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Einhornjagd

Das Einhorn ist keusch.
Gabriel, der Verkündigungsengel

pfeift seinen Jagdhunden.
Caritas, Fides und Spes

treiben das Fabeltier
in den Schoß der Jungfrau.

Es keucht an Maria.

Grillenfang

Mit einem Grashalm
die Grille aus dem Erdreich

h e r a u s g e k i t z e l t .

Hans Arnfrid Astel
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Selber schreiben und reden?
Ein Vorwort von Gerhard Schmidt-Henkel

In einem Bäckerladen der nordjütländischen Hafenstadt Hirtshals steht
ein etwa fünfjähriges Mädchen, hält einige Öre oder auch Kronen
Wechselgeld in der Hand, nachdem es Brot gekauft hat, und überlegt,
welches Kuchenstück es für sich auswählen soll. Die Bäckerin redet zu ihm
in der von oben herabgeneigten Art, die Kinder mit Recht hassen. Sie
unterbreitet Kaufempfehlungen. Das Mädchen zögert. Schließlich
unterbricht es die Suada der Bäckerin mit dem energisch hervorgestoßenen
Satz: Jeg vil selv bestemme!

Das ist es. Das Gefühl der Fremdbestimmtheit ist jedem Studenten
vertraut, bei gleichzeitigem Anspruch, sich geistig selbständig zu ent-
wickeln. Der Medizinstudent mag das Gelernte in beschränktem Maße an
seiner Physis ausprobieren; meist endet es in der Fehldiagnose des Morbus
clinicus, indem die eben gelernten Krankheitssymptome sich beim
Lernenden einstellen. Der Theologiestudent ist in der glücklichen Lage,
seinen Gott zu finden und in der schwierigen, ihn später anderen zu
vermitteln. Der Student der Jurisprudenz ist so klug, oder seine Lehrer sind
es, den unmerklichen Übergang von Recht zu Unrecht hinter Sprachgittern
einzusperren; die Feile besitzt nur der Jurist. Der Literaturstudent erfährt
den Weg der Sprache vom alltäglichen Kommunikationsmittel zur
Literatur, zum immer noch komplexesten Imformationsmedium, das wir
kennen. Diese Aisthesis ist manchen ein Schock, manchen ein Glück. Der
Königsweg ist: Lesen lernen, Verstehen lernen, ein Gedicht lesen, es
auswendig lernen, ein Gedicht schreiben. Und so in allen literarischen
Gattungen. (Daß Analphabeten bisweilen große Dichter sind, diese
eingeschobene Bemerkung wird Arnfrid Astel erfreuen.)

Als Arnfrid Astel im Wintersemester 1979/80 bereit war, einen Lehr-
auftrag, einen Schreibkurs für Studierende aller Fachrichtungen, zu über-
nehmen, war das Ergebnis nicht abzusehen, auch wenn die Dozenten immer
wieder von errötenden Studierenden hören, daß sie »auch« schrieben und
etwas prüfen lassen wollten. Literaturdozenten sind nicht immer auch gute
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Kritiker. Die Begründung bleibe hier unerörtert, aus Gründen der
Rufschädigung oder auch Rufsteigerung.

Arnfrid Astel nannte seinen Schreibkurs Selber schreiben und reden.
Anfertigen und Vorzeigen kurzer literarischer Texte auf Gegenstände und
angreifbare Zustände im Kopf und außerhalb. Der Arbeitsstil, die Dialog-
technik, die Hebammenkunst des Literaturredakteurs Arnfrid Astel war dem
Hörer des Saarländischen Rundfunks bekannt. Die liebende Zuwendung zu
Autoren und ihren Texten zeitigte und zeitigt Sternstunden literarischer
Kommunikation, über das Ohr, über den Kopf, über die mitschaffende
Phantasie, das Herz. Spricht die Seele, so spricht, ach, die Seele schon nicht
mehr, sagt Schiller. Bei Arnfrid Astel ist das anders.

Doch wie begegnet der sensible Mentor den Studierenden, diesem Kon-
glomerat von Anarchie, Überempfindlichkeit und Ruppigkeit, alldies noch
gesteigert durch das Bestreben, zu schreiben und sich gar in einem Kreise
Gleichgesinnter, doch was heißt Gleichgesinnter, der Kritik auszusetzen?

Dieses Buch belegt es. In dreizehn Jahren, also 26 Semestern, durchaus
nicht privatissime, aber gratis, hat Arnfrid Astel einen an den Rändern fluk-
tuierenden, im Kern oft konstanten Kreis von jungen Menschen um sich
versammelt. Sie haben selber geschrieben und selber geredet (was sie im
regulären Seminar oft nur unter Selbstüberwindung tun). Sie haben ihre
Texte zur Diskussion gestellt und dabei sich selbst. Die Krisen und ihre
Überwindung sind im ersten Teil des Buches be-sprochen, und im
literarischen Mittelteil sind sie bisweilen auch erkennbar.

So ist das vorliegende Buch in dem Clair-obscur-Bereich zwischen dem
Ort eines heimlichen Lasters und dem Ort einer taghellen Öffentlichkeit
angesiedelt. Es gibt wohl keinen Literaturbeflissenen, der nicht, angeregt
durch Studium und Vorbilder, verstärkt durch (spät-)pubertäre Schübe,
heimlich Gedichte oder Prosa schriebe, und sei es, um zu testen, welch ein
Gott es ihm denn gab, zu sagen was er leide. Lernt er dabei das Handwerk
des Schreibens, der Stilkunde, um so besser. Im Dialog des ersten Teils
wird von dem weiten Weg gesprochen: vom Alleinschreiben zum
Veröffentlichen; wie wichtig die Gruppe in diesem Zwischenbereich sei.
Die meisten Schreiber seien introvertiert. Den Entschluß, an die Außenwelt
zu gehen: dies habe Astels Engagement bewirkt.

Didaktisch aber: Einmal ein Sonett angfertigt oder ein Haiku, das ersetzt
manche entsprechende »Einführungen«. Oder, wie Arnfrid Astel sagt: Die
Rede lernt man nicht durch die Rhetorik, sondern die Rhetorik durch die
Rede.
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Nun werden hier aber Texte öffentlich gemacht, also einer anderen Kritik
ausgesetzt als in der Gruppe. Sie müssen sich behaupten ohne die Meinung
des Autors, was er eigentlich gemeint habe. Aber sie sind doch eingebettet
in einen Band, der zunächst in einem unverstellten Gespräch die Gruppe,
ihre Nöte, ihr Bestreben zu Worte kommen läßt. Das entbirgt eine Gruppen-
Poetik, die in ihrer Lebendigkeit allem abstrakten Regelwerk überlegen ist.
Und am Schluß steht eine Hommage an den Mentor, in der die
Gesprächspartner Astels beweisen, daß sie nicht nur dichten, sondern auch
fragen gelernt haben. Wir wissen es ja: Denn man muß dem Weisen seine
Weisheit erst entreißen. Darum sei der Zöllner auch bedankt: Er hat sie ihm
abverlangt. Dieses Schlußwort in Bertolt Brechts Legende von der
Entstehung des Buches Taoteking charakterisiert darüber hinaus den
Wechselprozeß in diesen literarischen Übungen; die Studenten haben Astel
einiges von seinem ästhetischen Wissen und Gewissen abverlangt - er hat
ihnen Hebammendienste geleistet, von der sanften bis zur Sturzgeburt, von
der Zangengeburt bis zum Kaiserschnitt. Man sieht es aber den schönen
Textkindern im Mittelteil nicht mehr an. Das spricht für beide.

Gibt es also eine Saarbrücker Schule? Die Regeln der Grammatik,
Rhetorik und Dialektik, also des Triviums in den sieben freien Künsten,
spielen selbst in diesen Übungen einer (auto)deskriptiven Poetik immer
noch ihre Rolle, vielleicht mehr als Negativfolie. Denn Literatur entsteht
häufig erst duch Regelverstöße. So auch in diesem Buch. Das Maß ihrer
Verstöße haben die Verfasser selbst bestimmt, das heißt, sie haben in
Übereinkunft ihre Texte ausgewählt, der Mentor hat nicht dreingeredet.

Die Geschichte der Schreibschulen ist hier nicht abzuhandeln. Der
einsame Vorgang des Dichtens und der stumme Dialog zwischen Autor und
Leser haben immer auch ihre kollektive Ergänzung, die Schreib- und
Lesegesellschaften, hervorgerufen. Im Schlußdialog wird Walter Höllerers
Berliner Schule erwähnt, eine in der Tat folgenreiche Unternehmung
unserer neueren Literatur. Aber Vergleiche hinken, auch ohne das Abzählen
von öffentlichen Erfolgen. Entscheidend ist das Gespräch der kleinen
Gruppe über Poesie, und so bildet sich jeden Donnerstag immer von neuem
eine minimierte, aber umso intensivere Universitas litterarum. Arnfrid Astel
stimmt übrigens zögernd, dann doch bestimmt dem Begriff Saarbrücker
Schule zu.

Sie hat gelernt: Literatur ist das, was man gegen den Rat aller trotzdem
schreibt. So gab und gibt es auch den Emanzipationsentschluß, die Gruppe
und das Seminar zu verlassen (und, bisweilen, wiederzukommen). Und eine
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Teilnehmerin, inzwischen anerkannte Autorin, bekennt im ersten Teil, sie
hätte ohne Astels Kurs auch geschrieben, auch mit der von ihr gewählten
Thematik: Aber ob so, in der sensiblen Form? Da ist bestimmt ein Einfluß.

Man kann die hier abgedruckten Texte lesen wie in jeder Anthologie, in
einer bestimmten Anordnung, aber eigentlich doch als autonome Gebilde.
Ein Autor stellt sich vor, ein neuer Stil stellt sich ein. Man kann diese Texte
aber auch lesen als ästhetische Gebilde innerhalb eines größeren Kontextes,
den das Buch bildet. Sie dokumentieren und reflektieren zugleich, höchst
unterschiedlich, versteht sich, den Gruppenprozeß in den Dialogen des
ersten und dritten Teils, dem sie ihre Entstehung oder doch diese Form auch
verdanken. Die Überzeugungskraft dieser Dialoge in ihren Erkenntnissen
und Irrwegen, ihre Lebendigkeit in der Mischung von Privatem und
Poetischem protokollieren nicht nur eine originelle sozialpsychologische
Versuchsanordnung im Reden über Dichtung - sie schenken auch ihrem
Mentor das schönste Zeugnis seiner Arbeit und seines Engagements.

Vor Jahren schrieb Arnfrid Astel in einem Epigramm: Ich hatte schlechte
Lehrer. Das war eine gute Schule. Da der Umkehrschluß zwar logisch, aber
nicht empirisch ist, dürfen wir sagen: Er hat daraus eine Lehre gezogen, sie
seinen Studenten vermittelt.

Arnfrid Astel beschäftigt sich in den letzten Jahren, wir können es auch in
diesem Buch nachlesen, auf originelle, poetisch aufdeckende und ent-
deckende Weise mit der Mythologie und den Mythologemen. Mentor ist in
Homers Odyssee der Freund des Odysseus und der Erzieher des Telemach.
In der Gestalt Mentors steht Athene dem Telemach auf seiner Reise nach
Pylos und Sparta zur Seite. So hat der Mentor Arnfrid seine Adepten in die
Mysterien der Poesie eingeweiht.

Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur und die Vereinigung der
Freunde der Universität des Saarlandes e.V. haben für dieses Buch einen
Druckkostenzuschuß gewährt. Es bedanken sich alle Beteiligten.
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Bier, Sex und Prellball
oder   Gibt es eine Saarbrücker Schule?

Ausschnitte einer zunehmend spirituösen Diskussion mit Seminarteil-
nehmern: Nanna Hucke, Wolfgang Stauch, Klaus Behringer, Helge Dawo,
Sabine Göttel, Angela Fitz, Olivia Frank, Ralf Peter.

Die Frage ist: Was ist ein Text?
NANNA: Ich hatte den Eindruck, daß man erst einmal Prügel kriegen muß.

Ich bin der Diskussion im Seminar bewußt aus dem Weg gegangen, weil
ich Angst hatte, daß dann die ganze Gruppe über mich herfällt. Ich hatte
das Gefühl, es wird von der Gruppe nicht registriert, wo die Grenzen
sind.

WOLFGANG: Das liegt oft daran, daß die Leute, die lesen, wenn man sie
höflich drauf hinweist, daß ihr Text Scheiße ist, ich sag: höflich!, daß sie
das nicht einsehen, sondern irgendwelche an den Haaren herbeigezoge-
nen Verteidigungsreden kommen, und daß das manchmal dann pole-
misch wird.

KLAUS: Die Autoren verteidigen oft ihren Text mit ihrer Person, mit ihrem
Leben, mit ihrer Seele, und ermöglichen gar nicht die Trennung des
Autors vom Text. Wenn man dann versucht, auf den Text zu schlagen,
trifft man die Person.

WOLFGANG: Das ist Arnfrids Metapher mit dem Stierkämpfer, der sein
rotes Tuch neben sich hält, wo der Stier dann reinrennt. Aber das
funktioniert nicht. Der trifft dich immer vor den Bauch.

NANNA: Das Prinzip ist wirklich nicht schlecht, aber die Grenzen, hab ich
den Eindruck gehabt, sind nicht festgestellt worden.

HELGE: In der Literatur gibt es, denke ich, keine Grenzen. Es geht nicht um
zwischenmenschliche Beziehungen, und ich bin dagegen, in Fragen der
Literatur Rücksicht zu nehmen. Die Frage ist, was ist ein Text. Und das
Problem besteht darin, daß natürlich alle Leute dem gegenüber sehr per-
sönlich eingestellt sind, was sie schreiben. Schreiben ist eine Form der
Intimität. Und Intimitäten sind immer viel schwerer zu objektivieren als
andere Sachen. Der Lerneffekt, mal abgesehen von irgendwelchen
technischen Aspekten des Schreibens, der Lerneffekt des Seminars ist
doch auf jeden Fall das Objektivieren von Texten, d.h. das Betrachten
eines Textes als Objekt und nicht als Seelenerguß, der jetzt meine Person
repräsentiert. Ich denke, daß jeder, der schreiben, veröffentlichen will,
also sich äußern und entäußern will mit einem Text, irgendwo erlernen
muß, den Text als Objekt zu sehen. Daß dieses Lernen der
Objektivierung mit Schwierigkeiten und Emotionalität verbunden ist, ist
wahr. Das Seminar ist in der Lage, die Frustration von Leuten
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aufzufangen innerhalb und außerhalb des Seminars. Ich kann niemanden
dazu zwingen, sich hinter seinen Text zu stellen, sich mit seinem Text
bloßzustellen und ich denke, wenn man schreiben will, dann bedarf es
eines Entschlusses und eines Beharrens auf diesem Entschluß, man will
es entweder wirklich, oder man will es nicht. Wenn man es nur halb will,
wenn man es nur ein bißchen will, dann kann man es auch sein lassen.

SABINE: Ich würde gern noch etwas zu diesem Beurteilungsproblem sagen
oder diesem Gruppenproblem. Es kommt nicht so sehr auf die Leute an,
die da sind, sondern, also ich habe die Erfahrung gemacht - ich war fast
sieben Jahre da - daß sich mit der Zeit auch durch die Leute, die immer
wieder kommen, gewisse Maßstäbe herausbilden und daß diese
Maßstäbe eigentlich das sind, womit oder wogegen man angeht, wenn
man in dieser Gruppe ist. D.h. übernimmt man - ob sie existiert weiß ich
nicht - die Poetologie Arnfrids, sage ich jetzt mal ganz provokant, dann
gehört man auch zu dieser Gruppe, d.h. man wirft sich auch bei der
Beurteilung von Texten irgendwelche Blicke zu, man ist einer Meinung,
also es existiert da schon so etwas wie ein Maßstab.

NANNA: Eine ziemlich klare Linie würde ich sogar sagen, es gab unter-
schiedliche Ansichten in Geschmacksfragen, die eben mit »Dreck« abge-
handelt wurden, das kann man nicht machen. Es gab auch viel Protest,
aber im Endeffekt hat sich die Gruppe doch durchgesetzt.

SABINE: Ich finde, es gibt durchaus Maßstäbe, an denen man einen guten
Text erkennen kann.

KLAUS: Objektivierbare.
SABINE: Damit will ich nicht sagen, daß hier jetzt alles gutgeheißen werden

soll oder um Gottes willen keine Kritik geübt werden soll. Aber ich
denke, vielleicht sind es auch keine Maßstäbe, die objektiv festzumachen
sind, es hat sich für meine Begriffe intuitiv ein Konsens herausgebildet.
Es hat vielleicht mit Sympathien etwas zu tun. Deshalb kann ich es
nachempfinden, daß es sehr schwierig ist, in diese Gruppe
hineinzukommen.

Man nehme ...
ANGELA: Was verstehen wir unter Arnfrids Poetologie?
HELGE: Es gibt durchaus Grundzüge, Axiome, die sich extrahieren lassen,

aus dem was Arnfrid Astel vermittelt. Das ist z.B. das Ding, das Objekt,
man schreibt über ein Objekt, ...

WOLFGANG & SABINE: Gegenstand.
HELGE: ... nicht über ...
OLIVIA: Gefühle.
HELGE: Richtig. Literatur muß objektbezogen, objektivierbar und als Objekt

behandelbar sein.
KLAUS: Stichwörter: immer bei der Wahrnehmung bleiben, konkret

schreiben ...
SABINE: ... gegenständlich schreiben ...
ANGELA: ... nicht zu viele Adjektive ...
WOLFGANG: Bauernregel Nr. 1: Plaudere den Sinn nicht aus!
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ANGELA: Einer der besten Grundsätze. Nicht den Sinn ausplaudern, ist
eigentlich das, was Literatur ausmacht, sonst könnte man nämlich
didaktische Texte schreiben. Ein literarischer Text ist ein Text über
etwas, der dir nicht sagt, so und so ist es, sondern der es dir vermittelt.
Und zur Vermittlung gehört eben, daß es nicht direkt ausgesprochen
wird, sondern daß es sich auch in deinem Kopf wieder neu herstellt, und
alles andere ist Agitation. Das ist dann eine andere Form von Literatur,
wenn es überhaupt noch zur Literatur zählt und meist nur kurzfristig
interessant, weil es dir nicht die Möglichkeit gibt, als Rezipient frei zu
arbeiten.

NANNA: Arnfrid ist schon ein gewisser Maßstab und ein Konsens herrscht.
SABINE: Ja, und zwar ...
HELGE: Dieser Konsens, entschuldige Sabine, aber ich werde gleich schwei-

gen, dieser Konsens ...
SABINE: Rede nur. Ich höre dich gerne reden, das weißt du ja.
HELGE: ... ah, wolln wir ein bißchen über unsere gegenseitigen ...
KLAUS: Flirtet doch mal ein bißchen, ja, komm!
RALF: Das kommt alles ins Buch.
WOLFGANG: Kommt der Satz Das kommt alles ins Buch auch ins Buch?

Kommt der Satz Kommt der Satz »Das kommt alles ...« (GELÄCHTER)
HELGE: Schreiben ist Technik. Es gibt eben keine Möglichkeit, seine Sub-

stanz als Person, als Mensch, als Seelenwesen zu vermitteln. Ich kann
nicht davon ausgehen, ich bin ich, und Sabine liebt mich. Ich muß eben
was tun, ich muß eben da sein als Subjekt, als Text, als das, was ich sage,
und das ist natürlich fehlinterpretierbar und kann mißlungen sein. Man
muß wissen, wenn man schreibt, daß man einem Irrtum aufsitzen kann,
d.h. man muß in der Lage sein, sich selbst schreibend als fehlbar zu
empfinden, man verfehlt beispielsweise das Thema oder das Gedicht.
Äh, das ist nicht das, was ich sagen wollte ...

SABINE: Ich habe es nie so empfunden, daß Arnfrid mir seine Poetik auf-
drücken will. Ich hätte auch ohne ihn geschrieben. Aber was Arnfrid -
glaube ich - gut macht, ist: Er kitzelt das aus einem raus, was wirklich
gut ist. Man lernt, einen Maßstab an die eigenen Texte anzulegen. Und
das ist, glaube ich auch, sein Charisma. Sein Charisma ist nicht, zu
sagen: Leute, schreibt alle Epigramme oder schreibt alle ein Dinggedicht
oder schreibt alle, so wie ich schreibe, sondern: Schreib so, wie du
schreibst - aber mit dem Zeigefinger auf dem, was gut ist.

Du könntest doch woanders hingehn!
HELGE: Jenseits von allen didaktischen Momenten, also objektivierbaren

Regeln des Schreibens, die Arnfrid vermittelt, vermittelt er, denke ich,
sehr massiv die Gruppe und die ist wichtig. Also ich denke, das Forum,
das Arnfrids Seminar bietet, bietet Leuten, die bisher nur in ihrer Kam-
mer geschrieben haben, nur für diesen oder jenen, also die mit ihrer
Schreibmaschine gelebt haben, die Möglichkeit, überhaupt die Erfahrung
zu machen, daß Leute, die nur am Text und nicht an der Person interes-
siert sind, diesen Text als Text lesen, so wie man einen Text liest, den
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man in einer Buchhandlung kauft. Man verläßt mit seiner Privatliteratur
den Sektor des Privaten, hat die Möglichkeit, einer literarisch interessier-
ten Öffentlichkeit zu begegnen.

OLIVIA: Das wäre quasi die Gruppe als Zwischenstadium zwischen
Tagebuchschreiberei, beziehungsweise dem, was man allein im stillen
Kämmerlein macht, und Veröffentlichungen.

KLAUS: Als Öffentlichkeitstest.
OLIVIA: Vom Alleinschreiben zum Veröffentlichen ist ein weiter Weg, und

ich denke, daß gerade in diesem Zwischenbereich die Gruppe wichtig ist,
daß man sich überhaupt erstmal traut, herauszugehen und zu versuchen
zu veröffentlichen.

HELGE: Ich gehe davon aus, daß die meisten Leute, die schreiben, introver-
tierte Leute sind. Und manche dieser introvertierten Leute haben die
Möglichkeit, durch Arnfrid Astel und seine Gruppe Techniken zu ent-
wickeln, mit dieser Introvertiertheit umzugehen. Wozu überhaupt der
Kontakt zur Außenwelt? Der Entschluß, mit der Außenwelt in Verbin-
dung zu treten, ist ein essentieller Entschluß. Und dann ist die Frage:
Habe ich die Möglichkeit, das zu tun? Und ich hätte die Möglichkeit
nicht, es mit dieser Qualität zu tun, wenn es Arnfrid Astels Engagement
für diese Sache nicht gäbe.

NANNA: Du könntest doch woanders hingehn!
HELGE: Wohin? Wieviel PEN-Mitglieder, wieviel Toplyriker, bundesweit,

machen so etwas wie Arnfrid Astel? Welche Universitäten in Deutsch-
land hast du noch, wo ein Arnfrid Astel sitzt?

OLIVIA: Wir wissen mittlerweile alle, daß in Amerika z.B. dieses creative
writing gang und gäbe ist, auf jeder Uni. Wenn du schreiben willst,
kannst du so eine Art Astel-Seminar besuchen.

