kommt. Gleich ist es so weit, ich kann es hören. Um nicht abgelenkt zu werden, schalte ich den Fernseher aus und lasse meinen Kopf in die Mulde des Kissens
sinken. Ich kann warten. Über mir klappert und klopft es. Ich meine zu erkennen, wie
es sich über meinem Schreibtisch verdächtig wölbt. Der Nachbar steht im Regen und
brüllt. Ein bisschen Staub bläst vom Fenstersims. Er hustet. Der Boden vor der Heizung ist schon ganz nass. Die Bohrmaschine kreischt. Gleich sehe ich die Bohrspitze. Der Hammer schlägt. Die Decke wackelt. Alles ist so wie immer. Ich schließe die
Augen und genieße das Liegen im eigenen Raum.
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Die Tochter (MM02)
Die Tochter
Fast geräuschlos glitt der letzte Nachtzug aus der Halle. Der Bahnsteig war leer, bis
auf einen einzelnen Mann. Er hatte sich eine Zigarette angezündet und starrte dem
Zug nach, dessen rote Schlusslichter rasch kleiner wurden.
Vor sieben Stunden erst hatte er hier gestanden, am selben Platz und auf sie gewartet, im Innern zurückgehalten, kaum merkbar darunter die Vorfreude. Diesmal würde
er es anders machen, besser als früher. Das hatte er sich fest vorgenommen. Er sah
sie gleich, zwischen all den aus dem Zug flutenden Menschen, ihr Kinn hochgereckt,
die Haare in einem leuchtenden Blau. Als sie sich zur Begrüßung umarmten, ihr Gesicht nahe dem seinen, entdeckte er einen glitzernden Stein an ihrem linken Nasenflügel. Abwehr stieg in ihm hoch und sein Körper versteifte sich. Ihr Lächeln verblasste.
„ Wie war die Fahrt? “
„ Geht so. “
Er nahm ihren Koffer und sie gingen schweigend nebeneinander her. Im Auto kam
keine rechte Unterhaltung zustande, vorsichtig betasteten sie den Raum zwischen
sich, der immer noch überquoll mit unerfüllten Versprechungen.
Es hatte in letzter Zeit viel geregnet und er musste vorsichtig um jedes Schlagloch
herumfahren. Im Haus roch es leicht nach Urin. Seit seiner Prostataoperation funktionierte die Blase nicht mehr so gut und sie rümpfte die Nase, er sah es im Vorzimmerspiegel. Der Hund sprang wie wild an ihr hoch, sie nahm gleich die Leine und
ging mit ihm raus. Das mochte sie immer, lange Spaziergänge.
Er bereitete inzwischen eine Jause, setzte sich danach an den Küchentisch und wartete auf sie. Vor drei Tagen hatte sie ihn angerufen, es sei dringend, sie würde heute
um drei Uhr am Nachmittag ankommen, sie müsse mit ihm reden.
„ Es ist schon kühl draußen, es riecht nach Herbst“, sagte sie, als sie mit dem Hund
zurückkam. Ihre Wangen waren rosa gefärbt, sie sah glücklich aus.
Einträchtig saßen sie dann am Tisch und aßen miteinander. Es war still und friedlich,
nur die Küchenuhr tickte. Eine Wehmut spürte er und Sehnsucht nach dem, was vergangen war.
„ Kommst du zurecht? “, ihre Stimme riss ihn aus seinen Gedanken.
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„ Ja. Meine Freunde kommen oft zum Kartenspielen und die Nachbarin von gegenüber kocht für mich und…“, fast wurde er verlegen. „ Im Herbst werden sie und ich
gemeinsam in Kreta Urlaub machen.“
„ Das ist schön“, sie klang fast enttäuscht.
Er blickte auf und da war er wieder, dieser altvertraute Schmerz, versagt zu haben,
jedes Mal, wenn er sie ansah.
Was hätte sie nicht alles aus sich machen können. Die talentierteste Schülerin war
sie immer in der Schule gewesen mit den besten Noten, ein Hochschulstudium war
geplant, die erste in ihre Familie wäre sie gewesen. Aber sie ist gleich nach der Matura nach Wien gezogen und niemand wusste, was sie dort machte.
„ Papa, ich bin schwanger. “
Sein Messer schwebte kurz über dem Apfel, dann schälte er ihn weiter, als hätte er
nichts gehört. Die Worte jedoch bohrten sich immer weiter in seine Gedärme, verwanden sich darin zu einem Klumpen, bis er ihn wieder ausspie.
