Ein wenig Musik
zum Abschied wäre
trotzdem nett

E i n w e n i g M us i k
z u m A b s c h i e d w ä re
t ro t z d e m n e t t

Liederliche
Lieben

Sag , leben die Bücher noch?
U. Krechel

Die Bücher verweisen selber auf eine Existenz.
M. Blanchot

... daß Liebe nicht nur eine Anomalie ist , s ondern eine ganz
normale Unwahrscheinlichkeit.
N. Luhmann
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Zur ursprünglichen Einsamkeit
für und mit M. D.

Lieber alter Dichter,
für G.B.

Sie hat Whisky im Koffer den Schlaf
und den Mut des: Du musst nicht,
denn du kannst wann immer.
Sie hat neun Zimmer und eines
ist allein für den langsamen Tod
ihrer tragödischen Fliegen.
Sie hat einen Liebhaber oder zwölf.
Wen interessieren schon die Statisten
ihrer gelangweilten Verzückung.
Sie weiß, es geht vorüber im Leben
wie nichts anderes und kommt
mit dem Wind, es ist nackt.

schreib ich an diesem Tisch auf dem das Bier
in Seenot schreib ich und schau wie dies Gedicht
Dir spricht ohne vorm Ende zu zittern schreib ich
an einem achten Juni irgendeines Jahrzehnts ist es 16:42
und Du hättest Dich wieder um ein Jahr verlängert
wärest Du nicht ja wärest Du nicht könntest Du noch
bei Rotwein und Gulasch im Sittl fleißig voransterben
als sei es ein Klacks mit Rotwein und Gulasch könntest
Deinen Gedichten zuschauen wie sie enden unter der Hand
auf so einem Tisch weil aber ja weil Du voraus musstest
darf ich Dich bedenken an einem achten Juni die letzten
Gedichte unter der Hand und muss Dir 16:42 gestehen
ich lebe während dies Gedicht ohne mich Dir spricht
wer weiß was ihr euch zu sagen habt alles
das mein Lieber geht mich nichts an.

Sie hat alles hergestellt, nichts
gefunden, schreibt sie, sie habe
die Einsamkeit eigenhändig erbaut.
Sie kann ihre Stimme abstellen
wie das Telefon stummt sie
in neun Zimmern verschieden.
Sie weiß, ein Dichter ist ein Unsinn,
der versucht nicht zu sterben, sie weiß
alles, befürchte ich, weil ich es weiß.
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Für einen doch schmerzlichen Takt ineinander
für U. Z.

I.

II.

Ich habe Deine Schwalbe aus dem Dreck gefischt
die Worte aus dem Schnabelspalt packe ich
eine kleine Geschichte von einem Baum,

Nimm die Schaufel. Ich habe Deine Schwalbe
aus dem Dreck gefischt unsere Lungen qualmen
aus unseren Hälsen ein zerrupftes Gefieder.

der die Vögel im Blattwerk ganz langsam erstickt.
Genug Proviant für Deine Reise, wenn der Schlaf
die Augen zuschlägt, kannst du dem toten Zwitschern

Zu lange jagen wir Sommer um Sommer die Schwalben
durch den Schornstein – diese aufsässige Metapher –
um nicht zu erfrieren, was wir taten, tun mussten

übers kalte Gefieder zärteln. Sie ist am Sommer
erstickt. Mach ein Gedicht bis zur letzten Station
werde ich auf Dich warten, deine Armut zu tragen –

um eine Weile noch zu überdauern, warfen wir
jeden Abend aus den schwarzen liederlichen Händen
das letzte Klimpergeld: die Miete, den Monat,

das leichte Gepäck, von dem alle schwärmen und
das doch keiner besitzt. Hör ich Dich schon klirren
von fern die Flaschen unter der Brust. Das Ertrinken

das Jahr unserer Wiedergeburt in die Opferstöcke
der Bierhallen. Dort proben wir den Anstand,
die zweite Würde, wenn die Lieder plötzlich nackt

beginnt in der Mutter, sagst Du, mehr sagst Du nicht.
Wir haben noch immer am Schweigen zu kauen, sobald
dieser Satz verklungen ist, beginnt Dein Gedicht über

durch unsere Münder zwitschern und wir ahnen
wir haben gelebt – rückwärts – Strophe um Strophe,
von unserer jämmerlichen Kunst und zählen

den Baum der die Schwalben im Blattwerk erstickt.

die Kronkorken aus unseren verhungernden Händen.
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III.

IV.

Es gibt kein Einleiden, sagen die treulosen
Dichter. Kein Mitleid, für Dich hab ich nichts
bewegen können, außer den Fährmann.

Sag, hast Du Schuhe oder trägst Du
noch immer die Schlappen im Winter
solls schneien. Ich hab einen Gürtel

Der kommt zweimal täglich und fragt
nach der Zeit Deiner Ankunft. Ich sage:
Morgen. Zweimal täglich lüg ich

aus Federn gebunden und schick
Dir Kamelhaar, drei Büchsen Licht
und einen Körper samt dickerer Haut.

und steig in die Barke zur Probefahrt,
beruhige seine Nerven, denn er tut nur,
was er tun muss. Hab ein wenig Mitleid

Versprich: Du wirst essen und Dich
das Fürchten lehren, ach, versprich mir
bitte nichts, nur schick mir die Schwalbe

mit ihm. Er hat unsere Demut verdient.
Stell Dir vor, es ist Nacht und du fährst
Deine Freunde einsargen, stell Dir vor,

nach Hause zurück wie zum Schein.

die rissigen Hände und das ewige Wasser.
Immer rüber und nüber. Diese Arbeit
ist schlimmer als unsere und wird
noch schlechter entlohnt. Stell Dir vor
er will mich statt Deiner, wenn Du nicht
kommst stell Dir vor, ich sage einfach
ja.
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Um die Häuser, mein Freund
für W. H.

I.

II.

Auf den Straßen streunende Jungs
in kurzen Hosen trotzen dem Winter
den wir die Hänge hinabrollen spüren
wir räumen die Gläser vom Tisch

Komm zieh deinen blauen Anzug an
sobald die Laternen die Lichter schließen
und die Müllabfuhr schon auf den Beinen
deine Schätze sortiert ist unsere Zeit

die Flaschen werden verschenkt an alle
denen wir blau aus den Mündern quellen
in diesen Kneipen wischt der Wirt die Stadt
vom Tresen die achtlosen Tränen darunter

fallen wir durch die Kneipen mein Freund
du stürzt durch die Pfützen so irre dass ich mir
den Kopf breche am Dunkel von dem du jaulst
dass es dich höhle und du ganz jenseitig wirst

die Bierdeckel weichen mithin die Strichlisten
am Rand: fünf sind voll und niemand bringt
den anderen nach Haus man macht sich längst
nichts mehr vor und weiß man ist sicher

glaubt keiner den geplatzten Adern schreiben alle
ein Unglück zu dem du hättest weichen können
zwischen den Grenzen in deinem Pass steht es
eindeutig du wusstest nicht wohin gehen

bis die Kneipe schließt.

was du weißt schreibst du auf: leb wohl.
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Provinzfürstin
für E. D.

III.
Du hast mich in dein Zimmer gesperrt
so kahl hier sind alle Dinge vorausgestorben
so kahl an deine Wände hänge ich Bilder
die ich heimlich von dir machte: ein Seefahrer
gebeugt über die schiefen Wörter der Schreibtisch
kentert in deiner zerhausten Bude darauf ein Becher
in dem du dein Gewicht in Asche messen kannst
vor deinem Fenster steigt der Pegel und ich gehe
so weit ohne zu wissen unter welchem Himmel
so weit du nun deine Füße strecken kannst
suche ich die schönsten Friedhöfe ab und lese
die Inschriften den Toten vor sage ihnen

in unseren Wunderkammern bergen wir
seltsame Dinge stehen da unter Verschluss
ein Panther im Ställchen und wildes Kraut
schießt aus Elses blauem Klavier blinkert
ein Lied für die heimlichen Lauscher
am Herzschlag der einfachsten Dinge
können wir hören wie etwas entsteht
vielleicht aus dem Nichts wer weiß
aus dem Schlaf auf nackten Matratzen
kommen unsere Gedichte bestimmt
aus der tiefsten Provinz wo niemand
etwas erleben muss sind wir verhaust
ist uns das Licht im Globus genug bis
wir sterben wie Fliegen im Schwarzwald

daraus hättest du etwas gemacht.
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En el aire / In the Air

Ruf mich Liebste Wunde

für B. K.

für D.

mein Freund wir tranken zu viel Wein
bis alles schön und trostlos schöner wurde
sortierten wir Farben legten das Grün
nach oben und wuschen mit Blau das Gras
schimpften wir Banausen und sammelten
still das Waschwasser toter Mücken
schickten wir im Leergut nach Mexiko
dort dreht man die größten Seifenblasen
platzen über unseren Köpfen nieselt
das Waschwasser der Toten wir haben zu viel
getrunken zu viel Wein wir drehen Seifenblasen
in Mexiko sammeln wir Leergut und verkaufen
unsere arme Kunst an knausrige Poeten
mein Freund verzweifle nicht
es sind alles Banausen

