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These Things Too
Jenes Mädchen, dessen geheimnisvoller Blick schon während des Gelages die Aufmerksamkeit
des Großkönigs auf sich gezogen hatte, fuhr ihm nun mit vorsichtigen Händen über den Hals
und die Schultern. Sein Hofmeister, oberster Diener, der jede Nuance seines Fühlens und
Denkens teilweise noch vor ihm selbst zu erkennen vermochte, hatte sie ihm im Anschluß an
die Festlichkeiten nächtens zuführen lassen.
Der Großkönig schloss die Augen und flog in Gedanken wie ein Adler über die
undurchdringlichen Sümpfe, wolkengetränkten Gebirgszüge und endlosen Wüsten seiner
Satrapien. Aus welcher Region seines verwinkelten Reiches sie wohl stammen mochte?
Was, wenn sie jenseits der bekannten Welt geboren war - dort wo die Menschenleiber nicht
geölt, sondern staubbedeckt, nicht wohlgenährt und weinselig, sondern darbend und
dürstend, die Geister der Vorfahren nicht zeremoniell bedacht, sondern dazu verdammt waren
endlos in karger Ödnis zu irren?
Wenn es so wäre, dachte er, könnten dann nicht die Geister in Ermangelung geweihter Tempel
in die Menschen selbst schlüpfen und sie besessen machen? Ja, würde das den
undurchdringlichen Blick des Mädchens erklären?
Während seine Gedanken noch schweiften, hatte das Mädchen in einer ihm unbekannten,
sinnlichen Sprache leise zu singen begonnen. Er ließ sie gewähren und tauchte tief in die
grundlose See der Träume.
Am nächsten Morgen war das Mädchen fort, die Sonne schien froh in die Gemächer, doch
wollte sich in ihm kein rechter Tatendrang einstellen.
Nachdem er die Notdurft verrichtet hatte, gewaschen und angekleidet worden war, erschienen
ihm die verzweigten Gänge seines Palastes, obgleich mit flinken, ehrerbietig gebeugten
Dienern gut bestückt, verweist. Auch die ihm servierten, dampfenden Gerichte schmeckten fad
und die das Mahl begleitende Musik wie schon tausend und ein Mal zu oft vernommen.
Obgleich ihm, der alles besaß, das Vermissen unbekannt war und er darob suchend zweifelte,
entging seine Einsamkeit dem Hofmeister schon seit Jahren nicht.
Jener stand leicht abgewandt - seine wahren Gedanken verbergend - und blickte durch die
hellen Fensterbögen hin zum Horizont. Das Mädchen war aufgrund eines Briefes angereist, den
er vor einigen Wochen verfasst und anschließend in Unkenntnis des Großkönigs mit dem
königlichen Siegel versehen hatte, was, sollte es zu unbeabsichtigten Verwicklungen kommen,
Verrat bedeutete - dem die grausamste aller Strafen galt.
Der Großkönig entließ sein Gefolge mit einer traurigen Geste, dem Hofmeister jedoch befahl er,
Weise aus den verschiedenen Teilen seines Reiches, die in der Hauptstadt verweilten, zu einer
abendlichen Audienz zusammenzurufen. Auch das Mädchen der letzten Nacht solle anwesend
sein.
Als sich die Dämmerung über die Palastgärten gelegt hatte und alle versammelt waren, sprach
er zu den Weisen:
"Ihr weitgereisten Meister, erklärt mir dieses Mädchen - mir scheint, sie habe mit jenem, was
ihre Augen zu flüstern vermögen meine Seele verzaubert. Sagt, was wohnt ihrem jenseitigen
Blick inne, das mich die sonstigen, weltlichen Freuden vergessen läßt, das mich an das Fernste
der Gefilde fesselt?
Nennt mir jenes, über unser aller Zeitenlauf und Geisteswelten immerdar thronende
Unbekannte - so unsichtbar und doch so wahrhaftig!
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Schaut sie freundlich an, aber redet nicht mit ihr, ich will nicht, dass ihr oder euer reiner Geist in
Verwirrung gerät. Heute Nacht versammlt euch jenseits des Baldachins in meinem
Schlafgemach und vernehmt ihren Gesang während sie mich liebkost.
Enträtselt mir bis zur morgigen Dämmerung des Mädchens klingende Worte, ihre alles
versengenden Augen und und den Ort ihrer Herkunft, so sollt ihr in Gold aufgewogen werden -versagt ihr, kreisen über den Altären die Geier. Geht nun!"
Am nächsten Abend, die Grillen zirpten und die Gräser dufteten, trafen sie sich erneut in dem
von Wasserläufen durchzogenen und von Obstbäumen gesäumten Palastgarten.
Der älteste der Weisen trat vor und sprach:
"Herrscher der Welt, bitte empfange unsere Antwort ohne Groll. Sie ist ohne Rücksicht auf
unser eigenes Leben erwachsen und wird uns alle überdauern. Bitte verzichte, sollte dir die
Antwort genügen, auch auf die versprochene Belohnung in Gold, vielmehr wünschen wir das
Recht dorthin gehen zu dürfen, wo Freiheit uns wiegt."
Der Großkönig runzelte die Stirn, aber schwieg.
"Wir haben die Erscheinung des Mädchens auf zwei Ebenen untersucht - der weltlichen und der
spirituellen.
So konnte uns der Haremswächter über ihre Abstammung Auskunft geben. Sie wurde im
Osten, jenseits des Indus geboren. Ein Fürst an der Grenze eures Reiches hat sie einem
Nachbarn geraubt und als Geschenk eurem Hofe überlassen. Er möchte seinen laufenden
Feldzug erfolgreich beenden und hofft, indem er eure Gunst gewinnt, sich seiner westlichen
Flanke sicher zu sein.
Das Mädchen verweilte während des Überfalls der Truppen des gewalttätigen Fürsten in einer
Sommerresidenz der bekriegten Herrscherfamilie, weswegen wir vermuten, dass es sich um
eine Tochter des dortigen Fürsten handelt, auch ihre umgänglichen Manieren und gesangliche
Ausbildung lassen darauf schließen.
Das Flackern in ihren Augen könnte sich durch ihre Ungewissheit bezüglich des Schicksals ihrer
Heimat und Familie erklären lassen, durch ihre Wut auf den Feind, der sie entführte und ihren
Wunsch Rache zu nehmen. Und doch: unter alldem musste eine weitere Quelle des Fühlens
liegen, die wir zuerst nicht zu entschlüsseln wussten.
Da keiner von uns der Sprachen des fernen Ostens mächtig war, eilten wir noch vor Beginn der
Nacht in die Karawanserei und trafen einen weitgereisten Mann. Er trug nichts bei sich als
einen Stock, ein Bündel und einen blassgelben Umhang. Er handele nicht mit Gütern, erklärte er
uns, sondern mit Ideen, weshalb er ferne Länder aufsuche.
Nachdem er versichert hatte, dass ihm diverse Dialekte des Ostens geläufig seien, nahmen wir
ihn mit, auf dass er uns die Bedeutung der Worte des Gesangs darlegen könne.
Als das Mädchen dann des Nachts zu singen begann, setzte er sich im Schneidersitz auf den
Boden, schloß die Augen und wir dachten, er wolle schlafen, doch er vibrierte, fast unmerklich.
Tief aus seinen Lungen schien ein leises Summen aufzusteigen.
Nachdem ihr entschlafen wart und das Mädchen verstummt, kehrte der Geist des Reisenden in
den Raum zurück. Er versprach uns am kommenden Morgen an der Klänge Sinn teilhaben zu
lassen.
So es dann graute, fanden wir, die ob der vielen Rätsel kaum zu schlafen vermocht hatten, den
Reisenden tief in den Gärten. Wieder saß er wie der Erde entsprossen, wieder waren seine
Augenlider sanft geschlossen und wieder schien ein innerer Wind die ihn umgebende Zeit in
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Schwingung zu versetzen und zu krümmen.
Nachdem der erste Sonnenstrahl des Tages seine Stirn geküsst und das lustige Rascheln der
Blätter seinen Ohren geschmeichelt hatte, erhob er sich mit einem Lächeln, verbeugte sich und
lud uns ein, ihn langsam schreitend zu begleiten.
Und hier, edler Großkönig, beginnt die spirituelle Erklärung, die Anhaltspunkte für die
mysteriöse, letzte Zutat der Blicke des Mädchens geben könnten.
Der Reisende sprach inbrünstig zu uns, aber zugleich gesetzt, als ob er aus vollstem Respekt für
die ihn umgebende Natur kein störendes Element hinzufügen wolle:
"Ihr seid darauf erpicht zu erfahren, was das Mädchen heute Nacht sang?
Geht in euch, konntet ihr es nicht hören? Konntet ihr es nicht fühlen? Schaut euch um, was seht
ihr? Gärten, so weit das Auge reicht, Wasser, Pflanzen, Vögel. Was glaubt ihr, gedieh hier vor
tausend Jahren? Nichts! Nur Wüste, Wüste ersteckte sich, so weit das Auge reichte! Und in
wieder tausend Jahren - ihr könnt es ahnen - wird abermals Wüste sein, wo heute Fische
springen. Ich will euch verraten, wovon sie sang, es war die Zeit! Ihre Worte lauteten:
Illusionen kreisen und wandeln,
Illusionen lenken das Handeln formen schaurig Greis und Kind,
wie der Regen spielt im Wind.
Doch auch sie soll'n einst -- vergeh'n.
Als sie die letzten Worte wiederholt hatte, seufzte sie kaum hörbar 'O Bruder!' und jetzt wurde
in mir alles leicht, denn ich wusste nun, dass es sich um die Schwester jenes ehemaligen
Königssohnes handeln musste, über den seit Kurzem landauf, landab des Ganges gesprochen
wird."
Der Reisende lachte leicht spöttisch, aber zugleich liebevoll in sich hinein.
"Es heißt, jener legte die Herrscherwürde ab und begab sich auf einen Weg der Suche nach
dem Sinn all dessen was ist. Die Menschen erzählen, er wollte die Zeit überwinden, denn das
Leben, das uns die Zeit gewährt, ist voll von Leid - und Leid sei nur mittels Meditation und
Nächstenliebe beizukommen. Die Menschen, die ich auf meinem Weg zu euch traf, lieben ihn
für das Beispiel seiner Bescheidenheit, obschon sie ihn zumeist nie gesehen haben.
Doch dass er durch seinen Verzicht auf den ihm per Geburt zugewiesenen Platz im Leben neues
Leid erzeugt hat, dass - obgleich seine Motive hehr waren und sein Umfeld verständlich
reagierte - die aus seiner Entscheidung resultierende militärische Schwäche die Bestien der
Umgebung anlocken und somit seinen Mitmenschen Gewalt angetan werden würde, das
konnte er nicht verhindern.
Wahrscheinlich war er sich vor seinem Entschluss abzudanken sogar der Konsequezen bewußt,
der traurigen, harten Wahrheit, dass er für eine Chance auf das Wohl der ganzen Welt seine
Nächsten zu opfern bereit sein müsse.
Um jenes Ziel, das Dharmachakra – Rad des Gesetzes des edlen achtfachen Pfades der
Befreiung - ihm wies nicht zu verlassen, zog er sich in die Natur zurück und saß Tage, Monate manche sagen sogar Jahre - unter einem Feigenbaum, trotzte Wind und Wetter, Auge in Auge
mit Schlange und Tiger, Haut an Haut mit Büffel und Hirsch und ließ nach und nach alle
irdischen Gedanken hinter sich. Am Ende hatte er die Zeit, die eine Illusion ist, durchdrungen
und überwunden und konnte sich - wie ein Fisch im Strom - inmitten all ihrer Immanationen
bewegen.
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Er entschied sich dafür, unter den Menschen zu wirken und die Möglichkeit der Befreiung von
der Illusion zu lehren. Dies geschah erst vor wenigen Monaten, versicherten mir Dorfbewohner
- und ich vermute, seine jüngste Schwester war Zeugin dieser, seiner Wandlung."
Nachdem, o Herrscher, der Reisende uns seine Gedanken mitgeteilt hatte, verharrten wir für
den Rest des Morgens stumm neben ihm, jeder von uns heilig in sich gekehrt, um, erfüllt von
der Dimension des soeben Vernommenen, des letzten Rätsels ihrer Augen gewiss zu werden.
Als die Sonne dann des Mittags am höchsten stand, richtete sich der Jüngste unter uns - sein
alter Vater hatte ihn gründlich unterwiesen und als seiner Vertretung würdig erachtet - plötzlich
auf wie die Mittagssonne und er ruhte zugleich in sich wie eine glückliche Kuh. Doch,
Großkönig, hört selbst, was er uns zu sagen hatte."
Der Alte zog sich zurück und aus den hinteren Reihen der Gelehrten trat ein Mann hervor,
dessen Haaar fast gelb war.
Er muss aus dem Westen meines Reiches stammen, dachte der Großkönig. Da sein Blick offen
und sein Gang sicher war, strahlte er Vertrauenswürdigkeit aus.
"Dank euch, dass ihr mir die Ehre gewährt, meine Gedanken teilen zu dürfen."
Der Großkönig stutzte kurz, denn der Mann hatte anscheinend vergessen, in der Anrede seinen
rechtmäßigen Titel zu nennen. Trotzdem nickte er milde.
Der Mann fuhr fort:
"Wie mein Vorredner bereits ausführte, ist es zwar möglich, dass das Flackern in den Augen des
Mädchens teilweise aus der Sorge um Famile und Heimat, die Wut auf den Feind und den Durst
nach Rache gespeist gewesen sein könnte - doch was, wenn sie - ob der Kenntnis der
Erfahrungen ihres Bruders - diese Kategorien längst hinter sich gelassen hat und stattdessen,
während sie euch erblickte, die Unmöglichkeit eurer Seele betrauerte ebenso zu verstehen, wie
sie bereits verstand? -- Dass jegliche Sehnsucht, Suche nach Glück der Vergänglichkeit anheim
fallen würde, dass alles was sie euch sein könnte eine Illusion von Staub in euren Augen sei.
Sie, die ihren Bruder liebt und an seiner Seite schritt, wie kann sie mit dessen Wissen weiter
höfisch leben? Wie kann sie - wo Oberflächlichkeiten und Prunk grassieren - der Tugend dienen?
Das Flackern in ihren Augen waren verzweifelte Fragen, hoffende Bitten, ihre Worte und
Klänge: Tränen.
Nichts anderes wird sie aus diesem Zustand erwecken, wird sie Frieden finden lassen, als dass
ihr sie als eine euch Gleiche behandelt, ihr zudem Möglichkeiten gestattet sich zu entfalten wie
ihr Gemüt es verlangt und auch die Gelegenheit zugesteht, der weiten Welt heimwärts
Erhelltes zu lehren.
In solch einander bedingenden, ebenen Gemeinschaften leben, nördlich der Region in der ich
geboren wurde, fahrende Männer und Frauen - sie sind Meister im Reiten, Bogenschießen und
fertigen feinsten Goldschmuck an.
Glaubt mir, sofern ihr es in Erwägung zieht sie zur Hauptfrau zu erklären, wird euch diese
Prinzessin des Ostens klarsichtige Freude schenken."
Der Mann zog sich zurück und der Alte wandte sich mit abschließenden Worten an den
Großkönig:
"Wie ihr, o Herrscher, nun mit unserer Antwort verfahren wollt, sei eurem erlauchten Geist
überlassen. Doch ich bitte euch, solltet ihr unserer zürnen, gestattet Abschied von unseren
Familien nehmen zu dürfen und ihnen die neu erlangten Weisheiten zu vermitteln. "
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Der Großkönig verharrte für einige Momente, nahm dann, als habe er eine fröhliche, innere
Stimme vernommen, die Hand der Prinzessin und sprach zu den Anwesenden:
"Gelehrte, Reisender! Dank sei euch und eurer Weisheit. Von Osten bis nach Westen reicht sie,
von Norden bis Süden, unendlich ist sie, überwindet selbst die Illusion der Zeit. Hier in diesem
Geschöpf, hier in ihren Blicken und Worten finde ich Zuflucht.
Hier, bei mir, soll sie, sofern es ihr beliebt, bleiben und den Zauber ihres Geistes mit der uns
bekannten Welt teilen."
Er lächelte sie zufrieden an, während er sich langsam - zum ersten Mal in seinem Leben - auf die
Erde setzte.
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Salomenia
Das junge Mädchen wandelte, des ewig brennenden Himmels reich, Welten,
verschwebte inmitten halb rauwinkliger, halb erträumter Städte,
passierte gelb und blau mit einer Lilaterne,
schwamm hungersüß als Morgengrau, hetzte geifernd um die Schluchten.
Rückwärtig schwärmwankte die Prozession im Gleichschritt,
schrillte verzerrt umspulte Liturgien, eine obsidiannadelnde Klangwolke,
die Tiefenwahn umschlang, versank vor fahlem Springgiftlicht.
Um keine Angstdurft verlegen, fieberte ihre weichgezeichnete Masse
nach Ohren, die ihr hölzernes Stöhnen erhören mochten,
der einen Stimme, die sie ihr salziges Dürsten vergessen ließe,
nach dem letzten Ziel ihrer pechschwarzen, an die wüsteste Ferne verlorenen Masada-Augen.
Einen Sturm ohne Regen verkündeten Posaunen am Totenmeerhang,
es wurde Helltag und still, braungeronnen Bäche entrückten Bluts und
auf der Rampe versickerten Tränen eines abkriechenden Schattens.