ANGELA: Aber es gibt da schon ganz große Unterschiede.
WOLFGANG: Programmatische. Hausaufgaben und der ganze Kram.
ANGELA: Bei diesem creative writing wird dir ja vorgegeben: Schreib

diesmal einen Bericht. Man übt Schreiben, man übt Techniken, also für
einen Journalisten ist das sehr nützlich.

SABINE: Das haben wir auch mal gemacht, das war sehr kreativ und
befruchtend.

KLAUS: Ich habe das für sehr unkreativ gehalten, nie gern mitgespielt. Das
Programm des Seminars ist ein anderes. Das Progamm ist, daß jeder das
vorstellt, was er aus eigenem Antrieb geschrieben hat. Eine gestellte
Aufgabe zur Einübung einer literarischen Technik ist nunmal kein
eigener Antrieb. Ich wär sofort rausgegangen, wenn das in irgendwelche
Schreibübungen ausgeartet wäre.

OLIVIA: Man kann alle Berufe lernen, warum sollte man nicht lernen,
Schriftsteller zu werden.

KLAUS: Weil das ja kein Beruf ist?!
MEHRERE: Doch, doch.
ANGELA: Nochmal zu dieser Sache mit der Introvertiertheit. Ich erinnere

mich noch, wie Helge das erste Mal ins Seminar kam. Seine einzige
Bemerkung zu allem war: No comment. Für ihn geredet hat Rainer Berni,
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und seinen Text hat Rainer gelesen. Helge hat mit Aggressivität und Sou-
veränität abgeblockt, weil er sich unsicher fühlte.

HELGE: Deine Interpretation. Ich war damals dem elitären Standpunkt zuge-
neigt, daß ein Schriftsteller sich nicht äußern sollte. Ich habe diese Mei-
nung geändert.

KLAUS: Das Seminar macht eine Ausnahme. Im Seminar verabreden wir
sozusagen, daß wir den Autor fragen dürfen.

Die Geheimnisse der Initiation
WOLFGANG: Schreiben ist ja auch ein Rückzug. Also ich schreibe, weil ich

mich zurückziehen will, weil ich diese Öffentlichkeit nicht mag und
Menschenansammlungen und plötzlich ist man in so einer Situation, daß
man vor Menschen steht.

SABINE: Ja, aber das ist dein Entschluß, die Schreibtischschublade zu
verlassen und dich raus zu begeben. Ab da gelten andere Gesetze als für
den Schreibtisch.

WOLFGANG: Also bei meinem ersten Seminartag habe ich auch gleich
gelesen, ich habe vorne gestanden und gezittert am ganzen Körper.

SABINE: Das ist wirklich auch ein Kräftemessen, daß man da hingeht und
die Widerstände durchbricht.

KLAUS: Ich habe gut in Erinnerung, daß du einmal sehr verletzt warst.
Weißt du noch weshalb?

SABINE: Ach Gott, das weiß ich nicht mehr - ich habe eine Mauer vor mir
gesehen von Leuten, die alle einer Meinung waren und sich gegenseitig
die Bälle zugeschoben haben. Das war furchtbar. Und ich bin raus und
habe mir geschworen, da gehst du nie wieder hin. Beim dritten Mal war
ich doch wieder da. Von da ab ging es nur noch bergauf.

ANGELA: Ich denke, das ist so etwas, wo man durch muß, durch das
Schmelzfeuer. Das muß man auch lernen, wenn man einsteigt in diesen
Betrieb. Denn man muß sich auch später, wenn man veröffentlicht,
Zeitungskritik stellen, die spricht dich zwar nicht an und sagt He du, aber
sie schreibt über dich, und das kann wehtun. Man muß lernen, damit um-
zugehen, man kann ja nicht den Kritiker umbringen. Und man lernt so
etwas durch so ein Seminar.

KLAUS: Ein Initiationsritus also - die paar Tränen beim ersten Vorlesen und
schon gehört man dazu?

OLIVIA: Initiation beinhaltet, daß du eine Art symbolischen Tod stirbst, um
gewissermaßen auf einer höheren Seinsstufe wiedergeboren zu werden ...

HELGE: Klingt wie Karl May (GELÄCHTER).
WOLFGANG: Unter aller Sau.
OLIVIA: ... ja klar, Initiation ist immer mit Schmerz verbunden, mit Verlet-

zung.
HELGE: Mit Sex.
OLIVIA: Nicht direkt. Mit Zerstörung. Du mußt symbolisch sterben um zu

wachsen.
ANGELA: Das beschreibt jeder Bildungsroman.
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OLIVIA: Es ist ja auch so ein Anfängerkurs. Wir sind ja alle so als blutige
Anfänger reingegangen. Jeder hatte so ein paar Gedichte rumfliegen.
Und wir haben alle grauenhaft gezittert und haben geweint, der eine hat
die Tür geknallt, der andere konnte monatelang nicht schreiben.

WOLFGANG: Ich hätte auch geheult, wenn ich schlechte Texte geliefert hätte
(LAUTES LACHEN ALLER).

ANGELA: Da mußt du auch durch. Wenn der Text schlecht ist, dann kann dir
zwar am Ende nach dem Seminar gesagt werden: »Du bist ja ein netter
Kerl«, aber während des Seminars muß über den Text geredet werden.
Der Sinn des Seminars ist nicht, zu sagen, wir lieben dich ja alle, son-
dern der Sinn des Seminars .... (TUMULT)

HELGE: Doch, gerade das ist der Sinn des Seminars. (LACHEN)
NANNA: Also ich habs nicht erlebt, daß irgendjemand mal einem von denen

auf die Schulter geklopft hätte und gesagt: Ach ja, wir lieben dich trotz-
dem.

OLIVIA: Bist du denn anschließend mit ins Café gegangen? - Es ist ja auch
grausam. Ich erinnere mich an eine Frau, die Liebesgedichte vorgelesen
hat, und irgendwann sagt Helge plötzlich: »Jetzt reichts mir aber«, und
hat diese ganzen Gedichte analneurotisch interpretiert (GELÄCHTER), ein
richtiges Plumps!, das war grausam.

KLAUS: Aber er zeigt dir doch, daß du einen Arsch hast, was gut ist, falls du
das verdrängt hast. - Sind für den Eintritt in die Literatur nun gewisse
Schmerzen notwendig, sogar von Tod wurde gesprochen, oder gibt es ...

HELGE: ... eine Form der Anästhesie?
KLAUS: ... einen Königsweg in die Literatur, einen zärtlichen Weg, einen

didaktisch sauberen, oder sind die Blutstropfen erforderlich?
OLIVIA: Ja.
KLAUS: Das sagst du aus allgemeiner Initiationserfahrung?
OLIVIA: Ja.
KLAUS: Ich möchte noch etwas Organisatorisches sagen, ich möcht nicht

immer Werner Höfer spielen ...
HELGE: Was ist Werner Höfer?
KLAUS: ... wenn die Leute gleichzeitig reden, dann ist es nachher sehr

schwer zu verschriften.
WOLFGANG: Kommt das auch ins Buch?
RALF: Wir bringen nur die Randbemerkungen.
WOLFGANG: Das Problem der Literatur ist ja wohl - wenn ich mal wieder

den Sportvergleich ziehen darf -, daß alles gleich Bundesliga ist. Es gibt
keine C-Klasse, keine Kreisklasse, keine Bezirksliga, sondern es ist alles
ein Niveau.

SABINE: Die gibt es sehr wohl, die Ligen.
WOLFGANG: Wir spielen alle Bundesliga.
SABINE, RALF & HELGE: Wir wollen alle Bundesliga spielen.
WOLFGANG: Das Kriterium ist immer das eines Nationaltrainers, der Spieler

beobachtet und sie in seine Nationalmannschaft holen will oder auch
nicht. Das heißt, man muß sich den Bundesliga-Kriterien stellen.
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HELGE: Ich bin dafür, die Analogien zwischen Sport und Schreiben, obwohl
prominente Sportreporter unter uns sind, einzuschränken, ja?

WOLFGANG: Danke für das Kompliment. Wenn vielleicht doch noch ein
Vergleich erlaubt ist: Wenn ein Leichtathlet in einen Verein geht und
läuft die Hundert Meter nicht unter 20 Sekunden, dann wird er entweder
rausgeworfen oder zum Würstchenverkaufen angestellt ...

KLAUS: Zum Prellballspielen.
WOLFGANG: ... aber wenn ein Literat seine zwan..äh, seine hundert literari-

schen Bilder nicht unter 20 Sekunden laufen kann, dann darf er offenbar
weiterschreiben, das ist doch sehr human.

SABINE: Darf ich da vielleicht noch eine andere Maxime von Arnfrid anfüh-
ren: Literatur ist das, was man gegen den Rat aller trotzdem schreibt.
(ZUSTIMMENDES KLOPFEN)

WOLFGANG: Aber das stimmt natürlich nicht.
HELGE: Das ist deine eigene Entscheidung.

Profit, Mehrwert und die Peinlichkeiten
HELGE: Der Profit, den das Astel-Seminar dem einzelnen vermittelt, ist

massiv. Man hat fast mehr Gewinn davon als von jeder Vorlesung, die
man in der Germanistik besuchen kann (ALLGEMEINE ZUSTIMMUNG).

SABINE: Obwohl ich sehr gerne zur Uni gegangen bin, mir sehr gerne viel
angehört habe und viel gemacht habe, bin ich in manchen Semestern nur
hingegangen, um donnerstags ins Seminar zu kommen. Ich habe sehr viel
von dem profitiert, was wir im Seminar gemacht haben, auch für meine
literaturwissenschaftliche Arbeit. Es ist einfach eine bestimmte
Wahrnehmungsweise, die man lernt.

WOLFGANG: Man lernt auch »große Literatur« besser einzuordnen, weil
diese sogenannten großen Literaten auch die trivialsten und dümmsten
Fehler machen.

OLIVIA: Auch der zukünftige Literaturkritiker kann sich in diesem Seminar
schulen.

HELGE: Man kann also für die Wissenschaft, die Literaturwissenschaft,
Nutzen ziehen aus einem Seminar, das sich mit kreativem Schreiben
auseinandersetzt. Denn das Gedicht, mit dem man normalerweise
konfrontiert wird, sagen wir Rilke, ist das Objekt. Es ist weit weg von
dir. Und das Gedicht, das dir geboten wird in Astels Seminar, ist eben
nicht das Objekt, sondern das im Werden begriffene Objekt. Aber im
Prinzip ist jedes Gedicht ein im Werden begriffenes Objekt, egal ob es in
dieser Gesamtausgabe drin steht und diesen Namen trägt - eben Rilke.
Und dieses Betrachten der Literatur unter dem Aspekt des Schaffens von
Literatur ist ein Gewinn an Perspektive, der für jede Form literarischer
Arbeit fruchtbringend ist.

OLIVIA: Die Peinlichkeit ist so ein gewisses Kriterium. Wenn ich einen Text
laut vorlese, dann gibt es bestimmte Stellen, die sind mir peinlich, und
diese Stellen werden normalerweise auch kritisiert.

WOLFGANG: Man ist ja selbst nicht die beste Instanz. Man kann etwas
schreiben, was gut ist, und was man selbst schlecht findet.
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HELGE: Was über dem eigenen Niveau ist. In der Regel ...
OLIVIA: Noch ne Regel? Noch eine Regel:
HELGE: Die Literatur muß auf der Höhe der Person sein. - Nur, was mache

ich, wenn die Literatur über dem Niveau der Person ist?
OLIVIA (LACHEND): Das ist dein Problem, Helge.

Die Geheimnisse der Exitiation
KLAUS: Mir kommt dieses blöde Seminar jetzt ein bißchen zu gut weg.
HELGE: Welches blöde Seminar?
KLAUS: Die Frage ist jetzt: Gibt es Emanzipationsprozesse gegen das Semi-

nar, wie laufen die ab, welche persönlichen Erfahrungen habt ihr damit?
SABINE: Ein interessanter Punkt, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Ort

ist, in einer Laudatio ...
KLAUS: Nein nein, die Laudatio schreibt Schmidt-Henkel, die machen wir

nicht.
SABINE: Aber ich sag dazu nix. Ich sag dir das gern mal privat.
OLIVIA: Arnfrid Astel fand meine Texte nie gut. Das hat mich natürlich

getroffen, weil ich natürlich Arnfrid Astel liebe und möchte, daß er mich
auch liebt.

HELGE: Das wars, endlich haben wirs.
WOLFGANG: Das ist der Grundsatz dieses Seminars: Jeder möchte geliebt

werden, von Arnfrid Astel, und der möchte natürlich auch geliebt wer-
den.

OLIVIA: Das heißt, meine Texte kamen immer schlecht weg und die
Tatsache, daß er mich im Grunde genommen immer in Grund und Boden
kritisiert hat, trifft mich schwer. Das führt dazu, daß ich z.B. nach Lesen
eines Textes bei Astel normalerweise drei Monate überhaupt nichts mehr
schreibe und denke, ich gebe das Ganze überhaupt auf. Man muß sich
insofern wieder emanzipieren, als man weiterschreibt, wenn einem so
etwas passiert. Das muß man auch gegen das Seminar und gegen Arnfrid
Astel tun. Sabine, bist du bewußt und konsequent nicht mehr ins Seminar
gegangen?

SABINE: Ja, aber nicht weil meine Texte kritisiert worden wären, oder weil
ich nicht geliebt worden wäre. Es ist einfach ein Emanzipationsprozeß.
Du wächst aus deinen Kinderschuhen raus. Ich habe mich einfach als
Tochter empfunden - ich denke, es geht vielen so. Arnfrid ist ... war mein
geistiger Vater. Da spielen psychodynamische Prozesse eine Rolle, die
einem vielleicht gar nicht so bewußt sind.

OLIVIA & Helge: Da bist du nicht die einzige.
SABINE: Und so wie man sich aus dem Elternhaus emanzipiert und

emotional abwendet, so habe ich mich einfach von dem Seminar
emanzipiert. Es hat mir mit der Zeit nichts mehr gebracht.

ANGELA: Früher war es so, jeder Donnerstag war für mich das
Nonplusultra, eine Woche ohne Donnerstag war keine Woche, bzw. ein
Donnerstag ohne Arnfrid war kein Donnerstag. Und so seit eineinhalb
Jahren schaue ich sehr viel gezielter, wer liest. Es zählen inzwischen
mehr die Leute als das Seminar selbst. Das hat mit Emanzipation zu tun.
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Ich saß manchmal im Seminar drin und dachte: Was machst du hier
eigentlich? Du kannst die Zikadengeschichte nicht mehr hören. Obwohl
ich sie immer wieder vergesse und dann gerne nochmal höre.

KLAUS: Warum geht man nicht mehr hin? Könnte es die Sehnsucht sein
nach einer anderen Poetologie?

HELGE: Es gibt keine Leute, die nicht mehr hingehn. Sabine geht zwar seit
Jahren nicht mehr hin, aber in Wirklichkeit interessiert dich die Sache so
sehr, daß du als Mitherausgeberin eines ...

SABINE: Nee.
HELGE: - Na, aber Ralf! (GELÄCHTER)
SABINE: Ich muß doch sehr bitten, wir sind keine siamesischen Zwillinge.
KLAUS: Es ist aber merkwürdig, daß er jetzt nichts sagt, während du die

ganze Zeit redest.
OLIVIA: Ralf, warum sagst du den ganzen Abend nichts?
RALF: Ich höre lieber zu.
(STILLE)
HELGE: Jetzt rede!
KLAUS: Nein, das ist ganz gut, wenn wenigstens einer der Herausgeber ein

bißchen auf Distanz bleibt. (LACHEN)
ANGELA: Wir haben ihn nämlich bestochen. Wir haben gesagt, wenn du

schweigst den ganzen Abend, kriegst du eine Flasche Wein.
KLAUS: Wo ist sie denn?
RALF: Die trinkt Helge schon die ganze Zeit.

Fünf Zeilen über Hasen ...
ANGELA: Was ist anders als früher? Hat sich das Seminar verändert?
HELGE: Natürlich.
SABINE: Aber doch keine Fortschritte.
HELGE: Doch doch: Routinierter, cooler, professioneller, schneller.
SABINE: Bei uns gabs halt niemanden, der z.B. so professionell schreibt wie

Wolfgang. Das war alles so das gleiche Veröffentlichungslevel, mal da,
mal dort, vielleicht mal auch einen eigenen Band.

ANGELA: Zu Textformen. Ich höre manchmal von Leuten, daß in den
Anfangszeiten des Seminars auch andere Formen von Texten gelesen
worden sind, z.B. sehr viel politischere, daß es mehr politische Dis-
kussionen gab.

KLAUS: Ich erinnere mich, daß der Rahmen für literarische Texte weiter
gesteckt war, d.h. es war durchaus denkbar, daß jemand herkam und ein
Flugblatt vorlas, daß er zu irgendeinem politischen Zweck verfaßt hatte,
daß es also um die literarischen Kriterien eines Flugblatt-Schreibens
ging. Da gab es eben noch diese politischen Ambitionen in der Literatur,
die heute doch sehr zurückgenommen sind oder vielleicht indirekter
wirken.

HELGE: Die politische Atmosphäre ist doch eine ganz andere. Man hat nicht
mehr die einfachen Gut/böse-Freund/Feind-links/rechts-Schemata. Das
ist doch alles vollkommen zerstört. Man kann heut kein Gedicht mehr
schreiben, wie es 68 oder 72 möglich war. Man hatte ganz klare
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Richtlinien gegen wen und für wen man zu sein hat. Ich glaube, wir
leben in einer Zeit, in der Grenzen prinzipiell ins Schwimmen, ins
Bewegen geraten und da ich immer für Literatur war und gegen Politik,
begrüße ich das.

SABINE: Früher war es oft so, daß Arnfrid auch gelesen hat. Ist es bei euch
auch so?

WOLFGANG: Zweimal hat er gelesen, seit ich da war, das sind jetzt
vielleicht sechs Semester.

OLIVIA: Wir sitzen da bei Arnfrid Astel und kasteien uns, lassen uns
kasteien und Arnfrid veröffentlicht so drei Gedichte, so ganz kurze, die
keiner versteht (LACHEN).

HELGE: Fünf Zeilen über Hasen ...
OLIVIA: ... und über Schmetterlinge ...
KLAUS: ... Nachtigallen, Amseln ...
OLIVIA: ... Schneckenfühler oder was weiß ich.
KLAUS: Er ist ein bißchen traurig gewesen früher, hab ich so erlebt und er

hats manchmal auch gesagt, daß man seinem poetischen Interesse für
biologische Mythen nicht so richtig folgen wollte oder konnte.

HELGE: Aber das ist doch unser aller Problem, daß man unseren privaten
Lieben nicht so ganz folgen kann.

WOLFGANG: Ich könnte ja auch Prellballgedichte schreiben, das langweilt
auch jeden.

HELGE: Das langweilt extrem.
SABINE: Wieso, wenns gut ist?
KLAUS: Wolfgang hat zu Hause alle Schubladen voller Prellballgedichte,

hat er mir mal gezeigt, mit kleinen Zeichnungen von Prellbällen und
Prellballspielern ...

OLIVIA: Was ist das bitte? Was Anständiges, ja?

Saarbrücker Schule ist was für Kranke!
ANGELA: Arnfrid Astel ist nicht Ludwig Harig. Wir haben uns die Frage

gestellt, ob es so etwas gibt wie eine Saarbrücker Schule?
HELGE: Wir gehen davon aus.
ANGELA: Ja, aber was wäre denn das?
HELGE: Das ist Arnfrid Astel.
WOLFGANG: Das ist Handwerk.
OLIVIA: Wichtig ist das Stichwort Mythos, die Nabelschnur zur

Mythologie.
ANGELA: In den Texten sichtbar?
KLAUS: Es ist typisch für die Literatur, daß sie dialektisch arbeitet.

Einerseits an einer Remythologisierung, nämlich an dem Aufarbeiten
alter Mythen, die verlorenzugehen drohen - also eine gewisse
Priesterarbeit, issn schlechtes Wort - und andererseits an einer
Entmythologisierung, nämlich der falschen Mythen. Was falsch und
richtig ist, entscheidet die Literatur für sich. Das ist ihre Aufgabe.
Einerseits daran zu erinnern, daß Gold nicht Liebe ist ...

HELGE: Scheiße, Scheiße!
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KLAUS: ... was die Werbung uns vorzumachen versucht, das zu
entmythologisieren und andererseits an die richtigen Mythen zu erinnern.

ANGELA: Tun denn das die Texte, die aus dem Seminar rauskommen? Ist da
etwas festzumachen in Richtung Mythenarbeit, Remythologisierung?

OLIVIA: Ich finde das zu kühn mit der Saarbrücker Schule.
WOLFGANG: Ja, absurd, Quatsch.
SABINE: Sonst würden wir ja alle gleich schreiben. Also Astel gibt eine

Initialzündung, in jedem das auszulösen, was vielleicht gut ist, im besten
Falle, was man weiterverfolgt. Das ist seine ganze Schulenbildung.

HELGE: Mit den Regeln, den sozialen Umfeldern, die sich durch die Regeln
ergeben.

ANGELA: Trotz aller Unterschiede ist manchmal so etwas feststellbar, daß
man durch die Möglichkeit der Konfrontation mit Texten anderer neue
Stilrichtungen wahrnimmt, die einen dann beeinflussen.

OLIVIA: Saarbrücker Schule, das ist was für Kranke. Ich würde sagen, wir
sind uns einig, es gibt keine Saarbrücker Schule.

KLAUS: Und wenn, dann ist sie was für Kranke. (LACHEN)
WOLFGANG: So wie Kamillentee.
ANGELA: Gibt es gemeinsame literarische Vorbilder?
SABINE: Das führt uns zu weit weg.
NANNA: Das ist wirklich nicht interessant.
KLAUS: Wir sind die Vorbilder.
SABINE: Also Helge liest Joyce, und ich lese Bachmann, und Ralf liest Bur-

roughs, und Wolfgang liest ...
WOLFGANG: ... meine Prellball-Informations-Zeitung.
KLAUS: Die Frage ist, was kommt denn nicht vor in unseren Texten?

Entgeht uns da was?
WOLFGANG: Zum Beispiel diese neue Lyrik, Kling, Baier, Gräf, dieses

ganze Sprachzerstörerische, das gibt es hier eigentlich nicht. Es ist doch
stark von einer guten wohlklingenden Sprache ausgehend. An den
Grundfesten der Sprache rüttelt hier eigentlich niemand.

NANNA: Bißchen verrückt muß es aber schon sein.
WOLFGANG: Es ist doch alles noch innerhalb der geltenden Grammatik und

innerhalb des geltenden Rechtschreibunterrichts.
SABINE: Aber hat das vielleicht was mit Arnfrid zu tun, daß es keine

Sprachkritik in dem Sinne gibt?
ANGELA: Also Texte, die über Sprache in der Sprache reflektieren, kommen

eigentlich beim Arnfrid-Seminar nicht vor. Es gibt aber Texte, die über
Literatur innerhalb der Literatur reflektieren, wie z.B. die von Helge.