Ich klinge Dir meine blauen Glocken
und lege 5o3 Blätter in unsere Fremde
ich sage dieser Baum ist Dein für so lange
denn unser beider Tod ist wahrscheinlich
Ich schreib bitte bleib und sitz und lies mich
ich habe noch Buchstaben unter der Beuge
Du hast Augen genug für meine Hingabe
und ich tu eines auf unsere Bangigkeit
Bist Du einmal nicht bei mir fließt aus mir
das schwarze Meer und ich verschwimme
davon bist Du nicht dann ist das Wasser
ein Abgrund über den kein Holzschiff trägt
Du musst die rufen die du im Wasser weißt
und heimholen aus der Finsternis die Fische
haben Glück gehabt und schwimmen einfach
über die Steine auf meiner Brust wachsen zu
Ruf mich Wunde damit ich Dir gestehen kann
dass es die schönste ist mir genügt ein Wort
aus Deinen Augen und ich finde den Weg
und schmiege mich blau in deine Hände
zurück
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Postmusikalisch
und schlichtweg
naiv

Kick out the Jams, ...
MC5

Heute Disco, morgen Umsturz , übermorgen Landpartie.
Dies nennen wir Freiwillige Selbstkontrolle.
T. Meinecke

Es ist jetzt vorbei und es war doch schön.
Wir blieben gern hier, doch wir müssen nun gehn.
Die Goldenen Zitronen
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TV Buddhas

Musik von sanften Motoren

postmusikalisch und schlichtweg naiv
ist unsere Vorliebe für versteckte Chansons
dann glauben wir noch einmal an Liebe und
Vorsehung ist mehr als ein Wort wenn
keiner uns hört in den Kellern ist bis 4:oo
immer was los weil das Bier nichts kostet
und die Schuhe ihr Versprechen halten
tanzen wir durch und kaufen vom Restgeld
alle Platten einer israelischen Zwei-Mann-Band
die niemand wirklich niemand hier kennt
diese Nächte tragen wir morgens in den Ohren
ist alles lauter als es die Wirklichkeit erlaubt
keine Musik in der Öffentlichkeit
waren wir nie zu Haus

Das Ampellicht auf den Gesichtern ist
ein leises Gewitter rot und die Aufnahme
läuft rot glimmt der Schnee im Februar
rücken wir näher zusammen in unserer
Kiste aber nichts funktioniert das gehört
dazu wie das eisige Rauschen der Lüftung
unsere blauen Hände kramen unter den Sitzen
ziehen wir ein altes Band auf und lauschen
der Spule der Anfang ist alles wir zählen
die Stille dazwischen musst du erst einmal
aushalten drei Sekunden für drei Akkorde
komponierten wir damals mit record und
stop erfanden eine neue Dramaturgie
gebeugt über den Radios zitterten unsere
nervösen Finger zwischen den Ansagen
auf Position hörten wir zum ersten Mal
dass wir Blumen sind im Abfalleimer
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Flux – kleine Musikgeschichte

Faxe

46 beginnt für uns alles in Frankfurt am Main
sind wir nicht mal geboren wir werden die Stadt
lange nicht kennen das Haus da wir stehen und
warten wir denken wir waren dabei Al Hansen

In der Kleinstadt lungern alte Kinder im Idyll
brennt immer noch das Lagerfeuer und hält
Knistersprache mit den Jungen an der Faxe-Bar,

lächelt uns zu und erzählt von der neuen Musik
wir schieben und helfen wir taumeln im 4.OG
schreiben wir unsere Geschichte und blicken
durch den Schlund über die ausgefranste Stadt
wir haben keinen Krieg aber das letzte Klavier
steht auf der Kippe MUSS FLIEGEN wir stoßen
und verlernen sogleich die Noten Harmonik
und Rhythmus zerspringen am Boden wir
sammeln die Reste auf 18o Gramm laufen
die Rillen Jahre später geht die erste Gitarre
zu Bruch wir summen the star-spangled banner
zum Abschied erklären wir unser Verhältnis
zur Musik wir waren immer ein wenig zu spät
oder zu früh wir haben fast alles verpasst und
drücken die Hälse in die Verstärker unser
Geschrei wir kennen das Lied genau hätte NO!
am Ende der Leiter gestanden wäre alles vorbei
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ihre Ohren drehen still bis sie Zunder schlagen,
da sitzen wir im Jetzt mit angesengten Wangen,
uns wird nicht warm, seit wir erwachsen waren
halten wir uns kleine Memoiren, Kinokarten,
Langeweile, Tapes und alte Federmappen, Treibgut
aus Mutters kellerschwarzer Dunkelkammer.
Wir hangeln über Bordsteinkanten und nehmen
jeden Abgrund doppelt, wenn wir wiederkommen
mit unsrer amtsgeprüften Hochschulreife und
Origami-Lebensläufen auf den Gesichtern
faltet unser Alter einen schmalen Kummerbund,
wenn wir wiederkommen, sitzen wir im Park,
im Liebespavillon, wo alle knutschen lernten,
die Mädchen trugen Lippen mit Geschmack,
die Jungs die Kluft der Raverkosmonauten,
wir segelten aus dem Diktat, du trugst Batikjeans
an deinen Spindelbeinen mit leichtem Schlag und
ich den Selbstgestrickten von der Mutter trotzig
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Eine Frage des Gehörs

gegen all die andern Mütter und ihre unbestrickten
Kinder, so standen wir Portrait, ein Abziehbild
reinster Pubertät und knutschten in die Flächen
unsrer Hände schrieben wir Gedichte und loteten
den Hubraum unsrer kleinen Sprache aus
so einfach war das, geschlossene Gesellschaft,
wenn wir wiederkommen, schleichen wir
in die Verstecke auf dem Pausenhof hockt
immer noch die alte Scham und starrt uns
aus den Fertighäusern an, wir hören die Fabriken
durch die Brachen schleichen, die Polituren
der Neuwagen kreischen, Kinder in den Ausguss
schreien, jeden Schlag der die Wangen
unsrer Mütter peitscht, wir kommen wieder
an der Faxe-Bar erwartet uns bereits die Zeit.
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I.
der Ton zwischen deinen
gefalteten Händen detoniert
mein Ohr liegt in der Haut
ein Klavier die Fingerspitzen
mahlen diesen leisen Klang
aus Brotpapier aus Cellophan
vielleicht dass Schüppchen
aneinander reiben ich weiß
dass du weniger wirst und
verlierst jeden Tag 1 Gramm
kaum zu wiegen wie viel Musik
von deinem Körper schwebt
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Der Abschied ist gemacht

II.

wer weiß schon wie es sich ausnimmt
wenn es vorbei ist auch das Warten auf Züge
im Winter alles Ewige vorbei sind die Abschiede
nur einer noch ohne dich nimmt man es leichter

noch mehr ist zu hören
bist du abwesend schweigen
die Maschinen gibt alles auf

wer weiß schon wie es sich ausnimmt
in meinem Zimmer werden die Bücher verpackt
ist was du hattest gar nicht so viel was du brauchtest
waren zwei drei leise Gedichte und ein wenig Musik

den Geist im Trafohäuschen
hab ich schon lang nicht
mehr gehört ob seine Blitze
zucken übers Land ist mir
egal ich warte hier und spiel
mein leise leises Handklavier

wer weiß schon wie es sich ausnimmt
glaubst du an nichts wird alles wahrscheinlich
denkt irgendjemand dreimal im Jahr deinen Namen
hört man immer seltener verspricht sich einer

geht durch die Fingerspitzen
mors ich unsren Abgesang
aus Brotpapier aus Cellophan

wer weiß schon wie es sich ausnimmt
habe ich zu oft gefragt niemand hat Antwort also
packe ich meine zwei drei leisen Gedichte ein
wenig Musik zum Abschied wäre trotzdem nett
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Lebe wohl,
gute Reise

Alles Unglück des Menschen kommt daher,
daß er nicht ruhig in einem Zimmer verweilen kann.
B. Pascal

Im übrigen war man glücklich. Doch das zu wissen,
nützte in diesem Moment nichts.
G. Bufalino
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Herzlich willkommen!

pauschal

das ist das moderne Vaterunser, der du bist …
wir sind im Himmel und fliegen mit Morante.
Die Hinweise blinken noch lange spricht

Dass du nicht verstehst, nicht hörst
wie unsere Körper leise driften über diese Enge
Meer, während wir im Baedeker verschliefen,

die Stimme im Kostüm und spielt den gleichen
stummen Film, seit geschätzten vierzig Jahren
hilft sie unsere Höhlenängste unterm Vordersitz

wurde schon ein Bett für uns bezogen.
Eine unsichtbare Hand, die übers Kissen streicht
und nichts vom Riss in unsren Köpfen weiß.

zu vergraben den Körper mit Gurten fachgemäß
fixieren, damit wir hinüberdämmern können,
vakuumiert in nährstoffreichen Petrischalen.

Wir wechselten vier Löhne gegen Land und
eine Sprache aus den Fernwehkatalogen
schnitten wir den Süden Goethes aus.