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Fuga atque reversio
Prolog
Dessen bedacht, was nur zu ahnen, nicht jedoch zu wissen uns die Jugend gewährt,
jagte ich, unerschrocken, ja geblendet wie viele, dem Ruhme nach.
Nicht Lukrez, nicht Catull webten, leise Verse flüsternd, ein Sprache hegendes Netz;
die Zeit, daselbst sie regend Anteil nimmt an irdischen Belangen,
sie träumte mir vor - ich verfing mich darin.
Einst gedachte ich Deiner als Spiegel meiner selbst,
in Sehnsucht nach einem besseren Sich.
Im Anruf der lieben Göttin lag Angst vor der Leere,
aus einem finsteren Loch krochen - der Verzweiflung zum Trotz Ideen, formten mit Hoffnung getünchte Sätze;
obgleich Schatten nur, nützliche Schatten – Leere brennt.
Nun, da die Mysterien der großen Mutter nahen,
nun, da die von der Wildheit des Fleisches umschlichene Feinheit des Geistes
ein in lockende Furcht getränktes Lachen gebiert,
schwebt
an späten, hellen Tagen - frischer, noch warmer Asche gleich Ehre um Worte wie kleine Wolken Blüten küssen zur Nacht.
Epilog
Die Edlen, deren Glück, gemessen an dem der Gemeinen, nie schal zu werden droht, fahren
ewig hin in Seeligkeit. Je wären Götter nur, keine Menschen, edel alle Gegensätze, alles woran
Glück zu messen und wie es zu fassen sei zur Gänze her erleuchtet zu schauen.
Der Menschen Pfand, das Staunen, wiegt leicht und tanzt doch, wie Füchse um Hasen tollen,
zur Freude der Himmlischen im windigen Sog der Tragödie als Feder der fragenden Waage.
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Re: Histoire de Juliette
Gezeugt aus archetypischem Willen Leben zu preisen, gefangen in einer Zwischenwelt naiver
Schaffensfreude, dem unsäglichen Regime eines mehr oder weniger beschränkten Reservoirs
aus Träumen, Torheiten und Tabus unterworfen, verharrte das Bewußtsein, das unter
Menschen Juliette genannt wurde, vor dem fast leeren Schaufenster Justines ehemaliger
Boutique. Nur der, mit einem langen Schmiss versehrte, von abgebröckeltem Putz und Staub
bedeckte, merkwürdig stolze Torso eines Dinges, das früher einmal eine vollständig
funktionstüchtige Schaufensterpuppe gewesen sein musste, war noch hinter der dreckigen
Scheibe zu erkennen.
Nackt werden wir geboren und nackt gehen wir von dieser Welt, nichts wird besessen, nichts
gehört - und doch wird von dem, was uns kitzelt der unbewußte Ruf aus der Leere in die Leere
erhört. Vor diesem unendlichen Schatten auf ewig versteckt - und so für immer gewärmt,
umhüllt, geborgen, ja weich gebettet: Justine.
Der schlafende Torso, Schöpfer seiner selbst, da im Innersten ungebrochen. Die leicht
herausquellende Füllung am Riss nur Ausdruck teilhaftiger Individualität. Die Wunde: der Quell.
Leid: der Fluss. Rostbraun wird die Sonne das benetzte Glas brennen.
Justines Kleider waren Juliettes Anker gewesen, hatten sie geerdet. Jene Röcke, die sich
scheinbar nie vom Boden lösten, deren käfighafter Unterbau ihr zumindest die Illusion verlieh,
über ein, wenn auch kleines, eigenes Territorium - nein Königreich! - zu verfügen, das, einem
strengen Protokoll unterliegend, zwar täglich Staatsgäste unter Beachtung aller möglichen
diplomatischen Gepflogenheiten zu empfangen und versorgen hatte - das aber de facto doch
unabhängig war und bei Bedarf entschieden "na, na!" zischen und die Delinquenten mittels
eines unmissverständlichen Klappses unmittelbar ausweisen konnte, zumindest bis deren
versoffene Armee gewaltsam einrückte. Oh Ursprung der Welt, welch Diamant!
Geschliffen von Alexander, erneuerte Phryne, die Hetäre, dem Willen der Altvorderen
entgegen, Thebens Wälle sehr wohl -- sie richtete, mit einer Mischung aus zynischer Verachtung
und überlegenem Stolz um sich blickend, ruckartig ihren imaginären Rock aus lustvollen,
irdischen Versprechen und überließ, wie ein Kind zu den Göttern singend, die verblüfft
kleinmütigen und zugleich unsicher erregten, vertrockneten Herrschaften einem unfreien,
verhärmten Schicksal.
Erst der weit entfernte Schrei eines Hahnes, das matte Licht einer die Himmel mit Vergessen
tünchenden Morgendämmerung und ihr zugleich einsetzendes, rasendes Zittern rissen Juliette
aus ihrer Trance.
Bald würden bucklige Menschen vorbeischleichen, sich verschämt bekreuzigen und entfernen,
nur um nach kurzer Zeit wieder mit Decken heranzustürmen, sie sodann unter lautem
Wehklagen an den Ofen ziehen, ihre Wunden mit leicht übertriebenem Fleiß versorgen, um
später untereinander das Hohelied der eigenen Mildtätigkeit gegenüber jenem verstörten,
jungen Ding, das gar Unaussprechliches erduldet haben musste anzustimmen.
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Anasthasia
Tief in dich tauchend, gedenkst du wirklich zu sein? Unter all diesen sozialen Perücken,
emotionalen Häuten, logischen Knochen, moralischen Organen: Was ist der Kern aller
idealistischen, progressiven Gedanken, aller tiefenpsychologisch genährten, abgeklärt
austherapierten und nie kopierten Sehnsüchte? Welcher Bewußtseinsschleier verhüllt deine
gehetzte, versetzte, verletzte, mit Narbgewebe umnetzte Seele - selbst vor dir?
Lebenswunder, schenke Sommerlicht für immer den Blassen,
leih' Durstigen den Schatten sanfter Himmelsschwingen;
der Dunkelheit spende geheimnisvolle Musik
und verspielte Berührungen den Hoffnungsvollen Lebenswunder, in deiner Mitte sei Frieden den Getriebenen,
Hochzeit aller Jubel und Freuden den Fröhlichen,
jenen, die fürs Suchen schwelgen ein unlösbares Rätsel.
Der Reiher erhebt sich über den Fluss und landet inmitten des angenehm weitläufig
gestaffelten Uferwaldes auf einem, mit gelben Blüten gesprenkelten Baum, der sonnige Tage
am Wasser mit Liebe beschattet und lauen Nächten an seinem Stamm Flecken beschert, an
denen, abgetrieben vom tückischen Strome der Zeit, Einsamkeit anlandet und vergeht.
Versinke verloren in die Töne verstört verschlungener Träume, Anasthasia,
gehauchte Fragen streichelnd, tanze nebelhaft um deine Wünsche,
bette dich dann darin und schlafe unter der grünen Kuppel bis, Anasthasia,
deine Leidenschaft wieder erwacht.
Am Abend, Liebste, wenn jasmingetränkte Nachtluft deiner Nase schmeichelt,
Augen feuergetauft lodern und feinste Härchen deiner seidenen Haut aufwarten,
sei gewiss, verfalle ich, vergessen lächelnd, dir entgegen.
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Skylarking
Da Menschen des Stromes aus ihren konditionierten Träumen erwachen, ist der junge Tag noch
gehüllt in den Leib der Nacht; doch rufen Trommeln aus dem fernen Tempel, die Kontinuität
des Seins und der Zeit zu ehren. Die Fellachen hoffen auf Verkündigung des heliakischen
Aufgangs - der Rückkehr des Sirius nach siebzig Tagen - und mit ihr, nährender Milch gleich, des
reichen Schlammes ihrer Felder.
Kahle, geschminkte Priester vibrieren in Trance, andere verteilen eine starke Tinktur des blauen
Lotus. Es ist kalt, gemurmelte Gebetsformeln perlen wie Tau aus Kehlen, da mehr und mehr
Versammelte sich übernatürlichen Gesängen ergeben, die nun wie Honig aus dem Inneren des
Heiligtums fließen, ja zu tanzen scheinen. Nach und nach, ähnlich einer kollektiven,
hypnotischen Verwandlung, invertiert ihr Bewusstsein von Alltag und Überlieferung. Dann, kurz
vor der Morgendämmerung, beginnt der Tempel, die Ankunft der Götter verheißend, außen
magisch zu glühen.
Die Hohepriester, kundig des mittels mystischer Symbolik kodierten Wissens der
Anderweltentränke, architektonisch hervorrufbarer Tonfrequenzüberlagerungen, wie auch
jener elektrischen Effekte unterschiedlich leitender Baumaterialien oberhalb riesiger,
unterirdischer Wasserkavernen, treten nun, verliebt in die eigene Allmacht und als Halbwesen
gekleidet, flüchtig im Halbschatten tausender Jahre auf.
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Uporigination
In der Traumzeit suchte, der Morgen graute
fern vom Stamm am großen Fels,
der Geist des ersten halbnackten Wesens,
euch Jungen gleich, malend nach den Ahnen.
Warum, fragte er, seid ihr nicht mehr als bloße Erinnerung,
strahlt durch euer Vergehen meine eigene Endlichkeit an
und lehrt mich euer Scheitern Demut oder
ermahnt es mich, eure Ohnmacht zu verfluchen?
Nicht kann ich jenseits meiner Gedanken Zeitenräume durchschreiten,
dem ungewollten Tod in die Arme der Jugend entfliehen,
stets werde ich zurückgeworfen in den öden Busch, unter die gleißende Sonne,
stets widerfährt mir Durst und Verzweiflung.
Die Zeit zu vermessen bedarf der Kenntnis des Raumes,
sie tanzen miteinander wie Fluten im Lauf des Mondes;
viele Wanderungen, endlose Jahre des Wachens unter Sternen,
unzählige Geschichten, Initiationen und das Wissen keimt.
Wie eine verborgene Wurzel in flirrender, rötlicher Weite aufzuspüren,
graben dessen Schüler unermüdlich nach den Geheimnissen der Beschaffenheiten,
finden Zeichen, entwickeln Sätze für das Kleinste, das Größte, für das Mischen von Stoffen,
formen Sprachen, beschreiben Dinge, die aus Natur und doch nicht heimisch in ihr sind.
Erfahrungen betten sie in den Zeitenregen wie Ameisen ihre Eier auf lebendige Flöße retten,
ihre Errungenschaften werden riesenhaft und bergesschwer,
Krokodilszähne der immer im Wandel begriffenen Gestalten fressen tief im Leib der Erde,
und ihr sumpfiger Atem legt sich als Schleier über klare Himmel Verzweiflung wird sie treiben und Durst, denn ich bin ihr Vater.
Ein Weltenbrand umstürmt ihre Erde und wie uns die Asche der Buschfeuer frisches Gras
schenkt, durchbricht Hoffnung ihre Trümmer, die Geister des Morgen verweben alle Träume,
alle Wirklichkeiten, erschaffen im Wissen um die Erzählung das Bewußtsein darin neu.
Was uns Hütern des Lichtes und der Wärme ein Feuerstein, ist ihnen die Zeitenhütte,
was uns die Sonne, ist ihnen ein Sandkorn,
was uns das Leben, ist ihnen ein Moment des Vergessens inmitten kreißender Ewigkeit.
Sie winken über einen breiten, anschwellenden Strom, gefährlich und verführerisch,
arrogant, unwissend, doch neugierig und liebenswert zugleich,
erlangen Macht über den Ursprung der Gedanken gießen sich Schlüssel zur Zeit, durchdringen Manifestationen aller Räume
und wenn wieder das Größte ins Kleinste eingeht, das Kleinste dann birst,
werde ich sie und sie euch, ihr Ahnen, geboren haben, wie ihr zuvor mich.
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Styliten
Mit spitzen Krallen und tiefschwarzem Blick stolzieren Raben über verwitterte Kapitelle.
Einst streckten auf diesen Säulen - blind geworden ob des ewigen, gleißenden Lichts - Heilige
ihre Hände in die flirrende Luft und riefen ferne Zeiten an.
Noch immer starren ihre geistigen Schatten - krächzen und krähen, lechzen zu sehen.
Eidechsen huschen zwischen Rissen und Sand; in der Ferne, bei den knorrigen Büschen,
überladen Zikaden die Hitze mit grellem Laut.
Da den Blinden flinke Körper schlangengleich um die Glieder strichen, da die schrillen Töne
tagaus, tagein wie Sirenen in ihre Ohren drangen, stürzten sie sich, stets halbverdurstet und
nach göttlichen Visionen - dem Lohn ihrer Mühsal - hungernd, hallizunierend in die Wogen der
Anderswelten, mischten Mythen den einzigartigen Sinneseindrücken in Denken und Fühlen bei.
Sind wir, mag sich ein heutiger Beobachter dieses Ortes fragen, dem Wirken und den
Wünschen dieser Menschen wirklich so fern?
In unserem Versuch auf Bildschirmen in unendliche Informationsgewebe zu starren, umhüllt
vom Summen der Lüfter, Brummen der Kühlschränke und Flugzeuge, dem Rauschen des
Stadtlärms, dem Vibrieren der Handcomputer, deren kühle, glatte Oberfläche tagein, tagaus
auf der Haut gleitet -- sind wir in diesem Versuch - uns auf der Suche nach dem höheren Mehr
stets schneller ent- und ver-werfend - nicht dem Ursprung der Existenz dieser Einsiedler immer
näher gekommen - und blinder dem Frieden leisen Lebens?
Was in ihren unruhigen Zeiten Einzelne in aufopfernder Vertretung für alle unternahmen - ihr
Leben der Gnade Gottes zu weihen, auf dass die erlittenen Qualen und die offenbarten
Erfahrungen jenes Weges der Erlösung von weltlichem Leid diene, und diese Erlösung dann, im
Zeichen ihres Meisters, von den Heiligen auf alle Menschen ihrer Wirkungsstätten übergehe -ist jenes dieser Tage ein Massenphänomen geworden? - Unüberschaubar große Heere digitaler
Heiliger, in fliegenden Büchsen, auf federnden Rädern, in Parks und an Straßenecken: steinern
die Blicke, versunken im Fort.
Konsumwünsche, Statusmeldungen - Gebete erfüllen monetarisierte Äther, zuckenden Augen
naht rasende Zukunft, und über den Häuptern brauen hochfrequente Zischgewitter unablässig
neue Mythen. Unser Vermächtnis: riesenhafte Kabelstränge, dick wie Säulen - erbrochene Zeit.
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Allschallué
Dann ertönte vor dem klaren, sternschwangeren Nachthimmel Afrikas eine sprechende
Trommel. Ihr Klang ahmte das Auf und Ab freundlicher Scherze, heftiger Streits, entrückter
Körper nach, das fragende Schluchzen unbewußt verwobener Dimensionen - und stellte somit
unwillkürlich jedem Hörer, egal welchen Charakters, die Frage nach dem letzten Geheimnis.
Ebenjene Frage, deren Form schon ihre unfassbare Antwort vielversprechend andeutet und
doch zugleich auf ewig verschattet.
Geschriebene Worte vermögen dir ein Schmunzeln zu schenken, ihre Nuancen eine Gänsehaut
erzeugen, manchmal vielleicht gar einen Schweißausbruch. Aber eine Trommel aus weichem
Fell, straffer Haut, einem wohlgeformten Stamm - eine solche Trommel, die zugleich spricht! vermag den Geist so viel weiter zu tragen, raunte sie mir zu und schwieg dann - obgleich mir
war, als ob sie inmitten meines Herzens unaufhörlich leise weiter flüsterte - bis zum Ende dieser
reichen Nacht.
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A Day In The Life
Inmitten einer Wiese liegen zwei Körper. Das Gras ist tief und weich und sich darin zu betten
gefällt beiden offensichtlich sehr. Hände und Füße räkeln sich, ahnen Halme, Blumenkränze,
spüren Haut. Käfer, Ameisen und Mücken existieren heute für sie nicht, nicht an diesem Tag, da
ihnen diese Wiese die Mitte des Universums ist. Um sie herum leuchten lila Rhododendren,
roter Klatschmohn und gelbe Wasserlilien wie wohlwollende Freunde. Die den Körpern eigenen
rosa-orange lächelnden Gesichter strahlen, in pastellene Ornamentik getüncht, bedingungslose
Freude aus.
Sie sind sich sicher, nichts wollen sie, denn alles was sie brauchen, haben sie im Hier und Jetzt.
So sehr lächeln sie ob der sie umfassenden Wunder der Natur, ihrer Liebe zum Moment, dass
die jenes Überflußes ungeübten Gesichtsmuskeln leicht zu schmerzen beginnen - kann es ein
süßeres Leid geben? Ein erfrischender, befreiender Schauer inbrünstigen Lachens hallt,
getragen von der milden Wärme des ersten wahren Sommertages über das Land. Es ebbt in
Glucksen ab und kehrt in jenem wissenden Lächeln, das alle Zeiten zu durchdringen vermag,
wieder ein.
Zwischen dionysischer Lust am Wegfall aller Grenzen und der meditativen Einkehr in die
Erkenntnis der Unveränderbarkeit des Seienden liegt nichts weiter als ein Wimpernschlag; die
Körper auf der Wiese akzeptieren diesen Dualismus ohne Murren, denn es ist Sommer und ihre
Hände liegen ineinander und ihre Gedanken flüstern sich das vernommene Versprechen von
Ewigkeit zu.
