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Die Welt brennt
Ganz weit hinten brennt der Wald,
Vor mir wallt die saftige Wiese
Unter dem Magma,
Das Du noch nicht siehst.

Die frierenden Blumen
Auf dem wabernden Boden
Erblühen schlagartig ganz.
Im Feuer tanzen die Baumgeister
In wilden, verrückten Tänzen.
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Großstadt-Song
Die Kapuzen-Sprayer in der Graffiti-Galerie 
haben die Ghetto-Blaster aufgedreht. 

Das sind alles drogenkonsumierende 
Ausländer, die sowas machen, 
perversen Saft trinkende, 
höflich-freundliche Blondschöpfe
aus gutem Hause, 
die ihren Arsch riskieren möchten. 

Aus den Lüftungs-Rohren 
der Musik-Keller 
dröhnen Schlagzeug-Beats.
Immernoch dieselben alten Hits.
Grüne U-Bahn vor blauem Gebäude. 
Am Rasenabhang liegengebliebene
Plateauschuhe nahe der Brücke. 
Kinderbadeanzug an einem Zaun,
Seepferdchenabzeichen draufgenäht;
Liegengelassene Daunenjacke
auf einer Bank. 

Jeder Tag ein neuer Großstadt-Song.
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Feuer und 
Flamme
Flamme und Feuer.
Doch danach ist auch Asche da.
Das Lodern war kurz, 
jetzt herrscht Dunkelheit.
Weshalb haben wir uns nicht 
vorher umgesehen?
Wo wir eigentlich stehen.
Wo wir sind.
Hochgezogene Schultern, 
gebeugte Haltung, 
linkische Gebärden, 
verlegenes Lächeln.
Du bist wieder Ein-sam – 
und doch auch All-ein.

Wozu die ganze Schwermut?
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Four Seasons
Im Frühling ihres Lebens 
schaute sie sehnsüchtig 
fasziniert aus dem Fenster 
auf die sich unendlich zart 
entfaltenden Blättchen 
der kleinen Linde vorm Haus.

Im Landschaftsgarten,
da sind zwei Platanen, 
mit einer Bank dazwischen,
auf der sie eines fernen Tages 
an ihrem Geburtstag 
ihre Liebe treffen wird,
umhüllt vom dichten Blätterdach. 

Die elastischen Zweige 
reichen bis zum Boden 
und auch wenn sie sie 
nur zart berührt,
schwanken sie weich wippend
ganz weit hinauf
bis zur höchsten Spitze. 
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Sie hat von den Platanen gelernt,
was Elastizität ist.

 
Zuvor hatte sie eine Hainbuche umarmt
und sich von der rauhen Borke 
abgewiesen gefühlt. 

Hierin verborgen
eine unmissverständliche Botschaft:

Halte dich an deinesgleichen,
eure Haut ist weicher
als meine Rinde. 

Heute dies phantastische 
Violett in den Bäumen, 
jemand tanzt im Tai-Chi-
Chuan die Allee entlang.
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Im Sommer, 
im hohen Gras, legt sie ihr Gesicht 
auf gleiche Höhe mit den Enten 
und studiert deren seltsamen Gang.

Weiße blonde Frauen
flirten mit schwarzen Männern. 
Der Sommer berauscht.

An manchen Wochenenden ist der Garten 
gen Abend in eine Rauchwolke aus Grillfeuern 
der riesigen türkischen Familien gehüllt.

Fledermäuse zucken 
durch die Dämmerung, 
ein Käuzchen ruft.

 
Verliebte liegen 
auf Isolierdecken 
unter hohen Bäumen 
und schauen 
in die dunklen Schatten.
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An einem schwülen Tag, der Regen tröpfelt,
sehen die Bäume plötzlich seltsam zerzaust aus, 
beunruhigend schimmernd 
mit teilweise nach oben 
gekehrten Unterseiten der Blätter.

Die Bäume 
scheinen nicht zu wissen, 
welches Programm 
angesagt ist. 

Niemand scheint es zu wissen.

Der Herbst schließlich lässt 
die konzentrischen Farbkreise 
der heruntergeglittenen Blätter 
am Boden leuchten, 
die Sonne scheint nun von unten.

 

Windböen 
vermischen 
wie ephemere Schleiertänzerinnen 
die Farben zu einem Teppich mit Mustern 
in allen Nuancen des Grün, Gelb, Braun, Rot und Blau.
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Im Winter glänzen Stämme und Äste
tiefschwarz vom Regen durchtränkt.

Überall weicht die Farbe und
bringt die vielfältigen skurrilen Umrisse
und filigranen Verästelungen 
zum Vorschein. 

Die Natur bietet sich nun 
einer ruhigeren Betrachtung dar.

Festgetrampelte dunkelbraune Restblätter 
ergeben immer noch faszinierende 
monochrome Ornamente.

Sie streichelt das Moos an den Stämmen, 
phantasiert die der Allee zugeneigten
Zweige des Lindenklons als Aufhängehaken 
einer Garderobe für Wünsche. 