„ Bist du denn wahnsinnig? Du hast nichts und du bist nichts und du wirst auch
nichts mehr werden, was willst du mit einem Kind?“
Sie erstarrte, senkte den Blick auf ihr Essen, kaute mechanisch weiter. Er kannte das
von früher. Immer, wenn sie Streit hatten, hatte sie sich ganz tief in sich zurückgezogen, nur ihre ausdruckslose Hülle zurückgelassen und war für niemanden mehr erreichbar gewesen.
Er sprang auf, am liebsten hätte er sie geschlagen.
„ Wer ist der Vater? Irgend so ein dahergelaufener Niemand, ein Versager, ein Verlierer, so wie du?“
Abrupt stand sie ebenfalls auf, so dass der Sessel nach hinten fiel. Damit hatte er
nicht gerechnet. Früher hatte sie immer alles über sich ergehen lassen, ohne sich zu
wehren, hatte seine Worte und Schläge hingenommen. Doch da war etwas in ihrem
Blick, das ihn innehalten ließ. Wortlos ging sie an ihm vorbei in ihr ehemaliges Zimmer und warf die Tür hinter sich zu.
Er setzte sich wieder hin, die Hände fuhren ruhelos auf dem Tischtuch hin und her.
Und unter der kalten Asche seiner Wut ging etwas auf in ihm, sodass er tief Luft holen musste und im langsamen Ausatmen dachte er:„Ein Enkelkind“, und beinahe
freute er sich.
Die Uhr tickte beharrlich und ihm war, als drängte sie ihn, den ersten Schritt zu tun.
Er blieb sitzen und wartete.
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Dann stand sie vor ihm, den gelben Koffer in der Hand, ihr Gesicht ganz klein und
weiß, die Augen spitz wie Nadeln. Fast ängstlich schaute er zu ihr hoch.
Genauso war er damals vor seinem Vater gestanden, als er von zu Hause fortging
und niemals wieder war er zurückgekehrt.
„ Kannst du mich zum Bahnhof bringen? Ich will den Nachtzug noch erreichen.“
„ Bleib doch noch über Nacht. Ich habe es nicht so gemeint.“
„ Doch, das hast du.“
Er hob die Hände, als würde er sie festhalten wollen, doch sie wich zurück.
Schweigend saßen sie wieder nebeneinander im Auto, und wo der Raum vorhin
noch voll war und Brücken möglich, so war er nun leer, nichts war da, um zum Anderen zu gelangen.
Der Zug wartete schon mit geöffneten Türen, sie stieg ein, grußlos und das letzte,
das er von ihr sah, war der gelbe Koffer, den sie hinter sich nachzog.
Er schaute den Rücklichtern so lange nach, bis sie nicht mehr zu sehen waren, den
Zigarettenstummel warf er auf die Gleise. Er zog die Jacke eng um sich, es war kalt
geworden und ging langsam zum Auto.
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Körper. Raum. Innen
Ohne Bücher hätte sie nicht überlebt.
Schon als Fünfjährige war sie zum ersten Mal ins Krankenhaus gesteckt worden, die
Eltern hilflos, die Ärzte ahnungslos. Für sie war es ein Verrat, als würde sie ins Exil
geschickt, und sie wusste nicht einmal, warum.
Das salzlose Essen würgte sie hinunter, die schmerzhaften Untersuchungen ließ sie
klaglos über sich ergehen – rebellische Kinder wurden nicht geschätzt, das lernte sie
schnell. Am Tag schaute sie durch die Gitterstäbe ihres metallenen Kinderbettes in
den Saal, zu all den anderen Gitterbetten und Kindern hin; sie betrachtete die Decke, die sich hoch und stockfleckig über dem Raum wölbte und langweilte sich. In der
Nacht träumte sie vom guten Essen zu Hause und davon, dass jemand sie retten
würde.
Da brachte sie sich das Lesen selbst bei - vor lauter Langeweile und in Ermangelung
geduldiger Vorleserinnen. Nur einmal in der Woche gab es eine Besuchszeit, zu wenig und zu kurz, um sie zu trösten.
Als sie wieder nach Hause kam, war sie ernst und verschlossen. Sie verzieh ihren
Eltern nicht, dass sie sie weggeschickt hatten und hörte auf zu sprechen.
Sie brauchte auch niemanden mehr, sie hatte ihre Bücher. Wie ungehobene Schätze
lagen zwischen zwei Buchdeckel unendliche Weiten vor ihr und warteten nur darauf,
entdeckt zu werden. Die wenigen Bücher, die es zu Hause gab, hatte sie bald ausgelesen. Auch wenn sie manches nicht verstand, so erahnte sie die Botschaften hinter
den Wörtern und deren Doppeldeutigkeiten.