Eins mit der Erde werdend, den durch eine tiefstehende Sonne von Farben gefluteten
Abendhimmel bestaunend, faserige Nuancen darin zu erahnen, geheimnisvolle Muster zu
erhaschen, raunen die Körper - siehst auch du? Ja, auch ich sehe.
Haar schmiegt sich an Haar, neugierige Blicke saugen Milliarden Jahre altes Licht ein und
Gedanken schweifen zum Ursprung von Raum und Zeit. Das Teichgras, Halm an Halm,
durchtränkt vom letzten, goldgelben Licht, durch eine kaum spürbaren Brise sanft gestreichelt,
wiegt sich wissend; bald wird es Nacht.
Kerzen flackern, als blassrosa Marmorduft zu den glänzenden Körpern im Bade spricht: heiligt
das Wasser, in seinen Wirbeln und Wogen bricht sich, stets im Fluss, immer und immer wieder
die Zeit, verschmilzt, atmet Fläche, versinkt.
Säule, Spiegel, Schräge: der Raum, gefaltet, in plätscherndes Tappsen getaucht; wie im Tanze
runden sich die Ecken, wird weich der Stein, und wärmt sich alles Kühle im Feuer der
Augenblicke, da tiefschwarze, unendlich geweitete Pupillen, fragend und versichernd zugleich,
die Nacht willkommen heißen.
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A Day In The Life II
"Elle est de Livron-sur-Drôme", flüsterte ein Geist. "Liesville-sur-Douve!" ein anderer, "Les
Sables-d'Olonne!" der Dritte. Oh, das kenne ich, da war ich schon, erinnerte sich der
Zeitreisende mit großen Augen und ein Sommer streichelte seine Neuronen.
Die Sonne schien hell, ein Wesen - mir zutiefst ähnlich und doch fremd, eines lebendigen
Spiegelbildes gleich - saß in der Küche am Fenster und im gleißenden Licht tanzten kleine
Staubpartikel freundlich flirrend umher, während im Garten, hinter der Terrasse, silbrige Gräser
wie Harpien durch Februarwind nach Beute jagten. Alles schien synchron, Vergangenheit,
Gegenwart, Zukunft.
Das Bad, dessen hellrosa Granit atmete und zerfloss, ihr Haar, einen Körper umschmeichelnd,
dessen Umrisse Botticellis Venus nie ähnlicher gewesen waren, Reflexionen des schaukelnden
Wassers, überall Lachen, ein Lachen voll des Glücks ob des Lebens, voll der Angst ob des Todes,
ein Lachen, alles zu vergessen und für ewig in Wellen aufzugehen.
Die Gedanken an Verrottung durch Alterung, an Rettung, Unsterblichkeit - Galaxiehaufen
umfassende Superzivilisationen erstanden auf und versanken - Ahnungen vom Größten im
Kleinen, Synapsenclustern und Frieden des Atmans; schwebender Staub im warmen
Sonnenschein hinter einer, den Winter aussperrenden Scheibe -- die Gedanken.
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Ewige Blumenkraft
Fröhlich hüpfen kleine Frühlingstropfen auf dem Balkongeländer umher, ein wenig Wind pfeift
leise und nicht gerade kalt dazwischen. Stiefmütterchen, gelb und blau, violett und orange
leuchten heiter inmitten hellen Himmelsgraus.
Sprache - denke ich mir, fragen sie - kann Sprache uns erkennen? Lacht ihr mit uns, wenn ihr
unsere Blüttenblätter flirrend segeln seht? Oder verlacht ihr viel eher unsere farbenprächtig zur
Schau getragene, kindliche Eitelkeit?
Vorsichtig und einfühlsam, wie wohlwollende und aufmerksame Freunde, rutschen zwei kleine,
spielende Tropfen das Blütenblatt der großen, gelben, nachdenklichen Anführerin herunter.
Was für eine Antwort würde dem hypothetischen Interesse der Stiefmütterchen an
menschlicher Art und unseren Absichten wohl gerecht werden?
Vielleicht, dass auch unsere Körper das Gleiten, da sie auf dem Parkett des Lebens elliptisch mit
der Liebe zu dessen Gestalt auftanzen, genießen?
Dass auch unsere Seelen das in der Individualität der Liebe angelegte Missverständnis des
unsicheren Fremden, des überheblichen Nahen trübt - und sie trotz allem stets jenen
grinsenden, mysteriös wie Polarlichter schweifenden, ach so vielversprechenden
Ewigkeitskaskaden lüsterner Blumennebel nachschauen?
Das gelbe Stiefmütterchen richtet das Blütenblatt etwas auf, ihr Durst ist vorerst gestillt.
"With a little help from my friends" summt es dankbar, scheint mir, durch feinste Kapillaren.
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Sommerliebe
Der Himmel lächelte milchig blau zur Nacht. An seinem Rand verwischten, verführerisch in
seidenes Orange gehüllt, rosa Streifen - blässlich, verschämt und doch verheißungsvoll.
'Ach, Sommer - Wie bist du mir ein Schwerenöter und Freund zugleich!', dachte ein alternder
Mann, der langsam einen jener begrünten Kanäle entlang wanderte, die die wohlhabenden
Viertel seiner friedlichen Stadt durchzogen.
'Jene brennenden Tage, an denen jegliche Bewegung mit unendlichen Strapazen verbunden ist
und jene nie enden wollenden Nächte, in denen die Klänge von ausgelassenen Festen und die
schweren Düfte der Pflanzen emporsteigen und sich an einem mystischen Ort zwischen allen
Sinnen zu einem melancholischen Bouquet vereinen, das, wenn auch für kurze Momente,
Jugend weint... ach Sommer - all das bist du mir - und noch viel mehr.'
Der Mann hielt inne und starrte wie gebannt auf den Weg, als öffne sich ein endlos tiefer Spalt
vor seinen Füßen, als könnten ihn seine daraus heraus wuchernden Erinnerungen in einen
flüsternden Abgrund locken.
"Sommer, bald welkt auch deine Blüte, bist du - wie ich - nicht mehr der Jüngste." Der Mann
murmelte nun leise und trottete weiter, nicht resigniert jedoch, eher beschwingt - als treibe ihn
ein unaussprechlicher, aufmunternder Gedanke aus der Ferne voran und alle Last sei
vergessen.
War es ein Spaziergang oder war es etwas anderes? Ja, was war überhaupt möglich, was
Einbildung, was Realität - gab es Ziele, noch einen letzten, verschütteten Wunsch? Seine
Gedanken huschten wie fröhliche Motten zu den Laternen, die mittlerweile den Weg
beleuchteten.
Der Mann hatte auf einer Bank am Kanal Platz genommen und die Zeit war verflogen, eine,
zwei, vielleicht sogar drei Stunden vergangen - er fror nicht, denn es war Sommer Zwischenzeit - und sein Freund spendete ihm erfrischenden Trost. Tanzender Gaukler, ewige
Hoch- und Traumzeit, wohlan! So voll wie alles Fühlen ward, so glückstrunken oder
schmerzverzerrt, so süß und zäh, nie war ihm Wind wärmer, nie der Regen weicher erschienen,
keine Melancholie konnte Vergangenes so unmittelbar und täuschend echt beschwören wie
sein Reich.
Die Stimmen aus der Ferne klangen zunächst wie singende Vögel. Erst als sie sich näherten,
bemerkte der Mann, dass es sich um Jugendliche handelte, die sich - leicht angetrunken zwitschernd neckten. Die Mädchen lachten viel und hoch, oft ein wenig zu lang, was ein
schelmisches Grinsen auf das Gesicht des alternden Mannes zeichnete, bevor er - war es diese
Nacht? - glücklich in den Fluten der Jahre versank.
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Augusteische Sentenzen
Der Sommer, obschon laut Kalender in voller Blüte, ächzte bereits leicht verwelkt daher. Was,
dachte sich der Wandel, könnte all den bunten Farben nun schmeicheln, da hoch ihre Zeit noch
stünde?
Die leicht altkluge Stimme eines Mädchens, vielleicht 9 oder 10 Jahre alt, ertönt von der
anderen Seite des Kühlregals. Sie will ihrer Mutter helfen, aus Tiefkühlpizzen im Angebot zu
wählen.
Aber da ist mehr: sie prüft unbewusst, ob sie sich erwachsen verhalten kann und schießt dabei
leicht über das Ziel hinaus, zudem sie - durchaus bewusst - die Aufmerksamkeit, die die
Umgebung ihr daraufhin zuteil werden lässt miteinbezieht. Die Diskrepanz wirkt humoristisch
und ernst zugleich, erinnert an die eigene Jugend - jene Phase, in der scheinbar alles besser
gewusst und doch so vieles, was im Inneren vorging, zugleich unausgesprochen blieb.
Oh Sommer, Wächter meiner Liebe, Strand meines Lebens, Mitte meines Fliehens.
Holiday time.
Wage ich, In täglicher Leidenschaft ruhend, auf Gipfeln gereifter Ideen stolzierend, zu zweifeln?
Den Frühling, den Herbst und Winter gar missend? All die Schlachten, die Ungewissheit, das
brennende Warten?
Spricht die bleierne Glocke der Angst zu mir, die im windstillen Sommertagsschlaf durch
rotweingefärbte Träume dröhnt? Oder ist sie lediglich eine Konstante - wie all die Zeichen, die
als Wunder zu mystifizieren wir uns aus Langweile oder Furcht angewöhnt haben?
Wahrhaft, obgleich sie erst im Winter erblüht sein wird: bereits jetzt streben die Sprosse dieser
dunklen Blume himmelwärts.
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Zeitraum
Morgenstunde in der sommerlichen Stadt. Auf einmal ist alles ganz still. Der Himmel strahlt
hell, sehr hell sogar, doch von der Sonne ist nichts zu sehen. Nur eine dünne, mystisch
leuchtende Wolkenschicht kriecht langsam darüber. Ich halte inne, gedenke. Gedenke des
Nichts, denn nichts zu wollen oder zu müssen erscheint mir in diesem Moment die erste, wahre
Freiheit zu sein. Dann gedenke ich der Opfer von Kriegen, des Hasses und seiner tausend
fürchterlichen Erscheinungen, sowie der Opfer meines Egoismus'. Anschließend all derjenigen,
an deren Neurosen ich fast zerbröselte und die mich zugleich so reich mit Wissen beschenkten.
Endlich gedenke ich der Liebe die ich erfuhr, weitergab und die ich noch stiften möchte. Kurz
darauf setzt das Brummen wieder ein, Kinder spielen laut und Vögel zwitschern vergnügt
weiter - und die Sonne zeigt sich. So, als ob sie nie verschleiert gewesen sei.
Vielleicht ist das alles Einbildung, Wunschdenken, eine Traumreise, ein Vergewissern, eine
pantheistische Sehnsucht in einer funktionalen, aber traumatisch anmutenden
Lebenswirklichkeit. Ich könnte jetzt putzen, mit kleinen Dingen den Tag alltäglich, normativ
erträglich gestalten, doch mein Herz sehnt sich nach der goldenen Legende, nach unendlichem
Sinn. Der leuchtende Himmel: mein Geist; die Stille: Lauschen nach mir selbst.
Am Ende fallen alle Illusionen ab, alles Gesagte, Geschriebene relativiert sich und übrig bleibt
nur Ästhetik - Schönheit, Klang, Berührung. Als Wurm möchte ich wiedergeboren werden, für
einen kurzen, staunenden, embryonalen Moment des Innehaltens.
Denn worin unterscheidet der Wurm sich wirklich? Er kriecht und frisst und paart sich und ist
ebenso neugierig wie ich - im Rahmen seiner Möglichkeiten. Downsizing liegt im Trend, eine
Perspektive jenseits von Neuronengeflechten, Hubbleteleskop und des acht-speichigen
Dharma-Rades zu erhaschen wirkt tatsächlich ein wenig verführerisch.
Aber wie ernst meine ich es eigentlich mit dem 'Aufgehen in der Natur'? Reicht etwa eine
Minute des Gedenkens oder doch nur lebenslange Übung in Gleichmut und Duldsamkeit? Hat
die Generation Z eventuell recht und ein durchschnittliches Leben, also etwas, das mir noch
ferner als die Existenz als Wurm erscheint, ist in Wirklichkeit erstrebenswerter als ich dachte?
Die Stille: Frage und Antwort zugleich. Where do I go? Follow the heavens. Where do I go?
Follow the worms. Die Sonne trocknet mein Haar, aus meinen Ohren fließt Wasser ab.
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Ande
"Am Anfang der meisten Projekte steht ihr Ende - denken, handeln, erfüllen.
Manche Projekte sind jedoch einer solchen Natur, dass ihr letztendliches Ziel, gar das
Bewußtsein von ihrer Existenz, erst im Laufe ihres Wirkungsraumes erkennbar wird.
Am Ende der meisten Projekte steht ein neuer Anfang. Einige Projekte kennen kein Ende.
Und die Mehrzahl scheitert. Wenn ein Projekt wirklich erblüht, verändert es die Welt und ihre
Zeit. Projekte können Dornen entwickeln, Schlüsseln gleichen oder Teleskoprüsseln.
In vieler Hinsicht sind Projekte wie Menschen, obschon Projekte, wie Platon argumentieren
würde, sicher ganz gut auch ohne Menschen in ihren Spähren immanieren.
Projekte sind ewig - um jegliche Projekte zu bannen, bräuchte es ein noch umfangreicheres
Projekt."
Der Projektionist schaute von dem Textgebet auf und verließ die virtuelle Kapelle.
Heutzutage war es ehrlicher, als zu den Zeiten, als man noch der Illusion anhing, die Projekte
dienten den Menschen und nicht umgekehrt. Als Götter, soziale Konstrukte, das Recht des
Stärkeren noch bedeckten, was sich nach und nach gezeigt hatte: Projektion. Als vom
Kapitalismus die Rede war und der Selbstausbeutung humaner Produktionsmittel. Nein, immer
ging es um Projektionen bezüglich dessen, was für die Projekte getan werden muss, nicht
gedurft oder ersollt.
Der Projektionist stellte sich vor, ganz still in seinen Gedanken zu werden und spürte noch, wie
sich überall Projekte zusammenbrauten. Die drückende Pflicht zur Veränderung aller Welten
zerbarst vorerst und sein Atem vertiefte sich.

20

Liebe (ein Groschenroman-Fragment)
"Du Schuft und dein dir eigener boshafter, chauvinistisch getränkter Charakter kann mir
gestohlen bleiben! Ab jetzt suche ich mir einen sensiblen Mann, einen, der mich auf Händen
trägt, der mich, eine Frau, als vollwertigen Menschen ansieht und nicht nur als ein Stück Fleisch
mit dem man alles machen kann und das erst plattgeklopft so recht genießbar wird."
Sie wandte sich von ihm ab und obwohl sie sich unwillkürlich der Inszenierung dieses
Abwendens - wie in den unzähligen von ihr so geliebten Schwarz-Weiß-Filmen - bewußt wurde,
so war das in ihr brodelnde Konglomerat aus Traurigkeit, Wut, Hass und Sehnsucht nach Liebe
doch so authentisch, dass die Mischung aus Geste und Vehemenz ihrer Emotionen ein winziges
Lächeln in ihre Mundwinkel zauberte. Konnte es sein - hatte sie etwa Spaß an ihrer Rolle?
Während sie diese, ihr Selbst-Bewußtsein hinterfragenden Gedanken beseite schob und rasch
nach seiner Reaktion auf ihre halbe Performance lugte, überraschte sie die mittlerweile in
seinen Blick getretende, entwaffnende Milde.
"Ja, Endstation Sehnsucht, meine liebste Seeräuberjenny. Es ist wahr! Sicherlich bin ich ein
epischer Schuft brecht'scher Proportionen!
Und manchmal ist's mir und scheint's dir, ich kann es dir nicht verkennen - als wärst du jenem auch mir beizeiten fremden - Ich nur Beiwerk, nur Zuckerguss dessen wahrer, egomanischselbstzerstörerischer Natur.
Doch was liegt darunter verborgen, was ist es, das dich - trotz allem - spielen, das dich lächeln,
das dich deine Gefühle, obschon umherwirbelnd wie ein karibischer Sturm, tief, ruhig und klar
in dessen Auge wissen lässt?"
Nun wandte er sich langsam, mit wohlkalkulierter Theatralik von ihr ab - jeder seiner folgenden
Schritte schien einem Zweck zu folgen - und während er sich sicher sein konnte, dass sich ihre
Hoffnung auf seinem Rücken sanft bettete, ertönten die ersten Klänge von Chopins zweitem
Klavierkonzert.
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Über die Schizophrenie des Schreibens
Sie singt, er sucht, sie schleicht, er schreckt,
sie schwebt, sie sieht:
Er fängt sie auf sie sinkt.
Schreiben kann vieles sein, wie beispielsweise das Bewundern von Schönheit einer noch
ungeborenen, nur geahnten Syntax; Formgebung, Schöpfungsakt, Tempelbau aus Silben.
Bei anderen, profaneren Anlässen verführt das Schreiben zu einem trügerischen Gefühl der
Kurzweile, spielt mit mehr oder weniger feinen Spitzen und manchmal auch allzu liebevoll
konstruierter Verachtung.
Zuweilen treibt das Schreiben dann die größten Blüten, da das Äußere, die Maske, und das
Innere, das Ungewisse, einander durchdringen. In jenen Momenten tauften einige, wenige
Worte ganze Geschlechter; und doch, mir ist, als sei die Erinnerung an jene Kraft am Vergehen.