OLIVIA: Aber die werden bald kommen: Helge beschäftigt sich mit Derrida.
WOLFGANG: Unter aller Sau, muß ich jetzt sagen. Klaus hat gesagt, wenn

Derrida kommt, soll ich sagen Unter aller Sau. (LACHEN)
KLAUS: Vielleicht ist es schwieriger, sprachreflexiv unterhaltsam zu schrei-

ben?
WOLFGANG: Richtig, im Seminar ist doch immer der Aspekt des

Unterhaltsamen gegeben. Also keine Literatur kommt durch, die nicht
wenigstens in Ansätzen unterhaltsam ist, auch wenn es der Rosenkranz -
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HELGE: Güldenstern.
WOLFGANG: Nee, der Sonettenkranz eines Herrn Ralf Peter ist.
HELGE: Also Ralf, der eine Sendung bei Astel hat, weil er einen brillanten

Sonettenkranz geschrieben hat, ist sehr schweigsam. Ich bin dafür, ihm
das Wort zu erteilen. Vielleicht kannst du hier eine unproblematische
Feuerprobe des Ganzen von dir geben.

KLAUS: Wird schwieriger als im Rundfunk.
RALF: Bestimmt.
OLIVIA: Darf ich mal was Grundsätzliches fragen?
RALF: Ja, gern.
HELGE: Haben wir noch Wein?
OLIVIA: Nein, wir haben keinen Wein mehr.
ANGELA: Ihr habt ja nichts mitgebracht.
OLIVIA: Helge hat alles alleine getrunken.
WOLFGANG: Übrigens ist das Arnfrid-Seminar das einzige Seminar an der

ganzen Universität, während dessen man Bier trinken und Zigaretten rau-
chen darf.

OLIVIA: Und man darf sogar kiffen.
NANNA: Das darf man doch nicht veröffentlichen.
WOLFGANG: Kommt das auch ins Buch?
KLAUS: Natürlich kommt das ins Buch.
NANNA: Dann kommt die Sittenpolizei.
KLAUS: Nein, die kommt, weil man im Seminar nicht vögeln darf.

Frauen & Männer & der furchtbare Druck
OLIVIA: Nein, was Grundsätzliches: Gibt es im Seminar eigentlich viele

Leute, die sich nach ihrem Studium, nach diesem schönen Sandkasten,
den das Seminar gebildet hat, professionell mit Literatur ernähren wollen
oder es tun?

(ALLE ZÄHLEN AUF:) Klaus Behringer, Wolfgang Stauch, Martin Bettinger,
Nico Graf, Erhard Schmied, Helge Dawo?

WOLFGANG: Es sind doch schon einige, fast zehn Leute, rausgekommen,
die vom Schreiben versuchen zu leben oder sogar leben können.

ANGELA: Aber dabei fällt etwas auf. Warum veröffentlichen so wenig
Frauen? Wir haben in dieser Anthologie z.B. nur fünf Frauen. Das lag
daran, daß es mehr Männer waren, die über einen längeren Zeitraum hin-
weg Texte geschrieben haben. Also die Frage entstand nur, weil es so
diskrepant auffällig war, weil doch auch immer viele Frauen im Seminar
waren.

WOLFGANG: Die meisten Männer lassen sich auf das Risiko ein, zu
schreiben und auch ihre Existenz mehr oder weniger aufs Spiel zu setzen
mit dem Schreiben.

OLIVIA: Mal ganz generell gesagt: Es ist ein unheimliches Risiko, wenn du
dich entschließt zu schreiben und davon zu leben. Wenn du andere Jobs
machst - je mehr andere Jobs du machst - umso weniger Zeit und freien
Kopf hast du eigentlich um zu schreiben.
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WOLFGANG: Es ist auch ein furchtbarer Druck, den man hat, wenn man sich
dem Schreiben aussetzt, weil einem immer irgendetwas einfallen muß,
man immer irgendetwas produzieren muß. Das ist Scheiße! Also ich
würde manchmal wirklich lieber so einem Job nachgehen, um acht
anfangen und um vier aufhören.

KLAUS: Ich kann nur davon abraten.
OLIVIA: Dann schreibst du nichts mehr. - Ich hatte zwischendurch, wenn ich

frustiert war, eine Theorie - ich weiß nicht, ob die stimmt - ich hatte den
Eindruck, daß Arnfrid extrem männerfreundlich ist, was die Texte
angeht. Ich glaube beobachtet zu haben, daß Texte von Männern eher
durch sein Raster durchgegangen sind und daß er mit Texten von Frauen
weniger anfangen konnte.

NANNA: Vielleicht seid auch ihr Frauen deswegen eher bereit euch zu
emanzipieren?

HELGE: Weder Sabine noch Olivia noch Angela haben das Problem, sich
emanzipieren zu müssen.

SABINE: Danke, danke.
KLAUS: Nicht einmal vom Seminar.
SABINE: Ich denke, es ist beides, Zufall und kein Zufall. Es ist insofern

Zufall, als es wirklich weniger gute Texte waren, die die Frauen gelesen
haben, das ist einfach eine Tatsache. Und zweitens, daß wahrscheinlich
diese Schwelle, da reinzukommen und die Energie sich durchzusetzen
bei Frauen geringer ist.

OLIVIA: Meinst du, das wäre ein gruppendynamisches Problem?
Sabine: Drittens habe ich oft den Eindruck gehabt, daß die Frauen oft

einfach als Ausschmückung dienen, Stimmungsverbesserung. Man
macht ihnen den Hof, aber ob man sie literarisch ernst nimmt, ist eine
ganz andere Sache.

WOLFGANG: Aber eine schöne Frau hat doch offenbar Vorteile gegenüber
einer häßlichen.

OLIVIA: Auf jeden Fall.
SABINE: Auf diese Privilegien pfeif ich, wenns mir um Texte geht.
Angela: Olivia, kannst du deine Ahnung, daß Astel mehr auf Texten von

Männern steht, an Kriterien festmachen?
OLIVIA: Arnfrid will mit mir nicht in einem - in einem Verlag veröffentli-

chen ...
HELGE: In einem Bett schlafen.
OLIVIA: Das hat er nicht gesagt. Aber das andere hat er eben gesagt.
WOLFGANG: Ironisch.
OLIVIA: Meine Texte beschäftigen sich im weitesten Sinne immer mit

Sexualität.
SABINE: Seine auch.
Olivia: Ja, deswegen frage ich mich: Was hat er eigentlich gegen dich?
ANGELA: Aber seine Texte tun das mit Mythen und Blütenstaub und deine

führen einen in Bordelle, und da sagt er: Mit dem Milieu will ich aber
nichts zu tun haben!
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WOLFGANG: Es ist ja offenbar ein Problem der Literatur überhaupt, weil: Es
gibt ja wohl letztendlich objektivierend mehr männliche Autoren als
weibliche. Also kann es ja wohl kein Problem des Seminars allein sein,
sondern es muß ja von irgendwo anders herkommen.

KLAUS: Es könnte ja daran liegen, daß Männer nunmal das
Literaturgeschäft machen, Frauen zwar gerne schreiben, vielleicht aber
sich nicht gern auf das Literaturgeschäft einlassen.

Tabu! Band aus! Zensur! Canceln!
OLIVIA: Das ist eine ganz normale Problematik und hat mit dem Seminar

nix zu tun, daß Frauen weniger erfolgreich ...
HELGE: Ich halte Frauen für viel erfolgreicher.
SABINE: Dadurch, daß Arnfrid so eine Vaterfigur ist - also ich hatte einen

Tochterkomplex, ich hab mich davon gottseidank ...
HELGE: Laß mich deine Füße küssen!
SABINE: ... befreit, aber ich hatte meine spezielle Schwelle, da zu lesen,

nicht weil da soviel Männer saßen und soviel Frauen, sondern weil ich
einfach meinen Vater vor mir hatte.

HELGE: Scheiße! Scheiße!
ANGELA: Ich halte Arnfrid nicht für eine Vaterfigur, sondern für hoch ero-

tisch.
SABINE: Was da an Erotik mitspielt - vielleicht ist es einfach was anderes,

wenn ein Sohn liest, als wenn eine Tochter liest.
HELGE: Es gibt keinen Unterschied.
KLAUS: Wo ist der Unterschied literarisch?
SABINE: Ei, der Unterschied liegt im Ödipus, ist doch klar. Aber das bringst

du bitte nicht rein, das mit dem Ödipus.
OLIVIA: Dann schreibt, daß ich das gesagt hab.
HELGE: Ich bin dafür, die ganze Sache zu canceln. Löscht das Band.
KLAUS: Na, was sind denn das auf einmal für Zensurtendenzen hier?
(TURBULENTER STREIT: Nicht angebracht! - Aber doch völlig normal! - Der

gleiche Scheiß, den Ludwig Harig ... - Aber wieso Tabu? - Nicht für die
Öffentlichkeit! - Die Öffentlichkeit interessiert mich 1 Scheiß! - Joyce! -
Ich bin dagegen, darüber zu reden! - Selbstzensur ist dämlich! Das Band
wird nicht abgeschaltet! - Canceln! - Unbegreiflich!)

OLIVIA: Kinners, es ist doch sowieso verrückt. Weil es ist doch ganz
normal. Man ist Lehrer, sitzt an dieser exponierten Stelle, und was
passiert? Projektion! Es gibt welche, die unglücklich in einen verliebt
sind, und andere treten einem ans Schienbein, und man weiß nicht
warum. Jeder hat dies und jenes auf Arnfrid projiziert. Das passiert
immer in ähnlichen Prozessen.

SABINE: Das hat eben auch Auswirkungen auf die Literatur, auf die Frauen-
Männer-Problematik.

ANGELA: Du hättest also Angst, wenn er eine Vaterfigur ist, vor dem Über-
Ich sozusagen, zu schreiben? Oder sind die Literaturvorstellungen des
Vaters so stark, daß man zunächst keine eigenen entwickelt, erst dann,
wenn man sich losgelöst hat?
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SABINE: Viel komplizierter, aber das spielt eine Rolle. Vielleicht bei Frauen
eine größere, das kann ich aber nicht beweisen.

KLAUS: Hab ich das jetzt richtig gehört, daß ihr den ollen Ödipus verant-
wortlich macht dafür, daß die Frauen, die ja im Seminar in gleicher
Anzahl vertreten sind, weniger schreiben und weniger veröffentlichen?

SABINE: Ein Erklärungsmodell unter hunderten.
ANGELA: Sabines Modell. Ich kann das nicht nachempfinden.
OLIVIA: Ich habe doch schon öfters meine Theorie von weiblicher und

männlicher Literatur erzählt. Ich lese manche Bücher nicht - die mögen
gut sein - weil die mir zu männlich sind, weil mich das nicht interessiert.

SABINE: Was heißt das, zu männlich?
OLIVIA: Also z.B. James Joyce. Kann ich nicht lesen.
HELGE: Aaaahhh. Laß mich doch mal kurz an deinem kleinen Finger knab-

bern.
OLIVIA: Diese Geschichten von diesen Jungs, die da in irgendwelchen Inter-

naten sitzen und wichsen die ganze Zeit. Das ist nicht mein Thema.
HELGE: Wichsen Frauen nicht?
OLIVIA: Nee!
SABINE: Nee, Helge, nee, nee - um Gottes willen.
OLIVIA: Niemals! Das wollte ich jetzt nicht damit gesagt haben. Es gibt ein-

fach Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
HELGE: Doch!
KLAUS: Jetzt kommen wir zu den elementaren Dingen.
WOLFGANG: Bier, Sex und Prellball.
SABINE: Der Umgang mit den Frauen im Seminar ist der, daß die Texte har-

scher vielleicht - ich weiß es nicht, ich nehm es jetzt einfach mal so spie-
lerisch an - harscher kritisiert werden, daß aber auf der anderen Ebene,
wenn es nicht um Texte geht, die Frauen mehr komplimentiert werden.

WOLFGANG: Ganz klar, eindeutig.
SABINE: Und das ist für mich eigentlich etwas, was ich nicht gut ertragen

kann.
HELGE: Ich ertrag das auch nicht. Ich finde, man wird als Mann zu wenig

komplimentiert. (LACHEN)
KLAUS: Du bist doch einer der Meistgehätschelten im Seminar.
SABINE: Da ist so eine Diskrepanz zwischen Hätscheleien und

Komplimenten und Liebes Mädchen, aber wenn es um den Text geht,
sind alle gleich. Was natürlich richtig ist, nur dann soll man auch als
Person gleichbehandelt werden.

ANGELA: Ich habe niemals als Frau im Seminar empfunden, daß ich nicht
ernstgenommen werde.

KingKafkaJoyce oder Metamorphosen
OLIVIA: Charlie Bick hat mir erzählt, er hätte das Seminar eigentlich

gegründet. Er hätte das erfunden mit noch jemandem zusammen, glaube
ich, und Arnfrid Astel wäre irgendwann dazu gestoßen und hätte die
Sache zu seiner gemacht, später. Was Charlie Bick aber ohne Eifersucht
und ohne Neid sagt.
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KLAUS: Aber Astel drückt es anders aus, auch ohne Eifersucht und Neid: Er
habe ein Seminar gegründet, und die anderen wären einfach dazuge-
kommen. Nach einem halben Jahr, diese Kleckser - so haben sie sich
genannt.

OLIVIA: Die haben sozusagen fusioniert.
ANGELA: Dazu gibt es noch einen Text von Charlie Bick in unserem Buch,

wie er selber vom Schreiben abgekommen ist durch das Seminar.
KLAUS: Ein schöner literarischer Text, von Anfang bis Ende erschwindelt. -

Wäre jemand noch bereit zu erzählen, wie sich sein eigenes Schreiben
verändert hat durch das Seminar?

ANGELA: Helge, kannst du das? Du bist doch ein eloquentes Wesen, und
wir haben dich doch alle so lieb! (ALLGEMEINES GEWIEHER & GEFEIXE:
Grauenhaft! - Ihr seid auch alle lieb! - Und wer sagt es zu uns Frauen?
ETC.)

HELGE: Ich kann zu der Frage als solcher nichts sagen.
KLAUS: Aber da hat sich doch was geändert, Helge. Es gibt Texte von dir,

da sträuben sich dir die Haare, wenn ich sie erwähne, die ich aber sehr
solide in der Schublade gehortet habe, und die du im Seminar gelesen
hast. Was ist da passiert?

HELGE: Das finde ich nicht fair, daß du die letzte Gretchenfrage an mir fest-
machen willst.

ANGELA: Hätte sich dieser Wandel auch ohne Astel-Seminar vollzogen?
HELGE: Ich bin für die Formung des Stoffes nach der Erwartungshaltung

des Publikums. Ich bin für Stephen King.
ANGELA: Aber wir haben dich doch vorher schon geliebt. Wieso hast du

deinen Stil geändert?
HELGE: Wenn ich in der Lage bin, mich von dem Stil zu lösen, der mir

zugeschrieben wird - ich meine, ich würde gern schreiben wie
Hemingway, wie Stephen King, Kafka, Joyce. Ich empfinde den Stil als
etwas, was man einnehmen oder nicht einnehmen kann, nun ja, nun ja -
Ich mag es nicht gelangweilt zu werden, und ich mag es am wenigsten,
von mir selbst gelangweilt zu werden.

ANGELA: Hat das Seminar den Wandel beeinflußt? Wäre er möglich
gewesen ohne die Zusammenarbeit mit anderen Leuten?

HELGE: Nein.
ANGELA: Gut. Erzähl mal weiter. Was war denn das?
HELGE: Nun, äh ... nun, äh ... nun, äh ... wollt ihr was hören über American

Football? Zum Beispiel Frankfort Galaxy?
ANGELA: Nein, das wollen wir nicht hören.
HELGE: Warum sieht sich jemand, der Joyce liest und Derrida liest ...
WOLFGANG: Jetzt muß ich sagen: Unter aller Sau! (ZU KLAUS:) Du hast

gesagt, wenn Derrida fällt ...
KLAUS: Ja, ja, ja.
OLIVIA: Ich hab Helge dazu verleitet, Komparatistik zu studieren. Jetzt ham

wir den Salat (GELÄCHTER). Wenn ich meine Texte nochmal durchlese,
um sie zusammenzustreichen und zu korrigieren, dann habe ich schon
unsre Kriterien aus dem Seminar im Kopf. Dann streiche ich z.B.
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Adjektive oder ich streiche Sätze, die erklären, was ich eigentlich sagen
wollte. In den kreativen Prozeß fließt es nicht direkt ein, aber es fließt ein
in den kritischen Prozeß, auf jeden Fall.

WOLFGANG: Ich mach das ein bißchen anders. Die Sachen, die man nicht
machen darf, laß ich einfach drin und ironisier sie durch einen anderen
Satz. Ich habe meine ganze Erzählung im Seminar gelesen. Das Hand-
werkliche, das kritisiert worden ist, das habe ich mir gemerkt und auch in
die nächste Überarbeitung hineinfließen lassen, wobei ich den Vorteil
hatte, bei der Schlechten Geschichte, daß ich meine Kritiker im Text
dabei hatte. In meinem Text hat ja immer einer eine Geschichte
erfunden, erzählt. Er war in der gleichen Situation wie der Autor im
Seminar, und es saßen vier Leute dabei, die es kritisiert haben, und ich
habe in der Erzählung einige Sachen wortwörtlich übernommen, die im
Seminar gekommen sind. Ich habe sie nämlich den Leuten in den Mund
gelegt, die im Text drin waren und das ganze kritisiert haben.

KLAUS: Also dieser Text wäre ohne das Seminar nicht möglich gewesen?
WOLFGANG: Nein, was heißt nicht möglich? Aber es war doch schon

fruchtbringend. Und ich vertraue dem Seminar sehr. Also wenn es heißt,
es ist was gut, dann bin ich auch der Ansicht, daß es gut ist, und wenn es
heißt, daß es schlecht ist, dann bin ich auch der Meinung, daß es schlecht
ist.

KLAUS: Was ich aus dem Seminar gelernt habe, ist, auf die Dinge sensibler
zu achten, die mir selbst an dem Text peinlich sind und nicht gefallen,
weil ich den Eindruck hatte, daß es auch anderen so geht, daß ihnen in
etwa die gleichen Sachen peinlich sind, so daß es ein ganz gutes
Kriterium ist. Was sich stilistisch verändert hat, das weiß ich nicht so
genau. Ich weiß es natürlich bei meinen Texten, aber was da Einfluß des
Seminars war, kann ich nicht so genau sagen. Vielleicht kann das einer
außerhalb doch besser beurteilen. Sie sind vielleicht etwas komplexer
geworden. Da gibt es natürlich auch einen gewissen Einfluß anderer. Das
kann man nicht unbedingt an das Seminar anbinden, denn es sind auch
Leute, mit denen ich auch sonst kommuniziere, die ich aber im Seminar
kennengelernt habe. Ich zeige den Leuten neue Texte und frage: Was
haltet ihr davon?, Oder ich habe - wie in dem letzten Text - einfach mal
ausprobiert, auch ironischerweise, mich an den Stil anderer Leute
anzunähern, z.B. an deinen (ZU HELGE), mit dem Erfolg, daß du den Text
gleich brillant fandest (LACHEN).

SABINE: Ich kann nur sagen, daß es meine Sensibilität und Wahrnehmung
gestärkt hat und vor allem auch das Gefühl, was ein guter und was ein
schlechter Text ist, sowohl bei mir, als auch bei anderen Leuten. Ich
hätte ohne Astel auch geschrieben, auch so geschrieben, von der The-
matik her bestimmt, aber ob ich so in der sensiblen Form - ich weiß es
nicht, da ist bestimmt ein Einfluß. Bei mir hat sich aber eigentlich nicht
so viel verändert, dadurch daß ich nicht mehr so viel schreibe. Ich habe
zu einer gewissen Form gefunden und was danach ist, weiß ich nicht.

(KURZER EXKURS ÜBER JAMES BOND, BÖSEWICHTER ETC.)
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RALF: Ich habe früher schon Zeug geschrieben, aber eben nicht für irgend-
wen, und das ist auch der wesentliche Unterschied, glaube ich, daß man
eben während des Schreibens schon weiß, man liest es im Seminar. Ich
muß aber sagen, dieser Sonettenkranz, den ich jetzt geschrieben habe,
nach drei Jahren Arnfrid, da war kein Seminar mehr im Hintergrund, da
hat man das allmählich drin.

ANGELA: Ich schreibe ja nicht, ich kann nur sagen, das Seminar hat mich
sehr beeinflußt, was nämlich meine Kriterien der Literatur angeht, sehr
sogar, meinen kritischen Blickwinkel hat es beeinflußt. Nee, aber sag
mal, Helge, kannst du was dazu sagen? - das wäre schon schön - zu
dieser Frage, die ich dir schon zweimal gestellt habe.

HELGE: Welche Frage soll ich beantworten?
ANGELA: Ob dieser starke Wandel, der sich da bei dir vollzogen hat, oder ja

fast schon ein Bruch, ob da auch Einflüsse vom Seminar da sind oder
nicht?

HELGE: Nun, äh ... nun, äh ... Klaus Behringer, Angela und Wolfgang
Stauch und Olivia und Sabine beeinflussen mich sehr.

ANGELA: Du bist schrecklich, du bist unerträglich.
OLIVIA: Wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
(LACHEN)
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Helge Dawo

Die unregistrierte
Browning

3 Erzählungen

angestrengt die Rückseite einesZiegelsteins Fragmente
umfangreichen Manuskripts, brachte
einen veritablenMaximilian Ziegelstein, ein Mann

mit gepflegtem Schnurrbart, indi- .
goblauen Breeches und Tropenhelm,

zu Papier und suchte - zwecksdem, gewissermaßen, der Gedanke
Vorschuß - seinen Verleger auf. 333aufging, das fulminante
Zuschauerinnen an den Bild-Schriftstück, welches seit einiger
schirmen zuhause und die PresseZeit seine Aspirinvorräte de-
waren hingerissen:zimierte, von hinten, will sagen,

DER RABULIST 13 (1992), S.analytisch, zu beginnen, warf ein
666 (intellektualistisch): Es stehtDutzend retrospektive Blicke aus
Zeitloses in diesem Buch.dem Fenster, seine Nachbarin war

QUI VIVE 17 1/2 (1992), S. 14agerade beim Abwasch, umrundete
(ultraintellektualistisch): Es stehtgegen den Uhrzeigersinn einen
Menschliches in diesem Buch.Schreibtisch, betrachtete eine Weile

HELGE DAWO 30



QUOD LIBET XXXVIII einige Resonanz verursachte.
(MDCCCXLVIII), S. MCD (antizi-

Mit einem
patorisch): Ziegelstein antizipiert.

QUOUSQUE TANDEM (ca. ;
2000 - U.W.Z.), S. 27-148

gelang Ziegelstein endlich ein
(einhundertfünfundzwanzigdreivier-

handfester Skandal: DER RABU-
telprozentig antiphallozentrisch so-

LIST, QUI VIVE und QUOD
wie gegen den Gebrauch von

LIBET befanden es ohne Gegen-
Supplementen, seien sie nun aus

stimmen bei nur einer Enthaltung
Holz, Hartgummi, Edelstahl

für pornographisch und nahmen sich
(garantiert rostfrei) oder Elfenbein):

eine Woche Urlaub. QUOUSQUE
Ziegelstein ist antipriapeisch.