Und spricht mit den Bäumen, 
die Worte kommen von allein:
„Wie schön ihr seid! 
Ich liebe euch!“

Da ist der Baum am Nebenarm
des Teiches, dessen Korpus dem
eines Frauenkörpers gleicht. 
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Es gibt japanische Situationen 
mit Schilf und weit ins Wasser 
hängenden Stämmen.

Eines Tages wird sie den Teich pachten, 
um dort ein Teehaus zu errichten,
und dann heimlich nachts, in einer Barke liegend,
über den schwarzen Wasserspiegel gleiten. 

Winters befindet sich manchmal
keine einzige Krähe im Landschaftsgarten, 
während sie sonst in Scharen 
auf den Baumspitzen Versammlung halten, 
oder am Boden spazieren,
freche Hunde davonjagen,
etwas aufpicken und im offenen Schnabel 
dahertransportieren. 

Ein Mädchen sagt: 
„Ich weiß, wo die sind. 
Wenn ich im Dunkeln 
zur Schule fahre, 
sehe ich sie auf der Kuppel 
des Hochhauses sitzen, 
einige stoßen im Sturzflug herunter, 
so dass ich mich in Hitchcocks Vögel 
versetzt fühle.“
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Dann wieder kehren sie zurück, 
um von einem schütter gewordenen 
Schwarzgekleideten gefüttert zu werden, 
denn sie passen zum Goth-Kult. 

Der mit den kohleschwarzen Haaren 
wirft den jettschwarzen Totenvögeln Brot zu. 
Raben-Sabbat am helllichten Tag.
 
Auf einer Bank die nächste Fütterung: 
der Orientale, 
sorgfältig Rindfleisch 
in feinste Schnitze schneidend
und an einen 
Riesenschwarm Krähen  
verteilend. 

Ein Hundebesitzer nähert sich ihm: 
Jaja, das sind alles junge,
intelligente Tiere, sagt er. 

Aber seine Hunde 
verscheuchen den Schwarm.

Heute haben sich die Möwen 
auf dem Brückengeländer 
über dem Fluss aufgereiht, 
während die Enten am Ufer abwarten.
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Ich suche die Brücke 
nach der fütternden Person ab 
und erwarte nun 
einen völlig in weiß gekleideten Fütterer, 
passend zu den weißen Möwen, 
als Äquivalent zu der 
schwarzen Fütterungssymbiose zuvor,
aber nichts zu sehen. 

Vielleicht trägt der Fütterer 
eine Tarnkappe -
wie ich.
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Mutter Erde
Woman in love.

Und siehe, sie atmet doch. 

Noch?
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Sensibilität
Wenn du mich verstehst, 
springst du auf meinen Fuß, 
hat sie zu einem 
an der Wand sitzenden
Gecko gesagt. 

Da sprang er. 
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Gebet an 
die Mutter

O Mutter von Buddha,
O Mutter von Konfuzius,
O Mutter des Zeus,
O Mutter des Jesus,
O Mutter von Mohammed,
Du hast die Frau 
zur Krone der Schöpfung gemacht.
Du hast uns mit Schönheit
und Intelligenz ausgestattet,
mit Warmherzigkeit und Sinnlichkeit.
Du hast uns die Fähigkeit gegeben,
ein Kind im Leib
zu einem Menschen auszubilden,
mit unserem eigenen Fleisch und Blut, 
unseren Knochen.
Christliche Neider haben das 
zum kannibalistischen 
Abendmahl mit Hostie und Wein abgewandelt.
O Mother of Horus, 
Horus, being nursed by the virgin goddess Isis, 
don’t let us down. Don’t let us down.
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Geboren 
werden 
wollen

Bei einem Tanzfestival, 
oder während Blaskapellen spielten,
auch in der Nähe 
chaotischer Verkehrsknotenpunkte 
klopfte das Ungeborene 
an die Wand der Gebärmutter 
und bat so höflichst um Ruhe. 

Stets meldeten sich
die Muskeln im Unterleib 
rechtzeitig.

Geboren werden wollen. 
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arbeits-zeit

zwei jungs im park. 
der kleinere 
bettelt den größeren 
mit inbrunst an, 
ihm das schlittschuhlaufen 
beizubringen; 
mit einer ungeheuren dringlichkeit, 
dicke tränen in den augen, 
die erstickte stimme 
voller leidenschaft. 

was lebt, will lernen, 
will wirklich lernen, 
will etwas leisten.

arbeit 
kann so viele gesichter haben, 
wie es menschen 
auf zwei beinen gibt. 
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Die Eine, 
die Einzige

Eine Mutter 
wurde beim Terroranschlag 9/11
total verbrannt 
und, so gut es noch ging,
wieder chirurgisch zusammengeflickt. 

Als das Kind 
die völlig entstellte Mutter 
wiedersah, 
sagte es „Hi Mom“,
und alles war in Ordnung. 
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Multitasking 
Mother
Mutter ist bullig geworden. 
Die Gene? Der Existenzkampf?
Das Familienleben.
Vierteilung durch Mehrfachbindung. 
Mothers Multitasking.

Silvester im Süden sitzt die Krampffamilie 
beim Cocktail und langweilt sich. 
Den Vater kratzt das alles nicht. 
Allenfalls konspiriert er ein wenig
mit dem Kind.