Das Schreiben überkommt sich selbst, denn stets ist das Schreiben voller Struktur: seine
Symbole sind von vornherein eng definiert. Doch die Freiheit des Um- und Verdichtens von
Textteig, des Neuschöpfens von Sprache und Sinn schwindet.
Jenes Spielen mit Stilmitteln etwa - eines Apotheosen verheißenden Herableitens in mystische
Welten ohne Grund - erreicht nicht die Massen eines Zeitalters, das sich mit einhundertvierzig
Zeichen konkretisiert und lehrt, charakterisiert und entleert.
Andererseits ist das Ganze so neu vielleicht nicht: Schreiben als Zen-Meditation. Jedes Wort ein
Steinchen, jeder Vers ein kleiner Baum, jedes Gedicht ein Garten. Eingehegt und der
Gefährlichkeit irrationaler Wildheit beraubt, wird das Schreiben mehr und mehr domestiziert,
kultiviert und degeneriert schließlich in der Folge vollends.
Sie fragt, er schweigt, sie urteilt, er weint, sie verzeiht, er lächelt.
Sie lächelt, er fragt, sie weint, er verzeiht, sie schweigt, er urteilt.
Die konkrete Poesie Eugen Gomringers endet nicht etwa bei den Blumen und Alleen, bei den
schönen Frauen und ihrem Bewunderer, nein, ihre Bedeutung reicht viel weiter, es ist der
Versuch, den Raum des Ungefähren, der Weite und des darin rudimentär erfahrbar Heiligen
zurückzuerobern, den wir in den sprachlichen, endlosen Hochhausschluchten und klapprigen
Slums aus dem Blick und Sinn verlieren -- wie ein mancher und vielleicht auch dieser Text
beispielhaft beweist.
Sie dreht sich, um
ihn
zu ver
führen lassen letzen.
Er langte
ihr
unter den Rock.
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Youth of Today
Schweine suhlen sich im Schlammbad, sie grunzen laut, rempeln und beißen, werden mit
Abfällen gemästet und schließlich geschlachtet. Der Schweinebraten auf meinem Brötchen
schmeckt heute ungewöhlich saftig, was wohl eher der Butter, denn der Qualität des Fleisches
zuzuschreiben ist.
In der U-Bahn, die aus der Innenstadt kommend Richtung Langenhorn fährt, sitzen zwei
Jungen, denen dieser Genuss bisher wohl verwehrt blieb. Ihr aufgeregtes Gespräch
thematisiert, dass sie 12 und 13 Jahre alt sind. Einer von ihnen heißt Mo und der andere Mu. Sie
tauschen sich in einer altersüblichen, ungefähr fünf Satzbauteile umfassenden Sprache mit
einem sch-lastigen, Zweit- oder Drittgenerationsakzent aus. Jenseits von ununterbrochenen,
gegenseitigen Drohscherzgebärden sind ihre Themen der Deutschlehrer, der den Eltern von
ihrem Rumhängen berichtet hat, Boxtraining ("Diesmal aba auf Kopf, isch schwör!") und Musik.
Hier zählt für sie insbesonders, welches Lied schon 35 Millionen Aufrufe erreicht hat, um
dessen Signifikanz nachzuweisen und am Abglanz ein klein wenig teilzuhaben. Sie reden laut,
sehr laut, da ihre Kopfhöhrer, die die Umgebung mit der disputierten Retortendancemusik
unangenehm passivbeschallen, die Kommunikation untereinander ziemlich erschweren.
Die deutliche, allzudeutliche mundwinkelverzogene Ignoranz im Sinne eines unendlich lauten
Schweigens der sie Umgebenden ihnen gegenüber löst keine sichtbare Reaktion aus - spüren
sie wirklich nicht, wie die Mitmenschen im gefüllten Waggon sie wahrnehmen und, wie sie
zurecht vermuten dürften, angewidert gewähren lassen?
Wenn doch, dann lassen sie es sich in keiner Weise anmerken, sie müssen verdammt gute
Schauspieler sein und latent nur darauf warten, dass jemand die Geduld verliert und sie
anspricht, um sie so noch mehr in den Mittelpunkt zu stellen. So oder so, ihr den
Erträglichkeitskodex öffentlicher Verkersmittel brechendes Verhalten verleiht ihren nach
Zuspruch lechzenden Egos in Kombination mit Undercutfrisuren und Trainingsanzügen eine
teerige Ersatzsubstanz zu psychosozialem Anpassungsdruck.
Während meine Gedanken die Mos und Mus dieser Erde reflektieren und den ihnen gemeinen,
die soziale Entkoppelung kaschierenden Kit - mit nationalistischen und religiösen Zusätzen
versehener, kapitalistischer Kulturfastfood - kommt mir in den Sinn, wie sehr sie sich gleichen,
von Hamburg bis Wien, Marseille bis Manchester und Atlanta bis Guadalajara. So indokritniert
wie sie sind, brauchen sie, bereit sich die Köpfe einzuschlagen, kein Sparring mehr, um nach
althergebrachtem, spartanischen Ritus ihren Platz in der Gesellschaft zu erkämpfen. Nichts,
verinnerlichten sie, wird geschenkt, alles muss verdient werden; Rechte, welche Rechte? Dogmatismus, Hunde wir, alles Hunde.
Und Hypokriten. Als ich jung war, habe ich manchmal die Beine auf Sitze gelegt und auf
meinem Diskman laute Rockmusik gehört. Ende der Neunziger rauchte meine Clique
spätnachts in einem fast leeren Waggon weit hinten einen Joint und (unsere nach Zuspruch
lechzenden Egos) hofften, die Mittvierziger am anderen Ende würden zu uns rüberkommen
und um einen Zug bitten, so viel zum "Erträglichkeitskodex öffentlicher Verkehrsmittel", naja,
in einem gefüllten Abteil hätten wir das wohl nicht durchgezogen. Damals wollte ich ein Hippie
sein, da ich dafür aber über dreizig Jahre zu spät geboren war und da kognitive Dissonanz
keines meiner Talente darstellt, konnte ich die Erkenntnisse der Folgezeit nicht aus meinem
Denken ausblenden - was mich dieser Tage zu einem relativ schlechten Alternativen (in
Deutschland) macht - und eine gleichgeschal...gepolte Interaktion mit der heutigen, urbanen
Szene erschwert.
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Da ich zudem des traditionellen Lamentierens der Alten über die Jungen gewahr bin - der Titel
dieses Textes ist im Übrigen ein wunderbares Musikstück der Gruppe „Musical Youth“
(allerdings ohne 35 Millionen Aufrufe), versuche ich jenseits eines kaum vermeidbaren,
zynischen Subtextes die Frage zu stellen, ob Verrohung und die mehr oder weniger unbewußte
Reaktion darauf nicht vielleicht nur subjektiv zunimmt.
Der Vergleich meiner Jugend mit der von Mo und Mu ist natürlich nicht mehr als intuitiv,
Geschichte mag sich reimen, aber sie wiederholt sich nicht. Was mich wirklich stört, ist
einerseits das von Mo und Mu unartikulierbare Gefühl von Ohnmacht der Gesellschaft und der
eigenen, fragilen Substanz gegenüber und anderseits das Unvermögen von mir, in der
Lebenswelt von Mo und Mu etwas zu entdecken, woraus ich die Hoffnung auf eine glücklichere
Zukunft (aller) ableiten kann.
Mir scheint, es ist keine Brücke möglich. Meine Rebellion bediente sich der Symbole der
idolisierten Vorgänger, es bestand eine gewisse Kontinuität des Aufbegehrens – die
Klangexperimente der italienischen Futuristen, Jazz, Rock der 50er, die psychedelischen 60er,
der progressive Sound der 70er, Funk, Reggae, sogar Hardrock der 80er und Grunge der frühen
90er hatten alle eine gemeinsame, mit den Vorgängern kompatible Hintergrundschwingung.
Dann, als wäre sie ein Echo des zusehends neoliberaleren Zeitgeistes, setzte mit der
Technobewegung und Statussymbolhiphop der Bruch ein und wurde durch die austauschbare
Dancemusik der Millenials verstärkt, Mo und Mu sind die Kinder dieser Epoche, die mich krank
machte. Ich schreibe bewußt 'machte', nicht 'macht', denn das ist seit zehn Jahren vorbei.
Als sie jedoch Mitte der Nullerjahre geboren wurden, fühlte ich mich mehr und mehr
entfremdet, spürte, dass die Zeit, nach der ich mich immer gesehnt hatte nicht wiederkommen
würde, dass ich schrecklich einsam am Rand der Geschichte strandete. Ich versank für zwei,
drei Jahre in Depressionen, bevor es einer ebenfalls aus der Zeit gefallenen Frau gelang mein
Herz aus dem Sumpf zu ziehen. Interessanterweise setzte um diese Zeit die Neo-PsychedelicWelle ein und verband, scheint es, Teile der Generationen musikalisch wieder etwas.
Nur Mo und Mu erreichte deren Gischt nie, und nun ist es heutzutage so, dass ich Mo und Mu
wie durch leichtes Milchglas wahrnehme, sie sitzen mir gegenüber und ich bin durchaus fähig
Empathie zu empfinden, doch steht etwas zwischen ihnen und mir, das unüberwindbar ist eine aufgrund der fehlenden, gemeinsamen, kulturellen Erzählung unvernarbte Kluft. Sie
können mich sehen, aber erkennen mich nicht, sie können mich hören, doch verstehen nicht,
woraus ich schöpfe, worauf ich mich beziehe.
Auf meiner Seite hingegen herrscht die abgeschmackte Vermessenheit vor, ihr scheinbar
oberflächliches Dasein zu durchschauen, durch die vermeintlich seichten Pfützen ihrer Antriebe
navigieren zu können. Wie falsch ich damit liege, ist mir nur allzu bewußt, denn was weiß ich
von ihrer kranken Tante, von ihren liebevollen Familienritualen, von ihrer leisen Art am Abend?
In Wahrheit ist der Anfang des Textes nichts als eine polemische Fingerübung, oder, nach
Juvenal: „da fällt es schwer, keine Satire zu schreiben“. Nein, Verachtung und Ignoranz, die
wohl häufigste erste Reaktion der meisten Mitmenschen auf die Begegnungen mit den Mos
und Mus dieser Welt, stellen ebenso wie Mitleid keine Lösung dar.
Was tun?
Liebes Publikum, los, gib dir selbst nen Schuss,
du stehst doch auch enttäuscht und siehst betroffen
den Vorwand da und alle Münder offen.
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Solidaritätskippa oder die Reise zum toten Mehr
Dieses eine, seltene Gefühl, das einen beispielsweise überkommt, wenn im Frühling der Himmel
grau, windig und regnerisch, aber die Blätter der Straßenbäume jung und grün sind, wenn
beschmierte Klinker-Häuserwände sich mit kleinen, bunten Altbauladengeschäften abwechseln die eine Hälfte des Gesichtes traurig sein und die andere lächeln will.
Kurz vor Beginn der ersten Intifada steht der Junge - fünf Jahre alt - vor einem, ihm wie ein
riesiger, bearbeiteter Monolith einer fantastischen Küste, ja eines fremden Planten entraubt
erscheinenden, grauen Betonklotz inmitten der unbarmherzigen Hitze eines, so hatte er erzogen von atheistischen Wissenschaftlern - gelernt, 'heilig' genannten Landes.
Seine Eltern und er, nach ihrer Ankunft ob ihrer Herkunft und Sprache mehrmals wie aus dem
Nichts übelst, fast handgreiflich beschimpft, setzen ihm rasch eine kleine Kippa auf und
betreten das Gebäude mit ihm. Er versteht nicht, was das gedämmte Licht, was die Tafeln mit
den vielen Namen, die Bilder der so unglaublich mageren Körper, mit ihren traurigen und
teilweise unendlich leeren Blicke bedeuten, er fühlt sich unangenehm berührt, empfindet
gleichwohl, der kindlichen Gabe zur Empathie entsprungen, Pietät und schweigt, nicht wagend,
den ihn umbegebenden fremden Gesichtern seine Antwort auf die Last der Zeit, die er der Welt
an diesem Ort zu schenken bereit ist, offen zu bezeugen.
Er war zuvor durch Wüsten gefahren, hatte in Salzlake gebadet, belebte Basare und verfallene
Stätten besucht, eine davon hoch oben auf einem Berg, durfte, auf dem Weg durch dieses öde
und doch so wunderschöne Land auf den Schultern seines Vaters eine Pomelo am Rande einer
Plantage abpflücken und im Garteninnenhof eines Freundes der Familie das unglaubliche reiche
Bouquet jener Blumen erschnuppern, die dort gedeihen, wo die Sonne, anders als in seiner
Heimat, Gesetz ist. Ein unsichtbarer Gott, ohne Namen - Richter ist Er.
In Betlehem war man mit ihm in eine Grotte, die Geburtshöhle hieß, herabgestiegen, auch dort
schien ein diffuses Licht, doch die Wände schmeichelten - leicht feucht, fast rund, als hätten die
Hände tausender Besucher sie geglättet - und der Weg gewundener, ohne Ecken und Kanten
gespickt, ja, das einzig gerade dort unten, dachte er, hatte in den Planken der Stege und den
Brillen der Besucher bestanden. Er erinnerte sich daran, den Ort genossen zu haben, vielleicht
nicht so sehr wie den Garten, das Picknick mit der selbstgepflückten, unbekannten Frucht, oder
den Blick vom Berg in die schier endlose Ebene, aber doch, es war angenehm gewesen dort
unten.
Hier hingegen, so überkommt es ihn, war ein bleierner Vorhang zwischen allem, was ihm in
diesem Land begegnet war gezogen worden, der Ort war der Ausdruck purer
Hoffnungslosigkeit, alles Organischen beraubt, die unmenschliche, dunkle Strenge der Formen
dieses Gedenkens bedrückte ihn, drohte ihn zu begraben, zu ersticken, jene ausweglose
Ernsthaftigkeit eines unvorstellbaren Mordgewitters, dessen Essenz anschließend zu diesem
Sarkopharg erstarrt war und nun mit seiner kleinen Seele rang. Ein Lächeln, war er sich sicher,
nur ein stilles Lächeln voller Hoffnung und Liebe konnte ihn, konnte die Welt von dem Fluch,
der diesem Ort innewohnte, erlösen.
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Plattenspieler
Alex marschiert, exerziert, Alex mit Pulle in der Hand, lila-blauem Iro und Nietenjacke gröhlt
gaffend tuschelnde Touristen an, ob sie wüssten warum er so sei. Wenn nicht, dann sollten sie die
Fresse halten. Alex am Alex. Alex pisst an die Reste der Mauer, Alex, immer alles auf Ex. Alex
verrät warum: Weil die Stadt scheiße ist. Scheiße kalt. Hart. Windig und bösartig. Will er eigentlich
weinen, erzählt Alex mit verschwommenem Blick, springt er auf und rempelt einen der steifen
Herren in Anzügen an, schreit und spuckt. Alex' Vater im Loch, seine Mutter auf dem Strich. Nur
seine kleine Schwester sei stets bei ihm, ausser wenn sie, wie jetzt gerade, einige hundert Meter
weiter schnorre oder neues Bier hole.
Alex ist nicht alt, aber das Leben, das er führt hat seinen Körper der Jugend beraubt.
Im Innern fühlt er wie ein verletztes, trotziges Kind, das auf der Suche nach verlorenem
Urvertrauen brüllt und um sich schlägt. Früh morgens sticht die Kälte wie eine stumpfe Nadel, sagt
Alex - damit kenne er sich ganz gut aus. Alex will grinsen, wie Jugendliche, die von Streichen
berichten, aber ihm ist nicht zum Grinsen zumute und so verharrt sein Gesicht fast so steif wie das
der Anzugmänner.
"Ist das ihr Ernst, Herr Rübenmöller? 'Alex', wirklich? Das Thema ist seit fast 30 Jahren
durchgelutscht, spätestens nachdem die Hosen sich an der Clockwork-Orange Figur dumm und
dämlich verdient haben! Gibt es überhaupt heutzutage noch Punks in Berlin? Denn wenn es
nach dem geht, was unsere Mitarbeiter sonst so verzapfen, ist die heutige Jugend
weichgespült und kommt ganz ohne Subkultur und Protestgehabe aus. Schreiben Sie doch
lieber über die Stipendiats-Vorbereitungen der angehenden Führungseliten, sie wissen schon eben das, was die Kern-Leserschaft unseres Blattes dazu animiert, ihren Kindern und Enkeln ein
wenig mehr Feuer unter dem Hintern zu machen - und ihr Abo ein weiteres Jahr zu halten!"
"Aber Herr Töfte-Süß, sagten sie nicht gerade gestern zu mir, 'gehen sie hinaus, finden sie
etwas, was unsere Leser bewegt'?" Rübenmöller hat das Gefühl, als würde sein Magen
unaufhaltsam in die Tiefe sacken.
"Ja, sind sie denn blöd?! Ich meinte was über eine niedliche Katze, die auf einem Baum festsitzt,
ein kleines Mädchen, das einen großen Hund umarmt, eine Hintergrundstory darüber, wie die
Familie der neulich verunglückten Frau mit dem Verlust umgeht, sowas halt - nichts über
dreckige Punks, verdammt noch mal!"
Rübenmöller wischt sich mit einem seltsam steifen Ausdruck die Tropfen aus dem Gesicht,
bevor er sich, gebeugt auf Töfte-Süß' Schreibtisch, übergibt.
Manchmal hat Alex es warm, nachts. An diesen Abenden pulsiert in seinen Adern Methadon und er
ist untergekommen bei einem Freund, der schreibt. Seine Schwester sitzt dann neben ihm und
schaut sich alte Donald Duck-Hefte an.