TANDEM tat das gleiche und fuhr
übers Wochenende zum Angeln.

Das war vor zehn Jahren und
Keine Frage, Ziegelstein war auf der

nicht das einzige Projekt des Ge-
Höhe. Mit einer unregistrierten

nius. Furore machten beispielsweise
Browning betrat er umgehend das

auch Ziegelsteins
Büro seines Verlegers, ein frühzeitig

!, ergrauter Mittdreißiger, den er bei
einer Tasse Cornflakes überraschte,

das
und bat ihn höflich, den Safe zu

Ziegelstein setzt ein Signal.
öffnen, aber etwas plötzlich.

Ziegelstein setzt Maßstäbe.
Ziegelstein setzt aufs Antizipieren.

Wie mir Ziegelsteins Verleger
Ziegelstein ist nicht zu ersetzen.

neulich bei einer Tasse Cornflakes
durch alle Medien ging, stark nach mitteilte, lebt Ziegelstein inzwi-
Pfefferminzlikör roch und Spuren- schen in der Südsee, wo er an einem
elemente von Rinderrouladensauce umfangreichen Werk arbeitet, das
aufwies, und - natürlich - Ziegelst- von diversen Kollegen,
eins Dentistengattinnen, 1 Bratenmesser,

1 Fischmesser, 1 Allzweckmesser,?,
Hanfseilen, Kurare, Moby Dick,

ein intensiv nach Kokosmilch duf- einflußreichen Vogelflugdeutern,
tendes Schriftstück, welches Auguren, Chiromaten, H.C.E.s,

Marx muß neu gelesen werden. V.I.P.s, Q.E.D.s, MTV (aber doch,
Marx muß neu geschrieben wer- aber doch), £s, $s & ds, Go, Fürsten

den. der Dunkelheit, Thurn & Taxis,
Marx war ein anderer. Fenstern zum Hof, Twin Peaks,
Marx war wahrscheinlich ein Meister Yüan Wus Niederschrift

Mann. von der smaragdenen Felswand,
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einer Beschränkung auf 6 Seiten pro seine Schuhe und äußerte sich, eine
Autor, weshalb dieser Katalog sehr Zigarette rauchend, mit Emphase
kurz geraten ist (unerwähnt bleiben zum über Fragen des Klimas, artikulierte
Beispiel: Gondeln, die Trauer tragen, Zen- sich, eine ziemliche Weile, mit
buddhismus und die Kunst des Roulette, 47 emphatischer Begeisterung äußerst
Automobilsportfanatiker, 1 Schnupfen, das unartikuliert, erschien, äußerst
apokryphe Buch Baruch, die Liebesspiele der entschlossen sich zu artikulieren, in
Klopfgeister, die Liebesspiele der Klopfgei- Gudruns Schlafzimmer und fixierte
ster Teil 2, eine drastische Drohung der das holde Geschöpf mit
Herausgeber, die 6 Seiten betreffend, weshalb enzyklopädischen Blikken.
ich hier Schluß mache), Herausgebern, Gewiß, im wesentlichen ist es eine
296 Rettungsschwimmern, einem Frage der Technik.
Kriminalroman, in welchem auch
eine Hutnadel, ein
Weihnachtsbaum, ein
Kanarienvogel und eine korpulente
Kokosnuß Rätsel aufgeben einer
jungen Dame mit hinreißender Der wortkarge Großvater
Stimme und einem

Juan, ein betagter Gaucho, von*
dem Miguel, während er einer

handeln soll, aber bisher nur frag- blonden Stewardess den Hintern
mentarisch. zwickte, behauptete, er sei sein

Großvater, machte sich eines Tages,Wie macht er das bloß? rief der
nachdem er, auf der Kante einesfrühzeitig ergraute Mittdreißiger,
pittoresken Ziehbrunnens sitzend,während er mir aufs Hemd heulte.
ein kurzes aber eindringliches

Wie macht er das bloß? murmelte Powwow mit seinem Großvater
ich, während ich unter dem Tisch abgehalten hatte, daran, den See zu
das finden, von welchem die Indianer

behaupten, er hieße »See, der der;
Frau gehört, die den Einbaum fährt

durchblätterte. und machmal da ist und manchmal
Max, sagte Gudrun, die über eine auch nicht«, dem sie jedoch in
galvanisierende Stimme verfügte, Wahrheit, wie sie aber nur zugeben,
wie machst du das bloß? wenn der Vollmond und der Kondor
Ziegelstein suchte seine Krawatte und die nervös um das Lagerfeuer
aus der Ecke und artikulierte sich tanzenden Schatten, vor allem
begeistert über das Wetter, stieg in jedoch der Mate, sie gesprächiger

HELGE DAWO 32



werden ließen als gewöhnlich, den schweife oder einleitende Worte
Namen gegeben haben »See, der der setzte sie dem Gaucho das Ende der
Frau gehört, die den Einbaum fährt Geschichte auseinander.
und manchmal da ist und manchmal Juan war hingerissen. Er hörte
auch nicht, und nach welchem man sich die Sache aufmerksam an,
besser nicht sucht, sofern man noch malte einige Notizen in den Sand,
ein geringes an Verstand besitzt und darunter ein Ausrufungszeichen, ein
nicht, wie das heute leider so oft der sokratischer Dialog und zwei Pin-
Fall ist, seinen ganzen Grips schon guine, die sich soeben einen Witz
vergeudet hat, woran das ewige erzählten, dann schaute er auf die
Mate-Trinken wahrscheinlich die Uhr, zog den Finger aus der Nase
Schuld trägt«. Das Ding steht in und unterbrach, gerade in dem
einem ziemlich schlechten Ruf, rief, Augenblick als dieser zu den Details
auf den Zehenspitzen auf der Kante kommen wollte, kurzentschlossen
des Ziehbrunnens, der wirklich sehr seinen unheimlichen Gast. Es ist
malerisch war, stehend, der Greis grauenvoll langweilig, sagte er. So
seinem Enkel hinterher. Papper- ist es, sagte das Grauen und schaute
lapapp! schrie Juan und verschwand gelassen zu, wie Juan einen soliden
in einer Staubwolke. Stein an seinem Hals befestigte und

Etliche Jahre und Maulesel später ohne weitere Einwände verschied.
erreichte er endlich das Gewässer.
Da er allen Anfechtungen seiner
einsamen und gefährlichen Reise
glücklich widerstanden hatte, war er
bester Dinge und gab dem Muli
unverzüglich den Gnadenschuß.
Eine Weile betrachtete er angeregt
die Landschaft, sie war hübsch,
dann zählte er die Wolken, es waren
einhundertneununddreißig. Als der
Vollmond hereinbrach, dauerte es
nicht lange, bis auch der Kondor
erschien, und die Schatten angeregt
und nervös zu tanzen anhoben. Die
Dame vom See, ein durch und durch
gespenstisches Wesen, das, wie Juan
zugab, ein wenig seinem Großvater
ähnlich sah, erschien prompt. Sie
band das Kanu fest und ohne Um-
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imaginäre Treffer erzielte, Silber-Das verbrauchte Band
füchse darunter, Mondfische,

Max, mit einem aufgeklebten Kommodowarane, Leguane, einen
Schnurrbart, fadenscheinigen zufällig anwesenden Wombat, ein
Schuhen und überhaupt sehr löch- Mungo, sowie ein Opossum, hinter
rigem Habit, kreuzte den Birken- dem jedoch ein, nach eigener Aus-
weg, richtete seine Schritte nach der sage, alter Seebär auftauchte, kein
Rabenstraße, traf beim Finkenschlag anderer als Lothewohl, der sich mit
einen geheimnisvollen Fremden, einem Kimono verkleidet hatte und
rauchte am Eichbächle eine einen Betrunkenen mimte, was ihm,
Zigarette, wurde am Floßgraben während er versuchte, Max in die
zum letzten Mal gesehen, tauchte Nase zu beißen, ziemlich gut
am Moosweiher wieder auf, hielt gelang.
am Vogelbach ein unfreundliches Nach kurzer Zeit war Max außer
Selbstgespräch, ging zur Hörweite. Er nahm die Pochgasse,
Silberbachstraße, schritt durch den kurvte durch den Bursengang,
Sternwald, warf einen Blick in die durcheilte das Granatgäßle und
Mooswaldallee, begab sich ohne machte sich auf dem Runzackerweg
Pause zum schwarzen Steg, wo er, aus dem Staub. Aus der
sehr zu seinem Mißfallen, einen Vogelperspektive betrachtet, erga-
argentinischen Bauchladenbesitzer ben seine Bewegungen ein V, ein E,
gewahrte, der ununterbrochen Witze ein R, ein B... Ich hatte nicht das
erzählte, so von der Art: Girl trifft geringste Verständnis dafür.
Boy, Boy trifft daneben, hatte am Nachdem ich ihm durch die Bett-
Silberhof, am Hagmättle, am ackerstraße, die ziemlich staubig
Schneckengraben, am Pulverturm, war, die Böcklerstraße, über die es
an den Heilquellen einige Dinge zu nichts zu berichten gibt, die
erledigen, von denen niemand hätte Furtwänglerstraße, die einigermaßen
sagen können, daß sie irgendeine eng war, die Gorch-Fock-Straße, die
Bedeutung besäßen, ließ Binzen- mich ein wenig ins Wanken brachte,
grün, Schlehenrain und Moosgrund die Hammerschmiedstraße, die mir
sein, was sie nun mal sind, traf nicht gefiel, die Hebsackstraße, über
zwischen den oberen Lachen und die ich lieber schweigen möchte, die
unterem Grün um Haaresbreite mit Eichelbückstraße, dito, die Egg-
Lothewohl zusammen, sondierte straße, in der es unangenehm roch,
einigermaßen ernüchtert das Ge- den Englerplatz, der von Menschen
lände und bahnte sich, rhythmisch wimmelte, die Hornusstraße, die
eine Machete schwingend, seinen Langemarckstraße, die Loch-
Weg durchs Pfädle, wobei er einige mattenstraße, die Nußmannstraße,
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die Nordstraße und die Möslestraße Gudrun. Es war sechs Uhr, und sie
gefolgt war, bekam ich ihn am Ende stand ungeduldig in der Tür.
vom Eselsbackenweg, es war eine Was tust du da? fragte Gudrun,
Sackgasse, endlich zu fassen. wobei sie mit dem Finger auf mich

Was tust du da? fragte ich so deutete.
beiläufig wie möglich. Bier trinken. War meine Replik,

Yak! machte Max und schleuderte ich hatte Verständnis für ihre
einen alten Regenschirm in meine Neugier.
Richtung. So konnte es natürlich Das meine ich nicht, ich meine
nicht weitergehen. Ich startete einen das da! Gudrun, ungeduldig.
neuen Versuch: Das ist eine Schreibmaschine.

Wie wäre es zum Beispiel, begann Sagte ich.
ich meine ausgefeilte Rede, wenn du Hi, sagte Max, ich bin Max.
etwas Sinnvolles tätest? Er war zu weit gegangen. Wäre

Yak! sagte Max und versuchte mein Korrekturband nicht zu Ende
mich mit einem rechten Schwinger gewesen, ich hätte ihm schon längst
zu erledigen. Ich zeigte ihm eine den Garaus gemacht. Hastig suchte
Abbildung von Moby Dick. ich ein paar Münzen zusammen und

Seefahrt, wie wäre es, wenn du es ging einkaufen. Als ich zurückkam,
mit Seefahrt probieren würdest. waren Gudrun und Max auf und
Ozeane, Abenteuer, nichts Anstren- davon. Meine Schreibmaschine
gendes, eine Nebenrolle vielmehr, hatten sie mitgenommen.
zwei-drei kurze, sonnengebräunte
Auftritte, die Häfen, die Girls ... -
Hier mußte ich abbrechen, denn
Max gab sich alle Mühe, mir auf die
Schuhe zu kotzen.

Girls? sagte plötzlich, nachdem er
wieder auf die Füße gekommen war,
kein Geringerer als Maximilian Zie-
gelstein.

Kennst du die da?
Ich zuckte mit den Schultern.

Seine Beschreibung, darüber konnte
kein Zweifel bestehen, war ziemlich
verschwommen. Gerade als er zur
Visualisierung ihrer Kurven mit
beiden Armen ruderte, erkannte ich
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Nico Graf

Was einer weiß
von einem den er
nicht kennt
2 Gedichte

Was einer weiß von einem
den er nicht kennt
die zerschlissene hose die blaue
mit dem gürtel aus 'nem stück leder
die karierten hemden
die unterhemden khakifarben
tagelang über der badewanne hängend
und die schuhe mit den stahlnasen
die schwarze mappe die taschenlampe
die western und die baskenmütze
die er aufsetzte um mit dem motorroller
zur fabrik zu fahren
(die angst vor dem schwächeanfall
unterwegs  die pillen die wichtigen)
und acht breite butterbrote
die hände mit den abgekauten daumennägeln
und die linke hand
die den hammer hält
ich arbeite alles links
und schreibe rechts eine
sehr schöne handschrift
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Zum zahnarzt
    das gehört auch dazu
       ging er nicht oft
und dann das mit den
    fingernägeln -
      als er sich den daumen
      beim hausbau blutig
      geschlagen hatte
       vor schmerzen nicht
       schreien
      wunderte er sich
      daß ich fragte ob es weh tat
in die fabrik
drei-schichten-zyklus
art bête
kalauerte ein franzose
   fuhr er mit 'nem motorroller
   roter Puch
   mit beinschutz den wir
   bereits auf 200 meter am motor erkannten
    inmer von einem neuen haus geträumt
    aber zu mehr als schulden
    und holzmodellen (auseinandernehmbar
    standen auf dem speicher rum
    die fensterrahmen mit roten zündhölzern
    markiert) reichten die veränderungen
    am alten haus nie
volksschullehrer als ideal
aber von braunen horden aus
 der bahn geworfen
in neubauten beständig im durchzug
heizungen montiert
in schießbuden das ganze geld verschossen
 später von der kälte übergewechselt
 zur großen hitze
    zum hochofen
 wo viel mehr zu verdienen war
  er mochte diskussionen nicht
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  und schon gar nicht mochte er sie
  über tisch
    er wollte ruhe haben
  aus politik mache ich mir
  nun schon gar nichts
     und verstehe auch nichts davon
   hat er öfters erklärt
   und wurde bereits wütend
   wenn ich mal einen leserbrief
   schreiben wollte
 er sprach nie viel
   bewunderte den ameisenstaat
   filme über tiere
 und weinte fast
 wenn irgendein dorfchor falsche töne von sich gab
 oder die bässe den einsatz verpaßten
meistens aber die ellbogen auf den tisch gestemmt
  und den kopf in die hände
     mit dem fernseher nie freund
     und früh ins bett
es ist nicht auszudenken was alles geschehen würde
wenn sich plötzlich jeder auf das besinnen würde
was er eigentlich ist
     einmal nur am meer gewesen
vereinsausflug und die ganze nacht dem rauschen zugehört
in der Normandie
  dann in Versailles und den linken fuß
  des Eiffelturms fotografiert
      aber nicht hinaufgestiegen
      das leben
ein traum      ausgeträumt
 verließ die gewerkschaft
  man hatte ihn rausgeekelt
  (es muß ihnen leicht gefallen sein)
  weil er sonntags orgel spielte
  und das nicht verheimlichte
von der arbeit erzählte er nie
 er war kein native speaker

NICO GRAF 38



 als ob
  wie den pferden in der corrida
  damit sie vor schmerzen nicht schreien
 ihm die stimmbänder durchgeschnitten seien
      ouvrier: honnête
quand il ne fait pas d'émeute  im herzen
kommunist
 't is not too late to seek a newer world
  aber mit ihren prinzipien nicht einverstanden
katholische gehirnwäsche
    sagte seine frau
zeitweilig kaninchenzucht betrieben
und gartenarbeit
  ein buch und ein traum
    von schäferhunden
  auf alte lexika stolz
und fotografiert
  das viele geld sagte seine frau
   in blechschachteln staub
 und negativen angelegt
   neben den notenbüchern
    und alten prospekten
  was schreibst du da? soll das eine 4 sein?
       ist eher ein blitz.
  laut geärgert hat er sich nicht oft
   alles in sich reingefressen
   einmal blieben wir bei manöversoldaten
   hängen
   abends und warteten sehnsüchtig
   auf den nächsten angriff
      das machte
   ihn wirklich einmal wütend
   und wie
    denn er hatte auf uns gewartet
   stand hinter der haustür und schlug zu
  eine schöne schrift linkshänder
  auch beim kegeln und arbeiten
     nur beim schreiben nicht
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 abgerichtet wie jeder
    schwerfällig in entscheidungen
ideas into action -
   im herzen honnête
     und in büroarbeiten schwach
es ist nicht auszudenken -

3 tote männer

lungenkrebs
herzinfarkt
zwangsrekrutiert

am morgen seines todes
fühlte sich wie scheiße
badete wusch sich das haar
schnitt sich die fingernägel
zog saubere kleider an
mittags spuckte er blut
rief nach hilfe und erstickte
am blutknäuel in seiner kehle
seine uhr sagte die frau
die ihm beim sterben beistand
tickte weiter und die zigarette
im aschenbecher rauchte
der große bilderbuchonkel
mit dem weißen haar schreiner von beruf
schenkte der familie tische verschleuderte
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unsummen an kirmesbuden für nippeskram
starker biertrinker bruder meines vaters
und tot

vom rodeln kam ich nach hause da stand
seine schwester meine mutter in der tür
und weinte und konnte es kaum sagen
daß mein patenonkel ihr bruder
am herzen gestorben sei der lastwagenfahrer
von der mosel immer mit wein
unterwegs beneidete seinen bruder
den oberwachtmeister und sein ruhiges büro
wenn ein lastwagen uns kindern beim spielen
zuhupte war er das der zufällig vorbeifuhr
auf der straße Luxemburg - Trier
und jedes jahr totentag auf dem friedhof
hatte er geld dabei für mich ich liebte
ihn sehr trug seinen vornamen den ich
nicht liebe und kannte ihn nicht

ein einziges foto
von ihm dem onkel den ich nie sah
der von den nazis durch Rußland
ermordet wurde briefe und postkarten
hatte er nach hause geschickt
als er in der zwangsarmee
durchs reich auf seinen tod zufuhr
sie begannen mit den immer gleichen anreden
und hoffnungen es ginge allen lieben daheim
gut und er schrieb oft wie gern er
seine eben geborene kusine mal im arm
halten würde die kleine Marie-Anne
die zehn jahre nach kriegsende
meine taufpatin wurde mit allen
hieß es militärischen ehren
sei er bestattet worden

NICO GRAF 41



Wolfgang Molitor

Alles im Griff
Eine Studie zum Verhältnis von
Weiblichkeit, Wahn und
Weizenbier

Aliquando praeterea rideo, iocor, ludo, homo sum
Plinius der Jüngere

Aber selbstgefällig, selbstgefällig sei ich ganz sicher. Wie, palmwedelt's
denn blättrig aus trauter Region? Ah was; Selbstzweifel, man kann's auch
übertreiben; lobt doch kein Stein, pardon: Schwein mein stetig' Müh'n; im
Gegenteil, ich bin - unerkannt? lntolerant! Vorderhand, doch falsch benannt
- ein Weizen vom Faß, Herr Bonzo, beeil' er sich -; deine Ignoranz, meine
Toleranz: Nicht umsonst taumelt verzückt Frau Minne durch den
Blumengarten rigoros ...

Oh ja, die Schnauze halten; doch, verstehe ich, nur, bedenk' sie sich und
sag' sie mir: Wer brach vom Stapel, Mist, Topos? Zaun! den unsel'gen
Streit, ich oder - danke - ich oder - was soll'n das heißen, das letzte für
heute? Welch seltsame Schänke, aaaah, was schaut der Bursche so
zapfhahnartig, macht mich ganz krank, ernsthaft, - ja, verschwind schon.

Nicht mal voll das Glas, Einsparung ist Kunst, was? Wie; nicht gut? naja
...

Also, wie war das jetzt? Wieso stockbesoffen? Natürlich KANN MAN
MIT MIR REDEN, warum denn nicht?

Karl, KARL, ich flehe dich an, du mußt den ohmschen Widerstand, der
Widerstand geht hin zu Null, das sag' ich dir so, Karl!
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Lärm vom rechten Nebentisch, Proletenpack, morgen wieder'n Termin
beim Vormundschaftsgericht; dagegen ich, ich muß - was soll der
Lärm? - in den Schuldienst, FAHREN allzu früh, ein fahrender Scholast,
ha! ...

'tschuldige, regen mich immer auf, diese Krawallmacher, meucheln jedes
Gespräch unter vernünftigen - ich? wieso verarschen? Aber wo - unter
vernünftigen Menschen, is' doch wahr.

Also wie war ... - ja, verstehe ich, bis - bis wohin steh' ich - ah, bis hier,
doch so weit, ja?

Entweder man weiß das mitunter merkwürdige Verhalten (uh!) der
Vertreterinnen des schönsten aller Geschlechter (u-uh!) zu nehmen oder
man ... kurz: Sie verstehen ihr Handwerk oder Sie verstehen es nicht. Ich
zum Beispiel - Einwändedasistnichtderfall -, ich kann mit Frauen umgehen,
aber sicher.

Aber nicht länger mit dir? Was'n das jetzt schon wieder? Wie: Wenn,
dann ist es besser, wie: AUS? ...

Ah, nein, nein, soweit sei das schon klar. Allerdings - ich müsse es
gestehen - quäle mich - wenn ich das mal so sagen dürfe - die Koinzidenz
von Gehalt und Gestalt ihrer Äußerungen; sie, Claudia, habe offensichtlich
keine Ahnung, welche Last die gegebene Form ihrer Belanglosigkeiten für
mein empfindsames Gemüt darstelle; die Krise des Sinns erfülle sich doch
ohnehin zur Genüge in der Form, betrachte man ...

Eine verdammte Drecksau? hm, ein gottverdammtes dreckiges Sadi-
stenschwein?, hmhm. Das scheinen mir so langsam die ersten Anzeichen,
daß mir die Kontrolle entgleiten könnte, wenn ich nicht nächstens behende
und in lenkender Weise eingreife. Na, sei's:

Hör' mal, tut mir leid, falls ... Mein verwichstes Maul? Nana, sollte ich
die Eigendynamik dieses ganzen Unfugs unterschätzt haben? Steht am Ende
Arbeit an?

Liebling, ehrlich, ich ...
Ich spreche von der Akzeptanz-Research, Kessler, und in diesem Seminar

erzielt die Gruppe Breitkrum, man kennt das, einfach keine suffizienten
Ergebnisse. Ich bin selber auch kein besessener Arbeiter, wie du siehst,
gönne ich mir ohne weiteres mal ein Bier, aber wenn die Versiertheit von
Wirtschaftsseite verlangt wird, muß ich doch ...