Mutter schämt sich, 
geheiratet zu haben. 
Angeblich soll eine gute Ehe 
viel Glück bringen. 

Für sie war es 
ein Verschwinden im Nichts. 

Heiraten heisst untergehen.
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Das Kind bittet sie, 
eine Beule an seinem Kopf zu inspizieren. 
Mutter schaut nach und 
empfiehlt Penatencreme. 
„Ach, das interessiert dich ja doch nicht“, 
beharrt das Kind 
auf seiner Unzufriedenheit. 

Eine Mutter hat sich 
nicht geistig auszuklinken,
und schon gar nicht emotional. 
Denn darum geht es in einer Familie:
So wie ihr Blut den Embryo umspült hat,
um ihn zu ernähren,
haben ihre Emotionen die Familie 
zu umspülen und zu nähren.

Vater schlägt die Mutter nicht, 
denn er hat
eine gute Erziehung genossen. 
Jedenfalls nicht mit Fäusten.
Dafür um so härter 
mit wohlgesetzten Worten. 
Er weiss genau, mit welchen 
Redewendungen er sie in 
tagelange Verzweiflung 
stürzen kann. 
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Nach außen hin jedoch 
ist er stets freundlich 
und zuvorkommend, 
geradezu die 
Liebenswürdigkeit in Person. 

Er überlässt der Mutter 
das tägliche Bergeversetzen 
zu 98 Prozent, 
um sie dann, 
bei den letzten 2 Prozent, 
vor dem staunenden Publikum 
wortlos zu seiner Befehlsempfängerin 
zu degradieren. 
Sie ist eine Säerin ohne Ernteerlaubnis. 
Sie ist die Große Begehbare.

Das Kind hat sich an einen anderen Teil 
des Strands zurückgezogen. 
Es beginnt zu nieseln.
Die Verstimmtheit der Mutter 
hat sich wie ein bleierner Schleier 
über ihre Kleinfamilie gelegt.

Wenn die Mutterenergie ausfällt, 
ist die ganze Gemeinschaft gelähmt. 
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Sie weiß, dass dies auch auf 
wirtschaftlich, wissenschaftlich 
und politisch globaler Ebene so ist. 
Im Bewusstsein der Ausbeutung 
ihrer Freundlichkeit 
ist das Leben mal wieder 
noch ein Stück grauer geworden,
when the dream 
is gone, 
it’s a lonelier 
place. 

Es gibt keine 
Souveränität für 
Frauen. 
Der Mutter 
erscheint der 
Schwanz 
des Drachens 
aus Sand 
am Strand
eine Vagina zu 
sein, 
dort zwischen 
den Drachenflü-
geln.
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Hausfrau
Wenn nur um ihrer selbst willen 
ausgeübte Tätigkeiten 
auf die Dauer erfüllen, 
was ist dann mit der Hausfrauenarbeit? 

Wenn sie
eine erfüllende Tätigkeit ist, 
warum meiden sie
die Männer dann so? 

Die Pflege eines Heims, 
der Kinder, der Familie, eines Gartens,
ist in der Tat etwas Wertvolles. 

Warum gehört aber 
das Putzen, insbesondere von Klos, 
zu den in Männerkreisen verachtetesten 
Tätigkeiten?

Vielleicht soll damit verdeckt werden, 
dass, wenn diese Tätigkeiten monetär
bewertet ins Bruttosozialprodukt 
eingehen würden, jeder Staat sofort
pleite wäre?
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Uns ist alles 
gegeben
Was war vor der Geburt? 
Was ist nach dem Tod?
Wir waren und werden: Nirwana.

Möchtest Du lieber ein Engel sein?
Oder eher ein gigantischer Berg - 
bestehend aus mächtigen Verwerfungen?

Die Wolken wüden mich durchtränken, 
wenn wir je zusammenträfen.
Sie würden nicht über mich nachdenken.

Alles ändert sich von Sekunde zu Sekunde,
die Farben, der Blick, die Atmosphäre.

Uns ist alles gegeben. 
Uns wird alles genommen. 

Loslassen kann verdammt schwer sein.
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Intuition
The feeling of what happens. 

Ich fühle, also bin ich. 

In der einbrechenden Dunkelheit, 

in einer völlig fremden Stadt,

auf einem fremden Kontinent,

über den Campus der Universität 

schlendern,

auf einen warmen Lichtschein zu, 

der aus der offenen Tür 

eines Hörsaals strahlt, 

um darin bestätigt zu werden,

auf Impulse, 

auf die Intuition zu achten. 

Living in my own wavering balance.



49

Manhattan
Als sie in Manhattan ankommt, 
fühlt sie sich sofort zuhause. 
She belongs to New York and 
New York belongs to her. 
Alles scheint so easy. 
Die Straßenkarrees, nach altgriechischem 
Zahlen-Vorbild angeordnet, 
sind leicht zu merken. 
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„You cannot get lost“, sagt ihr Gastgeber. 
Sie durchstreift die Stadt, 
betrachtet entzückt im Zeitalter der Fakes 
in der Höhle des kapitalistischen Löwen 
Notationen 
der berühmtesten Musiker, 
Originalzeichnungen 
bekannter Maler, 
Handschriften amerikanischer und
europäischer Schriftsteller - 
und ist impressed.
 