Die eigneten sich seiner Erfahrung nach ganz gut zum Lesenüben, sagt der Freund.
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No Quarter
"Entschuldigen 'se bitte die Störung!"
Eine eingeübt akzentuierte Stimme mit berliner Zungenschlag durchbricht die
vorsommergetränkte, spätnachmittägliche Dösigkeit eines halbleeren S-Bahn-Wagons
zwischen Hackescher Markt und Alexanderplatz. Jüngere Touristen-Kleingruppen,
mittelständische Arbeitnehmer/Innen und zwei 55-65-jährige Golfclubmitgliedsehepaare räkeln
sich im warmen Licht. Der Fernsehturm glänzt nah.
"Bei meiner Hündin Cora wurde ein Tumor an der Lendenwirbelsäule festgestellt und ick
samml' nun, um für ihre Operation 'ufzukomm'n. Ick danke allen, die dabei helfen möchten
vielmals, allen anderen wünsch' ick noch 'nen schönen Tag!“
Der Mittzwanziger - er könnte vielleicht auch zwanzig oder dreizig sein - schulterlange Haare,
blaues Trikot der Squadra Azzurra, schreitet, leicht verschlagen aus einem rundlichen Gesicht
blickend, fordernd den Wagon ab. Irgendwo hinten redet er mit jemandem, es klirren ein paar
Münzen.
Am Ostkreuz auf dem Bahnsteig der Ringbahn und anschließend auf dem Weg nach Neukölln
im S-Bahn-Wagon herrscht eine bunte, enger zusammengedrängte Mischung, die trotzdem vor
allem eindrucksvoll Relaxtheit ausdünstet. Eine blonde, dicke Deutsche mit Hündchen, ein paar
freundliche türkische Jungs, ein paar, etwas ältere, prollige türkische Jungs - anderswo im
Wagon ihre artigen, weiblichen Gegenstücke mit dezenten Kopftüchern -, etliche
Vietnames/Innen, dazu eine Ostasiatin mit Seidenkopftuch, diverse deutsche junge Männer kurzrothaariger Nerd mit Handy und Bauch, gestreiftes Hemd-Gel-BWler, Max Mustermann
Metalfreak, HippieBackpacker123-, sich stolz als Schlampen Bezichtigende, einige SpießerinnenAntikörper; sowie Originale und Klischees in einem: buckelige, braunrunzlige Mütterchen mit
Einkaufstüten voller Gemüse hier - welch ein Leben!! -, Opis mit AfD im Kopf da - "Ach, welch
ein Leben?". Und natürlich der, dessen Großvater wohl aus Italien nach Berlin kam - vermutlich
mit einer Cora in Gedanken, aber ohne kranken, imaginären Hund.
Das Publikum strömt aus der Bahn, begrüßt Neukölln mit einem schnatternden Gemisch aus
Geräuschen, Gerüchen, Gesichtern und Gelüsten - und Neukölln grüßt zurück; die Familien vor
dem Gemüseladen, die Jungs beim Kebab-Grill, in der Nähe davon die, die sich Schlampen
nennen - und natürlich die Drogis. Einer von ihnen, der blau schillernde, vorgebliche
Hundeliebhaber, gibt einem jungen Araber - 16 oder 18 - die Hand, sie tauschen einige,
gemurmelte Worte aus, stehen nebeneinander an der Ampel, schauen sich kurz vielsagend,
zustimmend an. Sie haben vereinbart, sich in Kürze an einem, beiden bereits bekannten
Übergabeort zu treffen und gehen - in sich ruhend - auseinander, einer nach rechts, einer
geradeaus, auf dass das Depot unendeckt bleibe, da es unwahrscheinlicher wird, dass etwaige
Zivilpolizisten die Verfolgung beider gleichzeitig aufnehmen. Höchstwahrscheinlich aber
genügte bereits der erste, geübte Handschlag beider und das war's.
Aus Hamburg anreisend, erstaunt die ins Gesicht lachende Zurückgelehnheit der verschiedenen
Glieder der Gesellschaft Berlins (nicht, dass sich die eben geschilderte Szene in St. Georg nicht
ebenso abgespielen würde, aber mit Sicherheit deutlich gehetzter) - und es scheint, als seien
diese Merkmale nicht dem 'juten' Wetter (welches die Effekte vielleicht besonders
hervorzuheben mag, nicht jedoch zu verursachen), sondern vielmehr der berliner
Weitläufigkeit einerseits und der trotz aller Modernisierungen vieler Stadtteile noch immer
immanenten, latent klaustrophobischen, nur durch abgrundtiefe Gelassenheit der Einwohner
zu konternden Morbidität dieser Stadt andererseits geschuldet.
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Wie Clochards, die ihre Zahnlücken lächelnd zur Schau stellen, zeugen davon laute, rüttelnde,
pissgelbe U-Bahnen mit einem arschegalen Schmunzeln, Fahrkartenautomaten, die nicht in der
Lage sind Scheine anzunehmen und zwei grau ummantelte 4:3-Fernseher am Bahnsteigende
(die die Länge des Bahnsteiges abbilden, da die Zugführer wahrscheinlich über keine Monitore
in ihren vormittelalterlichen Kabinen verfügen); Ihr könnt uns mal, Prost!
Am Kottbusser Tor empfangen Graffitis, dreckschwarze Wände, darauf schneeweiße
Taubenscheiße, Überführungen, Betonburgen.
Zeitgleich findet in Mitte im "Kreativquartier", den miteinander verbundenen Heckmann-Höfen
zwischen der Tucholsky~ und der Oranienburger Straße, einer von zahlreichen Workshops für
Irgendwasmitlebensfreude statt. Nebenan ein Laden mit anspruchvoller (japanischer)
Töpferkunst, ein artsy-fartsy Cafefe, dazu Hipstershop 1, Hipstershop 2, Musikprojekt X usw.
usf.
Der Kontrast macht diese Stadt dicht, das diffuse Überleben neben dem verträumten Erleben
neben dem sirenenhaften Nachhall preußischer Pflichtversessenheit. Mit seinem berühmten
Bild der Erdolchung eines Königs wirbt die aktuelle Max-Beckmann-Ausstellung, auch Plakate
der Ausstellung "Sparen - Geschichte einer deutschen Tradition" im historischen Museum
hängen, zu zwei Fünfteln weiß gehalten, aus.
Das von Seyfried in den späten siebziger- und frühen achtziger Jahren des mittlerweile fast
zwei Jahrzente zurückliegenden, vorherigen Jahrhunderts gezeichnete, abseitige Berlin
existiert weiterhin fort, wie ein legendärer Alligator in der Kanalisation, wie ein unsterblicher
Bandwurm, eine befruchtete Bettwanze oder unheilbare Tuberkolose, es duftet nach nach
anarchischer Commune, nach sozialer Ausstoßung und Traditionsfamilie zugleich.
Es ist der Abszess am Arsch und die Warze auf der Nase der Villengolfer, es ist ihre BotoxFehlspritzung, ihre gescheiterte Ehe und der Tumor an der Lendenwirbelsäule ihrer
Lieblingshündin. Und das ist gut so.
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Irritation, Indignation und Inspiration
Heute ist wieder mieses Wetter. Trotzdem fühle ich mich so lala, vielleicht ein wenig
verkaufsoffen, wie man im real existierenden Kapitalismus liturgisieren könnte.
Ehrlich gesagt möchte ich mich heute über alte Leute lustig machen, ganz ohne schlechtes
Gewissen und anfangs einfach weil ich noch nicht alt bin (I've got a feeling). So wie unreife
Jugendliche sich über Erwachsene lustig machen.
Ich würde es jedoch nicht öffentlich tun, denn das könnte alte Leute verletzen -- schlimmer als
apathische Alte sind nur zombiehaft echauffierte Alte zu ertragen. Vielleicht aber in einer
vorsichtig getuschelten Bemerkung, oder in einem anonymen Internetblog. TAT - trolling as
therapy.
Mit alten Leuten ist es nämlich so, dass mich die Themen, die sie im Angebot haben - fast immer
die gleichen übrigens - abstossen, da sie einerseits oberflächlich und uninteressant sind und
mich andererseits an meine eigene Endlichkeit erinnern - und das geht nun einmal gar nicht.
Medikamente. Doktoren. Tote. Sonderangebote. Unverständnis. Im besten Falle Naivität, im
schlimmsten Falle boshafte Dummheit. Und dabei dieser muffige Geruch, der sie physisch und
geistig zugleich umhüllt.
Nun ist es ja leider so, dass, wer mit einem Finger auf andere zeigt, vier Finger auf sich selbst
richtet, weswegen ein selbstkritischer Einschub jenseits jedweder, ursprünglich eventuell
satirisch überhöhter Verachtung notwendig sein könnte.
Denn auch ich habe - mit mehr oder weniger Varianz - immer die gleichen Themen, zumindest
aber Prinzipien im Angebot; zudem ich fast immer über Altes schreibe - seien es Schriftsteller,
Ereignisse, Gefühle. Auch ist meine Sprache oft veraltet, denn ich liebe den
Reminiszenzcharakter von etwas, an das sich das kollektive Unbewußte, falls überhaupt, nur
noch schemenhaft erinnert (ja, das war ein Witzversuch). Ich mag das Stutzen, Grummeln,
Nörgeln und heimliche Nicken. Und eigentlich mag ich Medikamente ja, auch Doktoren sind
wichtig - nur dass ich mir eben die Medikamente im Rahmen meiner Doktorarbeit über
Lebensfreude lieber selbst verschreibe.
Was mich an Alten eigentlich wirklich abstößt, ist also nicht das Alter selbst, sondern vielmehr
der Umgang damit. Die Mehrheit der Alten ist nicht neugierig wie ein Kind, nicht kritisch wie ein
Erwachsener und nicht weise wie ein Greis - nein, sie sind in der Mehrheit unkritisch wie Kinder
und geistig gelähmt zugleich - und das liegt zumeist nicht an einer heraufziehenden Demenz.
Da gibt es fünfzigjährige Aldi-Allwetterjacken-Alte, die komischerweise immer im Doppelpack
auftreten, und sie heißen hundertprozentig Jochen und Hilli.
Einige Alte sind sogar schon in ihren frühen Vierzigern am Ende: dickliche, braune Zwerge, um
die blaue, hohle Erden kreisen - oder orangene CDU-Ortsgruppenluftballons: Helmut, Otto,
Harry und Lothar.
Ich weiss nicht, was mir mehr Schmerzen bereitet: ein physisch "junger" Alter - dessen
Lebendigkeit selbstvergessen in der zähen Masse ertrunken ist - oder aber schiere Schicksale
ausgespuckten Grauens. Beide haben sich auf eine Art und Weise aufgegeben, die zugleich
ernüchtert und die eigene TAT in den Vordergrund stellt - obgleich diese, auf die Masse
bezogen, eher wie ein laues Lüftchen vor einem Feuerzeug verpufft (wie ein fitter, alter Herr
seit einem Dreivierteljahrhundert zu sagen pflegt: "Kolossaler Witz - zündet wie der Blitz") .
Trotzdem oder gerade deshalb (wer weiß das schon so genau) werde ich - auch weiterhin
selbstmedikiert - aufpassen müssen nicht lauthals loszuprusten, wenn sich all die
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Jackenpärchen mit ernsthaften Gesichtern über Sonderangebote beugen, abgefuckte Penner
über Fremde schimpfen - oder Mittelstandsfamilien mittelmäßige Massenmessen mutilatieren
(die Kinder heißen Noah und Kevin-James und ihr blasierter Gesichtseindruck spiegelt immer
den ihrer Alten wider).
Doch nicht alles ist schlecht im Alter, denn wo ein verzweifeltes und zynisches Lachen ist,
bestenfalls ein freimütig sarkastisches, da ist auch ein helles, heiteres und freundliches Lachen,
da ist ein Staunen und Ehrfurcht, da ist inneres Lächeln.
Ja, Aldous Huxley gönnte sich eine hohe Dosis LSD beim Sterben, erfreute sich an
zerfließenden Farben und Wänden die sich wunden -- welch ein Abschied aus einer
unfassbaren, lediglich im Gehirn rekonstruierten Außenwelt!
Ja, Stéphane Hessel hat sich empört und noch mit über neunzig Jahren über ein System
geärgert, das die Macht einiger weniger über die große Mehrheit zementiert und
demokratische Rechte kontinuierlich aushöhlt - und dagegen Stellung bezogen, weil er an
einen Morgen der Jungen (und Mädchen natürlich, liebe Genderfreunde) glaubt.
Ja, Hans-Christian und Gregor sind heutzutage seltene Namen geworden und doch stellen sie
das ideelle Vermächtnis der politischen Kultur der letzten 50 Jahre dar und würden beide gute
Bundespräsidenten abgeben. Dumm nur, dass der eine zu alt und ehrlich und der andere zu
links und gewitzt ist, als dass ihnen diese Ehre zuteil würde, die ihnen, die menschliche
Individuen geblieben sind und die das Alter schöner machte, gebüren würde.
Über Mutter Theresa schweige ich mich an dieser Stelle aus.
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Aus der Ferne (Re: Spetember 2016)
Obschon der Belagerungsring der alevitisch-schiitischen Allianz gestern nach dreiwöchiger
Unterbrechung wieder geschlossen wurde, hat eine Sunnitenmiliz in Aleppo angeblich achtzig
Prozent eines loyalistischen Stadtviertels (Al-Amiriyah) eingenommen.
Währenddessen ich die Ruinen des einst eintausendfünfhundertzimmrigen Palastes von
Knossos besichtigt habe, sind junge, angeberische Engländer auf Quad-Bikes die Partymeile
von Malia, an der mein Bed-and-Breakfast liegt, hoch- und runtergesaust - um diverse Gruppen
fish-and-chips-geschwängerter, abschleppbereiter albionischer Landfrauen, umhüllt von
Wolken gefälschten Markenparfüms, das in hiesigen Souvenier-Shops ab drei Euro erhältlich ist,
laut ratternd zu beeindrucken.
Da ich diese Zeilen schreibe, zieht aus dem Erdgeschoss Zigarettenrauch in den ersten Stock,
und übertüncht den Jasminduft der Hotel-Hecke: unter meinem Balkon sitzt eine Gruppe
männlicher Deutscher, Anfang zwanzig, jammert in Bezug auf dreißig Stunden Arbeit am Stück,
räsoniert darüber, was sie auf dem Rechner haben. Die Nächte in Kreta sind stets lau. Es ist der
Todestag des Vaters meiner Frau und sie zieht sich zurück. Ich tippe auf meinem Handy herum.
Die Deutschen lachen angetrunken, Elektro-Handymusik schallt nach oben, wird übertönt von
dem einsetzenden Sound der Clubs und dem Hupen, Rufen und der vibrierenden nächtlichen
Luft, die Anfang-zwanzigjährige stets vor Mitte-dreizigjährigen selbstbewußt zu beanspruchen
wissen.
M-V hat AfD gewählt lese ich, Usedom zu 52,4% AfD+NPD. So what? Alles so fern, was mich
früher extrem gestört hätte, ist wie Historikerführer Gauland mir Michel verlauten lässt, ein
„Fliegenschiss der Zeitgeschichte“ - denn heute habe ich den Diskos von Phaistos, die
Kykladenidole und die Schlangenpriesterin im Museum von Heraklion live! gesehen.
Ist dumm. Genau der. Schallt es von unten. Hoch zieht, einmal mehr, Zigarettengestank. Ausm
Arsch. Dann, vom angrenzenden Lokal der Rauch gebratener Sardellen. Göttlich! Es ist, als
hätten die kargen Gebirgszüge, an denen sich die seichten Buchten gesundstoßen, gesprochen.
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Re: Reflexionen aus dem beschädigten Leben
Archie tänzelt, hält das Spielzeuggewehr erst vor die Brust, dann über die Schulter, als schieße
er eine Bazooka ab, schließlich hält er es sich vor das Geschlecht, “Phew, phew, phew”, seine
Stimme klingt hoch, es wirkt absurd.
Um ihn herum lacht die Menge, wirft Münzen. Archie, dessen Sonnenbrille schief über seinem
fehlenden Auge sitzt, simuliert noch einen Kopfschuss und tritt einer imaginären Leiche gegen
den Kopf, steht dann urplötzlich stramm und grüßt, Hand an der Stirn.
Archie trägt auch heute wieder eine saubere Flecktarnuniform, er wohnt mit seiner Mutter,
erzählt er nach der Straßenvorstellung, sein Vater sei vor seinen Augen getötet worden, als er
neun Jahre alt war.
Auf die Frage hin, ob er davon träume etwas anderes zu machen, beginnt er zu weinen.
Sein Dilemma: das Trauma ist zugleich Einkommen. Über den rauchenden Trümmern seiner
Kindheit spukt die ewige Wiederkehr. Archie Toulee, einst Soldat im Dienste verrohter Männer,
die rituelle Kleinkindtötungen zur Stärkung der Kampfmoral der Sippen vollzogen und das
Fleisch ihrer Feinde aßen, um Macht zu demonstrieren, die auf den Straßen Monrovias
hungrigen, zehnjährigen Klebstoffschnüfflern Kalashnikovs an die Hände banden, dieser Archie
Toulee tanzt alle Tage den Special Forces-Tanz.