Treu faszinierend schwebt und seltsam kühl von Norden - die Hirn-
insuffizienz? Ergebnisdivergenz? Oh nein, ihr Herren zur Linken, nicht
gerade dieses, nicht gerade jetzt! Ruhig und konzentriert stattdessen:

Liebling, entschuldige, ich war kurz abgelenkt - was vorhin ...
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Der Schlupf? Herrgott, der Schlupf! Ich scheiß' dir auf den Schlupf, '74,
wie ich drunten in Monago, nix, Monte Carlo: Ich sage dir, die Differential-
dings mußt' in Kurven, horch, nicht unterschätzen!

Aha, nun also wieder diese Variante, von rechts. Trotz der zugegebe-
nermaßen hübschen Formulierung - nicht ohne Kühnheit, nicht ohne Kraft -
geht mir das jetzt aber endgültig zu weit. Denn immerhin, zu unterschätzen
ist die Entwicklung keineswegs! Gerade ist Claudie noch drauf und dran,
ein bißchen freundlicher dreinzugucken und schon, kein Wunder bei diesem
unguten Gebrülle, alles weggeschlupft, das ganze kleine Lächeln, DRECK.

Neuer Anlauf. Schnaberl, wenn ich - ah, na bitte, Schnaberl zieht immer
noch, tja, man muß eben -

Ernsthaftigkeit ist in unserer Sprache das A und O ...
- wissen womit -
Doppelvergaser! Ich BITTE DICH! Was machst denn beim ersten ...
Ja, was machst'. Reicht's? Es reicht! Heiligen Zorn im Gesicht fahre ich

herum; von diesem asozialen Pack werde ich mir nicht meine Arbeit
zunichte machen lassen: Von euch asozialem Pack hab' ich jetzt genug!
Haltet vielleicht mal für fünf Sekunden eure dummen Schandmäuler!

Den ersten Schlag blocke ich - und zwar recht geschickt, muß man schon
sagen - ab; dem zweiten läßt sich ohne nennenswerte Anstrengung
ausweichen - besoffene Trottel, was soll's. Dafür sitzt der dritte - oh Hybris
des Menschengeschlechts! Nicht länger ridens, cadit gaudericus - dafür sitzt
also der dritte, eine üble Gerade, schlichtweg genau. Ich knalle hinreichend
hart auf den Holzfußboden, und der Prolet will sich, soweit ich sehe, auf
mich stürzen, doch läßt er sich von seinen Saufkumpanen bereitwillig
zurückhalten.

Stattdessen Claudia über mir. Schatz, Liebling, hast du dich verletzt?
Mann, was läßt du dich denn mit so Typen ein ... Sie streicht mir die Haare
aus der Stirn und küßt mich. Komm wir fahrn nach Hause, ja? Bitte ...

Gerne, amata formosa, gerne. Ich sag' ja: Mit Frauen muß man umgehen
können. Und palmwedelte man mir denn nicht schon allein aufgrund dieser
Erkenntnis zu Recht?
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Chris Tweedie

Kopfsteine
8 Gedichte

Die Fragen müssen messerscharf gestellt werden

Die Antworten müssen nadelfein folgen

sonst verfehlen wir uns

Ich möchte es haargenau wissen:

wie geht es dir
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 Falls du ihn kennst

 Sag ihm

 daß ich wertvoll bin

 meine Brüste sind kleine Diamanten

 mein Nabel ist ein Rubin

 seine Zähne sind nicht weißere Perlen als meine

 und seine Haare nicht so lang wie meine Goldsträhnen

 wenn du ihn siehst

 schick ihn hierher

 daß er versteht

 er ist nicht die einzige Schönheit auf der Welt

CHRIS TWEEDIE 46



ich esse Staub

und Sand und Asche

um dich zu begraben

und wenn das nicht langt

Schlamm und Stein

Aufgewacht mit schweren Kopfsteinen

Im mondbeschissenen Teich mein Bild zerrissen

schwarzweiße Wellen tragen die Streifen

gegen einen Stein, der meinen Kopf rechts oben einbiegt

der fließt zurück schwarzweiß kariert sich kreuzend schräg

und faltet meinen verspäteten Körper
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on a proper turtle's back I ride

her hard shell, horny feet a guide

to lady-like deportment

Oh Heavens yes, we let Mummy stay up late

For decency we've put a little hook alongside Mummy's mouth

We don't want to keep counting the fillings

as she hangs fleshless in the salon.
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a coin zinging in a copper bowl

striding the high rim

a whole brashy moon crashing

over the whole thing

cliff sky stars cup coffee and all

smashed pebbles at our feet

banging around in the pure dark

call off your dogleg silly joking dance

I'm choking for joy at the clumsy moon

unburied men lying in a field

cornflower blue their unshut eyes

unmarried men lying in a field

of wine-red dirty rocks

unmarried men with open eyes in a cornfield

a weak field of bachelors blue

bachelor's buttons

bachelor's butt on a strong wheatfield

their wine-red dirty rocks

their unshut eyes

downed

drowned in a field of blue
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Rainer Berni

Judith oder
Im Flimmerstaub
des Sommers

Ein Popsong in Prosa
(1. Strophe)

Zu dem Zeitpunkt, an dem diese Geschichte anhebt, war ich siebzehn;
ein Alter nicht ohne Probleme, viele, viele Probleme; aber auch ein Alter
prall gefüllt mit Hoffnungen und Tatendrang, in dem die Welt noch frisch
und neu schmeckt, besonders wenn es dann noch Sommer ist und
schulfreier Samstag obendrein. Und irgendwann an einem solchen schul-
freien Samstag im Sommer schlug ich die Augen auf und das erste, was ich
sah, waren die im Sonnenlicht flirrenden Staubteilchen, und nachdem ich
aus dem Bett gestiegen war und das Fenster geöffnet hatte und mein Blick
sich über die Dächer hinweg im Blaudunst entfernter Hügel am Horizont
verlor, wußte ich, daß es ein guter Tag werden würde.

Ich zog mich an, ging hinunter in die Küche und war gerade dabei, mir
einen Kaffee zuzubereiten, als mir meine Frau Mutter über den Weg lief
und mir zu verstehen gab, es sei bereits ein Uhr und das Mittagessen bereits
vorbei und überhaupt eine Sünde und Schande, so lange zu schlafen und wo
um Himmels Willen ich mich gestern abend wieder so lange
herumgetrieben hätte und ob ich denn überhaupt nichts für die Schule zu
lernen hätte und ich antwortete, wenn ich etwas für die Schule zu lernen
hätte, würde ich das schon machen und überhaupt brauche sie sich nicht um
meine Angelegenheiten zu kümmern und wie lange ich schlafe etzettera, ich
würde ihr ja auch nicht in ihren Krempel reden und sie entgegnete, das
wollen wir doch mal sehen, immerhin sei ich noch lange nicht volljährig
und sie immer noch erziehungsberechtigt und ich sagte, ja, jetzt noch nicht
aber bald, und als meine Mutter begann, über die Regierung herzuziehen
und daß es ja wohl das Hirnrissigste sei, die Leute schon mit 18 als
erwachsen zu erklären, wußte ich, daß jede weitere Diskussion zwecklos
war.  Kehrte ihr also den Rücken und ließ auch die Kaffeemaschine stehen
und bemerkte nur noch, daß ich mich jetzt auf die Socken machen, ein paar
Leute besuchen und wohl kaum vor morgen früh wieder nach Hause
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kommen würde, warf die Tür ins Schloß und ließ meine Mutter ziemlich
verdutzt stehen.

Tatsächlich hatte ich diesen Besuch bereits geplant und es wäre mir lieber
gewesen, ich hätte ihn meiner Mutter schonender beibringen können, aber
die Sachlage war offenbar nicht dazu beschaffen. Die Leute, die zu
besuchen ich im Begriff stand, hatte ich einige Wochen vorher anläßlich
eines Wochenendes mit meiner Jugendgruppe kennengelernt und gleich am
selben Tag einen Termin für einen Gegenbesuch abgemacht. Sie stammten
aus einer etwa 80 Kilometer entfernten Kleinstadt und besaßen eine damals
für mich unschätzbar wertvolle Eigenschaft: Einer von ihnen hatte immer
etwas zu kiffen dabei. Meine Erfahrungen mit Haschisch, das muß ich hier
gleich bemerken, waren zu diesem Zeitpunkt noch sehr spärlich, aber sie
waren ausreichend gewesen, eine bis heute andauernde Leidenschaft für
diese Substanz in meinem Herzen zu verankern. Wer mir aber jetzt ir-
gendetwas von Abhängigkeit oder gar Sucht erzählen will, hat einfach keine
Ahnung! Ebenso müßte man dann z.B. auch die Liebe zur Kunst oder
Musik, die manche Leute so weit treibt, das goldene Gebiß ihrer
Urgroßmutter für einen Stellplatz in Bayreuth einzutauschen, als Sucht
abqualifizieren. Aber kehren wir zurück zu unserer Geschichte.

Also, ich setzte mich aufs Rad und fuhr los in Richtung Bahnhof. Jawoll,
was soll der Scheiß, laßt mich in Ruh, wenn mir einer sagen kann, wos
langgeht, dann seid i h r das ganz bestimmt nicht, ich hab ja jetzt schon
mehr Durchblick als ihr, haderte ich in Gedanken mit meinen Eltern,
während ich durch die auffallend menschenleeren Straßen radelte. Ich habe
seither noch oft die Beobachtung gemacht, daß einem die Straßen kaum je
verlassener und stiller vorkommen als an heißen Sommertagen um die
Mittagszeit, wo jeder darauf bedacht ist, sich in ein kühles Loch zu
verkriechen, wenn er kann. Nun, ich konnte nicht, und die Hitze war doch
recht beträchtlich. Auf halber Strecke meldete sich der Durst, zusammen
mit dem merkwürdigen Gefühl, die Ausdünstungen des heißen Asphalts
förmlich riechen zu können. Vor mir malte die Hitze imaginäre
Wasserlachen aufs Pflaster, die sich auflösten, wenn ich näherkam. So
bewegte ich mich stetig auf den Bahnhof zu.

Als ich ankam, war Durst meine primäre Erfahrung geworden. Zunächst
aber hieß es, das Fahrrad diebstahlsicher unterzubringen, daß hieß also, es
direkt am Gebäude der Bahnpolizei abzustellen. Mein nächster Gang war
der zur Würstchenbude.

Ein Pils, Curry rot, Pommes mit Majo, und geben Sie mir bitte passend
heraus für Zigaretten, sagte ich, zu allem entschlossen. Zugegeben, das Bier
kostete mich einige Überwindung, aber ein harter Mann kennt keinen ande-
ren Durstlöscher, und bei meinem ausgetrockneten Hals floß die Brühe
doch recht gut. Auch wenn ich hinterher auf dem Weg zum
Fahrkartenschalter feststellte, daß das Zeug, vermutlich der Hitze wegen,
doch stark zugeschlagen hatte. Aber das war mir gerade recht.

Der Beamte am Fahrkartenschalter sah aus, als sei er kurz vorm Ein-
schlafen und ließ, nachdem er mir das braune Pappkärtchen unter der
Scheibe durchgeschoben hatte, seinen Kopf wieder nach vorne auf die Brust
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sinken. Ich ging hinüber zum Fahrplan, schaute: !! sehr gut! Der Zug ging
ja schon in einer Viertelstunde! Das war optimales Timing, wieder mal.

Also sofort in die Telefonzelle, und ich erstaunte ob der mit Kugel-
schreiber und Edding aufs reichhaltigste verpornographierten Wände: eine
Sixtinische Kapelle unserer niedrigsten Triebe, die ich mit einem Auge stu-
dierte, während das andere im Geldbeutel nach Groschen spähte. So ein
Glück, gerade noch zwei Stück drin: Wenn Speicher leer, bitte zahlen!
kannste haben, vermaledeites Groschengrab:  so ... und so ... und jetzt die
Nummer, hoffentlich bring ich sie noch auswendig zusammen ... oh Mann,
das kracht aber ganz kriminell im Hörer, hoffentlich ist da kein Wackler in
dieser gottverdammten ... : ?:  Ja, ich bins, Rainer, aus Homburg, du weißt
doch, ich wollte euch doch heute besuchen kommen ... ja ... so in einer
Stunde etwa könntest du mich am Bahnhof abholen, geht das? ..... ja fein,
du, einwandfrei, vielen Dank, bis dann also. Klick. Hätten wir das auch
erledigt, und nun hieß es nur noch warten: Bahnsteig 5, wenn ich mich recht
entsinne.

Der Fußgängertunnel zu den Bahnsteigen, reklamegesäumt, war ange-
nehm kühl: auf den Plakaten eine Welt im Sontagsstaat, in merkwürdigem
Kontrast zu der Tristesse des neonerhellten, grobgetünchten Back-
steingewölbs: Karls-
bergbierkennerwissenwarumdasreisebüromitdemserviceplusdaseinkaufspar
ad
iesimherzendercityurlaubvonanfanganhochzeitsnudelnmachenglücklichefa
mili
enzudenbahnsteigen5+6.

Und wieder der Flash beim Übertritt ins Sonnenlicht: Ich hätte das ver-
dammte Bier nicht trinken sollen. Doch wo die Not am größten, ist Hilfe am
nächsten: Tatsächlich da stand der Zug, mein Zug, abfahrbereit; ich enterte
gleich einen Waggon, und war erstaunt, mich als einzigen Passagier an
Bord zu finden, auch sollte bis zur Abfahrt niemand mehr zusteigen. Seither
habe ich es niemals mehr erlebt, daß meinetwegen ein ganzer Zug in
Bewegung gesetzt wurde. Ich setzte mich ans Fenster und begann, mich wie
ein Spitzenpolitiker zu fühlen. Der Wagen war angenehm schattig. Draußen
mahnte die Trillerpfeife eines Bahnbeamten zur Abfahrt.

Bald schon wehte mir der Fahrtwind die Frisur durcheinander, und ich
ließ das sommerliche Land an mir vorüberziehen, erschrak, als ein
gelangweilter Schaffner wie aus dem Boden geschossen neben mir stand:
Fahrkarte bitte; und ebensoschnell war er auch wieder verschwunden und
ich alleine im Waggon. Und draußen spielte sich der Sommer ab, glitt der
Zug durch abgelegene Landstriche und Dörfer mit Schrebergärten,
zeitunglesenden dicken Männern an Gartengrills, jungen sportlichen
Burschen, ihren Golf GTI einseifend (und insgeheim den Sommer
verfluchend: wegen der zermatschten Fliegen auf der Windschutzscheibe),
Traktoren, die am Horizont ihre Bahnen zogen, Bahnhofsvorstehern, die die
Bahnschranken noch von Hand bedienen mußten, aromatisch duftenden
Wäldern, Baggerweihern mit regem Badebetrieb: alles serviert wie
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Schnappschüsse, und der Zug skandierte einen rumpumpelnden Holperryth-
mus dazu. Mit geringfügiger Verspätung traf ich im Zielbahnhof ein.

Na dann! sagte ich und stieg aus, durch die menschenleere Bahnhofshalle
echote mein Schritt, wieder mal gelangweilte Blicke zu den Plakaten und
Schaukästen; einige liebevoll gefertigte Modelle historischer Lokomotiven
fesselten für etliche Sekunden meinen Blick. Dann nach draußen: Natürlich
war noch kein Schwein zu sehen. Also warten, noch eine Camel hervorge-
kramt, und auf die nächste erreichbare Bank gesetzt. Ja, und schon wieder
Durst, und die Bahnhofskneipe natürlich geschlossen. Ein Gefühl
grenzenloser Öde überkam mich. Ich versuchte dagegen anzukämpfen,
indem ich begann, mir ein Gedicht auszudenken, da ich mir damals noch
einbildete, ein begnadeter Lyriker zu sein. Mittlerweile hat sich meine
Ansicht hierüber geändert, und meine literarischen Produkte aus dieser Zeit
haben ein unrühmliches Ende als Fidibus genommen, womit, glaube ich,
genug über ihre Qualität ausgesagt ist.

Ich war kaum über die dritte Zeile herausgekommen, als ein Opel Kadett
von nicht mehr bestimmbarer Farbe und beträchtlichem Motorengeräusch
sich näherte, mit elegantem Quietschen um die Kurve schlingerte und vor
mir anhielt. Die Tür springt auf, ich steige ein, Begrüßungsfloskeln. Wir
fahren zuerst zu mir, ja klar, und in der Innenstadt merkte ich, daß ich mich
unbehaglich fühlte. Thilo fuhr wie ein Henker. Gottseidank waren in dieser
Stadt die Straßen genauso menschenleer wie bei uns zu Hause. Nach drei
überfahrenen Stopschildern bzw. roten Ampeln und einer Einbahnstraße in
der verkehrten Richtung waren wir aus der City draußen, röhrten durch den
Samstagsnachmittagsfrieden distinguierter Vorstadthäuschen, dann eine
kurze Strecke durch Düfte atmenden Wald: Erstaunen meinerseits über die
zahlreichen Stahltüren in Hängen und Felsen: die Amis, gab Thilo mir zu
verstehen, der ganze Berg ist vollgestopft mit Sprengstoff und Munition.
(Ah so.)

Dann den Hang hinauf: Unbarmherzig drosch Thilo seinen Kadett durch
die Serpentinen, so daß mir jede Kurve das eiskalte Adrenalin den Buckel
hochtrieb. Bald kamen wieder Häuser in Sicht: Sollten wir gar? Tatsächlich,
die Tortur hatte ein Ende. Der Kadett verlangsamte seine rasende Fahrt, bog
in eine Einfahrt ein und kam schließlich in einer hölzernen Baracke, doppelt
genutzt sowohl als Hasenstall wie auch als Garage, zum Stehen.

Ich stieg aus und gelangte, indem ich Thilo folgte, ins Haus, wo wir als
erstes seiner Mutter begegneten. Sie sah aus wie eine altdeutsche
Schrankwand mit röhrendem Hirsch und paßte somit vorzüglich zur Ein-
richtung. Meine diesbezüglichen Befürchtungen ihr gegenüber erwiesen
sich jedoch bald als nichtig: Ihre erste Frage: Haben Sie schon was ge-
gessen? klang wie Musik in meinen Ohren. Sie können mich ruhig duzen,
meinte ich, und Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen, etwas zu essen,
log ich. (Und mit Recht: so eine lausige Currywurst ist ja nun wirklich
Quantité négligeable!) Und kam so in den unzweifelhaften Genuß eines
schmackhaften Nudelgerichts aus aufgepepten Gulaschresten und den
zweifelhaften Genuß der üblichen Fragen wie Gehen Sie, pardon, gehst du
noch zur Schule?  Was möchtest du mal werden?  Hast du noch Ge-
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schwister? etc.p.p., von denen mich Thilo allerdings gleich nach der
Mahlzeit befreite, indem er mich auf sein Zimmer bat.

Das Zimmer selbst: ein schmuckloser Schrank, wohl ehemals Bestandteil
eines der sterilen sogenannten »Jugendzimmer« aus dem Versandhaus, ein
breites, hochglänzendes französisches Chrom-Schleiflack-Bett, mit
nachgeäfftem Leopardenfell bezogen, ein gläsernes Beistelltischchen. An
den Wänden abwechselnd nackte Mädchen oder Motorräder, gelegentlich
auch nackte Mädchen auf Motorrädern. Außerdem zwei von diesen auf
schwarzen Filz gedruckten Fluoreszenzpostern: Das eine zeigte, auf
psychedelisch verfremdet, eine barbusige Negerin, einen Joint von der
Größe einer Piccoloflasche rauchend; das andere stellte eine phantastische
Landschaft mit ins Unermeßliche ragenden Felszinnen und in abgrundtiefe
Klüfte stürzenden Wasserfällen dar, alles in die rotorangene Glut einer
untergehenden Sonne getaucht; auf der höchsten Felszinne sah man die Sil-
houette eines nackten, sich umarmenden Paares im Gegenlicht; die Frau
hatte eine Hand wie zum Gruß erhoben. Die Türe des Zimmers diente als
Pinwand; neben Merkzetteln und dergleichen fielen mir dort ganz
besonders eine Plastiktüte mit dem Notvorrat Tabak darin sowie eine
Dollarnote auf, letztere war so angebracht, daß die Rückseite mit der
Pyramide und dem Gottesauge darin zu sehen war. Die Krönung des
Zimmers bildete eine Stereoanlage, die aussah wie das Kontrollpult eines
Raumschiffs aus einer billigen amerikanischen Science-Fiction-Fernsehse-
rie (dazu zwei Boxen von der Größe eines Nachtschränkchens), welche
auch prompt in Gang gesetzt wurde; irgend etwas Led-Zeppelin-Ähnliches,
was es genau war, habe ich vergessen, auf jeden Fall war es sehr laut.

Ich hatte mich aufs Bett gesetzt und war auf dem besten Weg, mir durch
eingehendes Studium der Aktposter an den Wänden eine nutzlose Erektion
zu verschaffen, als plötzlich eine Packung Roth=Händle in meinem
Gesichtsfeld auftauchte. Um mir keine Blöße zu geben, nahm ich eines
dieser Folterstäbchen aus dem mir dargebotenen Päckchen, und paffte es
mit einem Gesicht, als sei ich noch ganz andere Dinge gewohnt, und
Roth=Händle eine kleine Nachtmusik dagegen. Dazu servierte Thilo des
weiteren einen doppelten Jim Beam; ich mimte natürlich weiter den harten
Mann und bölkte das bernsteinfarbene Feuerwasser in einem Zug hinunter:
Ewig wird es mir gedenken, dieses Gefühl aus innerer Glut, Leichtigkeit im
Kopf und sanfter Übelkeit im Magen, während auf der Platte der
Sologittarist vergeblich versuchte, gleichzeitig das Jüngste Gericht und den
zweiten Weltkrieg zu intonieren, wobei im Hintergrund offenbar gerade ein
Sack Kartoffeln über dem Schlagzeug entleert wurde.