Den Heiligen Abend erlebt 
sie in der mittelalterlichen
Moma-Abteilung, in deren Mitte ein riesiger 
Weihnachtsbaum steht und Christmas-Musik 
schwebt leise durch den Raum.

Den Blick eingesenkt 
in die ewig gültigen 
gütigen Blicke 
jahrhundertealter Skulpturen, 
die ihre Entstehung 
der Lobpreisung Mariens 
zu verdanken haben. 

Sie ist zu Hause angekommen.
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Frauenversteher
Gigantin,
echte Heldin, 
wagt es, etwas so Simples zu tun,
wie Kosten sparen.

Einer, der sich gern 
als Frauenversteher sieht, 
greint, sie ruiniere die Firma,
denn im Kapitalismus gilt nur der was,
der am meisten verschwendet.

Er macht sich die Ergebnisse ihrer Leistungen 
zu eigen, um dann das Resumee 
für sie zu ziehen oder zu kommentieren. 
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Alles, aber auch alles, 
was sie tut oder sagt, 
kannte, hatte oder wollte er bereits. 

Wenn sie auf der Anerkennung 
ihrer Urheberschaft von Leistung besteht, 
schreit er sie an 
„Du machst doch nur Zoff“.

Denn schließlich sind die Rollen seit 
Jahrtausenden im Patriarchat so aufgeteilt, in 
den produktiven Mann und die 
reproduktive Frau.

Aber diese Aufteilung ist ein Verbrechen an 
der Menschheit 
und an der Natur, 
die größte Lüge überhaupt und die Ursache 
allen Übels.
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Die Verleumdung einer Frau 
ist nicht mal der Rede wert, 
ein Kavaliersdelikt. 

Eines Tages wachte sie auf  
und das, was sie für Realität 
gehalten hatte, 
war ein Traum gewesen. 
Sie galt gar nicht 
als Initiatorin der tausend Dinge 
in ihrem Umfeld.

Man ignorierte sie, mied sie, 
verschwieg sie. 
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Nur ein Mann könne 
doch solche enormen Leistungen 
bringen, nicht wahr?

Sollte sie verrückt werden? 
Den meisten wäre das 
sehr recht. 

Es waren immer auch Männer 
von ihr angeleitet worden. 
Aber die Mitarbeiter, die sie 
ausbildete und beschäftigte, 
waren nach außen nun
allseits als tüchtige Selfmademen bekannt - 
ohne jeden Bezug zu ihr. 

Die Verwandlung. Kafka. 
Nach 40 Jahren Arbeit ist sie als Küchen-
schabe aufgewacht. 

Selbst ein guter Kumpel sagt „Du träumst, 
dies alles ist nicht deins, andere sind die 
Nutznießer.“
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Die Versklavung von Frauen findet 
mitnichten nur weit hinten im Orient, 
in Afrika oder Asien und nicht nur durch 
körperliche Züchtigung statt.

Ein deutscher Mann sagt, er wäre der 
sanfteste Mensch von der Welt, 
wenn seine Frau ihn 
nicht immer so provozieren würde. 

Eine eiserne Hand greift nach ihr.

Er sagt ganz kühl zu ihr: 
„Dass ich dir geschadet habe, 
das glaubt dir doch keiner.“ 
Die Welt der Frau ist täglich ein Thriller.

Enteignung des geistigen und 
materiellen Lebens einer Frau 
ist die Regel. 
Wenn es in der Tageszeitung hieß, 
ein belgischer Schlossbesitzer 
habe 10 Menschen getötet, 
dann waren diese „Menschen“
alle Frauen. 
Offenbar schämen sich aber die Herren 
Berichterstatter hier, 
die Sache beim Namen zu nennen. 
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Während die Frau doch 
normalerweise in dem Begriff Mensch 
nur mitgemeint ist, wird, 
wenn sie wirklich allein betroffen ist, 
der Begriff Mensch 
verschleiernd benutzt.
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DIE PERVERSION 
DES MANNES IST 

DIE NORMALITÄT 
DER FRAU

DIE NORMALITÄT 
DES MANNES IST 
DIE PERVERSION 

DER FRAU

DIE NORMALITÄT 
DER FRAU IST DIE 
PERVERSION DES 

MANNES

DIE PERVERSION 
DER FRAU IST DIE 
NORMALITÄT DES 

MANNES
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Graf Dracula

Warum nennst Du ihn 
immer noch „Herr Dracula“?

„Ich habe meine Gründe“, sagt Maria.
und denkt: Er will das Beste der Frau, 
um es ihr wegzunehmen. 

Wenn die Frau in der Sonne liegt, 
beschreibt er ihre angenehme Situation 
in wohlgesetzten Worten,
als sei er Herr über die Sonne, 
die Situation und die 
Empfindungen der Frau. 

Wenn der Anblick des Meeres 
sie überwältigt, umfasst Blaubart die Frau, 
um an ihren Gefühlen teilzuhaben.
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Gekreuzigt

Jesus 
und andere Weise und Heilige,
werden für Eigenschaften verehrt, 
die jede Frau hat. 