Lesen wurde zu ihrer Leidenschaft und Droge. Als sie älter wurde, pilgerte sie in die
Leihbücherei ihres Bezirks wie eine Süchtige zu ihrem Dealer und kam mit glückverheißenden Büchern wieder zurück. Die Aufregung, ein neues Buch aufzuschlagen,
der unwiderstehliche Geruch von Papier, diese jungfräulichen Buchstaben, die erst
durch ihre Augen zum Leben erweckt wurden. Das langsame Versinken in die Geschichte rundete die Spitzen und Kanten um sie herum, ließen sie ihren Körper leichter ertragen - indem sie einfach aus ihrer Welt in andere Welten floh.
Bald hatte sie tausende von Märchen und Sagen im Kopf, kämpfte mit Siegfried um
Brunhilde, widerstand mit Odysseus dem lockenden Gesang der Sirenen oder weinte tagelang um die kleine Meerjungfrau, die so selbstlos ihr Leben hingab. Als sie
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randvoll war mit Buchstaben und Wörtern und Geschichten, schien es ihr, dass sie
schier platzen wollte vor lauter Überfluss.
Ihre erste Schreiberfahrung glich einem Erweckungserlebnis:
An einem tiefverschneiten Wintermorgen stand sie frühmorgens am geöffneten Fenster und sah hinaus in dieses Weiß. Alles war so still, nur das leise Dröhnen der fernen Stadt und das vereinzelte Knacken eines schneebeladenen Astes rahmten die
Stille ein. Das Schweigen breitete sich in ihr aus und in dem Raum, der in ihr groß
wurde, formten sich Worte, und aus den Worten entstand ein Gedicht über diesen
Wintermorgen, so zart und filigran wie der Raureif, der die kahlen Äste mit Brüsseler
Spitze überzog. Diese Macht der Worte erschien ihr beinahe magisch, als würde sie
den Moment aus dem Fluss der Zeit schälen und ihm dadurch Bestand geben.
Wenig später wartete sie mit vielen anderen Mädchen im Atrium ihrer Schule darauf,
dass die dunkle Eichentür zu ihrem Klassenzimmer geöffnet wurde. Die Schule war
in einem ehemaligen Kloster untergebracht, mit weiten Räumen und rundem Kreuzgewölbe. Sonnenstrahlen stahlen sich zögernd durch schmale, in dicke Mauern eingelassene Fenster herab ins Halbdunkel, und in ihrem Lichtkegel glitzerten Staubkörner wie winzige Diamanten. Beglückt von diesem Anblick schaute sie um sich,
doch es gab niemanden in dieser lärmenden Schar, mit dem sie diesen Moment hätte teilen können. Wieder öffneten sich Räume in ihr und sie fiel aus der Welt, um
sich ihre eigene zu schaffen.
Sie begann zu schreiben und hörte nicht mehr auf, schrieb in jeder Pause, die sich
ihr bot: zu Hause, währen der Schulpausen auf der Toilette, heimlich, niemand sollte
davon wissen. Wenn sie jetzt für längere Zeit ins Krankenhaus musste, freute sie
sich beinah, denn dort konnte sie ungestört schreiben, während sie stundenlang an
den Schläuchen hing. In der Nacht träumte sie die Geschichten in bunten, leuchtenden Farben weiter. Am Tag flatterten oft Erinnerungsfetzen ihrer Träume durch ihre
Gedanken und wenn sie einen erhaschte, wusste sie nicht, ob dies eine geträumte
oder erlebte Erinnerung war. Sie wurde immer dünner und durchscheinender, während ihre erschriebene Welt praller und kräftiger wurde.
Die Ärzte wussten nicht mehr weiter und machten den Eltern nichts vor. Sie müssten
mit dem Schlimmsten rechnen.
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An ihrem sechzehnten Geburtstag verschwand sie.
Unzählige, engbeschriebene Seiten bedeckten ihr Bett, lagen auf dem Fußboden
und klebten an den Wänden.
Sie hatte sich Buchstabe für Buchstabe in ihre eigenen Geschichten hineingeschrieben.
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Ein Apartment in Stockholm (JH01)
Ich höre ihn draußen im Treppenhaus, das Klicken an der Tür, als er die Schlüsselkarte benutzt. Rasch klappe ich mein Notebook zu und lege es zur Seite, tausche es
gegen eine Zeitschrift aus. Ich setze mich aufrechter hin und winkle die Beine an.