So saßen wir einige Zeit. Dann fragte mich Thilo, ob ich mir schon was
Bestimmtes in Bezug auf die Abendgestaltung vorgestellt hätte. Ich hatte
die Frage beim ersten Mal überhört, denn ich war in die Musik vertieft und
obendrein versunken in den Anblick einer monumentalen Cumuluswolke,
die gerade am Fenster vorbeizog, »sehr weiß und ungeheuer oben« (wo zum
Teufel hatte ich dieses Zitat gelesen?), und reagierte erst, als Thilo seine
Frage wiederholte. Ich gab zur Antwort, daß ich mir noch nichts Konkretes
überlegt hätte, weil ich mich hier ja nicht auskannte und keine Ahnung
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hatte, wo was los war, mir außerdem alles egal sei, solange es sich nicht um
eine Disco handele, und, so ganz nebenbei, daß es mir nicht unangenehm
sei, wenn sich die Gelegenheit bieten würde, etwas zu rauchen. Das
sowieso, meinte Thilo, ich müßte allerdings noch bis zum Abend Geduld
haben. Macht nix, erwiderte ich, Hauptsache, es gibt was. - Klar gibts was,
erhielt ich zur Antwort, und ich frohlockte innerlich: Es lief alles wie am
Schnürchen! Thilo entschuldigte sich einen Moment: zum Telefonieren,
schenkte mir noch einen Jim Beam ein und bot mir eine weitere
Roth=Händle an, die ich für dieses Mal aber ablehnte: Ich hab selber
Zigaretten, und mir zum Beweis dessen eine Camel anzündete. Dann
vertiefte ich mich, während Thilo draußen war, in ein Exemplar des
»Playboy«, das ich auf dem Nachtschränkchen liegen gesehen hatte, und las
und las mit Vergnügen die mit Bildern von glanzlackierten, makellosen
Playmates garnierten Berichte aus aller Welt, von Bars, in denen
Hemingway GinTonic zu schlürfen pflegte, von Hummerpasteten, die man
einfach gegessen, und Gruppensexvarianten, die man einfach ausprobiert
haben mußte, um überhaupt noch ein würdiges Mitglied der menschlichen
Gesellschaft zu sein. Nach alledem, was da stand, war ich jedenfalls eine
Null, ein Nichts, bestenfalls ein armes Würstchen; nicht nur deswegen, weil
ich noch nie Hemingways Stammkneipe in Key West frequentiert hatte oder
mir nichts aus Hummerpastete machte; nein, was tief in mir brannte, war
die Scham noch nie im Leben etwas mit einem Mädchen gehabt zu haben;
kurz gesagt, wäre ich zufällig kein Mann gewesen, hätte ich eine mu-
stergültige viktorianische Jungfrau abgeben können. Und an mangelndem
Willen konnte es weiß Gott bei mir nicht gelegen haben: Nur gebrach es
mir offenbar an der geheimnisvollen kabbalistischen Formel, ein Mädchen
ins Bett zu bekommen.

Als ich gerade mitten dabei war, mich deswegen in Grund und Boden zu
schämen, kam Thilo zurück und erzählte mir, die Abendgestaltung sei gesi-
chert, wir müßten uns nur unverzüglich auf die Socken machen, es gelte
noch Getränke und Dope einzukaufen. Ich steuerte spontan 30 DM bei, für
mich damals ein Haufen Geld, aber diese Euphorie, die mich überfallen
hatte, machte jeden Einwurf des gesunden Menschenverstandes zunichte.
War doch allein das Wort Haschisch zu dieser Zeit imstande, in mir die
Emotionen zu einem alles verschlingenden Wirbel anschwellen zu lassen:
Haschisch, Quintessenz aller verbotenen Früchte, Quelle ungeahnter Erfah-
rungen, Bindeglied zwischen Trägheit des Körpers und Regsamkeit der Ge-
danken, das Tor zu geheimnisvollen Welten jenseits von Aquadratplus-
bequadratgleichzehquadrat, Moral und Pflicht, ein ganz besonderes Tor, das
den Durchlaß nur demjenigen freigibt, der bereit ist, sich selbst und seinen
Erfahrungen zu trauen und ein neueres und größeres Leben leben will als
das Wandeln auf durch Jahrhunderte fest gefügten und planierten Wegen,
die nirgendwo hinführen als zurück zu sich selbst. Ich hatte schon damals,
beim Genuß meiner ersten Pfeife, festgestellt, daß an den
Horrorgeschichten, die »Bravo« und »Welt« verbreiteten, kein Gran
Wahrheit zu finden war; ich hatte es schon vorher nie so recht glauben
wollen; und mir war zumute wie vielleicht einem Seefahrer vergangener
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Zeiten, dem der Ozean innerhalb der bekannten Routen zu eng geworden
war und jenseits des Erforschten nicht den Tod durch Seeungeheuer und
den alles verschlingenden Mahlstrom fand, wie man ihm prophezeite;
sondern vielmehr liebliche Eilande in sonnenbeglänzter See, auf denen das
goldene Zeitalter noch kein Ende genommen hatte, duftend nach Muskat
und Nelkenblüten, die ihre Reichtümer ausbreiteten für den furchtlosen
Entdecker.

Wir also eingestiegen in den Kadett und losgedüst mit Thilos obli-
gatorischem Höllenkaracho: Gewaltig blies der Wind durchs offene Fenster
und verzettelte sich im Innern des Wagens, ließ Haare wehen und blies etli-
che Zigarettenstummel aus dem überquellenden Aschenbecher, lautstark
klagte der betagte Motor sein Leid in die sommerlichen Straßen hinaus.
Eine ungeheuerlich grelle Sonne stach mir in die Augen, trotz der bereits
heruntergeklappten Sonnenblende, auf der mit Filzstift irgendwann einmal
jemand den Benzinverbrauch errechnet hatte; daneben Aufkleber; in rohem
Pop-Art-Stil gehaltene barbusige Schönheiten, irgendeine Colawerbung.

Vor einem Haus machten wir halt: Thilo stieg aus, ich sollte hingegen sit-
zenbleiben, was ich auch tat. Es dauerte verdammt lange, und Warterei
(jedenfalls bei mir) zehrt an den Nerven. Der Rauch meiner Zigarette kräu-
selte sich zum offenen Fenster hinaus ins Himmelblau, strebte hinauf zu den
zart hingetuschten weißen Wolken. Nichts passierte: fast nichts, abgesehen
von einigen Geräuschen, gesänftigt durch die Entfernung, nicht mehr defi-
nierbar. Fingern am Radio: natürlich, Fußball, was sonst; eine hektische
Stimme schrie Kabbalistisches durch ab und anschwellende Kakophonien
aus Geschrei und Preßlufttröten; ich drehte weiter an der Skala, ohne einen
anderen Sender manierlich hineinzubekommen, ausgenommen einen pene-
tranten Koloratursopran, der auf mein Nervenkostüm ungefähr so wirkte
wie das Geräusch eines Zahnarztbohrers. Irgendwann wurde mir das Spiel
zuviel und ich gab auf. In meiner Verzweiflung vertiefte ich mich
schließlich in ein altes Zeitungsblatt, das unter allerlei Gerümpel im
Handschuhfach hervorlugte, ölbefleckt. Endlich tauchte Thilo wieder auf,
stieg ein und demonstrierte kurz den kleinen Plastikbeutel, den er gleich
wieder in seiner Hosentasche barg: GRAS! Vom Feinsten, aus Marokko,
fügte er hinzu. Wunderbar!

Wir fuhren weiter; unser nächster Halt war eine Tankstelle mit Wo-
chenenddienst zwecks Einkauf diverser Alkoholika. Offenbar eine nicht un-
beliebte Anlaufstelle, jedenfalls herrschte ein Mordsbetrieb; viele Leute hat-
ten genau wie wir die Absicht, gerüstet zu sein für die Samstagnacht, mit
Benzin im Tank und einem Sixpack oder einer Flasche Wein im
Handschuhfach.

Natürlich war es noch immer früh am Tage, und wir beschlossen,
nachdem ein Sixpack, zwei Flaschen billigen Rotweins und eine Flasche
noch billigeren Whiskys eingekauft waren, die Zeit bis zur Dämmerung
noch in einer Kneipe zuzubringen. Schon bald waren wir in der Innenstadt
und Thilo steuerte mit Bestimmtheit auf ein kleines Lokal in einer
Seitenstraße zu. Über die zwei Stunden, die wir dort zubrachten, gibt es
nicht viel zu erzählen. Das Lokal war gemütlich, aber nicht besonders
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phantasievoll ausgestattet. Eine Wand war mit Zeitungen aus aller Herren
Länder tapeziert; eine »Prawda« war auch darunter. Dann hingen da noch
ein paar surrealistische Graphiken irgendeines Provinzkünstlers, vermutlich
eines Bekannten des Wirts, alles recht wacker gearbeitet, auch wenn der
Künstler sich nicht immer entscheiden konnte, ob er lieber Magritte oder
Dali abmalen sollte. In der Ecke drängten sich ein paar Gestalten um einen
Fernsehapparat, auf dem gerade irgendwelche bunt
durcheinandergewürfelten Rockvideos zu sehen waren, ziemlich schlecht
aufgenommen, oft verlor das Bild an Farbe, bekam Streifen oder setzte gar
ganz aus, und die Musik hatte stark unter den Gleichlaufschwankungen des
Videorecorders zu leiden. Dafür die »Spaghetti nach Art des Chefs« ein
Hochgenuß - und kosteten nur 5 Mark. Nun, nach den Spaghetti, ein oder
zwei Runden Flipper und Billard sowie hier und da einem Blick zum
Videogerät waren schon gut anderthalb Stunden vergangen, als die
»Anderen« zur Türe hereinkamen.

Die Anderen, das waren ein halbes Dutzend Bekannte von Thilo, darunter
auch zwei oder drei, die ich schon von damals kannte, als sie bei meiner Ju-
gendgruppe zu Besuch gewesen waren. Nach Konsum einiger Biere und
dem unvermeidlichen Blick zum Videogerät ging es an die Beratschlagung,
was noch zu tun sei, worauf jemand bemerkte, oben auf der Burg sei was
los. Ich konnte mir natürlich unter dieser Bemerkung nicht viel Konkretes
vorstellen, und da meine diesbezüglichen Nachfragen schlichtweg ignoriert
wurden, ergab ich mich schließlich stillschweigend in mein weiteres
Schicksal und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Zunächst aber kam
noch gar nichts  außer daß noch einige Runden Billard gespielt wurden, und
die Leute, die sich nicht daran beteiligten, eines dieser Motorradgespräche
hielten, die weder einen Anfang noch ein Ende kennen, und in der Lage
sind, einen Außenstehenden binnen 10 Minuten in den Wahnsinn oder doch
wenigstens an einen anderen Tisch zu treiben. Ich entschied mich für das
letztere und bezog einen leerstehenden Tisch mit guter Aussicht auf den
Fernsehschirm: Im Moment war dort gerade eine Heavy-Metal-Band
zugange; viele Nieten, sehr lange Haare und sehr grimmige Gesichter, so
wie sichs gehörte: Selbst das obligatorische 20minütige Gitarrensolo fehlte
nicht. Ich überlegte mir gerade, ob ich nicht doch lieber zurück zum
Motorradgespräch gehen sollte, als man endlich zum Aufbruch rüstete.

Die Sonne stand schon tief am Horizont, als wir die Kneipe verließen. Ir-
gendwo von einem Dachfirst droben sang eine Amsel in die Straße
hinunter. Das Sonnenlicht hatte eine sanfte, bernsteinfarbene Tönung an-
genommen: Das stimmte versöhnlich. Und so saß ich schließlich hinten im
Fond von Thilos Kadett, der die Stadt mit unbekanntem Ziel verließ, eine
der Weinflaschen aus der Tankstelle in der Hand (mit äußerst praktischem
Schraubverschluß); auf dem Beifahrersitz einer der Herren aus der
Motorradgesprächsfraktion, der gerade begonnen hatte, die Zutaten zu
einem Joint auf dem Deckel des Handschuhfachs zurechtzulegen. Der
Abend hatte begonnen.
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Erhard Schmied

Inselzeitung
monatlich
Gedichte

Unsere Beine gewollt zufällig aneinander
und Apfelsinenschalen auf dem Tisch
Mit zwei Kugelschreibern die Insel Muagoro
auf zerknittertes Geschenkpapier malen
fünf Palmen, eine Hütte, Hängematten
nur für uns zwei
Denkste
Alle möglichen Leute sind auf einmal
in der Küche und wollen mit
der auf einem Schiff, die mit einem Floß
manche schwimmend
einer auf dem Rücken eines Delphins
und Wünsche werden angemeldet
doch so hatten wir uns das nicht vorgestellt
mit Rauchverbot und Haustieren und
Inselzeitung monatlich und Gänseblümchen
und Federballnetz
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Wo bleibt da die Südsee
frag ich
und dann noch die Streitereien
wegen der Größe
dreihundert oder dreitausend Meter lang
na wie denn nu, und natürlich
einskommafünf Kilometer breit
und in der Mitte hohl, weils ein Atoll
sein soll

RHEIN-MAIN-DELTA-BLUES

Raben laufen übers Feld, picken
Käfer oder sowas & dahinter
der Blauhimmel innen Fenstern
und die Türme der Raffinerie
hatte das schon fast vergessen
und der Schrottplatz mit den Bluthunden am Eingang
die alt geworden sind & müde vor den Blechbergen
und an den Nachmittagen
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laufen die Wechselschichtler vorbei
von Opel & von Hoechst
denen nichts geblieben ist außer
schlafen und TV und ab & zu mal
ein Stündchen an die Luft & die Frührentner
mit den Bronchien und den nervösen Beschwerden
aus, vorbei, das Leben
so wie sie es sich nie vorgestellt hatten
an Bändern Autoteile zusammenschweißen
und inner Pause vorm Werkstor
ne halbe Stunde belegte Brote essen, Salami
das hatte in keinem Lesebuch gestanden
jeden Abend geschwollene Beine
vom langen Stehen & Samstags
inne Sonderschicht für die letzten Raten
vom Video, endlich auch Dallas
sehen können und den Juhnke
& an Weihnachten npaar Tränen
aufm Plattenspieler ne Schwarze
vonner Rothenberger, singt die schön & früher
als Oma noch lebte
da aufer Couch hatse immer gesessen
mein Gott, is das auch schon wieder
2 Jahre her, aufm Waldfriedhof liegtse
wo die jungen Burschen die weissen
Kiesel klauen, dieses Pack
& Mutti wird im nächsten Jahr
auch schon 54 und wennse spazierengehen
dann immer am Schrottplatz vorbei
und annen Maisfeldern
feste Strecke
wohin auch sonst
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ICH KRIEG EIN KIND VON DIR
Ich krieg ein Kind von dir, sagte sie
und ich stand am Kühlschrank
die Hand am Kinn und sagte: hm
das war nach dem Frühstück
Brot und Schmelzkäse
ihre Augen waren klein
kleiner als sonst
Kinderaugen vielleicht
es ist von dir, sagte sie nochmal
das war mir klar und trotzdem
dauerte es Tage, bis ich das verstand
als ich meine Hand
auf ihren Arm legen wollte
zog sie ihn weg, sagte: jetzt nicht
der Wecker tickte die Sekunden runter
jemand von den Stadtwerken klingelte
wollte den Strom abstellen
das Wasser
warten sie bis morgen, sagte ich
und als ich in die Küche zurückkam
sagte sie: ich will das Kind nicht
stand auf und
heulte mir an die Schulter
vielleicht sollten wir es kriegen
sagte ich, einfach so
nur über meine Leiche, sagte sie
und für einen Moment wußte sie nicht
ob sie lachen sollte
über diesen Satz
in diesem Zusammenhang
schließlich, sie lachte nicht
aber das Weinen hörte auf
wenigstens das

ERHARD SCHMIED 61



Und dann

Als wir auf der Treppe waren
sagte sie: mein Gott, ich hab Angst
und am Empfang fragten sie
nach ihrem Namen
sie war bestellt für acht
kommen Sie bitte mit
das war der Satz
auf den wir gewartet hatten
als sie ging
die Reisetasche in der Hand
sahen wir uns an
viel zu lange
ich konnte nichts tun
das war mir plötzlich klar
und dann stand ich ziellos auf dem Flur
wer sind Sie, fragte jemand
ich wußte nicht
was ich sagen sollte
ging vor die Tür und heulte
ihren Blick vor Augen
und wie sie mit gespreizten Beinen
auf dem Stuhl lag
hätte getauscht mit ihr
die Hand des Arztes
mit dem Plastikhandschuh
in meinem Unterleib, die Spritzen
in die Gebärmutter und das Schaben
alles
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Wochen später

Ich hab Angst vor dem Gefühl
wenn du in mich reingehst, sagte sie
ich sagte nichts
stützte mich auf einen Ellenbogen
dann auf den anderen
vielleicht gab es nichts zu sagen
und wenn, fiel es mir nicht ein
fast gleichzeitig
griffen wir nach den Zigaretten
sie nahm ihre Hand weg
als sie meine sah
rauchte nicht, erst viel später
und schon angezogen, während ich
noch zwischen den Decken lag
was passiert hier gerade, fragte ich
sie zuckte mit den Schultern
kennst du das, Angst
ich sagte: oh ja, manchmal
und als ich ihren Arm wollte
zog sie ihn weg
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Liebe Leute,

Heute ist der erste Mai - »Tach« der Arbeit.

Ich hab's gewußt, keine Spur von Lyrik in meinen Unterlagen oder besser
gesagt kaum welche.

Ich hab's immer gewußt: Kein A-Ordner A-Astl angelegt damals - das
wird sich eines Tages rächen. Jetzt wär der Moment, groß rauszukommen,
in einer Anthologie:

Charlie Bick - die Ergüsse.

Die zweite Ermahnung auf dem Anrufbeantworter: Ausgewählte Texte
schicken mit dem Datum, an dem die Texte entstanden sind ... ein Foto von
mir ... eine Biographie ... eine Bibliographie und und und ...

Liebe Leute, ich bin diesem Moment nicht gewachsen.

Mein Name ist Charlie Bick, ich bin am 21.11.54 geboren und besitze im
Moment kein aktuelles Foto von mir.

Ich habe in der ersten Klasse der Volksschule Schrauden-
bach/Unterfranken das Schreiben gelernt und schreibe heute immer noch:
Briefe, Anträge, ... was ihr wollt. Ich muß euch enttäuschen, es gibt keine
Bibliographie. Ich kann ein bißchen in meinem Tagebuch von damals
blättern, das ist aber auch schon alles.

Ich weiß noch, es war eine verrückte Zeit - damals.
Nach einem Hauptseminar(!) der Germanistik 78/79 über konkrete

Literatur wollten Horst Haus und ich konkret wissen, wieviel
»Kommilitonen« eigentlich heimlich schreiben. Ehrlich gesagt, wir hatten
einen Verdacht. Das »Coming out« tat gut. Wir nannten es anspruchslos
Kleckserei, weil wir damals noch nicht wissen konnten, daß Leute wie Nico
Graf oder Erhard Schmied eines Tages damit ernst machen würden. Wir
versuchten uns in spontaner Literatur und redeten ziemlich viel ... natürlich
ohne Konzept.
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Dann kam A-Astl und alles wurde anders - er hatte einen Lehrauftrag und
eine konkrete Vorstellung von Literatur. Das machte mich wütend. Ich
kaufte seine gesammelten Epigramme bei 2001 (1000 Seiten für schlappe
20 DM) und dachte, das kann ich auch. Also machte ich auf Epigramme
oder so:

auf dem strich

er kommt
sie gehen
es kommt
er geht

Ich fand, es war phantastisch, wie ich es geschafft hatte, die Trost-
losigkeit des Milieus auf den Punkt zu bringen. Das beflügelte mich:

beschreibung

in der fabrik
besteht mein mann aus einer hand und zwei beinen
zuhause
aus einem schwanz und einem großen maul

Ich war seltsam verunsichert, als die Gedichte bei den Kursteilnehmern
nicht einschlugen. Es war unglaublich schwer, die kritischen
Rückmeldungen zu akzeptieren. Mit einem Male mußte ich mich fragen:
war ich nicht so genial wie ich glaubte zu sein ... oder waren die anderen
Idioten? A-Astl hielt sich bedeckt.

Für ein Wochenende zog ich mich in die Vogesen zurück und bei einem
der langen Spaziergänge ließ ich sogar die entscheidende Frage zu: Liebt
mich die Literatur überhaupt? Ich hatte in zwei Wochen nur ein Gedicht
geschrieben:

gefängnisausbruch

zwei wärter wurden be-stochen
einer er-

So konnte es nicht weitergehen. Nach einigen Gesprächen mit Kurs-
teilnehmern zog ich mich erstmal aus der Epigrammatik in formale Studien
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zurück. Ich versuchte, meinen Humor zu entdecken und die verschmähte
Tradition des Reimes neu zu beleben:

Herbst
(Etüde für Konsonanten)

Wanderer, wenn du dich noch einmal bückst
und deine letzten Pilze pflückst
und wenn du dann sterbst
dann war Herbst

Allgemeines Kopfschütteln. Einige, die es gut mit mir meinten, lächelten.
Das saß. Zudem wurde die Tatsache, daß ich nicht mehr konsequent bei der
kleinschreibung blieb, als literarischer Qualitätsverlust eingestuft.

Auch ein anderes Gedicht fiel durch, obwohl es als Ode an meine Heimat
konzipiert war:

LIBERTE BAVAROISE

FREI HAMMER HEIT
HEIT HAMMER FREI
HAMMER HEIT FREI?
JO, IS FREI HEIT!

Ich verstand nicht, warum mich keiner verstehen wollte. Ich wartete auf
eine Eingebung, die nicht kommen wollte. Doch dann kam sie und zwar im
A-Astl Kurs: ich lernte eine Frau kennen. Sie schrieb viel und in der Regel
lebte sie nur, um über das Erlebte zu schreiben. Sie hatte tolle Sprüche
drauf, auch im Bett. Nimm mich wie du bist!, hat sie einmal gesagt, das hat
mich tief beeindruckt. Ich begann das Leben zu beobachten wie es war und
glaubte, es plötzlich auch so beschreiben zu können:

Kleine Zukunft

Wir sprachen über meine Probleme und ihre.
Beiläufig Kneipengeräusche und Bekannte,
die uns hemdsärmelig auf die Schultern klopften.
Zwischen uns der flimmernde Rauch schwarzer Zigaretten
und zwei Longdrinks, in denen das Eis schmolz.
Wir sprachen bereits über unsere Vergangenheit.
Als der coole Typ zum Abkassieren kam, hatten sich unsere
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Hände erstmals zufällig berührt.
Draußen vor der Tür eine knappe Umarmung
mit der Gewissheit,
eine kleine Zukunft vor uns zu haben.

Eine leichte Melancholie zwischen den Zeilen und konsequent in der
ICH-Form. Das gefiel mir. Das war das pralle Leben, auch wenn ich es so
gar nicht erlebt hatte. Das hätte den entscheidenden Einschnitt in meinem
literarischen Schaffen bedeuten können ...

Doch dann kam alles ganz anders. Ich lernte Lydia kennen, das pralle
Leben. Es machte mich völlig konfus, daß ich sie mit meiner Schreiberei
nicht beeindrucken konnte. Das konnte nicht gut gehen.

Das ist kein Mann, sagt sie,
immer nur Bücher im Kopf.
Einen Nachmittag im Bett und
er wäre geheilt.
Kranke müssen ins Bett.
Am Schreibtisch ist noch keiner gesund geworden.

Eigentlich war das schon kein Gedicht mehr, eher ein Tagebucheintrag.
Es war aber wichtig, weil es mein letzter Versuch war, bevor ich mit Lydia
vier Wochen nach Gomera fuhr ... ohne Kugelschreiber und ohne
Tagebuch.

Heute bin ich immerhin - nach einer dreijährigen Therapie - soweit, daß
ich definitiv weiß: Die Literatur liebt mich nicht. Ich bin nicht für die
Ewigkeit geschaffen.

Ich kann keine ernstzunehmende Spuren hinterlassen - trotz all der gut
gemeinten literarischen Hilfestellungen.