Jede einfache Frau 
lebt täglich die Nächstenliebe, 
bringt für Einigkeit jedes Opfer,
ist zärtlich zu den Kindern 
und wird letztendlich vom Mann 
gekreuzigt.

Mary - Master on the cross.
Mary - on the Prometheus-rock.
On the rocks. Ex und hopp.
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Mit Männeraugen
Die Männer 
lieben die Schönheit 
der Frauen. 

Bei Männern hingegen  
wird kein Schönheitsmaßstab angelegt. 
Jener Greenpeace-Aktivist 
hat eine schöne Frau 
nach der anderen verlassen, 
die eine wegen der nächsten. 
Die übernächste, weil eine weitere
schon am Flughafen stand.

Obwohl sie doch alle so schön waren!

Was ist mit ihrer Intelligenz, ihrem Geist? 
ihrer Individualität? 

Die Männer lieben nicht 
die Schönheit der Frauen,
sie sammeln sie nur.

Alles eine Machtfrage.
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Serail
Ex-ire, Herausgehen. 
Sie bleibt aber drin. 
Nur ihr Bewacher ist im Haus.
Der Palastwächter 
steht an der Eingangstür des Serails. 

Dornröschen, Rapunzel, 
und wie sie alle heißen, 
Kaiserinnen und  hysterisch gemachte,
die hier eingesperrt sind.
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tot
tod, der uns allenthalben mitten im leben 
umgibt. 
tot - das ist das große schwarze loch 
zwischen zwei kreuzen, 
das ist die schwarze sonne 
nach dem supergau.
oto
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Ehrabschneider-
singsang

Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße
Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße
Heißt mein Lied.

Dauernd ist ein arrogantes Arschloch da,
Das mir die Ehre abschneidet.

Sie meinen es doch nur gut mit uns.
Sie meinen es doch nur gut mit uns.

Alles angeblich nur für mich.
Direkt darunter, da sterbe ich.
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Haute Couture

Die schönen 
und die hässlichen Reichen 
fuhren
nach der Haute-Couture-Modenschau 
in Paris 
in schwarzen Limousinen 
mit Chauffeur davon. 

Ich fuhr 
im überfüllten Bus zurück, 
neben Negroiden
in wundervollen Kaftans, 
mit wilden Frisuren – 
es war heiß wie in der Sauna. 
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fahr'n, fahr'n, fahr'n
gasthaus siekmann. café kriemelmann. 
ordentlich gekleidete alte damen an der bushaltestelle. 
satteldächer. walmdächer, krüppelwalmdächer. 
graue wohnblöcke. verrottete balkone. 
lautsprecher-batterien-akkus. fahrschule schlecker. 
bielefelder autoeck. sparkasse mit geldautomat. 
ich muss so dringend...mal wieder mit FTI verreisen, dazu ein 
blaues männecken piss. kuschelreisen weg.de, grill&pizzeria 
troja, "umweltschoner" stadtwerke bielefeld als schriftzug: 
18 000 tonnen weniger co2; fredebeul immobilien; 
007 ein quantum trost; eine sehr große deutsche-bank-filiale. 
naraiyha-straße. www-event-consult-berlin.de; sparda-bank, 
seidensticker als in relation zu große werbeschrift über dem 
schriftzug bielefeld am bahnhof. rechtzeit-ich postbank. 
grüne welle für innovation - zuliefermesse maschinenbau. 
create your bike. die straßen und kreuzungen durchschneiden 
die kleinen orte. Lkw auf Lkw: speditionen, baufirmen, 
getränkelieferanten. bei 3 spuren ist eine komplett mit last-
wagen ausgefüllt. die macht des faktischen. jetzt wälle rechts 
und links. 
eine riesige halle bertelsmann media center. 
hagemeier reisen mit reisegruppe "lila". new look - some 
great taste. verschenken Sie hannover im paket. mit zorn 
und zärtlichkeit an der seite der armen -50misereor ihr hilfs-
werk. klimaschutz, energiesicherheit. angel-spezi-angel-welt. 
doppelhäuser, ein großes mit einem kleinen daran angebaut. 
bundesstraße - das schild wirkt so antiquiert. es dunkelt, die 
szenerie spiegelt sich nochmal in der scheibe. 
dann das shell-zeichen wie ein mond. die lichter 
verdreifachen sich nun, die autos haben konische 
lichtkaskaden auf ihren strahlern.
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Song 

 
 
 
I would go to America,  
there I would drive.  
I would go to Australia.  
There I would dive.  
 
Life is Beauty,  
If you want to see...  
Life is Duty...  
If you want that to be.  
 
You have the choice.  
Don‘t let it go.  
You have a voice,  
Sounds so and so...  
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Brillant?
Das Strahlen 
lässt sich nicht 
mit der Kamera einfangen. 

Nie hab ich das Feuern 
eines Brillanten 
auf Fotos oder im Film
adäquat eingefangen
gesehen. 