Für das Finale zieht sie eine Maske über
und spricht die Litanei der Überflieger.
Wir sprechen nach: erst ich und dann die Kinder.

Wir buchten Trost und erschwingliche Exotik
aus dem TUI-Pfandleihhaus an den Küsten
salzverklebte Lumpen, einen malerischen Strand

Vergib uns die Schwimmweste, unser täglich Brot
in Cellophan, vergib uns die Leuchten am Boden
zeigen ganz schlicht den Weg aus der Not.

für unser zweites Kodak-Leben eine Sonnenuntergangstapete auf der angeranzten Küchenwand schauten wir
uns kurze Werbefilme an. Wir waren lange hier,

Mein Nachbar spricht von Schuld und schlägt
ein Kreuz. Ich erzähl ihm von Morantes Bruch
und einem Herzinfarkt in Rom. Wir halten

bevor wir kamen, kauften wir die nötigsten Erfahrungen
– fabrikneu – die einfach abzuleben waren. Wir fuhren
mit den Augen digital durch alle Nebenwege, Seitenstraßen.

unsere Hände warm, bevor wir landen
mit einem Aufprall beinahe / zwischen
dem weißen Wirrwarr ihrer Haare.

Wir waren informiert. Es gab nichts, das sich nicht
wissen ließ. Einzig welche unsichtbare Hand
dort draußen über unsere Kissen strich.
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Falcone e Borsellino

Uwe ti ama

Wir hatten diese kleinen schwarzen Maulwurfhäute
für die Namen einen ungefähren Plan und für alles
Listen ausgestellt. Wir waren Sammler, keine Seher,

Uns warf es in die Eingeweide, ins angestochne
Herz der Stadt. Die weiße Lava unter unsern Sohlen
glühte nach und schwitzte Zungen aus dem Eis.

und triggerten die Kamera sekündlich produzierten
wir so etwas wie Gefühle im Format, mit Rahmen-App
und Filter. Genug Gesprächsstoff für den deutschen Winter.

Wir schwammen durch die enge Hitze – Rochen,
Brassen, Schwertfische – zum Kreuz aus Limonadenkästen.
Das halbe Haus trug nur der Müll, Bauschutt, Kleidung,

Damit wir sagen können, wir waren wo im letzten Sommer
begann es mit dem Tod. Wir trugen gleich am Aeroporto
den Fischer in die schwarzen Häute, der Muschel-

Polstermöbel. Es bestand aus Resten, derangiertem Leben,
Atari-Automaten: Space-Invaders, Battlezone. Wer wollte,
sammelte und warf das Treibgut in die Halde. Die Stadt

bomben mit dem Netz einholte, in denen noch
der Zweite Weltkrieg pochte. Du sagst: A ha,
und schießt das Meer, das träge an der Rollbahn

versiegelte die Kathedrale letztlich mit Beton. Nebenan
stand ein Brunnen zum Verkauf. Der Bankomat spuckte
Konfetti aus. Dann kam die 31. Aktion und die Männer

zupft. Ich notier zwei Namen ins Vergessen
dieser Insel sticht die Stele an der Autostrada.
Wie leicht dies Rot doch zu verwechseln war.

grillten auf der Straße für Potenz und gegen Playmobil.
Harnleiter, Lungenscheiben, Ohren, Kalbsmilz,
Schweineschnauzen verrunzelten in schwarzem Öl.
Wir fischten Fleisch aus Knorpeln sogen wir das Fett
und tranken Bier aus Plastikbechern. Wir protestierten mit:
Palermo ist noch nicht Lloret de Mar und über uns
ein Adler ohne Kopf schlug die Krallen in die Trinacria.
Wir warfen Tücher über unsere Stühle und schauten
durch die Linsenaugen dem Ausverkauf der Schnecken zu.
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Zentrum für konzentrierte Ratlosigkeit

Zu mir kroch auch das Meer war ein schuppiges
Gerücht, das klatschte durch die angesengte
Gassenschlucht zogen Kähne unter den Balkonen

bestellte seinen Rasen auf den verhornten
Innenflächen einer Hand. Man sprach Kadaver,
vermaß und wog die Reste wurden inspiziert,

voller Säcke. Ich hörte, wie die Fracht ankam.
Schuhe, Sonnenbrillen, Insektenspray und
ein Koran, von der Feuchte abgegriffen,

ein kleines Stück aus dem Oberschenkel
eine Dosis Mensch, für Menschen mit
derselben Dosis konserviert. Frag bevor

Fotos von Müttern, Abschlussfeiern, Lebensläufe,
die in Netzen fingen, Habseligkeiten, Arme oder
Beine an fernen Küsten abgetrieben, das war

du schwimmen gehst nach der Wasserqualität.
Frag nicht, wer für die Knochen sorgt, das Meer
ist überfüllt, man stapelt sie und kühlt

das Land und du musst alle Seiten aufmerksam
umkreisen. Frag ob Salz auch Knochen frisst.
Frag auf dieser Sonneninsel an den 1ooo km

die namenlosen Abfälle: N. N. Hier fehlt ein Stück
Idylle, zwei Kerzen und ein Blumenstock,
ein bisschen Andacht vor dem Kühlschrank eingeprobt.

Küstenlinie nach ombrelli e lettini. Frag wie viele
dieses Wasser schlucken, wie viel Wasser du
verschlucktest, Zellen, Haare, Hautpartikel,

Sie zählten 17 Säcke, während alle Überleber,
den Bauch zur Wand verdreht, sich zum Entlausen
schickten, wurden Karten ausgeteilt, vom Papst

Meeresschnee, als du ganz toter Mann
auf der Oberfläche schwammst, schifften
unter dir kleine große Kiesel, Brocken

bezahlte Fernrufe. Man schiebt die Karte in die Büchse
und wartet bis die Fäden beben, man schneidet sich
das Blech ins Ohr und lauscht dem wellenförmigen

unters Kinn geschoben, Schleifverletzungen
an Gesicht und Fußspitzen und wie die Algen
siedelten an dem malerischen Strand das Meer

Gemurmel aus der Raviolidose spricht nur das Meer
vielleicht ist diese Leitung unterbrochen, sitzt niemand
auf der andren Seite kein Anschluss unter dieser Nummer.
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all die leeren Bedeutungen

Wir bestellten ein Dutzend Antike und ein Halbes
vom Mythos fürs Geisteskolorit und schwiegen
angesichts so heftiger Geschichtsausfälle. Wir dachten

Flechten auf den Wangen trug. Wir hatten uns beinahe
ausgewundert und schwammen plötzlich im Akkordeon,
in dieser Luft die Flocken staute, Lipome aus dem Sud

scheintot oder tot. Wie ausgeträumt und abgewohnt,
die Steine wahllos aufgetürmt, nichts als Schuld, Geröll,
Gerümpel und was die Sonne noch verbuk. Wir waren

der Tierschädel und Jauche aus der Abfallrinne waren uns
genug fürs Fotoalbum suhlten wir uns dankbar
in dem angekochten Blut und auch Jasmin soll sein,

selten ratlos und stocherten in den Beständen,
mit kleinen Stöckchen in Kadavern oder Hundekot
suchten unser Reisekapital war der Gestank

in dieser kleinen Epopöe, dieser Ruch, der sich im Schweißtuch jener Luft verwob und aus unsren Häuten Netze
stanzte, die wir später im Hotel von unsren Körpern

der aus den angezählten Häusern quoll. Wir tauschten
Kirchen gegen Kommunikation und sammelten
die Einschusslöcher, kleine Groschen, Unterpfand.

leckten, Zungen in den angeschwitzten Mulden,
die tief aus den Ruinen sprachen, wir zitterten
und entfernten alle Sonnenreste aus den Tagen.

Was zählte, war das treulose Gedächtnis,
das uns bereits am ersten Tag verließ. Am liebsten
hörten wir vom Krieg, von Invasoren die diese Insel
überkrochen. Gute-Nacht-Geschichten von skorbuten
Kapitänen, die auf drei Rädern nach Karthago segelten
wir sahen nichts und nichts dahinter. Uns fehlte dieses
Zwischenglied, ein kleiner Anker in der Zivilisation:
Ein Streuner schlief im Dämmerlicht, ein Mädchen,
das mit den Fingern durch die Nase schlich und hübsche
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Quattro Canti

Wir aßen dieses Land in leicht verdaulichen Halbsätzen,
kleinen Häppchen zum Verstand, wir sprachen artig nach:
Dienstag ist nicht Montag. So viel schluckten wir.