Der Filmemacher entschuldigt sich bei ihm. Die Sequenz endet, indem wiederholt erst Archies
Tanzschritte und anschließend Archivbilder von Kämpfen und Hinrichtungsszenen gezeigt
werden. Identisch das Tänzeln, Treten, Zielen, die Salven, die Bazooka, das Schiessen von
unten. Kinder, die den Schwerpunkt des Gewehres verlagern mussten, weil sie so jung waren.
Kein Lachen, nur Sprachlosigkeit ob der Sinnlosigkeit, der fehlenden Gerechtigkeit eines kalten
Universums.
Korn das keimt, aber der weitere Regen bleibt aus, eine Gazelle, die Sekunden zu spät geboren
wird und noch nicht zu rennen vermag, das ausgesetzte Kind, dessen Mutter vor Hunger keine
Milch mehr geben konnte. Und Archie, Mahnmal einer Generation, die im Sog der Katastrophe
wie ein kalter Wind um die aufreizend unsichtbaren Kleider des moralischen Menschen stob.
Denjenigen, die erwidern, es gäbe ja auch Gutes, es gäbe inmitten des Scheiterns auch
trotzendes Glück, übersehen, dass kein getränkter Halm, kein trabendes Kitz, kein sabbernder
Wonneproppen und kein glücklicher Archiebald jemals darüber hinwegtäuschen könnten, dass
die einzige Ebene, auf der gerechter Friede zu herrschen vermag, der Gedanke eben daran ist –
geprägt in einer Welt des Leids, deren Gesetze Ambitionen dessen abbilden, was einst sie
gebar. Der freie Wille ist tot, lang lebe der freie Wille.

Archie Toulee (in: Larry Charles Dangerous World Of Comedy)
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Odyssee des weißen Schiffs
Wie ein tollwütiges, kratzendes Geräusch stellt sich mir die Lebenslage mancher Menschen, die
ich kenne, dar. Nicht unbedingt als ein Geräusch, das per se ein unangenehmes Gefühl
hervorrufen möchte, doch als eines, deren Urheber sich nicht anders zu helfen wissen, als
durch disharmonisches Auftreten Aufmerksamkeit zu erregen.
Da jaulen, krächzen Seelen, gezeichnet von Einsamkeit, Sucht, verinnerlichten
Erwartungshaltungen der oft besserwisserischen 'Erfolgreicheren' um sie herum und wer wäre
ich, ihr Unglück reglos abzutun? Das Dilemma ist nur, wie jenem schalen Beigeschmack
beizukommen ist, der sich offenbart, da bewußt wird, nicht wirklich helfen zu können, liegt
eine Lösung doch allein in ihrer eigenen Hand -- aber sei dies der Wahrheit letzter Schluss?
Ich zögere.
Wie Sirenen sitzen sie auf den Felsen der Kliffe ihrer Probleme, rufen, wie sie wähnen,
erlösende Schiffe herbei, die doch alle niemals anzulanden bestimmt sind, sondern lediglich
dazu, desgleichen zu zerschellen und deren wenige Überlebende ebenso an den Gefilden der
Verdammten stranden.
Sie haben Angst davonzuschwimmen, die starke, unterirdische Strömung zu überwinden, im
Sog der Haltlosigkeit zu ertrinken und so verhungern sie langsam aber sicher, leiden an
emotionalem Skorbut, einzig genährt von angespültem Mitleids-Aas ohne Zukunfts-Vitamine,
kämpfen mit halbtoten Neuankömmlingen um die besten Plätze auf der Promenade der
Verzweiflung - wissen nicht vor und nicht zurück.
Vielleicht irre ich nicht in meinem Zögern, vielleicht können wir tatsächlich trotz allem etwas
tun: wir, die (ohr)gestopften Seefahrer sollten ihnen Sirenen werden, sollten ihnen zusingen,
leuchten, damit sie ihre Angst überwinden, sich in die Brandung zu stürzen, auf dass wir sie
schließlich an Bord hieven können. Dennoch: das Fenster für die Rettung ist klein, verlieren sie
doch nach und nach Zähne, Ohren, Augen und fallen, wagen sie nicht rechtzeitig von selbst zu
springen, eines nicht allzu fernen Tages in den Malstrom, der unter ihnen tost, aber können
unsere Rufe nicht mehr hören, das rettende Seil nicht mehr erspähen und ergreifen;
ihr Platz auf den Klippen der Ungewissheit bleibt niemals lange frei.
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Karma is a...
Eine Milbe schaut die Sonne, ein Blatt reitet Sturm wenn hoch das Lauschen aufsetzt, rauscht leis ein Unterton
und tief in Traumtambourengeistern, groß wie klein,
hallt lachend, voller Mond, Unendlichkeit herein.
"Und? Was halten sie davon? Ist es nicht interessant?"
"Hm."
Frau Altermann-Zupf schaute den Doktoranden mit ernster Miene an, unterdrückte dabei ihr
diabolisches Grinsen jedoch nur unzureichend. So überraschte es sie nicht, dass er etwas
irritiert wirkte. Sein naiver Idealismus und wissenschaftlicher Habitus würde ihn jedoch davor
bewahren, ihre Reaktion auf etwas anderes als den vor ihr liegenden Text zu beziehen.
"Das ist kein Text, der im Literaturinstitut gelesen werden könnte."
"Aber die Kontextualisierung der..."
"Nein. Um das für die Drittmittel-Finanzierung dieses Schuppens notwendige journalistische
Medienecho zu erzielen und zusätzliche Reichweite durch Retweets und Blogeinträge zu
generieren, brauchen wir was Knackiges, etwa Texte von Vergewaltigungsopfern, drastische
Reportagen über die Lebensumstände von Drogensüchtigen vielleicht - aber mit Sicherheit
keine, ich betone: keine..." Frau Altermann-Zupf hatte mittlerweile den letzten Rest der
Entgleisung ihrer Mundwinkel kaschiert, "...mit Adjektiven überladenen Texte, die rosarot die
unmittelbaren Brüche der Gesellschaft umschiffen und sich stattdessen in ein lyrisches
Schattenreich verlaufen, wo Knetmassen-Pförtner mit Glaskugel-Schlipsen
Marmeladenhimmeln vorstehen."
Selbstzufrieden stellte sie fest, dass Bonifazius Ahlkruppst leicht perplex nach Worten suchte.
Ihr war bewußt, dass er ihr die 'doch eindeutig vorhandenen, gesellschaftspolitisch relevanten
Ansätze in Kombination mit einer stilistisch-ästhetischen Textexegese' aufzeigen wollte, aber
er schien zu zögern, Vielleicht schwankte er zwischen einem unmittelbaren Aufbegehren oder
einem weiteren Versuch zu einem späteren Zeitpunkt.
Sie entschloss sich, beides zu unterbinden.
"Sehen sie, Herr Ahlkruppst, ich verstehe, dass sie den Texten ihres Schützlings eine Chance
verschaffen wollen, ja, es ihnen - wenn sie mir den Kalauer verzeihen - ernst wie einem Jünger
damit ist."
Sie ergriff die neben ihr liegende Mappe und reichte sie Ahlkruppst.
"Ihre diesbezüglich sehr fundierten, literaturwissenschaftlichen Ausführungen habe ich ja
bereits in Augenschein genommen."
Altermann-Zupfs Stimme klang nun langsamer und weniger streng.
"Es passt aber einfach nicht in die Ausrichtung dieses Instituts. Sehen sie, da sitzt dieser Autor,
höchstwahrscheinlich Mitte dreizig, mit einer Menge Krümel im Bart, pfeift sich tagein-, tagaus
irgendwas rein und schreibt, wenn er nicht gerade irgendeine Hipster-Internetklitsche
administriert, verschachtelte Texte die eine krude, Sprache mystifizierende Philosophie
transportieren, die von für neunundneunzig Prozent der Bevölkerung unverständlichen,
literarischen, muskialischen und politischen Anspielungen ummantelt wird - und denkt sich, das
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sei dann Literatur! Ganz zu schweigen von den teils drei...", sie machte eine kurze, wohl
kalkulierte Pause, "... Kommafehlern auf einer Seite - ja, er weigert sich sogar diese zeitnah zu
redigieren!"
Ahlkruppst blickte nun verduzt aus dem Fenster, denn ihm schien, als ob in der Ferne eine
Trichterwolke wie ein Stalaktit gen Boden wuchs.
"Unsere Zeit kann keinen Rimbaud mehr hervorbringen, die nächste, tatsächlich neue
Verdichtung wird von einer Maschine stammen - und wir werden sie nicht einmal verstehen,
geschweige denn erfühlen können. Was wir aber vermögen ist: die Menschen eben da
abzuholen, wo sie gerade stehen."
Altermann-Zupf gratulierte sich, denn sie sah, wie Ahlkruppst, wenn auch in Gedanken
versunken, geflissentlich nickte.
"Sie haben, recht, so habe ich das ja noch gar nicht betrachtet, da ist mir meine priviligierte
Stellung wohl ins Gehege mit dem Gemeinwohlinteresse dieser Institution gekommen. Wenn
ich sie richtig verstanden habe, präferieren sie für die kommende Präsentation also einen sich
auf Realismus beziehungsweise Sozialkonstruktivismus beziehenden Text?"
"Das ist mir vollkommen egal. Nur nicht diesen Mist, die Avantgarde - oder was sich dafür
halten mag - kann mir gestohlen bleiben! Sagen sie, Herr Ahlkruppst, schreiben sie nicht selbst,
anstatt nur zu beschreiben?"
Hätte Herr Ahlstrupp in diesem Moment die Haare von Frau Altermann-Zupf berührt, wäre er
von einem Stromschlag erfasst und zu Boden geschleudert worden.
Doch schaute er wieder, wie gebannt, auf den sich unaufhaltsam nähernden Tornado.
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Dr. Zsäsegs Mind Machine
Versuchen Sie einen Text zu imaginieren, in der eine Protagonistin handelt, ohne auf einen Mann
angewiesen zu sein.
Eine Geschichte, die von vorne bis hinten auf jeglichen Anflug reaktionärer Zynik verzichtet, in der
keine von Herkunft, Aussehen und Bildung ausgehenden Vorurteile kolportiert werden, keine
Reduktion auf Geschlecht, Weltanschauung oder Geschmack vorgenommen wird eine Geschichte vielleicht, in der Klarabella ihre Milch an den Nachwuchs der fürsorglichen,
gleichgeschlechtlichen Partner von nebenan verschenkt, Ulrike etwas sucht, das sie niemals finden
wird, während sich das Idealismuskarussell immer weiter um ihre vielen Identitätsmerkmale
dreht, obwohl das natürlich positiv ist, da sie es immerhin versucht, das Kopfverdrehen;
eine Handlung, in der Ruth einst Kevin war, jetzt aber total happy und Markus früher Marion, sich
nun aber wieder nach ihrem alten Körper sehnt. Irre-relevant, da Inklusivität selbstverständlich
allumfassend ist und auf detailliertere Ausführungen aus Triggergefahr verzichtet wird.
Ein Text also, dessen Safe Space Ihnen selbstbewußt ins Gesicht faucht, wie eine Kampflesbe einex
transgender Homophobex, dex eine Antidiskriminierungsbeauftragte, welche leidenschaftlich die
Anschaffung von Gartenzwergen verteidigt, vergeblich liebt. Gut, vergessen Sie das Letzte bitte
ganz schnell wieder, es klingt wohl alles noch ein wenig zu privilegiert.
Dr. Zsäseg blickte von dem Manuskript auf. Braunlich verdörrten die Kastanienbäume vor
seinem Fenster und verschandelten ihm die ansonsten so erquicklich gedeihende Aussicht.
Die Einsendung faszinierte ihn nur auf eine spezielle Weise, rechtfertigte er sich. Etwa wie
schwarzer Humor zuweilen die eigene Borniertheit erfrischend entlarvt und transzendiert Satire darf, nein sollte! immerhin alles. Und doch stieß ihn dieser dahingerotze Dreck zugleich
wie selbstverständlich ab. Er fragte sich kurz, ob es sich nur um seine fingerzeigende,
übergestreifte, gesellschaftliche Moral handelte, der er - nicht zu vergessen - seine Position
zum Teil verdankte, nein schuldete! - und unterließ eine Antwort.
Hätte er ohne die Exotik seines Namens die Position erklimmen können, aus der heraus er
heute richtete - Wächter über die Verbeitung gehaltvoller Texte, Verfechter der reinen Lehre?
Aber da war etwas. Dieses Fight-Club-Gefühl, das sich, wie er erinnerte, aus lauten
Sommernächten, aus Wut und Frust, Hoffnung im Verbund mit Abenteuerlust, aus Durst und
Überdurst schöpfte. Jugend, ewige Jugend und neu mach die Welt.
Unwirklich milde und zynisch zugleich blickte er auf die Seiten. Oldschool per Post.
Wahrscheinlich ein 25jähriger Retro-Knirps, der weder Menschen verachtete, noch
Diskriminierung verteidigen wollte. Ihn störte wohl die gängelnde In-Your-Face-Mentalität einer
permanenten Sprachregelung durch doppeldenk Gleichstellungszombies.
Warum konnte der sich bloß nicht damit abfinden? Es war doch nicht allzu schwer, sich der
Leere anheimzugeben. Dr. Zsäseg verfiel in leichte Trance.
Mindsetting.. Sprache, nur Sprache.. aber ohne Einfluß auf Gefühle?.. fühl wie du willst.. nimm
alles offen an.. alles Offene ist gut.. wir..
Er kämpfte sich ruckartig hoch, griff hastig den Mauszeiger und öffnete seine Mails, um sich
abzulenken, obgleich ihn wegen des Abruchs des Clearings ein schlechtes Gewissen plagte.
Zwei neue Mails. Bestenfalls Strandgut, miesepeterte er.
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Ein Fingerhut
Es ist Sommer - ein Sommer ohne Frischeperioden. Hitze, Schweiß, lüsterne Gedanken den lichten
Tag lang. Obgleich der Alltag stattfindet, scheint das Land seit Monaten wie nach einem
erschöpfenden Akt langsam vor sich dahinzuwälzen. Die Themen dieses Sommers sind unter-, die
Süße der Früchte hingegen überirdisch - wohl dem, der Zugang zu Gärten hat. Meine Urgroßeltern
verloren vor fünfundsiebzig Jahren im Feuersturm ihr Geschäft. Kleinwaren, Stoffe, Knöpfe
Nadeln. Ein überkommenes Geschäftsmodell, das Gedenken?
Natürlich nicht, aber irgendwie verdächtig. Weiter.
Die nächste Mail, ein kurzes Gedicht, ließ ihn innehalten. Er las vorsichtig, als ob eine alte
Melodie aus dem Nichts in seine Eingeweide gefahren wäre und seine Gesichtsmuskeln
erweckt hätte.
Herbstgeburt
Am Ende aller Wellen steh'n Welten, wenn es spricht:
von riesenhaften Flatterfarnen, Ruinen bei der Au,
von Kronengrün und Wiesengelb, von Schollenbraun
und tausendfachem Blau.
Auf liebevolle Weise verführt das Sommerlicht,
zieht reifend Kreise, bis es
errötend bricht.
Dr. Zsäseg erging sich in Gedanken. Ließ sie laufen, spazierte dahin, schwebte, staunte,
lächelte, wütete, schnaubte, Dr. Zsäseg weinte und schmiss ihnen jene entgegen, die er
gefangengehalten hatte, ohne sie je vergessen zu können, halbverfaulte, zerlumpte Gedanken,
Proletarierprologe, Faschofragmente und Mittemäander verklumpten und bildeten das
Epizentrum des schwarzen Loches, das in seinem Geist rotierte. Wie gut es tat loszulassen. Wie
wunderbar sich Freiheit anfühlte. Obszön? Nein ehrlich, falsch und doch wahr. Insanity?
Unsanity! Dreckig aber wohlgemut, lebendig. Er badete im Mist und wusch sich mit Liebe.
Er verstand.
In eine Sanitärdenkblase gepresst dahin zu vegitieren, Verdenkmaschine, nicht Mensch zu
bleiben war zukunftslos; nur eine solche, wusste er, könnte das kleine Gedicht verachten, und
nur ein jenes könnte sie von sich selbst befreien.
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Ausschussware
Aus dem Nirgendwo schnuppert ein verträumter Gedanke, ein freundlicher Witz.
In weichen Schlieren kugelt Plasma verspielt durch vor Tiefe triefende Lichträume:
Richtig, also türkis zu handeln,
das heißt nämlich orangen unzutun,
was falsches, olivgrünes Wirken
gelb gebar, schwarz trägt und blau zeugt.
Das bunt vermischte Muster verliert sich im Spektrum der Ungenauigkeit, wird flacher,
kantiger, einsamer. Ein gehetzter Geist, erschöpft, jedoch rasend davon, traurig aber streng auf Anhieb nur dem Gewollten gegenüber mild - beschwört murmelnd, schwermütig - verstreut
in dunklen, nur hier und da mit winzigen hellen Flecken gesprenkelten Hallen - die gnadenleere
Endlosigkeit sich selbst bewußt gewordener Zeit. Versucht dennoch zu fliehen, erfolglos. An
jeder Ecke stehen mehr oder weniger rechte Winkel. Halt! rufen sie und: Achtung!
Stillgestanden! Haltung annehmen! Es gibt nur eine einzige zur Auswahl:
Gerade, rational abgrenzend, zuurrechnen
bedeutet nurmehr axiomatisch vorzudefinieren,
wie irrationale, ungeerdete Funktionen
potentiell interdimensional verlaufen können.
Etwas klingelt. Diesmal es ist ein Wecker, aber es hätte auch die Sitzungsglocke sein können.