Meine Hüfte drückt eine Kuhle in die Couch. Das Leder schlägt Falten. Egal, wie ich
mich hinsetze.
Im Flur zieht er die Schuhe aus und hängt den Mantel an die Garderobe. Dann geht
er in die Küche. Das tut er immer. Also habe ich noch Zeit, das Notebook auszurichten, parallel zum Zeitschriftenstapel und im rechten Winkel zur Tischecke. Mit den
Fingern entwirre ich meine Locken. Sie sind frisch gewaschen und an den Spitzen
noch etwas feucht. Wenn ich sie an der Luft trocknen lasse, kräuseln sie sich besonders schön.
Er kommt ins Wohnzimmer, ein Glas in der einen, eine Flasche Mineralwasser in der
anderen Hand. Es ist seine Lieblingsmarke, die mit Zitronenaroma und viel Magnesium.
Ich begrüße ihn mit einem Lächeln. Er mich, indem er mir eine Hand in den Nacken
legt. Ich hebe den Kopf an und er küsst mich.
Nicht auf den Mund. Sondern genau daneben. Dafür muss er meinen Kopf drehen,
um etwa sechs Grad nach links. Oder rechts. Je nachdem, welche Seite er auswählt.
Heute nimmt er die linke.
»Wie war das Meeting?«, frage ich.
Er gibt einen Laut von sich. Unbestimmt. Er hasst Meetings. Doch außer mir weiß
das keiner.
Er stellt das Glas auf den Tisch und schenkt ein, trinkt. Das Wasser sprudelt. Einige
Gasblasen krallen sich am Boden fest. Doch damit zögern sie das Unvermeidliche
nur hinaus. Ohne die schützende Wasserschicht zerplatzen sie.
Ich beobachte ihn aus dem Augenwinkel. Dann senke ich das Gesicht wieder über
die Zeitschrift. Die Buchstaben zerfasern vor meinen Augen und ich habe Mühe, sie
in einen Kontext zu setzen. Eine Schauspielerin berichtet, wie sie Beruf und Familie
in ihrem Leben unterbringt, ohne eines von beidem zu vernachlässigen.
»Ich habe angerufen«, sagt er.
Ich schaue weiter auf den Text. »Ach so?« Die Art seines Schweigens verrät, dass er
mehr erwartet. »Wann denn?«
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»Vorhin«, sagt er. »Als ich ins Auto gestiegen bin.«
Zahlen überschlagen sich in meinem Kopf. Die Firma ist dreißig Minuten von der
Wohnung entfernt. Plus weitere zwanzig Minuten, wenn man Feierabendverkehr und
Stau auf der Schnellstraße hinzuzählt. Der Anruf ist also eine knappe Stunde her.
»Wo warst du?«, fragt er.
Ich höre das Telefon sonst immer.
»Nun?« Seine Stimme ist jetzt dicht an meinem Ohr. Er riecht nach Zitrone und da ist
noch etwas anderes, etwas Bitteres. Tonic Water vielleicht.
»Draußen«, sage ich.
»Draußen.«
»Ja.«
Die Schauspielerin lächelt von der Hochglanzseite. Es sei, zitiert die Zwischenüberschrift, alles eine Frage des richtigen Zeitmanagements.
Er zieht sich zurück, geht zur Stereoanlage und legt eine CD ein. Sibelius´ Violinkonzert in D-Moll. Sein Lieblingsstück. Bevor ich ihn kennen lernte, hatte ich noch nie
von Sibelius gehört. Also hatte ich mir online ein Best-Of seiner Werke herunter geladen. Er hatte die Nase gerümpft. Digital, hatte er behauptet, erhalte man niemals
die Klangqualität, die es bedürfe, um einen Sibelius zur Gänze zu erfassen. Er hatte
Karten für die Philharmoniker gekauft. Ich hatte keinen Unterschied hören können.
»Du warst also aus«, stellt er fest. Er geht zur Balkontür, scheibt die Vorhänge beiseite und gibt die Aussicht auf hunderte Fenster frei. Die bewegten Lichter, weit hinten, das ist die Schnellstraße.
»Ein Schaufensterbummel«, sage ich. »Ganz kurz. Ich hatte das Handy dabei, aber«,
ich muss Atem holen, »da draußen habe ich es wohl nicht gehört.«
Er wendet mir das Gesicht zu. Der Schwung seiner Lippen schneidet ins weiche Licht
der Stehlampe.