Die volle Schönheit
des Lebens lässt sich 
nicht von Bildern 
repräsentieren.
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wasser-gedicht

damals,

als sie im schwimmbad
am beckenrand saß
und sich sicher war,
dass ihre zeit
noch kommen würde.
tief tauchen,
fast nicht mehr da sein.

nun,

in letzter sekunde,
schien die ersehnte zeit
gekommen;
so wie ein autonomer
auf der flucht vor der polizei
im fluss untertauchte,
solange das luftanhalten
es zuließ.
und als er auftauchte,
waren die bullen weg...
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Sie haben 
Schwarzenegger 
die Lippe genäht
Lebendes und Totes. Und Zwischenstufen.
Halb Verwestes. Verholztes. 
Vermodertes. Vergilbtes.
Und dazwischen ein riesiger rauschender 
Furz.
Sterbende. Alte. Säuglinge.
Inkontinenz. Insuffizienz.
Zellen, die einen Kern haben, 
winzig klein – mit viel Raum drumherum.
Identische Zellen.
Nicht mehr hochkommen. 
Liegen bleiben wollen.
Länger liegen bleiben wollen. 
Sehr lange liegen bleiben. Sterben, tot.
Sie nimmt dich zu sich. Sie löst dein Fleisch 
und deine Knochen wieder zu Erde auf.
Eine von unendlich vielen Varianten geht zu 
Grabe. Als Versuch. Als Frage. 
Als derzeit bestmögliche Antwort.
Die Arme werden blau. 
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Die Beine werden blau.
Der Atem rasselt.
Dann steigt Wasser in die Lunge, 
höher und höher.
Es gluckert sehr leise, 
ehe diese schönste aller Stillen eintritt.
Da ist nichts als Freude, Tanzen, Feiern, 
Sonnenschein.
Meine Mutter ist tot.
Ganz leise ist es, kein Kampf, kein Krampf, 
kein Aufbäumen.
Und über den Wäldern und Feldern spürest 
du keinen Hauch.
Warte nur, balde ruhest du auch.
Aber zuvor wird dir noch übel.
Etwas verwickelt sich. 
So wie sich gerade etwas entwirrt hat.
Da verwickelt sich jemand ins Leben.
Springt an der Nabelschnur munter in der 
Fruchtblase umher.
Dieselbe Energie 
in verschiedenen Zuständen.
Sie haben Schwarzenegger 
die Lippe genäht. Mit 15 Stichen.
Bevor ich geboren wurde, 
gab es diesen Raum schon,
aber vielleicht nicht die Einrichtung oder 
ich kannte sie nicht und auch den Raum 
nicht.
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Ophelia und 
andere Dinge
Was, 
wenn ich plötzlich im Wasser 
eine Leiche sähe 
statt der halb versunkenen Plastik-Behälter 
und Einkaufswagen.
Ophi?
Bist Du‘s?
Hast Du doch nicht schwimmen gelernt?

Die beste Möglichkeit, 
Angst zu überwinden, ist, sich nicht 
runterziehen zu lassen, Ophi.
Heute lagen mehrere Geldbomben hier.
Schon seit längerem verstreute Schecks 
am Wasser.
Die brav aussehende Fixerin an der Bastion.

Eine weiße Feder,
mit Wassertropfen dicht besetzt,
im Gras.
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Beim Hören 
von Beethoven
Beet-Hoven. Bet-Hoven, Bett-Hoven. Bach-Ofen. 
Beethoven ging zu Huren. Er kam nicht klar mit sich, 
das hört man sehr gut in seiner Kunst. 
Oben und unten. Gerührt und geschüttelt. 
Wie ich, die als ihr größtes Talent nennt, 
sich jedermann zum Feind zu machen.
Thomas Bernhardt riss sein Hemd auf, hier haben Sie 
mein Herz, Sie können hineinsehen. 
Plötzlich lehnt sie sich zurück, schließt die Augen, 
spürt ihre Gehirnwindungen,meinsmeinsmeins, 
alles meins. From Dusk till Dawn. 
Dämmerung, die zuerst immer eine Morgendämmerung 
ist, abends aber erklärende Beiworte braucht. 
Diese Bässe, unglaublich. Laufen lassen. 
Sie musiziert schriftlich mit. 
Die Musikkonserve musiziert sie an 
und sie antwortet mit Schreiben. 
Plötzlich ist das Wunderland da. 
Was wird alles geschrieben unterm Himmelszelt! 
Was ist davon geblieben? Welt!
Beethoven war ein einziges Schwanken, 
ein Hin und Zurück. 
Diese ineinander verschlungenen Kabel, 
schwarz und durchsichtig, wie Patti Smith und ich.
So wie sie mit dem Hund irgendwie 
zusammengewachsen, ein Zentaur geworden ist. 
Was erzählt der Pianist da? 
Es war einmal vor langer Zeit. Once upon a time. 
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Und da saßen sie mitten im Parkett, diese unverschämt 
blonde deutsche Frau und ihr Mann, Herr K. von Möbel 
W., dem Lieferanten der Resopal-Möbel. 
Dieses Weißblond haut raus und rein, 
vor allem, wenn man das vom 1. Rang aus sieht, 
da sticht es besonders ins Auge.
Sie kannte auch zwei nette höfliche junge Serben, 
jawoll, Hommage an Handke.
Der Button Rosa Luxemburg steht ab von ihrem Busen. 
Sie singt nach Biermann-Melodie abgewandelt: „Karl 
Liebknecht und Luxemburg Rosa, das sing‘ ich jetzt 
nicht noch einmal.“ Denn die Luxemburg war ne ganz 
andere Größe als der Liebknecht. Die Blüte der Mensch-
heit, das Salz der Erde, auch ich will Jude sein.
Inzwischen ist es dunkel geworden. Viertelvorneun. 
Um Zehn ist nochmal Leerung an der Hauptpost. 
Das schlechte Gewissen, nicht allzeit bereit zu sein. 
Das Funktionieren will durch die Hintertür herein, 
fordert sein Gewohnheitsrecht. Das Effizient-sein, 
effizient sein. Immer effizient sein. 
Aber immer weniger belastbar. Die CD beginnt von vorn. 
Buuppbuhbuu, bambambapah. 
Dass ich eins und doppelt bin? Wer ist die andere? 
Der Stereoklang ist gut. 
Penelope wartet nicht länger. Dabei tobt Beethoven.
Perlend als winziger Ausschnitt der Unendlichkeit. 
Cool, wie das glinkt, klinkt. Sie klinkt aus. 
Sie darf doch nicht einfach genießen. 
Die Wörter. Sie setzt sie aufs Papier. 
Hat Angst, dass zum Schluss der CD ein martialischer 
Mann im Türrahmen steht und sagt: Ja, das war eine 
sehr schöne Musik-Darbietung für mich. 
Oder er sagt: Danke für die schöne CD-Musik. 
Als wäre sie nur Handlanger zu seiner Erbauung. 
Wie das raunt und rast.
Beethoven. Mein lieber Schwan, mein lieber Scholli. 
Bravo. Bravo. Beethoven. 
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beim lesen von jutta ditfurth im ICE