Trauerflor und Filmmusik bestand, diese Wut,
aus Benzintanks abgezapft, wir gaben nach und
bestellten zwei Steine, die wir zu Brot zerquetschten,

Wer wirklich will, macht aus Steinen Brot oder schlägt
den Mond zu Butter. Ja, ja, der Mond samt seiner
aufgeplusterten Romantik rutschte ungeschickt und

nur in der Nacht macht man aus Butter Mond und verteilt
zwei fingerbreit Oktan zur Beruhigung auf die Schläfen.
Es war längst Dienstag, als wir unser Gehör ausrissen.

tollpatschig über unsre angekohlten Nerven, die kreuz
und quer in den vier Jahreszeiten lagen. Unsre Füße
stießen immerzu ans Meer und selbst die Sterne
waren schmutzig in jenen Nächten, als sich die Stadt
an Straßen strangulierte. Wir hörten ihre Achsen brechen
und dieses leise Stöhnen. Die Palazzi röchelten. Es war
die Zeit der Wölfe, Sperber und Briganten, die mit angesägten
Auspuffrohren hysterisch durch Historien zankten oder
war es umgekehrt. Wir hörten mit den Lakenohren, leicht
verklebt, die Häuser rufen, Welpen schreien mit Kinderstimmen oder welpenhafte Kinder, die aus Fenstern trieften,
Welpen warfen, zu den kreischenden Hornissen. Wir waren
ganz Verkehr und fauchten durchs Quartier mit unseren
hilflosen Kastratostimmen den Vespas hinterher: ja, ja.
Wir verstanden dieses Land, das aus Merksätzen,
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Etwas, das geht so

Hier brannte eine Haustür, dort ein Weinfeld nieder
bis zum Wurzelgrund der rusticanen Lieder. Über Nacht
zerklirrten Fensterscheiben, das Maultier wurde

Man gibt Gebrauchsanweisungen an den Mann, sagt:
Das geht so, mein Sohn, man spannt mit einem Seil
Arme, Füße in einem schönen Bogen, hinterm Rücken

ausgeweidet, ein Schaf, ein Hund mit angeschnittner
Kehle, in ihrem Rachen knisterten die Zettel: Such dir
einen Freund. Wer keinen findet, findet sich schlecht

bindet man Achterknoten und schlingt die Enden
um den Hals. Wir zählen auf die Müdigkeit, die langsam,
langsam durch die Glieder streut und die Arme, Füße

abgelichtet und gespießt auf einem Lammherz wieder.
Dann ist das Urteil schon gesprochen und es kommt
die Zeit der schwarzen Mütter, Trauerweiber, die sich

in die Schwerkraft treibt, eine lange, lange Weile
und du tust nichts, du siehst nur zu. Das geht so fort.
Die Mütter rechnen Grundschulalgebra und schieben

über Söhne werfen und mit kleinen Fäustchen Beulen
in den Himmel klopfen, sie stellen Rechnungen auf jeden
Kopf, den sie mit eignen Händen aus den Unterleibern

Söhne auf dem Stab und immer kommt ein Minus
unterm Strich heraus, das geht so, so lange bis das Ende
ausgeglichen, es sei denn, die Söhne gehen aus.

zogen, fällt eine Zahl, die Münder dieser Knaben
sind mit Münzen ausgestopft, ein letztes Taschengeld.
Die Toten werden hier beklatscht. Die Männer fürchten
nur die Weiber und den bösen Blick und senken ihre
Hände schützend vor den Schritt. Man verhängt
die Spiegel und sitzt die Kerzenwache aus.
Nach sieben Tagen wird Bilanz gezogen und man fordert
einen Sohn von einem Übrigbleiber, Stubenhocker,
fordert Söhne, die sich um andre Söhne kümmern.
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ANI, AGIP, Augusta

Erkanntest du das Land war Öl war Rauch war
4o Kilometer schwarz hier blühte Ammoniak
aus den Zitronen schwitzte scharfes Gas

Pipelines in die Luft geknotet, ein illegaler
Handelsweg führte über diesen Wolkensteg
Tiere, Gräser, Milch in die Kontrollstation

bei Nacht sahst du die Schatten schleichen,
auf dem Rücken kleine Wirbeltierchen, eng
geschnürt die Minamata-Kinder – Bündel

der Münder, einen Löffel für Mama und einen
für Papa, einen Löffel für die Flugstaffel,
die schön konzentrisch ihre Weltumlauscher

mit defektem Herzen und Hasenscharte –
man verlor sie in der Gischt und wartete
aufs Meer, den langatmigen, letzten Schlaf

im Manöver dreht, und einen für die Heilige,
die Rettung buchstabiert, das Stenogramm
der Hoffnungslosen ist abgetippt und aufgesagt:

der mit den Wellen kam und ihnen das Gesicht
abwusch. Auch die Katzen wurden weinerlich
unter dem asbestsanierten Himmel sah man

Man legt sich mit verschränkten Armen hin
und sickert still ins Grundwasser, dann beginnt
die Auferstehung, man versetzt die Knochen

ihre Krallentänze, Schüttelkrämpfe, den Flausch
auf ihren Rippenbögen, kleine weiche Seeigel
die ins Wasser zogen, wir wollten unbedingt dahin,

unter Gottes Ladentisch zu Silber und schwimmt
als kleiner Punkt im dritten Auge eines Fisches
unauffällig durch die Kontrollstation der Münder.

dahin und lasen aus den Stichwortkatalogen:
Europa, Menschheit, Wiege, Strandverbot,
das schöne, schöne Abendland war abgebrannt
und glühte rauch- und rußgeschwärzt auf den Wangen
der Atom-U-Boote, Schauerbojen, die im Stahlbad
schweigsam Kriegsschlaf hielten. Wir sahen
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volvere

schaut sie genau an
die frau, auf der ihr liegt! ...
sie hat jahre auf der eisdecke eurer ängste zugebracht
V. Stefan

Wir wissen wenig voneinander. Wir sind Dickhäuter,
wir strecken die Hände nacheinander aus, aber es ist
vergebliche Mühe, wir reiben nur das grobe Leder
aneinander ab – wir sind sehr einsam.
G. Büchner
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Das ist mein biegsamer Rücken ein Vogelleichtes bin ich
unter deinen Händen bewege ich mich bewegst du mich
wie dünnes Gezweig bin ich leicht gebogen und ein wenig
verweht bricht Wind über DAS GEZWEIG BIN ICH
rauschende flimmernde Härchen auf meinem Rücken zieht
ein Wind über das Fell zieht durch die flimmernden Härchen
bricht Wind aus deinen Händen biegt sich mein Rücken
biege ich mich aus deinen Händen schüttelst du alle Wetter
schiebst Wolken über meinem Tal zupfst den Himmel zurecht
das Gezweig in meinem Tal kämmst du nach links oder
rechts meinen gebogenen Rücken entlang fühlst über
meine Knochen verschiebst meine Knochen spielen Klavier
in meinem Rücken spielt Musik du musst nur dein Ohr
auflegen deine Hände spielen mein Knochenklavier
bis ich knicke wie dünnes Gezweig zu brechen bin
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Unter meinen Rippen lagern Akten in meinem Körper
wächst ein Straßenverkehrsamt verzeichnet die Fahrten
auf meinem Körper alle Schleichwege werden vermessen
und kartiert die schweren Unfälle aus der Haut geborgen
auch die leichten auf meiner Haut führen die braven
ihre Fahrtenbücher ticken in meinen Kisten sorgsam
geparkt die Männer die sich auf meiner Haut abschliffen
mit ihren Fingern einzeln in die Beugen und Mulden
spurten DIE KNIEKEHLE AUFWÄRTS in den Steinbruch
der eine vertrocknete Wüstung war alles in mir erschöpft
schepperten Radkappen im Inneren hörte man kaum mehr
als ein leises Sirenengeheul das durch die Rippen klang
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Ich schreibe meine Sehnsuchtsprotokolle fliegen
unter der Landschaft vielleicht der baltischen See
entlang MEINE HÜFTE IST EINE VOLLWAISE
schreibe ich meine Hüfte schmiegt sich an jedermann
so einfach nicht wahr leuchtet dein Gesicht um meine
Hüfte müssen wir Sorge tragen sehr indezent nähen wir
schwarzen Tüll um meine Hüfte ist in Trauer schreibe ich
meine Sehnsucht läuft aus allen Kanälen Honig und Schweiß
mein Körper suppt den Honig aus jeder Pore fließt etwas
fließe ich aus den eigenen Poren werde ich aus ich werde
ich wechsele die Laken stündlich die Honigwäsche lockt
die Bienen summen meine Sehnsuchtsprotokolle durch
meine Wiesen rauscht Honig schreibe ich der baltischen See
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Dekliniere mich im schönsten Fall über deinen Arm
mimen wir EIN TANGOMOTIV deklinierst du mich
zur schönen Frau den schönen Frauen eine schöne Frau
ist mein Bein im rechten Winkel um deines geschlungen
zertanzen wir eine winzige Wirklichkeit unter unseren
Absätzen ein Herz das gereimt wurde ist nichts wert
sagst du drehst dich zur Nächsten fliegt dein schmerzfreies
unter ihren Absätzen wird meines auf den Bohlen zertanzt
bin ich ein schönes vergebliches Motiv sagst du dieser Schmerz
ist nichts wert und willst die Kursgebühr nicht länger zahlen
für die schönen Frauen und ihre rechtwinkligen Beine
hast du keine Grammatik nur einen richtigen Fall
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Dieses Gefühl klang nirgendwie irgendwie profan nach
Gefühl war uns zu wenig durchtrieben wir also Wörter
und hießen es Schnee sagten ICH SCHNEIE DICH
aus meinen Wimpernkränzen umschnei ich dich
mein Schneeliebchen sagten wir schmeckten unser Geheiß
auf den Zungen war es kalt und warm zugleich zuckerte
es unsere Schultern wurden eng geführt floss noch Luft
in feinen Kanälen zwischen unseren Schultern floss
so ein Schnee aus den Händen der Holle flockten
einzelne Küsse über unsere Schultern oder schneite
es schon zwischen uns war einfach zu viel Schnee
um den Schnee vor lauter Schnee noch zu verstehen
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War einer oder vielleicht ein anderer kurz zugegen und
mühte sich störrisch durchs Knickicht sieh an keuchte
den Hohlweg hinan und mühte die Wangen voran ganz
langsam schon schlapp damit wir einander jochandeln
er kam aber nicht oh je über die spanischen Reiter nicht
durchs Gebück meiner stechenden Palmen kam aber nicht
ungeschoren davon oh je die räuberischen Einfälle
der Reiterei auf jeder Wange einen gedörnten Hieb und
zog sich so zuschanden in eine andere zurück in den Schoß
wo ihre Hände artig und müde lagen so viel müder und artiger
als meine sieh an er aber konnte noch immer nicht oh weh.
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Bildeten sich früh schon erste Verwaldungen
aus zaghaften Trieben die in Herden verzweigten
wuchs ein Dickicht dunkelgründigen und
grünenden Baumbestandes bildeten sich
Waldgesellschaften vornehmlich gekorkte Weiden
auf dem Hügel der ein Schamberg war eine beschämte
Hügelei aus subkutanem Fettgewebe war fruchtbarer
Grund und Boden darin mein Milchwald prächtig gedieh
und allmählich ausüppigte zum Naherholungsgebiet
auswaldete bis sich Raub- und Großwild selten artenreich
zwischen den gekorkten Weiden schneeig verströmten
triefte Weißes von den Blättern meines Milchwalds
trieften unfertige Kinder trockneten auf dem Gezweig
das ich war meine unfertigen Kinder trug jemand
in rostigen Milchkannen davon
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Ich bin eine Gewissenhafte und küsse niemals werden
diese kleinen Partien aufeinander die Lippen nimm sage ich
kopfabwärts ist ein SB darin du alles ankrallen darfst die
Brüste und Schenkel für lau die Knochen den Speck meine
gefährlichen Flanken lüften und lupfen meine Kleidung
ist nur Schwellenkunst den Anstand zu wahren trage ich
ein falsches Fell kannst du mir über die Ohren ziehen
nur lass mir die kleinen Partien kann ich nicht hergeben den
Mund verwahre ich für die Männer die ich wollte habe ich
wund und Wunder geküsst die Männer die ich wollte
sind alle zwischen meinen Lippen gefährlich schön erstickt
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Kam so ein hemdsärmelig Verhaarter hinauf
in den Nacken krümmte sich Fell aus seinen Ohren
trappelten feine Härchen wucherten über den Rücken
ein wilder katziger Flausch dass ich mich spontan
in ihn flocht als er über mich zog mir das Kummet
anzulegen die Brachen zu ackern bis alles fruchtbar
schliff er das Wellenmesser über mir glitzte der Stahl
so nackt und kahl war ich bis mir die ersten Grannen
wuchsen säten wir Jahre vergeblich Weizen und Mohn
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Mein Zigarettenbürschlein wahrlich das ist nicht der Punkt
ist nicht wo das Alphabet selben vermutet findest du nur ein
leicht asthmatisches Hecheln zwischen deinen Fingern
lass mal die Zigaretten spielen zwischen deinen Fingern
schnippen üb dich mein Bürschlein im GEH ODER BLEIB
aber üb dich am Alphabet sind manche schon verzweifelt
zwei Finger kurz vor knapp daneben wie auch immer
schnapp deine Fibel mein Bürschlein und geh erst einmal
durchs ABC nur lass die Zigaretten hier