»Und du bist nicht auf die Idee gekommen, zwischendurch auf das Display zu
schauen?«
Ich schlage die Augen nieder. »Tut mir leid.«
»Es hätte wichtig sein können.«
»Ich weiß.«
Er durchmisst das Zimmer mit wenigen Schritten, kommt auf mich zu, streckt die
Hand aus.

161

»Es tut mir leid…!« Ich will den Kopf einziehen. Doch da legt er mir schon den Finger
unter das Kinn.
Er küsst mich. Dieses Mal richtig, auf die Lippen.
»Ein Bummel also.«
»Ja.«
»Und was hast du eingekauft?«
»Nur die hier.« Ich halte die Zeitschrift hoch. Er studiert das Cover, hebt eine Braue,
nickt dann.
»Umso besser.« Er gibt mir noch einen Kuss, diesmal auf die Nasenspitze. »Letzten
Monat hast du meine Kreditkarte ganz schön strapaziert.«
Ich lächele zurück und bemühe mich, rot zu werden.
»Warum hast du denn angerufen?«, frage ich dann.
Er streicht mir über die Wange. »Um dir zu sagen, dass du dich hübsch machen
sollst. Weil ich dich ausführen werde. Ich habe ein tolles Fischrestaurant entdeckt.«
»Du möchtest essen gehen?«
»Das habe ich doch gerade gesagt.« Er richtet sich auf und betrachtet mich, den
weißen Strickpullover, die Jersey-Leggings und die Wollsocken. Es sind meine Lieblingssocken.
»Na los! Ab ins Bad mit dir. Oder«, er tastet mich nochmals mit Blicken ab, »möchtest du so gehen?«
Wir lachen zusammen. Ein Glockenspiel und ein Trommelwirbel. Mein Glockenspiel
hält sich tapfer, zuerst, wird dann beiseite gedrängt und gibt auf.
Ich nehme ein Kleid aus dem Schrank, das schlichte Schwarze mit geradem Schnitt.
Dazu eine Perlenkette und passende Ohrringe. Die hat er mir in Budapest gekauft.
Meine Haare sind noch nicht ganz trocken, also wickle ich sie um den Lockenstab
und stecke sie vor dem Spiegel hoch. Das geht am schnellsten.
Als ich die Spange fixiere, spüre ich Finger auf dem Oberarm.
Ich habe nicht gehört, wie er sich genähert hat.
Sibelius hat die Schritte übertönt.
»Hast du in der Stadt jemanden getroffen?«
Der Ohrring fällt mir aus der Hand und rollt über das Parkett, ihm direkt vor die Füße.
Er bückt er sich und hebt das Schmuckstück auf.
»Wen hätte ich denn treffen sollen?« Die Frage ist ungeschickt. Sie gibt der Fantasie
zu viel Spielraum.
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Langsam dreht er den Ohrring hin und her, betrachtet die Reflektion von der Deckenbeleuchtung, den Lichtpunkt, eingefangen auf der mattweißen Oberfläche.
»Ich dachte ja nur.« Er spricht mehr mit sich selbst. »Weil ich dich so oft allein lasse.«
»Ich komme gut zurecht.«
Sein Mundwinkel zuckt. »Da bin ich sicher.«
Der Haken des Ohrrings verfehlt das dafür vorgesehene Loch nur knapp, bohrt sich
daneben in die Haut. Nicht tief, bloß ein paar Millimeter.
Er zieht mich an sich, küsst mich auf die Stirn, die Schläfe, küsst das Ohrläppchen.
»Entschuldige.«
»Schon gut.«
Es blutet ja nicht mal.
Ich höre ihn atmen, langsam, tief, ruhig. Da ist der Impuls, mir ans Ohr zu greifen, die
schmerzende Stelle zu ertasten. Stattdessen lege ich die Arme um ihn, vergrabe das
Gesicht an seinem Hals. Langsam passt sich mein flatternder Puls seinen Atemzügen an.
Er legt mir die Hände auf den Rücken. Dann lässt er sie aufwärts gleiten, zeichnet
die Wirbelsäule nach, tastet sich den Nacken hinauf, bis in den Haaransatz hinein.
Dort greift er nach der Spange, löst den Verschluss. Das Haar fällt mir offen auf die
Schultern.
Es kitzelt.
Lächelnd lege ich den Kopf in den Nacken und möchte noch einmal geküsst werden.
Er fasst mit beiden Händen in die Strähnen und lässt sie langsam durch die Finger
gleiten.
»Du könntest sie abschneiden«, sagt er.
Ich blinzele. Forsche in seinem Gesicht. Dabei lächele ich weiter, versuche zu lachen.