die protagonistin ist eine unberingte frau. 
sie ist allergisch gegen beringung als zeichen, 
dass sich jemand in ihrem haushalt niedergelassen hat. 
"Dass man, wenn man heiratet, so furchtbar festsitzt, 
ist etwas schwer.“ formulierte es schon Paula Modersohn-
Becker treffend.
im großraumwaggon des ice starrt ein macho-sack auf ihre 
unberingten hände und guckt, ob sie ihm kontaktsignale 
aussendet, vielleicht körperteile präsentiert 
wie Oberschenkel ihm entgegen hebt oder sonstwas, 
weil er gern zu seiner neben ihm sitzenden, 
oval nickelbebrillt-adretten bubikopf-frau 
in der frisch gestärkten rötlichen bluse sagen möchte, 
„haste die gesehen, das war vielleicht ne scharfe nudel. 
je oller, je doller.“
die protagonistin möchte dennoch freundlich bleiben, 
weil für sie frau für freundlich gleich freundschaftlich steht.
der sack versucht nun, mit dem schaffner zu konspirieren, 
um sich gemeinsam mit ihm über die frau lustig zu machen. 
die aber beharrt auf ihrer freundlichkeit und bremst damit 
den schaffner aus.

ulrike meinhofs mutter war eine außergewöhnliche frau. 
sie liest das in einem buch von jutta ditfurth mit riesigen 
tiefschwarzen lettern auf blutrotem grund am buchrücken 
und blutroten lettern auf tiefschwarzem grund als titelseite 
schutzumschlag. 
sie kann dies buch gar nicht auf dem sitz liegen lassen, 
um aufs klo zu gehen, so auffällig ist es. 

es steht drin, dass hans-jürgen krahl schwul war, der ihr mal 
avancen gemacht hatte, oder warum hatte er sie vom club 
voltaire in die wohnung seines freundes gelotst? 
ob der alte setzer noch lebt? 
einige, die die frau früher kannte, murmelten damals 
wichtigtuerisch was von 'auch dabei bei der raf', 
andere fahndungsgesichter erkannte sie später wieder, 
die hatten bei erich herumgesessen im gasthus honovera in 
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der hannoverschen altstadt. den buchumschlag vorsichtshal-
ber entfernen vor dem aufsklogehen. 
heinrich böll wird zitiert, dass die nazis zur erreichung ihrer 
politischen ziele keine bankraube wie die raf unternehmen 
mussten. der bankier schröder und die deutsche bank 
rückten das geld freiwillig raus, 
kommentierte böll sarkastisch. 
zum ersten mal liest sie etwas von wolf biermanns 
antifaschistischer mutter, von emma biermann. 
und wie sagte der vertrauensdozent der studienstiftung des 
deutschen volkes, ernst heinitz: es sind die begabtesten, 
sensibelsten und kritischsten, die sich nicht mit den 
verhältnissen abfinden wollten und auf abwege kommen. 
vom brief einer sklavenmutter (renate riemeck) 
an ihr sklavenkind ist die rede.
oder: masken für ihren privatsafe fertigten die pathologen 
für sich an, fertigten sie nach dem tod der terroristen von 
deren gesichtern an. beim auftakt des zeitalters 
der bürgerkriege, genannt terrorismus. 
ulrike meinhofs gehirn musste nachträglich extra bestattet 
werden, nachdem die wissenschafts-enthusiasten 
gezwungen wurden, es herauszurücken.