55

Familiarium

Die Nichtlokalisierbarkeit dieses Leidens
ist es, woran wir leiden. Das gilt für uns alle.
D. Cooper

... daß etwas »erinnert« wird, was nie »vergessen«
werden konnte, weil es zu keiner Zeit gemerkt wurde,
niemals bewußt war ...
S. Freud

Im Binnenverhältnis von Männern und Frauen ...
verkehrt die Haushaltsgemeinschaft der Gegensätze
alles ins Persönlich-Ätzende.
U. Beck
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Wenn ihr mir nicht glaubt, was tut’s

Bei Tisch

alle Bäume sind verbogen, die Kronen
in Andacht kopfunter. Sie ziehen die Wurzeln
nach oben zum Sterben schön sprechen

Wir lauschen nach innen und
werfen Münzen in den Schacht,
da nichts fällt und nichts klingt.

die Vögel von Rosen und Buchen, den Narben
im Gras, das wird nun seltener gesenst,
weils wintert versagen die Heizungen,

Wie ausgeräumt wir sind. Wer weiß,
wer spricht? Es war ein anderes Leben,
als wir unsere Zungen im Takt bewegten.

das ist ein altes Gesetz. Ich bleibe und
friere mich ein unterm Dach bis zum
Schluss der Geschichte, die gegenüber

Wir bergen die Jahre vom Grund,
die Fotos erleichtern die Arbeit.
Wir waren schon einmal vorhanden,

durch die Rohre lechzt, für die Bücher,
die keiner mehr will, und ein Schornstein
darüber. Es passt alles zu einfach ins Bild

nur bleicher, uns schliffen die Farben
von den Wangen. Ich erkenne niemanden
wieder die Gesichter drehen zum Mond

vom Haus einer Toten. Drin käuen die Stufen
mir alle Gedichte wieder, misst das Knirschen
mein Gewicht und ich bleibe und halte mich

und Sicheln fahren darüber. Die Zeit
weiß nicht weiter, geht unter in uns
drehen die Gestirne. Ist jeder allein.

fest an einem Apfel und dem Versprechen:
weniger zu werden.
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Wo ich schlafe

Hausarbeit

fahren die Betten hinein in den Abgrund
der sieht aus wie ein Zimmer gewöhnlich
die rückenden Wände und was alles darin
gehört ins Inventar meiner Augen es tropft
aus den Hähnen fliegen die Motten und
fressen was nötig und warm hält im Winter
die Hände gefrieren ich kann nichts mehr
halten die Gläser zerbrechen meine Füße
in Scherben ich erzähle dir Märchen und
vertreib dir die Sorgen die Tür sei verschlossen
alles nicht wahr und wie immer gelogen nur
die Fenster bedenk doch sind offen

Es ist so anstrengend den getrennten Müll
zu ertragen die Blumen auf den Gardinen atmen
den dunklen Geruch aus deinem Mund klappern
die ewigen drei Worte gebunden zum Strick
Es ist so anstrengend all die Dinge zu kaufen und
ihre betäubte Anwesenheit zu dulden zwischen uns
zieht der Trödel einen Todesstreifen aus Echtholz
ist unser kurzes Glück darin ein Kuckuck lebt
Es ist so anstrengend dass alles schön und schöner wird
üben wir Verzicht auf unsere fetten Körper legen wir
Decken ziehen unsere künstlichen Häute bis unters
Kinn mach das Licht aus wenn du noch kannst
Es ist so anstrengend unter diesem teigigen Himmel
schluchzen wir über den dünnen Kaffee schäumt
all unsere Liebe schrubben wir uns wütend zugrunde
im Bad waren die Fugen noch nie so weiß
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Für Curt

Hab Acht

Die Spinnen krauchen an Bäumen,
Laternen, murmelnde Leibchen
schleppen am Haar, das wächst aus

Einen Freund zu haben der nichts von dir
weiß ist das beste für alle und mich und
dem Freund schleich ich nach seit Tagen
mein Junge mit den fahrigen Beinen umarmt
die Laternen wenn der Wind durch ihn will
in seinem Hemdchen so grün hat er etwas
im Kopf das nicht stimmt ein Licht
von Automaten solange es blinkt verlässt
niemand den Ort spielt er den Leuten
alles Mögliche defekt steht auf der Anzeige
und er schwimmt auf die Straße der Regen
die Leute der Wagen die Knöpfe im Ohr
defekt und ich wollte noch sagen

dem Keller, die Strähnen vom Kopf
dieser Dame wickeln sich quer
durch den Garten, ein Knäuel in den Ästen
aus Mull und Bandagen und gelb wird
der Himmel. Schon Sterne da oben?
Im Zickzack und schwarz von Kajal.
Wir haben die Türen verschlossen und
Steine geputzt, ums Haus schleichen
siebenarmige Rosen. Wir leuchten
der Toten den Schädel aus und raten
die Wünsche. Wir lesen vom leeren Papier,
wir hängen ihr Bild und schreiben dem Sohn
eine Karte: Er könne zurück von den Toten.