Das Glockenspiel erstirbt unter Sibelius´ Streichern.
»Was?«, frage ich.
Er streift mir die Locken aus dem Gesicht, hält sie im Nacken zusammen, so, wie es
zuvor die Spange getan hat.
»Du wirst hübsch aussehen mit kurzen Haaren.«
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Er nimmt eine einzelne Strähne, spielt damit, dreht sie zwischen den Fingern zu einer
Spirale. Dann zieht er sie straff und wickelt sie, Stück für Stück, immer fester um seinen Zeigefinger. Die Kuppe wird rot, als sich das Blut unter der Haut sammelt.
»Schneid sie ab«, sagt er, sehr leise, sehr sanft und sieht mir dabei fest in die Augen.
»Mir zuliebe.«
Dann küsst er mich wieder. Direkt neben die Lippen.
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Der Neue Student (KS01)
Ziel des Neuen Studenten ist es, ewig zu studieren und den Eltern bis ins hohe Alter
auf der Tasche zu liegen. Er tut dies nicht aus Böswilligkeit oder Faulheit, sondern
nur aus seiner reinsten Unfähigkeit heraus. Der Neue Student weiß, dass er für jeden
Beruf die größtmögliche Unfähigkeit an den Tag legt. Er weiß, dass für ihn die Epoche der Berufe nicht mehr existieren kann, einfach weil die Neue Menschheit – und
ein Großteil weiß es noch gar nicht, dass er die Neue Menschheit darstellt – mit immer zunehmender Häufigkeit nicht mehr in der Lage sein wird, das ganze Leben einem erlernten Beruf nachgehen zu können. Die wirtschaftliche Situation und die
Überbevölkerung stellen dabei nur die ephemeren Ursachen dar. Die eigentlichen
Gründe liegen jedoch höher, sie münden ins Überirdische.
Ein höheres Wesen, das wir „Gott“ zu benennen belieben, in Wirklichkeit aber „Meisinger“ heißt, nimmt jeden Einzelnen von uns immer öfter beiseite, um ihm zu sagen,
dass kein Wesen, auch nicht in Meisingers ureigentlichstem Bereich, dem Himmel,
den aber Meisinger für sich „Sattledt“ nennt, dass also kein Wesen in der Endzeit –
und Meisinger muss es ja wissen, dass Endzeit ist, weil er schließlich diesen Termin
selbst beschlossen hat, ohne seinen Sohn oder seinen Vogel überhaupt zu fragen - ,
dass also kein Wesen in der Endzeit besonders viel arbeite, da jegliche Aktivität das
Ende dieser Welt umso schneller herbeiführe.
Meisinger hat schon sehr viele Leute an das anschauliche Bild erinnert, welches uns
arbeitende Menschen kurz vor dem Feierabend zeigt. Die leere Mechanik, die in jedem Einzelnen vor sich geht, schlägt Meisinger in proportionaler Weise auf die Gesamtmasse der Erdbevölkerung um, woraus sich ergibt, dass ein gewisser Teil der
Menschheit nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten.
Studenten waren schon seit jeher die vehementen Vorreiter der modernsten Anliegen der Menschheit, also auch hier. Der Neue Student muss jedoch über ein reich
ausgestattetes Sensorium verfügen, um seinen Zustand der revolutionären Untätigkeit möglichst lange aufrecht zu erhalten.
Jedes Zuviel an Bewegung würde ja das Herannahen von Meisingers Endzeit noch
mehr beschleunigen. Meisinger möchte dies gerne verhindern. Er tritt deshalb an den
fortgeschrittensten Teil der Menschheit, die Studenten, heran, in Gestalt von Alkohol165

und Drogenräuschen, von ständig unbefriedigten Trieben, von verschlafenen Vormittagen, von durchrauchten Abenden und Ähnlichem, um in ihnen ein heroischen Beispiel zu zeigen, wie sich die Menschheit verhalten soll, um das Ende der Endzeit
möglichst lange hinauszuschieben.
Meisinger hat in einem unbedachten Augenblick, als er sich gerade über die „Quargelheimer“, wie er die Menschen nennt, sehr geärgert hat, den unwiderruflichen Weltenbrand ausgerufen. Der ist jetzt nicht mehr rückgängig zu machen. Meisinger tut
dies aufrichtig leid und so versucht er durch den gerade geschilderten Trick den Untergang der Welt möglichst lange hinauszuschieben.
Die Quargelheimer, die sich, entgegen Meisingers Terminologie, „Menschen“ nennen, sind von diesem so genannt worden, weil ihre Seelen die Gestalt von Quargeln
besitzen: flache Zylinder, gelblich, an den Konturen glasig und insgesamt stinkend.