der ICE hält außerplanmäßig wegen ‚eines personenunfalls 
auf den schienen‘. da fahren wir schon wieder. 
„da hat‘s geraucht“ kramen reisende ihre 
ice-störungserlebnisse heraus aus den erinnerungen.
der schaffner kommt vorbei und scherzt 
„zwei tote haben wir heute sogar auf der strecke“. 
die unberingte frau fragt: „wie ist das für den zugführer?“. 
der schaffner grinst fröhlich: „wenn der so vor ihm steht und 
ihm noch zuwinkt...wir holen die strecke schon wieder auf.“ 
die frau versucht sich nun ebenfalls sarkastisch: 
ein personenunfall, was ist das schon gegen die aussicht 
der neutronenbombe für die hungernden.

„kaffee bitte schön“, 
der kellner hat noch einen becher auf dem tablett. 
zwei siebzig. schweineteuer. 
vielleicht ist es ne doppelte portion. 
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More Moor!
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EuroTier
Faro 612 ist speziell für die ferkelaufzucht mit mittelkettigen fett-
säuren (MCFA) und aromen ausgestattet. es steigert signifikant die 
lebendmassezunahme. "entscheidend ist, was hinten rauskommt", 
denn fruchtbarkeitsstörungen sind der häufigste grund für abgänge 
und verursachen immer hohe kosten. chlormadinon-haltiges dient 
dabei der brunstinduktion und zyklussynchronisation, die Buserelin 
enthaltende injektionslösung der behandlung von eierstockzysten 
und der verbesserung der aufnahmerate im rahmen der künstlichen 
besamung, als auch beim bekannten OvSynch-verfahren. Das (R)-
Chloprostenolhaltige präparat wirkt auf den gelbkörper und wird für 
verlegung des brunst- und ovulationszeitpunkts und der behandlung 
von gebärmutter-erkrankungen eingesetzt. da bei keinem der präpa-
rate eine wartezeit auf die milch eingehalten werden muss, kommt 
es nicht zu finanziellen verlusten. der estrotect-heat detector als 
aufkleber für die haut der kühe, der anzeigt, wann sie in der hitze 
sind. ECAT bietet kükenzähler an, NEOVIA präsentiert mit T5X die 
Bekämpfung von Mykotoxinen bei Futtermittelzusätzen, B-Safe und 
Stimune (verbesserung des immuntransfers auf die ferkel), rohstof-
fe wie bypass öl, additive (emulsifikator, antioxydanten; desinfek-
tanten), optimierte Schweinzuchtanlagen, Rapidex ernährungs- und 
tränkensysteme, schlüsselfertige hallen für den masthähnchenbe-
trieb, Milchaustauscher für jungtiere, Lamballe cedex boosters for 
life (steigerungsmittel) wie piggyboost, coloboost calf, lambboost, 
chick'boost, floryboost, und vieles andere mehr. zusätze für die si-
lage, Divasa-Farmavic zangen, spritzen, geräte aller art. der tier-
arzt als qualitätssicherer in milcherzeugerbetrieben, zukunft der 
milchproduktion - welche risikofaktoren sind zu beachten? podiums-
diskussion: welweite verknappung von futtermitteln - märkte, prei-
se, tendenzen. TopGenetik, circovirus - zurück auf der erfolgsspur 
mit der ferkelimpfung, futterkosten senken, leistung optimieren - 
im abferkelststall, klassische geflügelpest -vorsorgemaßnahmen in 
niedersachsen, wie man aus hühnern enten macht. bemerkungen 
zur impfung gegen geflügelpest. wasserversorung bei pekingenten, 
erzeugung von functional eggs und ernährungsphysiologische re-
levanz. impfungen bei fischen - vorbeugen statt behandeln - neue 
zulassungen und konzepte (rotmaulseuche, furunkulose), neue ener-
giekonzepte für die erzeugung von fisch (afrikanischer wels) im ge-
schlossenen kreislauf - wärmenutzung von biogasanlagen), vorzüge 
der abschäumtechnik und ozonisierung in der intensiven aquakultur, 
erhöhung der abwehrkräfte und immunantwort in fischbeständen 
durch zusatzstoffe in der fischfütterung, die entwicklung rentabler 
und produktionssicherer technologien und produkte zum indoor-fis-
hfarming, parasiten, bakterien und viren in kreislaufanlagen, ver-
leihung des shell service award für bioenergietechnik. all das steht 
nicht in den zauberhaften kinderbüchern über die tiere auf dem 
bauernhof zwischen heu und stroh. na dann erstmal 
guten appetit? oder doch lieber schnell zur beichte geh'n? 
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Abgewandelter 
Calypso-Song

It‘s time for men go home
it‘s time for men go home

it‘s time for men
and it‘s time for beast
it‘s time for men go home

it‘s time for women come out
it‘s time for women come out.
it‘s time for women
and it‘s time for freedom
it‘s time for women come out.
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