62

63

Es wird Verletzte geben

Ich wollte keine Blumen, ich wollte

Das ist gang und gäbe, dass es uns jetzt verdüstert,
wir allmählich in den Geranien ertrinken, war klar.
Schau, wir machen Anatomie! Dieser Tage haben wir
uns die schütteren Herzen aufgeklappt: nur Steine darin.
Kein Wunder, in uns regt sich nichts. Ich schreie jetzt
täglich Liebe dagegen, dass du dir die Ohren hältst und
später den Kopf, wenn ich hinlangen muss, weil auch
dein Haar mich längst nicht mehr rührt.

nur einmal herzlich weinen an meinem Geburtstag
habe ich niemanden erwartet stehen an meinem Bett
gehübschte Gäste vor dem gewaschenen Leib der ich war
die Kerzen im Haar brennen auf der Kopfhaut drückt
ein fremdes Kind herum und schreit alles Erdenkliche
für mich soll es Rosen oder regnen plätschern die Laken
und blinde Fische kraulen unter meiner Schädeldecke
bindet eine ruppige Floristin einen Kranz aus Trockenblumen
und bestellt bleiläufig eine schlichte Holzkiste
auf meinen Namen
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Meine fünf ungeborenen Töchter

manchmal fürchte ich mich vor meinen fünf
ungeborenen Töchtern: Andraste Aoife Anat ach
wie heißen sie alle fünf werden mich eines Tages fragen
nach dem Tag ihrer Ungeburt werden sie fragen was
hast du getan als du noch nicht alt aber auch nicht mehr
jung warst du stumm und eine von allen nicht zu unterscheiden

meine fünf ungeborenen Töchter haben alle Klassen
übersprungen mit dem Rechenschieber bewiesen sie
die plutokratische Wende heimlich üben sie Putsch und Potlatch
beschenken jeden mit Feuer Nitroglycerin und Gelegenheit
aus ihren Albträumen mahlen sie Schwarzpulver
ein altes Hausmittelchen gegen Bulle und Bär

meine fünf ungeborenen Töchter sind schlauer als ich
lernten sie bereits im Leib der ich bin oder war ich
das Cello mündisch spielen fließend lesen sie Kaffeesatz
und sprechen in Zungen ihr erstes Gedicht schrieben sie kurz
nach der Geburt in Moselromanisch Ruthenisch und Thrakisch
übersetzten sie alle Sprachen in alle Sprachen

meine fünf ungeborenen Töchter rufen mich zweimal
die Woche über Satellit fragen sie nach der Lage
und der prozentualen Niederschlagsdichte meiner Tränen
sie fragen nach den Adressen von Diktatoren
dem Generalschlüssel für Gefängnisse und den neusten
statistischen Erhebungen zur menschlichen Dummheit

meine fünf ungeborenen Töchter schenkten mir zum 1. Mai
ein unendliches Alphabet ohne Gebrauchsanweisung
werkelten sie mir einen Weltempfänger ins Herz und
belebten mich fünf Mal wieder und wieder schlossen sie mich
illegal an Autobatterien bis die Frequenzen unisono rauschten
legten sie ihre Ohren andächtig auf meinen Empfänger

meinen fünf ungeborenen Töchtern schicke ich
die Namen den Schlüssel und einen Beutel Schokoladen
Taler in die vierte Welt manchmal darf ich sie in die Nacht
summen dann werden ihnen die Gemüter so schwer
so unglaublich schwer dass sie gegen ihre dünnen
Schädeldecken pulsen und sie mich fragen nach

meine fünf ungeborenen Töchter verstehen sich
auf Hunger Fleckfieber Cholera und Ebola
sie leben heute in einer Zeltstadt am Rande von Nevada
und morgen schon in den Schlafsilos von Shenzhen
ich lernte ihnen 126o Worte für Kummer schrieben wir
in unser erstes Manifest der internationalen Empathistinnen

meinen fünf ungeborenen Töchtern die mich eines Tages
fragen werden was hast du getan als du noch nicht alt aber
auch nicht mehr jung hast du alberne Gedichte geschrieben
und die Tage am Schreibtisch verwaltet hast du jemals
an uns gedacht dich anständig geschämt ich werde nicht lügen
und sie ratlos zurück in den Leib summen der ich war
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Rupfen
in fremden
Gärten

zieh ich die tannennadeldecke
über mich. Das dunkel
zögert nicht am rande
I. Christensen

Ich habe das Jagen längst aufgegeben,
es reicht vollkommen, dass alles leidet
und von selbst stirbt.
T. Ulven
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Mein Schwarzes

Ich zeig dir

Schweigen wollte ich über die Tiere
den Himmel besonders den Himmel
als nachts das Knacken eines Schädels
in meinen Schlaf rieselte und ich ihn
schleichen hörte den Verstand der Mäuse
so oft brechen sah ich so lieblich hier
diese Landschaft sing an dachte ich
auf den Verstand der Mäuse den Kater
die Tiere im Himmel erst recht Nero
mein Leibchen mein Schwarzes
die Mäuse in den Beeren knacken
meinen Verstand so lieblich

die Hummel hab ich aufgelesen
von der Treppe staubige Wespen
und Käfer hab ich bestattet in einer
Streichholzschachtel am Straßenrand
links und rechts wo die Flugasche grau
auf den Früchten schmiert und niemand
wagt die Ruhe zu stören habe ich ein Loch
gehoben für das Geschmeiß schichte ich Erde
um Erde schichte mich Erde um Erde unter
die Brombeeren habe ich Leichtes im Kraut
hinterlegt das verweht eine Schrift in Halmen
zeigt wo du mich suchen kannst wenn du willst
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Trugen mich Rehe

Wem wollte man erzählen

Ich habe alle Blätter verloren
als der Wind mich durchschoss
gab ich auch die herzförmigen
schönen und gelben gab
was ich noch besaß den Rehen
meine ganze Angst trugen sie
unter ihren labilen Rippen
mein entzündetes Fell über
die Berge weit weg sollte es
sein wo kein Schuss mehr
nur weit weg sollte es sein

plötzlich der Fuchs über die Straßen
über das Laub getuscht und mein Rufen
noch lange das durch alles Fell in mir fuhr
und der Fuchs dann plötzlich verschwand
im Dickicht auch mein Rufen
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Heimchen

Und seh noch immer

Ich habe ein Heimchen
drei Spinnen den Igel
zähl ich zum Freund
unter meinem Kopfkissen
liegt dein Lächeln
haben mir die Spinnen
in Nachtschicht vernäht
jetzt hält es was immer wir
einander versprochen
wird wahr sagt der Igel
was weiß ich Heimchen
wem ich mich versprach
sag: wie war sein Name

in der Witterung den Tisch aufgegeben
das schwindsüchtige Holz auch die Abzählreime
in den Kerben draußen der Tisch und unser
dümmliches Geschwätz schwitzt aus dem Lack
der Wein und das verkrümelte Gnadenbrot
jenes Sommers als wir wie selbstverständlich
von Jahreszeiten sprachen jedem ein schmales
Scheibchen bevor wir unsere Gesellschaft
den Himmeln nach zersprengten und fortan
durch die Korridore fremdelten bis uns
der Frühling anzählen würde auch den Tisch
und wir wieder sitzen könnten auf unseren
gefalteten Hintern den Motten hingegeben
würden wir altern wie der Tisch bis auch uns
der Lack Schicht um Schicht von den staubigen
Stirnen platzt letztlich war doch jeder allein
an diesem Tisch während wir dümmlich
über den Sommer schwatzten
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Ach diese herrlichen
Schwendtage,
		
diese

Der Rhein ist mein Adoptivvater, das Märchen,
das zu ihm gehört , ist mein Adoptivmärchen,
in Wirklichkeit ist natürlich die Seine meine Mutter.
Z. Gahse

aufamseln
wir werden noch aufamseln
D. Grünzweig
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diese wunderlichen Verhältnisse waren verrückt wie nicht zu
glauben dies kleine Eckchen Welt das dich und mich verschlang
so sag mir doch verrat mir doch wo fang ich an ich nehm
das Schwarzwild zum Beispiel wurde uns täglich vors Fenster
geschichtet massenhaft Land unter den Lidern hatten wir

Glast oder einfach nur Glück hatten wir was jeder hatte lauter
schöne Kinder nickten mit den Köpfen für jeden Kneetkopp
ebbes lernten wir uns Seelen essend und verschwendend in die
Zeit zu dehnen sag wo hörst du auf wo fang ich an so dacht ich
sprich als sei die Geschichte noch einzuholen und bestimme die
Folge sag etwas war so oder so oder sag erst einmal nichts und
fahr nur fahr endlich zurück

Als ich ankam wo ich niemals war verabschiedete man just
den julianischen Kalender war es bereits einen Monat zu spät
und ich sah die Bestürzung der vergessenen Bahnhöfe in den
Randzonen des bürgerlichen Mittelstands zog man nicht länger
an den Uhren wurde die Hoffnung tageweise an braveTouristen
verramscht als der Sommer bereits angeschossendurch den
Herbst schwankte das Bier im Kühlschrank unisonofeierte
die Bahnhofsschenke meine Ankunft und ihr letztes Jahr ich
stimmtein den Abgesang und lernte schnell in Dörfernsprechen
man lieh mir die Lieder die alten wir waren das zumindest ließe
sich sagen ein melancholisch alkoholisches Quartett
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Das glaub ich mir sah ich nie wieder nicht noch einmal sah
ich ein Haus am Ende wie ausgeschwistert verlor sich davor
eine Straße in den Falten der wallenden Vogesen die hier in
Zungen übersiedelten leicht platt wie deutsch wurden alle
Ankünfte eingeschottert hier blieb wer blieb vor Zeiten an der
Bahnsteigkanteverkofferten die Seligkeiten holte ein Fahreralle
drei Monate die Bündel wurden verladen vornehmlich Dichter
einzeln abgestellt im Gebiet lief ein schwerfälliges G
 edächtnis
durch das Gatter liefen naturnah die morphischen Felder zu
den Fenstern wipfelte luftiges Getier von einfacher Art aber
schwer zu bestimmen wer hier wurzeln durfte