Abschließend möchte ich A-Astl, den Kursteilnehmern und Lydia
danken, die die literarische Welt davor bewahrt haben, daß ich zu einem
Teil von ihr wurde.
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Marietta Schröder

Bleib sauber
2 Erzählungen

Meine Mutti badet mich

Meine Mutti badet mich. Weil irgendwie ist heut was Besonderes.
Wir fahren wo hin. In einem Auto.
Wir sind an einem großen Haus angekommen und durch eine große Tür
durch, und dann war vor mir ein breiter glänzender Gang.
Da kommt eine Frau mit kurzen Locken und einem Hauberl drauf.
Die hat mich dann an der Hand genommen und weggeführt und ganz
freundlich mit mir g'redet.
Hast du schon gebadet?
Ich sage nein.
Das stimmt ja gar nicht, aber jetzt trau ich mich auch nix mehr sagen, weil
dann glaubt die nette Frau bestimmt, ich hätt das aus extra gemacht und daß
ich sie hätt anlügen wolln.
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Sie hat mich dann in einen großen weißen Raum bracht mit einer Bade-
wanne drin, da hat sie mich dann reing'setzt und g'waschen.
Und ich hab dauernd daran denken müssen, daß meine Mutti mich doch
schon gebadet hat.
Die hat so ein großes Stück Seife g'habt, mit der hat's mich abg'waschen,
und weißt was se dann g'macht hat, dann hat sie meine schönen blonden
Locken mit derselben Seife g'waschen.
Mit derselben Seif'n. Meine Locken.
Meine Mutti ist dann nimmer da g'wesen.
Aber das hat mir nix g'macht, weil ich bin ja schon so groß und vernünftig.
Und fröhlich.
Ich bin ja so ein fröhliches und liebs Mädl.
Der Sonnenschein der Station.
Ich war sowieso immer so lieb.
Ich hab nie g'jammert.
Ich hab auch so gern Spritzen g'kriegt. Weil da durft ich immer mit der
Schwester in dem Fahrstuhl fahrn.
Das durften die andern Kinder nicht.
Aber die war'n ja auch nicht so tapfer wie ich.
Und die Schwester hab ich ja so gern g'habt, und die hat mich auch immer
so g'lobt Bist ja so tapfer.
Die Schwester war wirklich lieb, und mich hat sie auch so gern g'habt.
Ich hab immer überall mit hindürfen.
Ich war ja auch so lange dort. Die andern Kinder nicht.
Aber ich hab ja so lange dort bleiben dürfen. Ich hab da so richtig
dazug'hört. Die andern Kinder nicht. Die sind ja glei immer wieder
gegangen.
Einmal sind sie in mein Zimmer g'komma und ham g'sagt Du bist ja schon
so vernünftig. Deine langen Haare sind ja so unpraktisch beim Waschen
und Kämmen, das ziept dich ja bloß. Die schneiden wir jetzt ab, und die
sind ja auch schnell wieder g'wachsen.
Und dann ham's mir mit so a groß'n Schern, ratsch, ratsch, meine schönen
Lock'n abg'schnitten.
Und ich bin da im Bett g'sessen mit die kurzen Haar.
Die ham auch gar nimmer g'länzt. Das Gold war nur oben drauf g'wesen.
Ich hab dann mit meinem g'schorenen Kopf und meinem weißen Hemd im
Bett g'sessen.
Und dann sind sie g'komma und ham mich g'holt.

MARIETTA SCHRÖDER 70



Ich hab mich dann in ein anderes Bett g'legt und da durft ich dem Mann
zeigen wie ich schon zählen kann.
Und dann bin ich ganz müd g'worn.
Wie ich aufg'wacht bin war überall Rot und der Mann hat ein Messer in der
Hand g'habt und seine Augen war'n ganz bös und da war Grün und ganz
helles Gelb und ich hab g'schrien.

Kind, bewahr dich auf

Kind, bewahr dich auf. Halt dich sauber.
Als es bei mir das erste Mal war, hab ich gedacht: Und das soll Liebe sein?
Aber ich hab halt geglaubt, das gehört dazu. Die Männer brauchen das halt.
Und dein Vater hat mir so gut gefallen. Er war groß und blond. Ein richtig
stattlicher Mann. Er durfte auch zu dieser Sondergruppe, die es damals gab,
wo wirklich nur besonders große Männer hindurften.
Als ich meinem Vater gesagt hab, daß ich ein Kind krieg, hat er mich erst
mal grün und blau geprügelt, daß ich mich eine Woche nicht bewegen
konnte. Er war halt schon immer sehr streng.
Bei ihm herrschte Zucht und Ordnung.
Wenn ich mal zwei Minuten nach der vereinbarten Zeit heimgekommen
bin, gab's eine Backpfeife, daß ich von einer Zimmerecke in die andere
geflogen bin. Wenn ich sag, du sollst um zehn zuhause sein, heißt das fünf
vor zehn.
So war er eben.
Er war so ein stattlicher Mann. Er hatte so eine gute Stimme. Er war
Klavierbauer und wir waren angesehene Leute.
Ich wollt auch immer höher hinaus. In der Schule war ich so gut, daß ich
auf dem Lyzeum zwei Klassen überspringen konnte. Aber dann bin ich
krank geworden. Eine lange Zeit. Eine Nervenentzündung. Ich hatte dann
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monatelang rohen Sellerie in der Tasche und hab immer davon abgebissen.
Das hat meine Nerven wieder gesund gemacht.
Aber in der Schule, das hab ich nie mehr richtig aufgeholt.
Später hab ich dann in einem Labor gearbeitet. Das hat mir gut gefallen. Ich
war die einzige Frau dort.
Ja. Und dann kam dein Vater und es passierte eben.
Wir haben dann geheiratet.
Wir hatten für die damalige Zeit ziemlich viel Geld. Ich hatte echte
Bleikristallgläser, gutes Geschirr und echtes Tafelsilber. Eine große
Wohnung und ein Dienstmädchen.
Ja. Und dann kam der Krieg.
Wir sind dann nach Bayern geflüchtet. Mit drei kleinen Kindern, Tante
Rosa, Tante Rita und mit Mutter.
Als Vater aus der Gefangenschaft kam, kam er auch zu uns.
Wir haben dann alle in einer Baracke gewohnt. Zusammen mit anderen
Flüchtlingen und mit Zigeunern. Wir hatten einen Raum, der nachts mit
einer Decke unterteilt wurde.
Ich war dann lange krank. Ich hatte Tb und mußte in eine Lungenheil-
anstalt. Ich mußte viel Butter essen. Darum war ich dann so fett.
Während ich weg war, hat Tante Rosa sich um die Kinder gekümmert.
Und um Vater.
Aber Männer brauchen das eben.
Wir sind dann in einen Block gezogen. Hatten zwei Zimmer, Küche.
Die Kinder waren groß.
Die Älteste hat er rausgeschmissen. Sie hatte sich mit Amis eingelassen,
und einer hatte ihr ein Kind angedreht.
Die zweite auch. Aber die hat mit siebzehn ihren Ami geheiratet und ist
nach Amerika gegangen.
Ja. Und dann noch unser Junge. Aus dem sollte doch was werden. Wir
haben so gespart, daß er auf's Gymnasium gehen konnte. Und er wollte und
wollte nicht lernen. Ist zweimal sitzengeblieben. Schließlich hat er es
gerade so geschafft.
Wir waren so stolz.
Und wie hat er es uns gedankt.
Er hat diese Katholikin geheiratet. Vater hat ihm daraufhin das Haus
verboten, und ich durfte sie auch nicht besuchen.
Vater hat viel gearbeitet. Nachts am AFN-Transmitter. Bei den Amis.
Deshalb hatten wir auch kein Radio. Er konnte daheim kein Gedudele und
keine Negermusik haben.
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Dann hat er bis Mittag geschlafen. Zum Mittagessen hab ich ihn geweckt.
Da hat er erst seine Tasse Kaffee getrunken und dann gegessen.
Ich durfte immer nur dasselbe kochen. Salzkartoffeln mit verschiedenen
Beilagen.
Montags Gemüse mit Bratensoße, dienstags Königsberger Klopse, mitt-
wochs Gehacktesstippe, donnerstags gebratene Leber, freitags Salzkar-
toffeln mit eingelegten Heringen, samstags Bratwürstchen, sonntags Braten
(zwei Drittel Schwein, ein Drittel Rind).
Nach dem Essen war er unterwegs, für den Siedlerbund.
Dann kam er heim, hat sich mit geschlossenen Augen auf die Couch gelegt.
Ein, zwei Stunden lang. Ich wußte nie, ob er schläft oder nur ruht.
Um fünf wurde Abendbrot gegessen.
Dann ging er arbeiten.
An seinen freien Abenden gingen wir immer zu Tante Rosa, Tante Rita und
Mutter. Fernsehen oder Rommé spielen.
Dann haben wir unser eigenes Häuschen gebaut.
Da war er dann immer im Garten, oder auf dem Kinderspielplatz, den er für
die Siedlergemeinschaft gebaut hat.
Er war ja dann auch in Pension.
Ich bin dann wieder krank geworden. Zucker.
Meine Beine wollten auch nicht mehr so. Wir hatten jetzt auch selbst einen
Fernseher, und wir sind jetzt auch mal abends zuhause geblieben.
Er hat ja nie viel geredet, aber jetzt unterhalten wir uns manchmal.
Jetzt im Alter haben wir ein bißchen zueinander gefunden.
Aber Kind. Bleib sauber.
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Markus Waldura

Waldlauf  und

Nächtliche
Schaufenster

2 Gedichte

Waldlauf

Jagd auf das Wasser der Rinne!
Schon habe ich Vorsprung gewonnen.
Ich seile mich wie eine Spinne
am Weg entlang: Dort wehrt sich, schon träge,
mein Opfer, das Blatt, versponnen
in einen Strudel. Bäume spreizen
sich zur Seite aus Angst vor der Windsäge.
Ein Vogel warnt. Meine Bewegungen reizen
ihn zu allen Signalen. Lärmend spielt
er den Igel meiner Strecke.
Unter meinen Füßen treibt wild
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das Schotterherz seine Schläge.

Nächtliche Schaufenster

Gasheller Tag,
einbehalten am Grund der Fassaden,
bescheint Wohlgeratenes:
trügerische Geschwader,
in feister Reinheit
spiegelvielfach
sich selbst verheißen
über jeden Gebrauch.

Leuchtschrift
zeichnet die Scheitel
mit bläulichem Strahl:
Stechschritt der Falten
geht aus vom erhängten Innern
aufgespannter Kleider.
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Steffen Aug

Unter dem Tisch
Familiengeschichten

Ich konnte feststellen, daß meine Verwandten sehr schnell zu boshaften
Verleumdern wurden, die schadenfroh mit heimtückischer Miene die intim-
sten Abscheulichkeiten über ihre Männer, Frauen und Schwägerinnen ver-
breiteten, solange ich mit offensichtlichem Spaß zuhörte.

Mein Mann. Die Frau von Bruder I
Mein Mann und ich waren zu Gast in niedrigen, schlecht beleuchteten

Kellerräumen, in denen es modrig roch und eine Party im Gange war. Im
Herzen dieser Unterwelt spielte eine Band düstere Musik. Ein junger Mann,
der eine goldene Jacke trug, schien, sich in ekstatischen Bewegungen erge-
hend, eine der alten Wände zu vögeln, andere schüttelten sich mit ernsten
Gesichtern. Was sich genau zutrug, weiß ich nicht, da ich, während es ge-
schah, gerade von einem der jungen Männer heftig geküßt und beschmust
wurde, deren es auf dieser Veranstaltung so wunderbar viele gab. Mein
Mann, der schon in einigen Fällen früher diese Berserkermentalität an den
Tag gelegt hatte, mußte seinen Bruder, vermutlich in einem Raum mit
höher gewölbter Decke, mit beiden Armen in der Manier eines
Gewichthebers hochgestemmt haben, um den Armen unbarmherzig gegen
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eine der vielen Wände zu schleudern, woraufhin ihm dieser aber, ihn frech
zu einer Wiederholung der Tat herausfordernd, nur ins Gesicht gelacht
haben soll. Selbstverständlich stellte ich meinem Mann später die Frage,
wie es zu dem ungehörigen Wurf hatte kommen können, woraufhin er mir
in seiner üblichen Art und Weise nur erwiderte, die Mistsau habe es nicht
anders verdient und solle künftig die Hände von mir und der Politik lassen,
von der er ohnehin nichts verstehe. Tatsächlich hatte es da ein
Techtelmechtel zwischen mir und seinem Bruder gegeben, der, nebenbei
gesagt, viel feinfühliger ist und zuweilen sogar Philosophinnen liest. Im
übrigen ist mir die Nähe meines Mannes ganz im allgemeinen unerträglich
geworden, von seinen offenbar unkontrollierbaren Blähungen angefangen,
sie könnten einer kritischen Betrachtung seines verpfuschten Lebens
geradezu als Hauptthese dienen; doch zurück ins Kellergewölbe. Wie mein
Mann von der erwähnten Liebelei Wind bekommen hatte, ist mir bis heute
ein Rätsel, doch dürfte diese Frage in keinerlei Zusammenhang mit den
späteren, um soviel tragischeren Ereignissen stehen, es sei denn, das
unergründliche Schicksal hätte einen Verräter auf so scheußliche Art
bestrafen wollen. Im Laufe der Nacht hatten mein junger Freund und ich
immer näher zueinander gefunden, so daß es schließlich zu einem drängen-
den gemeinsamen Interesse geworden war, das Weite zu suchen. Bald
gelangten wir in einen Raum, in dem grelles Fensterlicht unsere Augen
erschreckte. Die hier anwesenden Partygäste begrüßten den Tag wild durch-
einander schreiend und drängten sich durch eine Tür, hinaus zu einer
Treppe, die hinauf zu einer Seitenstraße führte. Auch wir beeilten uns, -
eigentlich lustgepeitscht, jetzt aber auch neugierig - hinaufzukommen.
Unmittelbar vor dem Treppenansatz auf der Straße lagen zwei schwerver-
letzte Menschen, um die sich in Weiß gekleidete Sanitäter bemühten. Wäh-
rend dem einen von diesem offenbar wuchtig umgeknickten Vorfahrtsschild
beide Beine gerade über den Kniescheiben abgetrennt worden waren - er lag
ganz still, war bei dem anderen lediglich eine klaffende Rißwunde im
Oberschenkel zu sehen, in der man aber eine sich langsam aufblähende
Hauptschlagader zu entdecken meinte. Mein junger Begleiter hatte sich
klein beigebend abgewandt, und gerade sah ich nach ihm, als man den
zuletzt Beschriebenen auf eine Bahre hob. Das hörte ich mehr als ich es sah,
und etwas ahnend drehte ich den Kopf, um über meine Schulter nach hinten
zu sehen. Gerade in diesem Augenblick hatten sie die Bahre angehoben,
ohne jedoch die Ader zu bemerken, die aufgeblasen wie ein roter Luftballon
aus der Wunde herausgequollen war und jetzt geräuschlos platzte. Instinktiv
schutzsuchend hatte ich mein Gesicht wieder abgewendet und spürte nur,
wie sich das Blut sehr warm über meine Schultern ergoß, woraufhin ich,
nun allerdings entsetzt, zurück in den Keller floh, den durchtränkten
Pullover auszog, in eine Ecke warf und die Party eilends durch einen
anderen Ausgang verließ. Den jungen Liebhaber sah ich nie wieder, meinen
Lieblingspulli jedoch fand und reinigte ich wenig später.
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Mein Mann. Die Frau von Bruder II
Mein Mann und ich lernten uns im Dezember kennen. Der See in

unserem Park war zugefroren, und ich wollte mir nur ein wenig die Beine
vertreten, Luft schnappen, außerdem trug ich mein Einkaufsnetz spazieren.
Es war angenehm friedlich und selbst nach halbstündigem Spazieren war
ich noch keiner einzigen Person begegnet, da zerfetzte lautes Gerufe die
Idylle. Ich konnte nicht verstehen, was da gerufen wurde, aber die
Lautstärke und weinerliche Spitzen in den Stimmen, es mochten deren zwei
sein, zeigten mir an, daß es sich um ein ernsthaftes und fieberndes Suchen
handelte. Und richtig, stürzte mir doch ein attraktiver, verzweifelt
aussehender Blondschopf entgegen, der wild sprudelnd der Frage Ausdruck
zu verleihen suchte, ob ich seinen Sohn, einen kleinen zehnjährigen Jungen
gesehen habe. Vor einer Viertelstunde sei er plötzlich weg gewesen, zuerst
hätten sie sich - seine Frau gespensterte auch noch irgendwo herum - ja
nichts dabei gedacht, aber jetzt habe er Angst, immerhin sei da der See und
der Kleine könne doch einbrechen, was er nur tun solle. Auch ich war durch
die unerwartete Situation nun sehr bewegt, sah ihn ausdrücklich zärtlich an,
versprach, ihn warmherzig zu trösten und ihm große Freude zu bereiten, auf
daß er seinen Schmerz vergesse, er müsse nur mit mir kommen, meine
Wohnung sei ganz in der Nähe, und warm und heiß sei ich. Tatsächlich
überlegte er gar nicht lange, legte seinen Arm um mich und führte mich
nach Hause und unbekleidet über die Schwelle ins Schlafzimmer. Er betrug
sich unerwartet heftig und ungestüm, und ich konnte nicht umhin, mich des
Zehnjährigen zu erinnern, der sich ja durchaus in der von seinem Vater
befürchteten mißlichen Lage befinden konnte. Er mochte vielleicht gerade
in diesem Augenblick die gleichen angestrengten Bemühungen
unternehmen wie sein Vater sich zu befreien; ich sah, wie seine kleine Faust
immer wieder gegen die unbarmherzige Eisschicht stieß, wie er lautlos
schrie, wie er seine Anstrengungen noch einmal verdoppelte und wie
schließlich die letzte Wärme unter seinen Fingernägeln hervortröpfelte, die
er noch wütend in die kalte Haut geschlagen hatte, und daß er endlich leblos
sank.

Der seltsam entschlossene Mann, mit dem ich bis heute verheiratet bin,
erwähnte die Angelegenheit unseres Kennenlernens nur noch ein einziges
Mal, einige Tage später auf dem Friedhof. Jeder Verhaltensforscher könne
mir bestätigen, daß sein Handeln gar nicht ungewöhnlich gewesen sei, und
vielleicht kenne ich ja den Argusfasan. Dieser Vogel sei zumindest männli-
cherseits ein besonders und verhängnisvoll bunter und schöner, weil das die
Weibchen und somit beide erfreue. Die Schwanzfedern seien viel zu lang
und behinderten das Fliegen, so daß die Feinde des Vogels, durch Schönheit
unbeeindruckt, leichtes Spiel hätten, dem armen Fasan aus seinem präch-
tigen Mantel zu helfen, den ihm die Mutter Selektion angezogen habe.

Mein Onkel (Bruder III)
Mein Onkel war Spaßmacher und nahm sie zu sich, ob flüssig, fest oder

heiter dampfend, aus seinen Augen strahlte oft verzückte Freude. So
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schnitzte er auch nette Heiligenfiguren mit seinem Lieblingsmesser, das ich
ihm schon in den Leib hätte stoßen müssen, also bis ans Heft in die Brust,
um es ihm zu entreißen, doch das lag mir fern. In Afrika hatte er es erstan-
den, und ich habe nie begreifen können, warum er die Frau nicht geheiratet
hatte, als sich ihm noch die Gelegenheit dazu bot. Nach allem was er mir
von ihr erzählte, warf sie den schönsten Augenblick. Ob sie ihn überhaupt
ernst nahm? Durchtriebene Gemüsefrauen rieben sich die Hände und
packten altes Obst in Tüten, wenn er kam. Dicke lachten ihn ungeniert aus,
das konnte ihn nicht unberührt lassen, vor allem, wenn man in Betracht
zieht, daß all die anderen, Alte, Kranke, Kirchgänger u.s.w. ebenfalls ihre
helle Freude an ihm hatten.

Wir I
Eines Tages besuchten wir einen alten Apotheker, der uns in sein Wohn-

zimmer einlud, wo ein zaubrisch dampfender Tee für uns bereit stand.
Schon nach wenigen Minuten waren der greise Giftmischer und mein Onkel
in ein Gespräch über die Herstellung und Bemalung von Zinnfiguren
vertieft, während mein Tee sich gallisch bitter schlürfte. Nun ereiferten sich
die Herren immer mehr, Hauptstreitpunkt war wohl die Verwendung eines
bestimmten Blautons für die Uniform eines häßlich schielenden
Infanteristen, als mein Onkel plötzlich, auf Grund eines weiteren scheinbar
unwichtigen Details vollkommen aus der Fassung geraten, weiß-grünlich
schimmernder Schaum wabberte zwischen seinen welken Lippen hervor, er
zischte und krächzte, aufsprang, und, ich weiß nicht woher er die Schere
nahm, dem völlig verdutzten Apotheker seinen stattlichen, wenn auch
durchgrauten Bart abschnitt und denselben in ein nahestehendes Aquarium
warf, worin das tote Gewusel vor den Augen einiger erschrocken zur Seite
gewichener Fische bis auf den Grund sank. Wir sahen noch, wie der so Be-
schnittene mit wutverzerrter Miene eine Muskete von der Wand riß, doch
die Löwenhöhlentür fiel hinter uns ins Schloß, bevor der König der
Apotheker seinen Fangschuß abgeben konnte.

Wir II
Natürlich hatten wir auch Spaß, obwohl mein Onkel sich auch der folgen-

den Geschichte nur äußerst ungern erinnert und standhaft den Kopf
schüttelt, wenn ich im Begriff stehe, sie zu erzählen. An einem Freitag
besuchte uns ein wildes, fremdes und uns ganz und gar entzückendes,
obendrein junges Mädchen, das seine blonden Strähnen feengleich aus dem
Gesicht strich und feststellte, bei uns sei es wohl ein wenig wonnig. Sie
bewegte sich mittels kleiner Sprünge gleichsam schwebend durch unsere
Zimmer, besah sich dies, die Zinnfiguren ließ sie links liegen, und das, bis
sie mit einem besonders anmutigen Hüpfer das knisternde Feld um uns
wieder betrat und, uns vielsagend schelmisch anleuchtend, anhob: Ich bin
gekommen, euch ein Rätsel aufzugeben. Könnt ihr es lösen, so bin ich die
Eure für eine Nacht; - ich sah sie in unsere Federn hüpfen - solltet ihr
jedoch scheitern; - da wurde mein Onkel zum ersten Mal blaß, - müßt ihr
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mir in das Land Altenmühle folgen und Trinkgeister werden im Wirtshaus
»Zur Wasserfrau«. Nun hat wohl jeder schon einmal von diesem
sagenumwobenen Land gehört oder zumindest von besagtem Wirtshaus,
auch wenn noch nie einer, der es zu betreten wagte, wiedergekehrt sein soll.
Die Menschenähnlichen dort sollen unfreundlich sein, richtig
knochenzermürbend, blutschlürfend und gemein. Doch die größte Gefahr,
so erzählt man sich, lauert in den Räumen und auf den Bänken der
Wasserfrau, die Macht häßlicher Verführer. Alte, auf's erste überaus
freundlich wirkende Männer mit roten Wangen, schütterem Haar und deso-
laten Zähnen sollen da sitzen und harmlos plaudern. Angeblich warten sie
nur darauf, daß ein Jüngling über die Schwelle tritt, sich nichts ahnend
einen Platz sucht und sich vor Vorfreude leise lächelnd ein Bier bestellt.
Flugs wird ihm eins gebracht; schon sitzen wie zufällig einige der
malerischsten Hinterhältler an seinem Tisch und werfen unschuldige Fragen
zwischen die Schlucke. Wo kommense denn her und wo wollense denn hin?,
heißt es da, und bei diesen Worten tritt immer ein Greis dem anderen, der
Vorfreude heimlich Vorschub gewährend, an's Bein, während die fette,
völlig zahnlose Wirtin weitere Humpen heranhievt, indes ein zerzauster
Köter zufrieden brummend in einer dunklen Ecke mit dem Schwanz wedelt.
Natürlich trinken die Alten mit, bezahlen die Runden, und immer wieder
ruft einer mit fröhlicher Baßstimme: Alte Knaben haben seltsame Träume.
Versucht das Opfer aufzustehen, um sich der gerade unheimlich
gewordenen Situation durch Flucht zu entziehen, wird es ohne Worte und
mit einem faltigen Lächeln zum Bleiben gezwungen. Bier schmeckt, pfeift
einer auf geringelten Stimmbändern, ein Rabenfreund, und reicht dem
Unglücklichen, sich dasselbe genehmigend, den schweren Bitterhumpen,
den Schwedentrunk aus Gerstenkorn. In jedem Fall ist der Zecher verloren,
denn ob er im Wettstreit den Sieg erschluckt oder sich letztlich den Alten
ergibt, seine Zähne verkommen, er wird zum Diener der Bösen und einer
von ihnen im Laufe der Zeit.