Das alles wissen die Quargelheimer aber nicht, da sich ihre Seelen nicht, wie sie
vermuten, in ihrem Körper als transzendentales Nichts oder Etwas befinden, sondern
sich in Wirklichkeit in Meisingers Sattledt aufhalten. Auf Grund dieser Tatsache ist es
zu vielerlei mystischen Spekulationen seitens der Quargelheimer gekommen. Wenn
Gott wieder eine Seele zu sich nimmt, wie die Quargelheimer behaupten, dann
nimmt Meisinger in Sattledt wieder einen der vielen Quargeln zu sich, die dort herumliegen. Die Neuen Studenten haben schon begonnen, diese Zusammenhänge zu
ahnen, sind sie doch die entschiedenen Vorreiter der Quargelheimer.
Woher ich das alles weiß? Nun, Meisinger hat in einem seiner unerforschlichen Ratschlüsse gerade meinen Quargel zu sich genommen. Da ist mir schlagartig alles klar
geworden, zumindest einiges.
Warum er nun aber gerade mich, einen Prototypen des Neuen Studenten, sich einverleibt hat, bleibt mir noch ein Rätsel.
„Warum hast du denn mich aus dieser Welt geholt, wo ich doch ganz wesentlich zu
ihrer Entschleunigung beitragen könnte.“
„Das hast du eben nicht!“, tönte Meisinger. „Du bist Theologiestudent und hast deinen Stoff viel zu schnell gelernt. Und außerdem, woher wollt ihr das alles, was ihr
über mich gelehrt bekommen habt, wissen? Das hat mich schon seit längerem geärgert, übrigens bei allen Theologen jeglicher Glaubensrichtung. Es geht also nicht nur
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dir so. Ich habe alle Religionslehrer auf der ganzen Welt aus dem Spiel genommen.
Du kannst dich deshalb beruhigen. Vielleicht geht es jetzt auf der Erde nun etwas
besser weiter.
„Aber wo bin jetzt und wo soll ich sein?“, rufe ich verschüchtert.
„Du bist in mir, denn ich habe dich in meiner unendlichen Güte inhaliert und ich habe
dir, so wie allen anderen, zwei freie Räume vorbehalten, die nur dir gehören werden,
in alle Ewigkeit.
„In alle Ewigkeit? So lang?“, versuche ich einzuwenden.
„So höre! Damit du mich in meiner Unendlichkeit auch nur ein bisschen erahnen
kannst, wähle ich einen sehr irdischen Vergleich: Du musst dich mich als eine nach
innen gestülpte Wabenkröte vorstellen!“
„Wabenkröte?“
„Wohl nicht im Biologieunterricht aufgepasst! Typisch Theologe!
Das Weibchen der Wabenkröte brütet seine befruchteten Eier in Waben, die durch
einen Deckel verschlossen sind, auf seinem Rücken aus, bis dann die fertigen
Jungkröten ausschlüpfen“, doziert Meisinger.
„Aber, ich bin doch keine Kröte!“, schreie ich verzweifelt.
„Nein, denn bei einer Kröte ist das zeitlich begrenzt, bei dir, sowie bei allen Menschen, nicht!
Bei euch dauert das ewig. Dafür dürft ihr euch, und auch du, zwei aus meinen unendlich vielen Waben aussuchen und sie auch selbst gestalten. Allerdings mit dem
Vorbehalt, dass dies dann für ewig gilt“, belehrt er mich.
„Ewig?“, schreie ich.
„Ja, ewig! Willst du das noch öfter wiederholen, damit du einen Begriff von „ewig“
erahnst?“, fährt Meisinger schon etwas ungehalten fort.
„Drum überlege und wähle gut! Viele entscheiden sich dazu, beide Waben als Paradiese einzurichten. Da glauben sie auf Nummer sicher zu gehen, ohne jedoch zu be-
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denken, dass „ewig“ eben doch „ewig“ ist und dass das auf die Dauer halt auch sehr
langweilig ist.
Andere hingegen durchschauen das und richten die eine Wabe als Paradies und die
andere als Hölle ein, um sich dort etwas Folter und somit Spannung zu holen und,
wenn es dann doch zu brenzlig wird, auf die kühlende paradiesische Seite zu wechseln. Aber auch das ist nach längerer Zeit zu fad.