Kontiert wurde ich soll geben soll haben jeden zweiten Tag
artig ans Vergessen verschenken an die Nacht die sich auswuchs
zum Mund und unergründlich aus den Träumen sprach etwas
das vor mir sprach unlängst schon die Worte setzte mir die
Sprache in die Ohnmacht drehte sich das Wort zu Ort zu rot
zu tot zu Gott und wechselte von Buch zu Staben so verlor
ich in den ersten Nächten mein Alphabet und lernte Mandarin
mit Mandelstam lernte Sprache sprechen sprach ich stabierte
meinenNamen verzweifelt an mein Spiegelbild vergab ich mich
und rief die Frau die ich für meine Mutter hielt und fragte nur
ob ich buchstäblich geboren und ob es Zeugen gab in dieser
Nacht die schwören könnten dass ich wahrlich war
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Ich raubte den Mund meines Nachbarn und erklärte uns den
Vögeln frei heraus dass wir einander verwirrten wussten dass
es viel zu sagen gibt was wir mieden also schwiegen wir und
sahenFußball bei der Treseninge die uns die Zungen mit Tequila
wusch bis wir auch die letzten kleinen Wörtlein ich und du
verschlucken lernten wir fortan Geschichten aus den Händen
spannen so erzählte ich was nie geschah und er erzähltemir
wer er nicht war ein letztes Mal sagten wir ichich und sprachen
uns frei von uns selbst wurden wir den Fischen zuteil und dann
kam der Schnaps

Vorerst fielen wir über den Saum und versteppten die Hölzer
vorerst nur in den niederen Ebenen mit Kettenstich legten wir
Hühnergalgen aus Angst warfen wir Licht und Vogeldunst in
die Luft warfen uns hinter die Polter und äugten jenseits der
Hasenlinie auf den Schuss den uns der Wind zwischen die Beine
strich vorerst wussten wir nicht was es beutetet so unglücklich
in der Gegenwart umherzustehen vorerst zwei Idioten ohne
Tarnweste auf dem offenen Feld vorerst hatte uns jeder Schuss
zweimal ins Auge getroffen
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Einmal das weiß ich war schönstes Besuchswetter und Tag der
offenen Dichter auch die Sonne hielt ihr Versprechen bis auf
die folgenden Sommer schnitt sie mir Flimmer aus meinem
Kopf rieselte es helllicht auf meine Knie rief ich jeden der kam
denn wer wollte da noch allein sein wollte nicht beischlafen
im offenenWindkanal wenn die feuchten Blätter leicht beiseite
stoben unter der demolierten Scheibe wollte jeder ein paar e xtra
Runden drehen so tun als ob man tatsächlich leben könnte
stattdessen oder ersatzweise versuchten es die Wagemutigsten
gar zu zweit und nahmen sich heimlich hinter dem Haus das
Sakrament der Ehe ab

Es ging uns so gut kannten wir die einzige Obdachlose und
kochten ihr täglich schlief sie unter meinem Bett und vertrieb
zum Dank die Spinnen mit der Hand jene die verrückt wurden
über diesem Sommer sprach eine mit den Wespen und wartete
im Garten stündlich auf den Stich in die Zunge packte eine
andere ihre Koffer und türmte Kopf über Hals nach Berlin
schob sie mir einen Kassiber zu und schrieb sie hätte leibhaftig
den Hitler auf der Seilbahn gondeln sehen so gut ging es uns
so gut war es einzig am Leben zu bleiben zwischen unseren
Containerläufen das Altglas zu sortieren und uns nicht länger
fragen zu müssen wie Sterben geht

84

85

Wir verzählten uns Jahre später eigenmächtig durch den
September sammelten wir Schwendtage zweistellig unser

Unglück lag hinter der Datumsgrenze irgendwo vermuteten
wir den Anfang einer Ahnung vom wir hatten wir nicht mehr
als eine verschämte Idee die vielfingerig auf den Innenseiten
der Schenkel die Brandadern nachzog aber nur wenn es dunkel
genug aber nur wenn niemand uns zusah aber nur wenn wir
uns auswilderten links unter dem Mond stand ein Hochsitz
und wir streunten direkt auf die Flinte zu und sagten: aber nur
wenn die Geschichte zu Ende ist

War was ich träumte was wir nicht sagten einander nur was ich
träumte die Jahre eins zwei drei zurück und ich schnüre wieder
in Schleifen mein Kehlchen mein weißes schweißt eine Schleppe
über den Schotter gingen wir eins zwei drei war es dunkel in
unseren Händen knipsten die Lichter das Dorf endgültig aus
war was mir träumte damals hatten wir nichts weniger als heute
ein Dach über den Köpfen wir kannten kein Haus nanntenwir
zu nur das Schnüren blieb pfadlang den September hindurch
ein kolossales Hochgefühl das grün so grün war wie Nacht die
durch die Storchennester fiel
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Aus der Werkstatt
betretenen 
	Schweigens

Tun Sie mir den Gefallen nichts zu beginnen.
Auch nichts zu Ende zu bringen.
G. Stein

Wozu lasse ich hier worte fallen?
Nachher liegen sie auf dem tisch
wie ladenhüter
B. Klässner
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Aus der Werkstatt betretenen Schweigens

Hinter dem Dolmar lagen die Verkannten
überzählig am Straßenrand, Wegmarken
bis zum Ortseingang der ein Ortsausgang war

für jedes Gedicht darf ich ein Häkchen setzen
wenn alle Verse eingepfercht und vollzählig
in den Verhauen dämmern, beginnt die Nacht

wir haben drei Tage und ein Jagdschloss
zur Hand eine Flinte, wir schossen am ersten
auf Spatzen und nahmen die Rehe aufs Korn

kassiert den Stundenlohn und ich sitz zu Gericht.

am zweiten weideten wir die Tiere aus
und stopften Papiere zwischen die zarten
Rippen, es war verführerisch viel Platz
am dritten übten wir uns in der Kunst
der Dioramen und stellten die Worte kühn
in die Landschaft ein miserables Gedicht
hier musste ich die Schrift verlernen
in der Trostlosigkeit der Tagungsräume
ist alles auf Produktion gestellt
unter den Leuchtstoffen sitzen
die letzten Romantiker im Arbeitskreis
mit Kreisverwaltung, Arbeitsteilung
und stillen Akten für die Sicherheit
die Genossen rufen Themen durch
die altersschwachen Korridore ein Kopfgeld
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Auf dem Lande

Variationen aufs Thema

waren die Worte auf Zuruf abgestellt
in den Stallungen ringsum geduldig
die Färsen in nie gekannter Eintracht

Unsere Nachtgesänge am Ende
der überbelichteten Natur irgendwo
in der Thüringer Provinz wo die Hügelei

der Zeilenumbruch schrägte die Weide
keines Blickes bedürftig nur wenige
die sich im Schatten verkauerten

unablässig ins nächste Land fließen will
wie alles an diesem Ort abfließen will
durch die Luken kommen die letzten

und Papierkrümel ästen kariert oder
liniert ohne Unterschied lebte ich
mit den vielen dieser Art von Vers zu Vers

Ausflügler geschlichen die Hitze ist
nur noch ein dürftiger Restbestand
gegenüber kämmt jemand schuppige

während die täglichen Ausfälle eines jeden
Wochenendes auf eigene Kosten in die Dauer
abwanderten auf chlorgebleichte Bäume

Silben aus seinem Bart sammle ich
Hornknöpfe und klebe mit Knochenleim
ein schlecht sitzendes Vierzehnender
um etwas aber was zu beweisen
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Von der notwendigen Existenz