Ein karrieretauglich eingebetteter Politiker wächst nun wieder heran, allerdings nicht über sich
heraus. Was anfangs noch anders, offen, sinnlich erschien - des Schlafes gerecht - entwickelt
sich im Laufe eines halben Wochentages konsistent zu einer missbräuchlich sakrosankten
Kalamität:
Die erfolgreiche Sicherheitspartnerschaft im Rahmen
jahrzehntelanger, vertrauensvoller Zusammenarbeit
aufgrund drittklassiger Spielereien als belastet darzustellen
entspringt -ungefasst, kopflos- gefährlicher Kurzsichtigkeit.
Kurz vor Ende der Sitzung fliegt dem Politiker aus der Zuschauertribüne eine
Taschenbuchausgabe von Heinrich Bölls "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" entgegen. Ein
Saalordner entfernt die ominöse Schrift, ein anderer die unscheinbare Rentnerin.
Der Politiker verabschiedet sich bei den einflußreichen Parteifreunden und macht sich auf den
Weg. Zu seiner Lieblingsbrücke, natürlich. Er überlegt, ob er irgendwann einmal davon
herunterspringen sollte, aus Liebe - zu sich selbst, wie er denkt - aber entscheidet sich, kaum
überraschend, dafür, noch ein wenig mit der Beantwortung dieser Frage zu warten.
Sicher: zwar segelten so manche erfolgreich über die Brüstung, doch sprangen sie nicht alle
freiwillig. Viele hingen plötzlich auch fest und baumelten bald farblos an zuvor unsichtbaren
Stricken. Des Politikers verinnerlichter Hirntaktpräsident verbittet sich alle mit diesen
Komplexen zusammenhängenden Gedanken aufs Schärfste.
Draußen, vor der Tür des hohen Hauses sehnt sich ein kleiner Junge nach Schlaf, nach bunten
Träumen ohne Angst und ohne Lügen. Da links, schau an, eine hübsche Kleingartenkolonie.
Er gähnt, voller Vorfreude, zufrieden. Feierabend.
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Heliozentrischer Feuilleton (Re: 2015)
"Was soll aus Europa bloß werden?" fragen dieser Tage viele etablierte Vertreter einer,
gemessen an der Anzahl ihrer Wirkungsträger doch sehr rar gesäten, publizistisch aktiven
Öffentlichkeit ihre (noch) Millionen an Rezipenten. Das ist oft natürlich rhetorisch gemeint,
denn die Frage impliziert zugleich eine, zumeist tendenziöse Bestandsaufnahme: "Was ist
eigentlich aus Europa geworden?" und in der Folge ein: "Was war Europa denn jemals und: für wen?".
Und diese Fragen können, werden sie im Sinne Marcuses in einer negativ geladenen
öffentlichen Stimmungslage ("die Griechen sind faul und verdienen keine Hilfe") gestellt, in
Form einer "repressiven Toleranz" bzw. "repressiven Transparenz" zurechtgeschwiegen
werden. So haben gesamtheitlichere Auffassungen des Komplexes keine Chance, den dumpfen
Tenor des Mainstreams auf eine höhere Stufe des Verständnisses zu befördern - und damit
auch progressive, out-of-the-box Lösungen, die nicht nur Schulden, sondern auch Arten der
Kooperation umfassen würden, in den Fokus der gesamtgesellschaftlichen Debatte zu rücken -also die Chance zu erkennen ein wirkliches, gemeinsames Projekt zu initiieren.
Doch einer solchen Entwicklung stehen ebenjene Institutionen im Weg, die durch ihre
fiskalischen Daumenschrauben eine andere, syndikalistische Politik aus den Köpfen verbannen genauer: die Chance auf ein notwendig falsches Bewußtsein (natürlich auch von Europa aber
eigentlich einer ganzen Welt!), voller Tatendrang und Idealismus, also echten, elektrisierenden
Zielen, die nicht nur mehr eine gescheiterte Vision reflektieren, sondern zudem einen Bezug zur
Realität skizzieren - zum zeitnahen Erfühlen von Veränderungsbereitschaft von Denkschemata
innerhalb der kritischen Masse einer insgesamt reifenden Gesellschaft.
Wie geschichtlich oft nach einer gescheiterten, ausgehöhlten Ideologie oder Erlähmung einer
Macht geschehen, wurde eine Generation von Desillusionierten geschaffen, die zu großen
Teilen eine Leere verspürt, so dass in der Masse Dumpfheit darin zu gären vermag - und ein
Versumpfen der intellektuellen "Klasse" droht.
Bis zu einem gewissen Punkt vermehren sich sich negative Gedanken, wie auch positive
Gedanken, gegenseitig, das exerzieren aktuelle Kampagnen, aber es nutzt sich natürlich recht
schnell ab, auch im Fall "Europa?!" wird das so sein, wenn es sogar nicht lange schon soweit ist.
Der existenzielle Widerspruch wird stillschweigend akzeptiert: dass ein Europa - oder natürlich
die Welt - Wettbewerb als Bindeglied von Volkswirtschaften forciert - und diese damit zwingt
sich gegenseitig zu verfrühstücken, ohne zugleich offen und ehrlich zu sagen: "Ach komm, das
ist nur ein Spiel und vor der nächsten Runde setzen wir eh wieder alles zurück auf Null, ich
gewinn ja sowieso".
Da hätten die Deutschen ja mal wieder so 'ne Fresse, weil sie ja die Feier in ihrem "Haus Europa"
immer bezahlen müssten (-und auf Dauer feststellen würden, dass sich ein übertriebenes
Leistungsdenken eben nicht lohnt, sondern nur den Rücken krumm macht). Ja, der Herr der
Burg (Festung) bezahlt nun mal die Zeche, das ist im Feudalismus, wie im Neofeudalismus
gleich. Und wie bei den Fuggern oder Rothschilds waren die festiven Fürsten und Könige
immer schön hoch verschuldet.
Aber jene Kontinuität, ob nun, wie dieser Tage Technokraten an der Macht sind, die dauerhaft
abgehört und, wenn sie nicht mitspielen, mit Dossiers erpresst werden, oder ob annodazumal
Olaf der Doofe von seinen verschlagenen Hofleuten manipuliert wurde, die historische
Kontinuität der zerstörerischen Kraft des Wettbewerbs um das Kapital / die Produktionsmittel,
bzw. das sie vorhaltende Land ist offensichtlich, somit auch seine instrumentale und sogar
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klerikal-ritualisitische - und in der Folge dissoziative - Wirksamkeit.
Das Stichwort Verteilungsgerechtigkeit lockt, als etwas - so wird es eingeimpft - erstens
Unerreichbares und deshalb zweitens Abzutreibendes, kein Schwein hinter dem Ofen hervor,
dabei wird dieser Diskurs doch täglich geführt, nur eben von oben: "Es kann nur besser
werden, wenn dies oder das von der Masse genommen wird, das wird denen schon noch
zeigen, dass die sich mehr anstrengen müssen."
Hier kommt dann oft das als antiautoritär verschriene Gegen-Argument der "schwarzen
Pädagogik" ins Spiel und ein dezenter Hinweis auf ein Europa der "verschiedenen
Geschwindigkeiten", nach dem Motto von CDU-Strobl: „Der Grieche hat jetzt lang genug
genervt!" - der Grieche ist ein mongoloides Kind - vorzugsweise eines mit ADHS - das es ja
(seufz) zu integrieren gilt. Und - noch bricht es am nur am Stammtisch hervor - das eigentlich
nie, niemals - ohne uns - etwas wert wäre, weshalb mit (fiskalischer) Euthanasie gedroht wird:
"Lern wenigstens Schuhe für Geld putzen! - und deine Puppe gib in meinen Treuhandfonds
solang du Kost und Logis nicht abbezahlt hast".
Wie eine böse, verbitterte Gouvernante des 19. Jahrhunderts herrscht ein Land (und wird
zugleich beherrscht), nicht nur geopolitisch, sondern auch ideologisch; die Talking-Points, die
Denklinien sind eingefahren, alles ist katalogisiert und planiert, die Subjekte laufen (besser:
rollen) trotzdem blind umher, wozu auch sehen? Der geliebte, wilde Westen ist bereits
entdeckt und platt gemacht worden. Folgt eben der dekadent-degenerierte Süd-Osten.
Brecht zusammen diese Einöde auf! Von unten nach oben wächst dann wieder wieder etwas
und, obwohl danach vielleicht noch immer alle blind sind, können sie sich, unter Umständen, in
nicht allzu ferner Zeit, immerhin ein wenig lebendiger fühlen und trotz steter Dunkelheit des
Surrens der Libellen, des Duftes von Blumen und Gras, des kühlen, rauschenden Schattens
eines Baumes erfreuen und Platon danken, der ihnen das Höhlengleichnis lehrte.
Adorno schrieb einmal, es sei barbarisch nach Auschwitz wieder ein Gedicht zu schreiben. Das
sehe ich nicht so - und es war von ihm sicherlich auch eher provokativ gemeint - im Sinne einer
generellen Kritik an Kultur, da ihr möglicher Missbrauch hin zum Faschismus führen kann.
Es ist vielleicht pathetisch, kitschig, verzweifelt (und deshalb humoristisch?) romantizistisch,
aber ist es nicht immerhin eine Antwort? Träumende Menschen. Menschen mit Zeit. Menschen
mit Würde. Menschen mit Wissen. Menschen, die in heruntergebetete Aufzählungen
monetärer Moral dialektisch einbrechen.
Es geht über das "dann gründe doch eine Partei", "mach dies, mach das" hinaus, es geht um die
Erforderlichkeit des Weckens einer aufgeklärten und zugleich doch auch - warum nicht? psychoaktiv-mystifizierenden Stimmung im Individuum. Und um dessen folgende
Kommunikation zu den Nächsten, damit das Unausprechliche, was Blumenkinder,
Revolutionäre, Wandervögel - meinetwegen aber auch Jakobswegler - verbunden hat, gestiftet
wird: eine starkes inneres und positives Gefühl, eben nicht modernd-dumpf, sondern tief und
leuchtend. "We had all the momentum; we were riding the crest of a high and beautiful wave."
heißt es in 'Fear and Loathing in Las Vegas'. Es bedarf also der Hoffnung und diese Hoffnung
kann nur jenseits von Hegemoniedenken und Abschottung, jenseits von Oligarchieschonung
und Bankenrettung, jenseits von Vorurteilen und Aufhetzung erwachsen.
Schließen möchte ich mit den für meinen Geschmack skeptischen, aber dennoch
bedenkenswerten Worten, die Fernando Pessoa, der berühmte portugiesische Schriftsteller
der Moderne, dem Protagonisten seiner Geschichte "Ein anarchistischer Bankier" - ist schon ein
Jahrhundert seitdem vorüber gegangen? - in den Mund legte:
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"Was will denn ein Anarchist? Freiheit - Freiheit für sich und die anderen, für die ganze Menschheit.
Er möchte sich vom Druck der gesellschaftlichen Fiktionen befreien (...) sie zu vernichten aber
zugunsten der Freiheit (...). Denn man kann gesellschaftliche Fiktionen um der Freiheit willen
vernichten, um ihr den Weg zu ebnen, aber auch um neue gesellschaftliche Fiktionen
heraufzubeschwören, die schon insofern nichts taugen können, als es sich wiederum nur um
Fiktionen handelt. (…)
Bei dieser Freiheit die nicht behindert werden durfte, handelte es sich selbstverständlich um eine
Freiheit der Zukunft und, in der Gegenwart, um die Freiheit derer, die von den gesellschaftlichen
Fiktionen unterdrückt wurden.
Es versteht sich von selbst, dass wir nicht darauf achtgeben brauchten, ob wir vielleicht die
"Freiheit der Mächtigen", der Gutsituierten, all jener behinderten, die die gesellschaftlichen
Fiktionen repräsentieren und von ihnen profitieren. Ihre Freiheit ist keine Freiheit, es ist die
Freiheit zu tyrannisieren, also das Gegenteil von Freiheit."
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Soziofeuilleton II (Re: 2015)
Der mystische Postmodernismus ist ein utopistischer Scherz und kulturelle Realität zugleich.
Die bewußte Wahrnehmung der, dem Phänomen zugrundeliegenden Prozesse stellt eine
immanente, politische Notwendigkeit der heutigen Gesellschaft dar.
Soziologische Trends beschreiben seit langem eine fortschreitende, gesamtgesellschaftliche
Bewegung hin zu einer sich verstärkenden Auflösung tradierter Rituale und die Abkehr von aus
der Zeit gefallenen Dogmen. Eine zerfasernde, individualisierte Zelebrierung von Sein und
Erleben, oft unter Zuhilfenahme biologischer Mittel und moderner Technologie tritt an die
Stelle prämoderner Kulturtechniken.
Zwar mag auf den ersten Blick kein substanzieller Unterschied festzustellen sein - alte Dogmen
und Rituale werden durch neue abglöst - wenn der althergebrachte Kirchenbesuch am
Sonntagvormittag einer "postmodernen" individual-mystifizierten Variante weicht beispielsweise dem Besuch eines Biergartens, bei dem - über Smartphones gebeugt unüberhörbar eingeübt "Germany's next Topmodel" rezitiert wird.
Im Endeffekt ist der Weihrauch und Messwein mit Bier und nicht wenig Oberklassenschnee
getauscht worden, die Psalme über Esther, Lillith und Maria Magdalena wichen denen über
Juliana, Stefanie und "die Quotenschwarze" Und doch: die Technologie wechselte von analog zu digital, jede Minute kann potentiell eine
neue Bibel aus dem Netz weltweiter Kreativität entstehen - und alsbald konsumiert werden.
Die sich vergegenwärtigende Beliebigkeit der Inhalte gebiert Fliehkräfte und damit
einhergehende, privatwirtschaftliche und politische Positionierungen, um trotz schwindender
Relevanz weiterhin zu repräsentieren, zu be- und erhalten. Dies fördert jedoch auf Dauer
gewaltige, gesellschaftliche Widersprüche.
Die inhärente, zynische Komik des mystischen Postmodernismus besteht unter anderem darin,
retardierter Widerhall einer alten, aufklärerischen und einer weiteren, noch älteren,
schamanistischen Erkenntnisfähigkeit zu sein. Das ambivalentere Wertgefüge der Postmoderne
und eine stete Verkomplizierung von technologischen Errungenschaften begünstigen
interessanterweise atavistische Tendenzen.
So konnten jungsteinzeitliche Geräte von fast jedem Individuum einer Gruppe verstanden,
genutzt und - mehr oder weniger gut - angefertigt werden, hingegen werden viele Geräte
heutzutage zwar (rudementär) noch verstanden und genutzt, aber die Fähigkeit zur
Reproduktion der Alltagstechnologie ist durch Spezialisierung und aufwändige Fertigung fast
vollständig verloren gegangen, an Stelle des zeitraubenden, aber anschaulichen
Fertigungsprozesses ist Lohnarbeit und der abstrakte, zu opfernde Geldwert getreten.
Dies führt in breiten Schichten der Gesellschaft zunehmend zu einer oft unbewußten
Mystifizierung von Technologie, die sich beispielsweise im zu beobachtenden Amulettcharakter
von Smartphones oder auch Laptops und Spielkonsolen bei jungen Menschen äußert - die
Fähigkeit zu sozialer Interaktion, zum ewiglichen Zeitvertreib wird als Abbild der eigenen
sozialen und angenehmen Existenz in einen "Wunderstein" hineinprojeziert und das rein
Funktionale wird nach und nach "geheiligt".
Nun könnte man an dieser Stelle einwenden, die Menschen der Jungsteinzeit hätten ebenso
besonders "schöne" Werkzeuge besessen und deren Bearbeitungs-Prozesse spiritualisiert, weil
sie sich über diese unter anderem sehr mit ihrer (damals schon teilweise spezialisierten)
Gruppenposition identifizierten.
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Bringt also fortschrittlichere Technologie zusehends ein Cargo-Cult-artiges Verhalten hervor?
Nicht unbedingt, denn das Gehirn hat noch viel ungenutzen Platz zum Verständnis zusehends
komplizierterer Technologie und Kultur übrig. Nach und nach wird vieles davon zu
Allgemeinwissen - zudem sicherlich auch transhumanistisches "Enhancement", ebenso wie
biologische, psychoaktive Bewußtseinserweiterung Verbreitung finden wird.
Jedoch kann diese grundsätzliche Entwicklung von verschiedenen Faktoren negativ beeinflußt
werden, beispielsweise durch die dämmerhaften Gleichmütigkeit der Gesellschaft, deren
Ursache in einer anachronistischen Organisation besteht und deren Schlafmützigkeit immer
wieder Brandherde wie Fremdenfeindlichkeit gebiert.
Es ist paradox: desto mehr wir wissen, handeln, lernen können, desto erstarrter wirken
politische und wirtschaftliche bürokratische Strukturen. Das alte Raumfahrer-beiLichgeschwindigkeit-altert-langsamer-als-Erdbewohner-Problem.
Die Reformähigkeit der Gesellschaft, die diesbezügliche Willigkeit der Eliten (beides endlich)
und die utopistischen, akzelerationistischen Potentiale der neuen Technologien (exponentiell)
sind dermaßen aus dem Takt geraten, dass es fast schon süß schief klingt.
Politsche Notwendigkeit: das Schöne, Wahre - und eben auch: das den Zynismus überwindende
Melancholisch-Komische - als ein, trotz Verzweiflung 'blind Hoffendes' jenes Gefüges zu
entdecken, zu analysieren, zu zelebrieren.
Mir kommen die Beatles in den Sinn: 'Only a Northern Song'.