Wieder andere betrachten die beiden Räume als Pole, zwischen denen ihre Seelen
hin und her schwurbeln können. Das haben sie sich von der Hl. Martina abgeschaut,
deren Herz zwischen Jesus im Himmel und ihrem Körper auf Erden ständig auf und
ab gewirbelt ist, um so den Schmerzen durch die glühenden Folterzangen des Kaisers Alexander zu entgehen.
Manche Fanatiker, die meinen, mich besonders zu verehren, entschließen sich, beide Räume als Gebetsräume einzurichten und dann immer „Ehre, Ehre, sei Gott in
der Höhe“ zu singen. Völliger Schwachsinn! Als ob mir das nicht völlig egal wäre“,
beendet er seinen Monolog.
Und so schwebe ich hier und weiß nicht, wofür ich mich entscheiden soll.
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Mein Leuchtturm (AS03)
MEIN LEUCHTTURM

Auf Wortfelsen
rund geschliffen vom Meer
steht er weiß
zum Horizont gewandt
tastet die Linie ab
die das Abendgold schneidet
tastet
mit Fingern aus Licht
nach der Mastspitze eines Gedichts
Vielleicht
dass Strandgut
die Felsenküste erreicht
ein Bild das aufschrammt
versehen mit dem Namen
deines Bootes
Brauchbar noch immer als Brett
als Querbalken für den Friedhof der Fischer
die die See besangen
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WÜSTENMEER

Ich seh den Mond
der aus den Steinen leuchtet
Im Dornenbiss der Rosen
träumt die Nacht
Kakteen spielen auf
zum Feigentanz
Doch einer sitzt auf Sand
mit seinen Wünschen
hat eine Flasche Mondlicht weit
ins Wüstenmeer geworfen
hofft auf ein kluges
Karawanenschiff
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MIT DIR

Einmal wollte ich segeln
über Tälern und Kuppen deiner
Sprachgebirge
wo mir das Federkleid anliegt
im Aufwind der Worte
uns tragen lassen
weit unten die Skrupel steiniger
Felder, nicht stolpern
solange wir auf Lüften sind
Der grüne Mantel des Berges
aufgeplatzt in den Nähten
zeigt schon
felsige Zeit
Dort
verstärkt sich die Thermik
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IRISCHE AUSSICHT

Wir, auf den Schultern der Insel
Dicht an der uralten Mauer
vom Wind verschont
Die See dort unten, flüssiges Silber
erkaltet unter einer Wolke
Wilde Hunde die Wellen springen
an den Klippen empor
Seemöwen stehen im Wind. Geflügelte Luft
Der Boden mit grünem Fell
ausgelegt zwischen Steinen
Und in der Ferne diese Handvoll Häuser
stehengelassen
als das Meer sich zurückzog
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WESPE AN DER FENSTERSCHEIBE

Auch wir
die Stirn an der Freiheit
finden den offenen Flügel
oft nur durch Zufall
und nur, wenn einer
den Weg uns verschlägt
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WEITE SICHT

Ob du noch kommst
heute, morgen
Das Meer ist glatt
von blauer Sonne
und der Wind in den Fahnen
wechselt sanft seine Zuversicht
Ob du noch kommst
Kein Boot hat heut
ein Segel aufgesetzt
Nur diese Wolke überm
Dunst der Berge
gleitet eine einzige Taube
weiß die Ankunft
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DAMALS

Damals kam ich zum See
Er lag weit ausgestreckt
im Sonnenglanz
Ich erreichte das andere Ufer
mit drei kräftigen Zügen
So war es später
nie wieder
Das ganze Glück
gesetzt
auf eine Karte
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NEUSCHNEE

Klarer Morgen
Schneewehe
ankert am Dach
Bug nach Osten
Unser Segel
in den Atem gedreht
Fahrt voraus
ins Licht
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BERGUNG

In diesem mutterlosen Augenblick
wo nichts mich tröstet oder hält
ist das Gedicht nur
eine Hand im Dunklen ohne Mensch
ein Holz auf weitem Meer
Erst im Boot
wo meine schiffbrüchige Seele sich
in deine Stimme hüllt
um sich zu wärmen
bin ich gerettet
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BLAUES PFERD

In Buchten von gelbem Korn
schaust du und stehst
auf deinem
springenden Schatten
still
vor Freude
Dein Herz schlägt
unterm Hügel
grün
Mächtige Flanken
als hieltest du
die Zeit
für eine Weile
zwischen deinen Beinen an
Einen Sattel
wirst du nicht dulden
auch keinen Reiter
Es sei denn
der Maler selbst
wollte die Farben deiner Hügel
noch einmal träumend ertraben
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