Wie weiter

Einer will gesehen haben wie sie
am nördlichen Rand die Sonne rupften
ungewöhnlich friedlich standen sie im Bild

wir werden Schnee ums Haus streuen
bevor die erste Asche fällt aus den Wiesen
eine Kälte die uns die Zungen brechen wird

ein anderer vermutet sie in Indien
zwischen den Kühen wartend auf ein Visum
oder die längst überfällige Heiligsprechung

wir haben unsere Manuskripte rechtzeitig
verbrannt Rede und Widerrede waren allein
für den Ernstfall haben wir keine zweite Auflage

einer erzählt man könne sie bei Vollmond
unverschämt leise aus den Kratern schwappen
hören wie jeder Umbruch über Klippen bricht

nur die Kopien der Kopien in den Archiven
döst vielleicht unsere vorausgeschriebene Existenz
für jene Fußnotenkünstler die sich auf das Geschäft

wieder einer meinte man hätte all jene
die nicht rechtzeitig fliehen konnten
in Oimjakon interniert in Magazinen

der Vervielfältigung noch verstehen wie man
sattelfest auf den Schultern der Riesen hockt
den Hintern auf dem Nacken der Geschichte

schlafen die Alten und Schwachen so erzählt er
auf schlichten Holzpritschen ohne Wasser
und Brot schickt man sie untertage

werden wir unsere Asche um den Schnee streuen
bevor das erste Haus fällt von unseren Zungen
brechen wir Manuskripte so kalt wie die Wiesen

nach Erzen zu schürfen er hätte einen Beitrag
auf ZDF gesehen wie sie Seite an Seite
sich am Sterben wärmten wer weiß

wir haben unsere Widerrede rechtzeitig
verbrannt die Geschichte war nur für den Fall
dass einer Kopien von unserer Existenz ziehen wöllte

sagt ein anderer es fällt so schwer
an Gedichte zu glauben wenn man
noch nie eines leibhaftig gelesen hat

habe ich noch Fußnoten dutzendweise im Geschäft
gleich gegenüber hängen meine papiergebundenen
Schultern und warten auf die endgültige Kassation
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die sprache soll mancherorts einfach sein

Angesichts der entfesselten Publikationsverhältnisse

sagt man haus und baum oder stein und holz
meint man was man sagt ist stein und holz
es genügt sie ist aus einfachem zeug man spricht
von der mundart der dinge sagt geh weit zurück
an die grenze wo der himmel das land rührt
und man einstöckig baut aus einfachem zeug
wollen gedichte sein stein und holz nicht einmal
ewig nein staub wäre genug das fliegt und verweht
etwas leichteres habe ich nicht gefunden ich sage baum
und habe schon blätter und äste und stamm und wurzel
habe noch immer keinen baum nur ein gerücht
von einem baum der kein baum ist nur ein gerücht
sag ich den dichtern die selbst gerüchte sind sagen
es gibt keinen baum den man einstöckig baut

was wäre / wenn wir einmal / ehrlicherweis / alles bedächten
/ dann wäre es wohl / relativ wahrscheinlich / wenn wir also
bedächten / dass wir / in unserem kleinen Großbetrieb / unter
allen Umständen / angesichts der entfesselten
Publikationsverhältnisse / der zunehmenden
orthographischen Unsicherheiten / und fortschreitenden
Alphabetisierung / was wäre / wenn wir z. B. / rein theoretisch
/ die verträumten Schrittchen durch die Jahreszeiten / so
poetelnden Fußes / weißt schon / was wäre / wenn wir den
Himmel zuerst aus dem Geschäft zögen / später den Mehltau
/ die Felder / die Buchen / Kastanien / was immer da wurzelt /
die zwitschernden Pappeln / die Blätter / körbeweis Laub / das
botanisierende Halbwissen / die Abendsonne / die
untergehende Sonne / die sengende Sonne / die Faden- /
Garn- / und Wollsonne / die gesamte sonnige Sonne / das
Wetter schlechthin / auch in den infinitisimalsten
Abweichungen / diesen melancholischen Niesel / den
tragödischen Schauer / bedenk nur / den Schnee / unbedingt
den Schnee und seine holde Flöckchenexistenz / das Meer und
die See / samt ihrer undefinierbaren Öde / zwischen Ebbe und
Poetik / was wäre / wenn wir auch die Liebe in Rechnung
/ ja / ja / und natürlich die romantische Verzückung / die
pietistische Sanftmut / dies zarte Gefühl / auch die
Väterländischen Gesänge / die Väter überhaupt / die Mütter /
Geschwister und Großeltern / deren Väter und Mütter usw. /
das ganze leidverschnürte Pack also / letztlich und endlich den
Second-Hand-Krieg / die artifizielle Trauer der Ururenkel / die
alberne Kindheit / die tragische Kindheit / die prototypische
albern-tragische Kindheit / das Nylon und die Netzstrümpfe
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/ die Erotik der alten Männer und die alte männliche Erotik /
neuerdings müssten wir uns auch um die inflationären Boote
kümmern / das schippernde Mitgefühl / die
Lippenbekenntnisse / die Meinungen schlechthin / die Pixel
und Massenspeicher / die Sprache 2.o / die Wespen / sehr
dringlich die Bienen / die Vögel / stell dir nur vor / alle aus
den ehedem verabschiedeten Himmeln klauben / auch die
rehäugigen Mädchen und die mädchenäugigen Rehe / aus dem
Wald vertreiben / den Wald / aus dem Wald vertreiben /
und / bevor ich’s vergess / die Farben alle / von Aalgrau bis
Zinnober / was wäre / wenn wir uns von Mond und Nacht
verabschiedeten / von den Flaneuren und kosmopolitischen
Neurotikern / was wäre / wenn wir / einmal angenommen /
angesichts der entfesselten Publikationsverhältnisse / wenn
wir einmal nur / bewahre / lesend / zweifelnd / uns zaghaft
zurückwendeten / ob da nicht schon einmal / jemand / also
nur angenommen / so unwahrscheinlich auch immer /
denselben Gedanken / dieselbe Metapher / dieselbe Pirouette
durchs Alphabet drehte / was wäre / wenn wir nun noch das
Ich und das Ich und das Ich / auch das kleine du / das
Kollektiv / die Mitwisser und Sippenhaft / radikal strichen /
und uns eingestünden / auch gedenk derer / die noch kommen
mögen und zufällig / durch tatsächlich unvorhersehbare
Umstände / bewahre / aber was wäre wenn die
Nachgeborenen oder / stell dir nur vor / die
Vorausgestorbenen / die frühzeitig verreisten Dichter / gehabt
euch! / nur einmal / angenommen / unsere / ehrlicherweis /
ich mein ja nur / vielleicht / schmalgeistigen / zart beseelten
Etüden / in die unschlüssigen Hände bekämen / feststellen

müssten / also lesend und angesichts der entfesselten
Publikationsverhältnisse / was wäre / wenn wir / nur einmal
angenommen / ehrlicherweis / alles bedächten / dann wäre es
wohl / relativ wahrscheinlich / dass wir / in unserem kleinen
Großbetrieb / rein theoretisch versteht sich / vielleicht / längst
nichts mehr / zu sagen haben / aber unter allen Umständen
/ angesichts der entfesselten Publikationsverhältnisse / der
zunehmenden orthographischen Unsicherheiten / und
fortschreitenden Alphabetisierung / rein theoretisch / stell dir
mal vor / was wäre / wenn wir alle nur noch so täten / als ob
/ dann müssten wir / rein theoretisch / versteht sich / unsere
Preisgelder / ehrlicherweis / rückerstatten / stell dir das / rein
hypothetisch / versteht sich / mal vor
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Liederliche Lieben

Familiarium

Zur ursprünglichen Einsamkeit, S. 6 | Lieber alter Dichter, (…)
S. 7 | Für einen doch schmerzlichen Takt ineinander, S. 8 | Um
die Häuser, mein Freund, S. 12 | Provinzfürstin, S. 15 |
En el aire / In the Air, S. 16 | Ruf mich Liebste Wunde, S. 17

Wenn ihr mir nicht glaubt, was tut’s, S. 58 | Bei Tisch, S. 59 |
Wo ich schlafe, S. 6o | Hausarbeit, S. 61 | Für Curt, S. 62 |
Hab Acht, S. 63 | Es wird Verletzte geben, S. 64 | Ich wollte
keine Blumen, ich wollte, S. 65 | Meine fünf ungeborenen
Töchter, S. 66

Postmusikalisch und schlichtweg naiv
Rupfen in fremden Gärten

TV Buddhas, S. 2o | Musik von sanften Motoren, S. 21 |
Flux – kleine Musikgeschichte, S. 22 | Faxe, S. 23 | Eine Frage
des Gehörs, S. 25 | Der Abschied ist gemacht, S. 27

Mein Schwarzes, S. 7o | Ich zeig dir, S. 71 | Trugen mich
Rehe, S. 72 | Wem wollte man erzählen, S. 73 | Heimchen,
S. 74 | Und seh noch immer, S. 75

Lebe wohl, gute Reise
Ach diese herrlichen Schwendtage, diese

Herzlich willkommen!, S. 3o | pauschal, S. 31 | Falcone e Borsellino, S. 32 | Uwe ti ama, S. 33 | Zentrum für konzentrierte
Ratlosigkeit, S. 34 | all die leeren Bedeutungen, S. 36 | Quattro
Canti, S. 38 | Etwas, das geht so, S. 4o | ANI, AGIP, Augusta,
S. 42 |

volvere

Das Gezweig bin ich, S. 46 | Die Kniekehle aufwärts, S. 47 |
Meine Hüfte ist eine Vollwaise, S. 48 | Ein Tangomotiv, S. 49 |
Ich schneie dich, S. 5o | Die räuberischen Einfälle der R
 eiterei,
S. 51 | Dunkelgründigen und grünenden Baumbestandes, S. 52 |
Wund und Wunder, S. 53 | Weizen und Mohn, S. 54 |
Geh oder Bleib, S. 55
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