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Versuch einer Geschichte, Geschichte eines Versuchs (Re: Pegida 2015)
Vorwort: Dieser Geschichte fehlt nicht nur Struktur, sondern auch ein rechtes Ende, denn ihr
Anfang hat zugleich ihr Ende zum Thema – und wo ein echter Anfang fehlt, ist ein
befriedigendes Ende leider wenig wahrscheinlich.
Es ist einer dieser indifferenten Tage Fürgegenlands. Sommer? Nicht-Sommer. Doktor? NichtDoktor. Göbeln? Oberlausitz. Der Mediziner vom Berge? Der Alte. Almdudler, Jägerhut und
Zaunfinken zuwinken. Nachts dann raustreten, abschlagen und nachladen. Heim? Nicht heim.
Du nicht? Und auch nicht du. Im Nachbardorf wurde ein jungsteinzeitliches Massengrab
gefunden, eine Sippe, Exzellenz, liegt darin und allen wurden die Schädel gespalten. Ach?
Blackie, brrr!! Bring Bier mehr mir. Containment-Container? Dorfdisko. Brand-ung? Satz-ung.
Siegesgewiss? Spiel-Automat. Situiert? Statuiert: Abgehacktes, abgewracktes, abgekacktes,
abgebranntes Land-Schland. Antizionistischen, staatskritischen Juden, Exzellenz, wird oft
struktureller Antisemitismus vorgeworfen, und Selbsthass. So? Rajesh, beweg deinen
currygelben Arsch hierher! Leih Geld mehr mir. Wie dünn ist die Schale dieser stinkenden
Frucht, wie fruchtbar noch ihr Eierloch? Fliegenlarven irren nie. Monotomes Summen webt den
Hass zäh in alle Winkel, extra dick für Mnfrd + Hildi & ihre kleine Frigida. Da werden Fragen –
was gerecht ist, was ein Maß(stab) – mit einem, aus tiefsitzenden, neurotischen
Angstkomplexen entsprungenen Nationalchauvinismus gemixt und das bräunliche Gebräu
heißt dann Ex-it, ein wunderbares Abführmittel für alle Demokraturen und solche, die es noch
werden wollen. Solidarität, ja – wer wollt sie nicht? Erst kommt das Brennen, dann die Wehr.
Macht, ja – wer wollt sie nicht? Erst kommt der ewige Bund, dann das Gstz. Olaf, ein auf Wolken
gebetteter Olaf, himmelblau flankiert, wird plötzlich in seiner Mittagsruhe gestört, fängt
sodann erbost zu weinen an, als sich zehn verschiedene, für ihn jedoch zu neunundneunzig
komma neunneunneun Prozent identische, afrikanische Dialekte auf dem benachbarten
Grundstück wie mit Maschinengewehrsalven gegenseitig beharken. Mutter Gudrun und ihre
Freundin Anja von gegenüber rufen zeitgleich die Polizei. Matthias, Gudruns Mann und Anjas
Geliebter, postet auf Facebook, die Affen vermehrten sich bei ihnen immer schneller und
benähmen sich gleichzeitig immer unverschämter. Olaf, ach! – unser aller kleiner Olaf, ärger
dich nicht schwarz, sie sind einfach nicht – noch nicht! – richtig integriert, assimiliert,
erdeutscht worden. Aber das wird schon. Ansonsten finden sich beizeiten bestimmt einige,
heimelige Bio-Gruben, auch für Gudrun, Anja, Matthias und dich – ganz ohne Selbsthasskippa
und sicher gut für ein paar tausend Jahre.
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Kapitänin Ahaba und der weiße Wal (Re: Präsidentschaftswahl 2016)
November. Es schneit. Fast könnte man meinen, es seien gefrorene Tränen. Freudentränen?
Eisige Freude also - Sarkasmus und Zynismus entfalten eine eigene Ästhetik. So wie der
Industriegeruch eines Datenträgers oder eines Neuwagens irgendwie interessant ist.
Die Wähler der "Rust Belt" Staaten haben dem Establishment den Finger gezeigt, liest man.
Es scheint, als ob die "Bernie or Bust"-Bewegung ihre Drohung wahrgemacht habe, keinen
anderen Kandidaten - genauer: keine andere Kandidatin - zu akzeptieren, trotz der nun
eingetretenen Gefahr des Verlustes von Repräsentantenhaus, Senat und Präsidentschaft.
"Überraschenderweise" haben nämlich jene nördlichen Bundesstaaten, die in den Vorwahlen trotz gegenteiliger, Clinton favorisierender Umfragen - an Sanders fielen nun auch bei der
Hauptwahl mehrheitlich für Trump gestimmt.
Es ist bezeichnend für unser Zeitalter, dass die Frontlinie nicht mehr links und rechts verläuft,
sondern vorne und hinten.
Das heißt: natürlich verläuft sie rechts wie eh und je - Evangelikale und andere RepublikanerStammwähler sind nun ja nicht einen Deut von ihren ursprünglichen, erzkonservativen
Prinzipien abgerückt.
Aber links war nicht mehr "real", denn der einzige Kandidat, der die weißen, ungebildeten
Wähler hätte mitreißen können wurde vom Parteiapparat abgesägt. Die Arroganz der Macht
der Parteieliten, die auf die Selbstbeweihräucherungen aus ihrer Filterblase vertrauten, ließ sie
nun in ihren eigenen Abgrund taumeln.
Die Gruppe der weißen Arbeiter, die mittlerweile nur noch knapp unter 40 % der Wähler stellt,
hat sich diesmal dazu entschieden kollektiver, d.h. wie andere Minderheiten auch, zu wählen.
Sich nicht als Anhängsel einer abgehobenen, städtisch geprägten Nomenklatura mitschleifen
zu lassen.
Man muss vermuten, Clinton habe während des Wahlkampfes Wisconsin aus jenem Grund nicht
einmal besucht, da sie und ihre Planer sich der Unterstützung der weißen Arbeiter dort sicher
waren - "die hatten ja sogar für einen Schwarzen gestimmt!" -- das "links liegen lassen" hätte
also System gehabt.
Vordergründig wurde die Welt mit einem Konglomerat aus fehlerhaften Umfragen und
tendenziösen Meinungen zugepflastert, so dass hintenherum der gegenteilige Effekt ausgelöst
wurde. Der weiße Mann - er ist in der Mehrzahl zwar ungebildet aber nicht unbedingt
masochistisch, hörte wieder und wieder: du hast keine Chance! Er ergriff sie.
Ihm wurde vorgekaut und er spuckte aus. Er wurde verspottet und schloß die Reihen.
Er ahnte: es war ein "last stand" und er war mutig, statt verzagt, traute sich zur Urne.
In allen Kleinstädten des mittleren Westens wogte diese Gefühlslage, ur-amerikanisch
gewissermassen, wie schon 1776, als sich in den ländlichen Provinzen Milizen formten, um die
Unabhängigkeit zu verteidigen.
Viele der neuen Trump-Wähler, oft (sozial)demokratisch sozialisiert, haben sich der Bewegung
angeschlossen, da sie nicht nur intuitiv ahnten, sondern auch unwiderlegbar - "in your face" belegt bekamen, dass der verordnete Führungszirkel der lange von ihnen unterstützten
Demokraten viel zu eng mit den Finanzeliten verwoben war.
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Sie wählten also den Teufel, der sich nicht verstellte, statt den Engel, der mit gespaltener Zunge
sprach.
Sie wählten den zornigen Narzissten, der nie erwachsen werden wollte, statt die Gouvernante
mit dem erstarrten, eiskalten Lachen.
Ohnmachtsgefühle und Trotz auf der einen, Arroganz und Neusprech auf der anderen Seite.
Die "Bernie or Bust" Bewegung hatte eine Tatsache vollkommen richtig erkannt: mit dem nun
angetretenen, neoliberalen Establishment der Demokraten zeichnete sich eine weitere
Verwässerung des Profils ab - wovon die SPD in Deutschland bei Umfragewerten um die 20% ein
Lied singen kann.
Hier eine Kehrtwende zu vollziehen kann nur durch eine beherzte Opposition, mit der die
Runderneuerung der Partei einhergeht, gelingen. Nur so können die Grundlagen gelegt
werden, die die deutliche Entflechtung vom Establishment zur Folge hat - und somit eine
Option für die Rückkehr der verlorenen Kernwählerschaft generiert, die sich eher früher als
später, angewidert vom Schwefelduft republikanischer Menschenfeindlichkeit von den
Rechten abwenden dürfte - spätestens, wenn sie wieder ohne Krankenversicherung aufwacht.
Sollte das geschehen, wird den geläuterten Demokraten die Presse jedoch nicht mehr wie in
diesem Wahlkampf nach dem Mund schreiben - was aber, angesichts des nun vorliegenden
Ergebnisses, nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen sein muss.
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Blattmatsch (Re: Bundestagswahl 2017)
'Ja-Gen'.
Ein dackelhaftes, mit sabberndem Eifer kravattiertes Wort. Genaugenommen bezeichnet das
Ja-Gen eine oft sozialdarwinistisch aufgeladene Befürwortung biologischer Beißreflexe.
Das Ja-Gen ist gleichzeitig ein Euphemismus und findet nur deshalb Verwendung, weil die
Anhänger des Ja-Gens die u.a. von Soziologen postulierte Existenz bzw. die damit
einhergehende Signifikanz eines 'Nein-Gens' vehement ignorieren (ein Bestreiten ist nicht
möglich, da dies dem als Beweis für die Existenz des Nein-Gens gelten könnte).
Wenn beispielweise ein Propagandist des Ja-Gens dieses öffentlich bewirbt, etwa bei Wahlen,
begründet er sein Engament damit, dass das 'Volk' ohne ein kontinuierliches einzuimpfendes
Ja-Gen immer schwächlicher würde (eine implizite Anerkennung eines Nein-Gens??!). Nur durch
das Ja-Gen entspringe original völkisches 'Ja-Wohl'.
Im nahen Osten Deutschlands ist die Konzentration des Ja-Gens landesweit am Höchsten vielleicht konnten Wissenschaftler deshalb in jenen Gebieten auch keine nennenswerte Anzahl
quasi neophytischer Nein-Gene auffinden.
Angeführt werden sollte noch, dass sich 27% aller wählenden Sachsen zum Ja-Gen bekennen
(über einen 85-Jahre-Zeitraum recht stabil - Leipzig, 1932: 31%), und die näselnden unter ihnen
die Ersetzung des Bundesadlers durch einen Dackel fordern, sowie - und auch dieser Vorschlag
wurde von trachtelnden Bayern mit äußerstem Wohlwollen begrüßt - die Wiedereinführung des
Kornkranzsymbols der DDR-Fahne, diesmal jedoch in Form eines Stacheldraht- und
Selbstschussanlagenemojis.
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P. Ostkost (Re: Wenn ein Mensch lebt)
Wenn ein sehr fröhlicher Mensch einmal nur lacht
zier'n sein Gesicht Schatten der Nacht.
Und wenn Frieden im Blick eines Freundes dir sagt
da ist nichts mehr, worüber er klagt,
dann ist Leben uns nah und so fern,
ist Liebe hegen die Gabe des Herrn,
und ein altes Lied klingt dabei sacht
wie ein Traum, der über uns wacht,
wie ein Trunk, in Freude gegärt,
ein Jauchzen, das ewiglich währt,
ein Tanz, wie aus fließendem Sand -eines Glücks, das die Zeiten verband.

Inspiração
Entwickle eine Maschine
flüsterte sie
die Wörter leicht macht
Beschreib ein Programm
das anerkennend
gezeichnete Rücken streift
schlug sie vor
Und an die Wände banne
in Licht getauchte
Kondensate des noch Greifbaren
Die Werkzeuge liegen schon bereit
hinter sieben goldenen Hügeln
willig bewacht von Wesen
die ihr Klirren lieben
lachte sie traurig
Ein Sonett aus Zahlen
komponiere ihnen und
dazu reiche Buchstabensuppe
mahnte sie ernst
verschwand sodann
ohne den Schmuck
plötzlich und still
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Jahrworte
getrieben von duftenden Frühlingswinden
verloren in rauschenden Sommernächten
verzaubert von geheimnisvollem Winterlicht
gezeichnet als Herbstzeitloser

Gradschwitz
Herr, schnell! Dreh eine neue Zeit,
dass bald wieder bunte Tage werden
einer schwarzmilchig befllissenen Welt!
An vom Eise befreiten Strömen
erlöse uns, die wir selbstverwunschen
nach Vergebung lechzen
als totgeglaubter Friedensspross.
Ewiger Sommer weich schimmert Licht.
Dein sanftes Gesicht
streicht alle Winde,
treibt aus ein Lächeln, ein Schwingen herzblutig rinnendes Ringen
erspiegelter Zeit.
Erst hell und grün, nun bräunlich da welken sie hinweg.
Wenn scharf und kühl
ein and'res Windchen weht
und Dunkel täglich wächst,
irrt's klamme Volk in Klagemut gehüllt umher,
sucht Holz und Pilz'
bei feuchten Nebelgeistern.
Schneeweiße Nacht
und
endlos langend rauchen Schlote.
Ausharrend: Halbtote
in engen Verschlägen.
Ein leiser Gesang
ruft an
eine höhere Macht.
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Tractatus sentio-cassus
Wenn ich über
nachdenke, ist mir, als
und mein
fühlt sich ganz
an.
Es beginnt mit
dann folgt
bevor - endlich! nach einer
einsetzt.
Besser in solchen
ist doch sicherlich
und lieber, wie
formulierte, von
zu schweigen.

Nebelzeit
Auf zwinkernden Wellen
liegt warmes Licht
Des späten Sommers
Lachen hallt über
leere Strände
Bald kleben zwischen
leicht schaukelnden Netzen
silbrige Mondschuppen
Dein Blick flüstert
tief wie die Felsschluchten
am Kap dann
verwandelt den Puls
in Nachtwind und Brandung
Unsere Haut zeichnet
Ofenfeuer und Wiesentau ab
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Lichtspiel
Durch dichte Blatterbüschel
schweift Wind,
olivgrün tanzen
ihre Unterseiten Reigen:
unter schweren Kronen
versteckt sich,
der Fülle nicht geheuer,
Sommer;
fließt ein in
gesättigtes Fragen
nach Zyklen der Nacht.

Sommerzeittraumatmosphäre
Wolkenzungen schieben sich rasch über einen schmalen Julimond frische, kühle Nachtluft lässt Bäume geheimsnisvoll raunen;
das Spiel eines ersten, ins Wirbeln verliebten Blattes
flüstert - verzerrt gespiegelt in den aufgerauhtächzenden Wassern des Kanals - Herbst zu,
surrt Wandel den Himmeln entgegen,
und Wind tanzt dunkel-hoch -ums Blatt wird Licht
am Horizont.

Rückkehr nach Xanadu
Moosgrün taumeln wir, beschwingt
durch endloses Stillen, her und hin,
kreisen, wo kein brauner Wind
je wehen und keine Sonne
rote Schatten werfen wird;
nicht fallen, noch schreiten Seelen. Dort,
ungewiss frei, erblühen Zwischenweltnebel,
drehen, als gelbe Angst, als lila Tanz Fragen,
umspielen Seidenwolken orangene Lager
und gebettet in blassrosa Düfte,
von azurnen Händen bewogen,
bleckt ein grausam strahlendes All
seine nachtschwarzen Zähne.
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Daniel Thiem, Jahrgang 1981, verfasste 1993 in der Schule ein erstes Gedicht über das
Rheinhochwasser, wie er vor Kurzem bei einer Dachbodenentrümpelung feststellte.
Leider ließ die intuitiv-obsessive Verwendung von Epiphern (...die Flut, sie stieg, sie stieg)
bereits zu diesem Zeitpunkt ein fragwürdiges Stilrepertoire erahnen
(...- noch immer stieg die Flut). Nach dem Abitur (Deutsch-LK) und anschließendem Zivildienst
(Retro-LK) studierte er einige Semester Ozeanographie und Klassische Archäologie.
Es folgten unspektakuläre Jobs, bis er sein Talent für IT-Konzepte entdeckte und verschiedene
Projekte mitgründete.
Da Daniel Thiem über keine Social-Media-Präsenz verfügt und auch sonst verdächtig viel Wert
auf Privatsphäre legt, erklärte er sich lediglich dazu bereit, ein Foto seines alten
Kinderausweises - er beteuert allen Ernstes, es sei mystischerweise am Tage des Schreibens
seines ersten Gedichtes aufgenommen worden! - zur Verfügung zu stellen.
Und dies auch nur, um ein für alle Mal zu beweisen, dass er die eindeutig bessere Besetzung für
Peter Pan und Kinderschokolade gewesen wäre.
Daniel Thiem lebt zusammen mit seiner Frau Eva in Hamburg-Eimsbüttel.

Das vorliegende Werk ist multisensorisch gewachsen und arrangiert.
So existiert neben den Illustrationen auch eine Playlist, deren Musikstücke sich lose
chronologisch auf einzelne Texte beziehen. Einigen Texten wurden aufeinanderfolgende,
„antwortende“ Musikstücke zugeordnet.
Zur ungefähren Orientierung tragen Stücke und Texte teilweise identische Titel
(s.Inhaltverzeichnis), der Rest harrt des Rätsels Lösung durch geneigte Quellenforscher.
Kurzlink: https://bit.ly/2H4lkS0
Wenn Texte die Schlüssel sind, Bilder die Türen,
dann ist Musik das Licht und die Luft
der Seelenräumeblüte.
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