Aber sie war so schön und hüpfte so fein, daß wir ihre Geschichte hören
wollten.

In den jungen Tagen, lange vor dieser Zeit, war Altenmühle eine großbe-
rühmte Handelsniederlassung, regiert von einem kleinen König und beliebt
wegen seiner Produkte und der vielen bunten Gebäude. Hinter dem Schmie-
defeuer stand dreizentrig, vollbärtig und gewaltig unter den Schmieden,
Harad der Schwarze und warf, durch Feenzauber verwirrt, rote
Vogelbeeren ins Feuer, die zu schwarzen murmelgroßen Kugeln
anschwollen, bis sie unter klirrendem Getöse, das an die kalte Musik der
Schmiedehämmer erinnerte, Fontänen und kleine Sterne versprühend
zerplatzten, was besonders nachts sehr hübsch anzuschauen war. Man
sagte, er sei in einer Mainacht zum Gebirge gelaufen, zu den Quellen des
Baches Yrk, um Fische zu fangen, wobei er die Gestalt eines Bären
angenommen habe, ganz nach der Art seiner Familie, und daß sich sein
Schicksal erfüllt habe, als die Herrin des Yrk ihm begegnete. Weiter
erzählte man, allein der Anblick der Nixe, das hohe Alter, das aus ihren
Augen sprach, und ihre für Menschen unbegreifliche Schönheit habe
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genügt, seinen Geist zu verwirren, doch die Wahrheit ist eine andere. Einzig
ihre lachende Lüsternheit, ihre unzweideutigen Gesten, hatten sein Weltbild
zerstört, da er etwas mehr Zauber und Jenseitiges erwartet hatte, und als er
sich weigerte, ihre Lust zu erfüllen, sprang sie bös' fluchend kopfvor in die
Fluten zurück und verschwand. Er hingegen sammelte Beeren von einem
dabeistehenden Strauch und kehrte völlig verwandelt zur Schmiede zurück.
Bis dahin hatten wir gebannt der Geschichte gelauscht und es nicht gewagt,
der jungen Rätselstellerin in die Augen zu sehen, doch als wir des un-
glücklichen Harad gedachten und tausend wilde Gedanken durch unsere
Köpfe hämmerten, blickten wir auf und schauten die geile Fee in ihrer wah-
ren Gestalt, und wahnsinnige Schreie entfuhren uns auf der Flucht, und,
gegen die Anziehungskraft aller Hecken und Sträucher verbissen ankämp-
fend, suchten wir das Weite.

Meine Schwägerin (die Frau von Bruder I). Bruder III
Nun, es ist ja deutlich zu sehen, mein verkommener Bruder ist häßlicher

als die Giftschlammlache der ortsansässigen Chemiefabrik. Sein breites Ge-
sicht ist vom Alkohol zerfurcht, all die Warzen und Furunkel, all die Wun-
den und Gerüche. Angesichts dieser Widerlichkeit muß man sich fragen,
wie ausgerechnet diese Frau an ihn geraten konnte, so elfenschön und grün
und ach! Aber das war eine seltene Begebenheit, wie sie sich nur in unserer
beachtenswerten, vermutlich von einem unbekannten Fluch belasteten
Familie ereignen konnte, den ein kleiner Lumpenjunge, von seinen
ungeheueren Fähigkeiten nichts ahnend, ausgesprochen haben mag,
nachdem man ihn mit ranzigen Kartoffeln und altem Fett übergossen hatte,
auf dem Hof unserer Vorfahren, doch das ist reine Spekulation. Das
liebreizende, damals zwölfjährige Mädchen wohnte mit ihren Eltern in einer
bescheidenen kleinen Wohnung, die meinem Bruder gehörte. In diesen
Tagen muß er, die eigene Häßlichkeit immer weniger ertragend, allerhand
Scharlatane, Teufelsanbeter und Neuzeithexen aufgesucht und um Hilfe
gebeten haben. Schließlich war es ein katholischer Priester, der im
verwirrenden Gefühl eines zertrümmerten Nasenbeins folgende ungute
Empfehlung abgab. Es gibt nur einen Weg, Schänder, dich von deiner
gottverfluchten Häßlichkeit zu befreien. Finde eine Jungfrau, die aus freiem
Willen ihr Herzblut für dich zu opfern bereit ist, auf daß der teure Trank
dich heile. Nun schien das selbst meinem Bruder auf den ersten Blick ein
wenig viel verlangt, doch schon bald kam er bei eingehenderer
Selbstbetrachtung zu der Auffassung, es müsse sich machen lassen. Er
dachte daran, wieviele gottlose, ungezogene Kinder es geben mochte, und
daß ruhig eines für ihn auf die Zähne beißen könne, wenn so seine Visage in
Ordnung käme, und er sei ja immer aufrichtig gewesen. Es war eben jenes
Mädchen, auf das er in seinem Grübeln zuerst verfiel. Also holte er die
Kleine von der Schule ab, quälte ihr sein monstriges Lächeln entgegen, und
wenn sie auch im ersten Moment erschrak, wer kann es ihr verdenken, so
erwiderte sie doch sein Lächeln, so süß nur reine Herzen zu lächeln verste-
hen, und schon im Moment ihres ersten Erschreckens beschloß sie, über das
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grauslige Aussehen meines Blutsverwandten hinwegzusehen, und sich nach
inneren Werten auf die freilich vergebliche Suche zu machen. So ein Gold-
stück war sie. Und sie brannte in Liebe zu etwas Bösem im makabersten
Menschenkleid, es war nicht zu begreifen, kein Mitleid konnte so groß und
kein Lügner so überzeugend sein, und es geschah doch. Als sie den Eltern
von ihrer selbstmörderischen Absicht erzählte, waren diese entsetzt und
drohten mit der Polizei, aber sie sprach: Könntet ihr ihn nur sehen, so
würdet ihr mich verstehen. Er ist ein so guter Mensch, dem geholfen werden
muß, der die Miete nie erhöht hat, und er hat vor allem, wie ich ganz
zufällig sah, die runzligsten Hoden der ganzen Stadt. Aber all ihr Reden
überzeugte die immerhin gerührten Eltern nicht, und da sie mit dem abwe-
senden Verwesenden nicht verhandeln konnten, beschlossen sie, das
Töchterlein, das durchaus nicht von seinem Vorhaben abzubringen war, gut
zu bewachen, doch sie entkam. Mein Bruder brachte sie zu einem
abgehalfterten, auch durch den Alkohol nicht mehr zu beruhigenden Arzt in
einen Holzverschlag zwischen Schilfstauden, Brennessel und Marzipan. Der
kleine Raum war in zwei Hälften unterteilt, und als die Kleine zusammen
mit dem Arzt die hintere Kammer betrat, da lächelte sie noch einmal zum
Abschied, und Schlammgesicht brummelte irgend etwas und setzte sich hin.
Nun begann der Quacksalber zu sprechen und war in der ganzen Hütte zu
hören. Liebes Kind, du brauchst keine Angst vor mir zu haben, ich will dich
töten und hoffe, das alles geschieht freiwillig. - Aber ja!, nun wieder das
netteste Kind. So muß ich dich bitten, dich zu entkleiden, auch wenn es dich
sehr beschämen wird, und sie tat es ohne zu zögern, und mein Bruder fand
auf Anhieb eine Möglichkeit, den Blick auf die schreckliche Szene zu wer-
fen. Es ist leider notwendig, dir bei lebendigem Leibe denselben zu öffnen,
da nur das Blut eines noch schlagenden Herzens unserem Freund zu seiner
Gesichtskorrektur verhelfen kann, und in das Jetzt zögern Sie nicht länger
des tapferen Mädchens schärfte der Henker mit viel Geduld und starker
Hand sein Fleischermesser am Wetzstein. Endlich platzte mein geifernder
Bruder, durch den Anblick des nackten und wunderschönen Mädchens
entflammt, in die Operantenstube und sabberte irgendetwas von großer
Liebe. Dies erzürnte das Mädchen, das durchaus sein Opfer bringen wollte,
und nur die beruhigenden Worte des Metzgers, wahre Liebe würde ihn
genauso gut heilen, und ein Opfer sei es so oder so für sie, brachten sie zum
Einlenken. Schon nach kurzer Zeit vereinigten sich die beiden und
heirateten, und ich weiß, daß er ihr inzwischen sehr zuwider ist.

Meine Schwägerin (die Frau von Bruder II). Bruder III
Man kann sie zu Recht meine Lieblingsschwägerin nennen, über ihre

Vorzüge war ich mir sofort im klaren, und sie lud mich in ihr Zuhause. Wir
nahmen einander gegenüber im Wohnzimmer Platz und tauschten einige
billige Begrüßungsworte, und ich überlegte wann wohl der Zeitpunkt für die
wirklich billigen Worte kommen würde, die mir so unaufhörlich durch die
Rübe tanzten. Und sie ging mit sorgsamen Schritten, ohne ein weiteres
Wort zu verlieren ins Badezimmer und kehrte bald darauf mit einer blauen
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Plastikflasche wieder, die sie auf den Wohnzimmertisch stellte, um die
Hände freizubekommen. Sie zog ihre Bluse aus, virtuos aus, öffnete die
blaue Flasche und goß ein wenig der darin befindlichen Flüssigkeit über das
Stück Kleidung. Ein schnelles silbernes Schnippen und der Fetzen flog
brennend aus dem Fenster. Einem Stofflöwen band sie die Läufe mit ihrem
Halter und warf das brennende Tier zu mir rüber. Ich legte es bei Seite. Es
ging nun so weiter, und ich hätte mich glücklich nennen können, wenn es
nicht sehr bald überall gebrannt hätte. Ich stand längst, als die Nackte eine
zweite Flasche holen ging, ich winkte ab und lief davon, als mein Mantel
Feuer fing.

Als ich die Tante zu mir einlud, sagte sie nur: Wirf das Ungeheuer in den
Fluß, und sie war unzweifelhaft die Weiseste von allen.
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Martin Bettinger

Am Ende hatte doch
jeder seins
2 Gedichte

Ziegel und Blumen

Wir reißen das Dach ab
auf dem Altbau neben dem
Blumengeschäft.
Ich stehe oben und schwitze
und lade alte Ziegel auf den Aufzug
und schaue ab und zu rüber wo sie
im Hof dieses Blumengeschäftes
Kästen sortiert und ab und zu
raufschaut zu mir.

Ich bin zu dünn, mehr
ein Rechen, und sie überall
eine Handbreit zu dick.
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Sie hat mir mal einen
runtergeholt und ich ihr
ein weißes Kaninchen besorgt,
ist beides schon zwei Sommer her.

Jetzt wuchte ich Ziegel auf den Aufzug
und schaue ihr zu,
wie sie sich
über die Kästen bückt.
Ich stelle mir vor,
sie ist eine große schlanke
Negerin mit so einer
S-Kurve im Kreuz und
Sachen im Kittel wie
Kokosnüsse.
Und ich stelle mir vor,
sie stellt sich vor,
ich bin ein großer breiter
Amerikaner mit noch breiterem
Grinsen und einem Horn
wie ein dreijähriger
Hengst.

Ich wuchte Ziegel auf den Aufzug,
Ab! rufe ich und
zu ihr rüber rufe ich
UND? ALLES KLAR?
Und sie steckt eben
so ein Zwiebelchen
in einen Blumenkasten
Alles klar!

Irgendwie
geht immer die Zeit rum.
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Richtfest

Wir hatten gegessen getrunken gesungen
Bockbier und Rippchen und später
noch Striptease
in einer Bar, die andern
gingen jetzt heim, ich ging noch
durchs Viertel, Beine
vertreten, andere
Gedanken

da war dieser Pfeil, dieser
Flur, ich ging rein, ein paar
Treppen, da stand sie, sehr
schwarz und sehr groß
Bikini hatte sie an
und mächtig
was drunter, nach allen
Seiten stand es ihr ab:
ein Flaggschiff
in Schwarz
mit schneeweißem Lächeln
morgens um vier.

Na? Kommste noch rein?

Hm ...

Nur'n Fünfziger.
Ich mach's dir auch
gut.

Sie hakte mich ein, lauter Bilder
von Schauspielern an der Wand.

Kannst du wechseln? sagte ich.

Klar, sagte sie.

Ich zog einen Hunderter,
sie nahm ihn mit zur Kommode.
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Ich setzte mich, zog mir
die Schnürsenkel auf.

Es klopfte.

Ich schaute

Es klopfte.

Karin? ... KARIN!

Die Schwarze ging hin, machte
auf.

Eine Kleine mit
Pferdeschwanz und einem
Hund kam herein.

Bist du fertig? Wir fahren.

Gleich fertig, sagte
die Schwarze, ließ meinen
Hunderter sehen.

Die Schuhe kannst du anlassen,
sagte die Kleine zu mir.

Ich schaute sie an.

Was meinst du, was du hier
kriegst? Für 'n Hunderter? sagte
sie.

Wieso hundert? sagte ich.

Kannst du zählen? sagte sie.
Ein Mädchen. Zwei Mädchen.

Und 'n Hund, sagte ich.

RELAX! sagte die Schwarze. Sie machte
vorm Spiegel an ihren Haaren herum.

Okay, sagte ich. Hundert
für zwei. Aber den Hund
schickt ihr raus.
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Kost dreißig extra, sagte
die Kleine.

Ich schaute den Hund an, die
Frauen, dann suchte ich
noch dreißig zusammen und hielt sie ihr
hin.

Ben, dreh dich um, sagte sie.

Der Hund schaute zu ihr,
dann wieder zu mir.

Doller Trick, sagte ich.

Fang besser jetzt an, sagte
die Schwarze.

Wie? Fang besser jetzt an?
sagte ich.

Was meinst du, was es hier gibt? Für 'n
Hunni? sagte die Kleine. Das hatte sie
schon mal gesagt.

Was gibt es denn für 'n Hunni?
Und dreißig, sagte ich.

Mann! sagte die Kleine. Bist du
vom Land?

Ja, sagte ich.

Ist Herbert schon da? sagte die
Schwarze, sie schminkte sich
ab.

Jetzt holst du dir schön einen
hoch, sagte die Kleine
und wenn es dir kommt, sagst du
'jetzt', dann greifen wir dir kurz
an die Eier.

Ich schaute sie an, sie hatte einen
Silberstecker in ihrer Nase.
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Herbert müßte schon da sein,
sagte die Schwarze.

Versau nix! sagte die Kleine.
Sie warf mir einen Lappen aufs Bett.

Schau mal! sagte die Schwarze.
Der Clip. Klemmt irgendwie.

Wo? sagte die Kleine, und zu mir:
Hast noch vier Minuten.

Sie standen jetzt beide an der Kommode.
Der Hund vor dem Bett.
Ich machte die Hose auf und fing an
zu massieren, und dann glotzte ich
die Schwarze an und die Kleine,
vier Titten viel Arsch, und die zwei
glotzten den Clip an, und der Hund
glotzte auf mich,
ich muß sagen, am Ende
hatte doch jeder seins
bevor ich den Lappen hinlegte
und draußen der Tag
mit Rosenfingern zu erblühen begann.
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Olivia Frank

Die Bar Rehwinkel
Revue

Der Narr, Schellen an der Kappe, springt mit einem Satz auf die Bühne,
verneigt sich zierlich in spitzen Schuhen. Was ist gefällig? Meine Damen,
meine Herren, erlauchtes Publikum, was darf es sein heute abend? Habt Ihr
auch alle Eure Hürchen und Lustknäblein mitgebracht? Denn viel besser
genießt sich das Schauspiel, läßt man sich am Busen krabbeln und am
Schenkel zwicken dabei, meine Damen, und Sie, verehrte Herren, wollen
sich bitte an den Klöten kratzen lassen von wohlmanikürten Händchen. Der
Narr verneigt sich nun ein zweites Mal und zieht eine Grimasse. Piiiiiii!
macht er nun und nochmal: Piiiiiiii! Riechen Sie das auch, Piiii. Das riecht
ja pfuideibelzig. Was stinkt hier denn so? Aahh, das ist die Industrie. Ich
dachte schon, irgendein alter Zigeuner hätt seinen Hosenstall aufstehen
lassen! Horcht. Von weitem läßt sich Leierkastenmusik vernehmen. Hört,
hört, Musik. Der Narr tritt mit einladender Geste zur Seite und durch den
Vorhang schiebt sich der Leierkastenmann mit seinem Leierkasten. Er sieht
erschöpft aus, gibt sich einen Ruck, stellt sich in Pose: Endspurt, auf ein
Neues!

Leute, höret die Geschichte
die sich gerade abgespielt
wird beschäftgen die Gerichte
der Ausländer hat gedealt.
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Hält plötzlich inne und sieht sich um. Spuckt aus. Das ist mir so scheiß-
egal, Sie glauben gar nicht, wie scheißegal mir das ist, ach überhaupt, gut
finde ich das eher, ich finde es richtig gut! - Halt's Maul, du alter Kiffer!
ruft einer aus dem Publikum. - Selber Kiffer, gibt der Leierkastenmann
zurück. Woher kennst du mich denn, hä? Kennst mich doch von früher und
könntest mich gar nicht kennen, wenn du nicht selber dabei gewesen wärst,
damals in Berlin in der abgefuckten Wohnung. Jeden Abend Hähnchensalat
mit den Resten vom Wienerwald. Alle zwei Tage 'ne neue Braut und über-
haupt, haben ja sowieso alle zusammen in einem Zimmer gepennt, auch die
mit den Läusen! Und der, der da unten, jeden Tag hat er einen verrückt
gemacht: »Ich muß heute was tun, was arbeiten muß ich«, und dann hat er
sich hingehockt im Schneidersitz und mit Buntstiften so ein psychedelisches
Bildchen gemalt mit heraushängenden Augäpfeln und Schlangenlinien.
Jeden Tag eins und Arbeit hat er das dann genannt. Was bist du denn jetzt,
hä? Sozialarbeiter, Lehrer? Schriftsteller? Daß ich nicht lache! Fängt wie-
der an zu spielen:

Leute hört und laßt Euch sagen
reimen ist mühselig
manchmal gar nicht zu ertragen
doch den Leser juckt das nich!

Von früh morgens bis spät abends
sitzt der Dichter vorm Papier
viele wollens, wenige habens
das Talente dadafür.

Mit bewundernswertem Eifer
schreibt der Schreiber viel zu viel
nicht mal selber noch begreift er
was da sudelt der Federkiel.

Ob es gut sei oder böse
nur schnell auf den Markt damit
und mit möglichst viel Getöse
das andre intressiert ihn nit.

Denn es war noch nie so eilig
wer berühmt noch werden will
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spute sich, bald schwebt er heilig
im elysischen Gefill.

Denn wir haben keine Zeit mehr
nicht für wahre tiefe Kunst
unser Herr da oben legt er
die Lunte für die Feuersbrunst.

- Jetzt reicht's aber! Der Narr ist vor den Leierkastenmann getreten. Das
ist hier eine Multimediashow und Sie singen uns so ein Pestlied! Wo der
Komet in unseren Breitengraden doch gar nicht zu sehen ist! Machen Sie,
daß Sie in Ihre Hütte kommen! Leierkastenmann geht mürrisch ab.

Der Narr reibt sich die Hände und wippt auf den Fußballen. Mmmmmm.
Was machen wir denn jetzt? Was machen wir bloß? Haben Sie vielleicht
einen Vorschlag? Die Kamera schwenkt ins Publikum, man sieht ein
Richtmikrophon, das über die Sitzenden wandert. Sie zum Beispiel! Ja Sie
meine ich, Sie, ganz richtig. Sie sind gemeint. Wie heißen Sie denn? (Hier
stellen Sie sich bitte vor.) Sie sind rotgeworden, alle gucken auf Sie. Sie
grinsen und schwitzen. Es fällt Ihnen nichts ein. Es ist peinlich. Na? sagt
der Narr: Hat es Ihnen die Sprache verschlagen? Ihr Hintern glüht auf dem
Plastikstuhl, Ihre Birne platzt bald. Da fällt Ihnen was ein. Die rettende
Idee: Ich möchte eine Szene in einer Nachtbar bitte.

- Wunderrbarr! ruft der Narr und das Publikum applaudiert. Die Lichter
werden stufenlos gedämpft, der Vorhang geht auf. Blick frei auf die
Leinwand. Wir sehen einen Schmalfilm.

Nacht. Wir sehen eine schlecht beleuchtete Landstraße. Das Bild wakkelt.
Der Fahrer des Wagens Marke VW scheint selbst zu filmen. Ortsnamen
wippen ins Bild. Pillingen. Miefflen. Salbach. Drüppenweiler, dann wieder
Tannenwald. Da ein Lichtlein. Das Tempo verlangsamt sich, der Wagen
biegt in einen Seitenweg und hält auf einem Waldparkplatz. Ein Gebäude,
ein Ausflugslokal erscheint in unserem Gesichtsfeld. Hastiger Schwenk
nach oben aufs Schild: BAR REHWINKEL steht über dem Eingang. Ob das
wohl Eintritt kostet, denkst du dir. Aber so teuer kann das ja nicht sein, so
abgelegen, wie das hier ist, da sind die ja froh über jeden, der das überhaupt
findet. Du klingelst. Jemand taxiert dich durch eine Klappe. Dann wird
aufgemacht.

Ein Braunbär mit weißem Kragen und Fliege hält dir die Tür auf. Bitte
treten Sie näher. Er geleitet dich, Serviette über dem Arm, an die Bar.
Rotlicht. du mußt dich erst ans Licht gewöhnen und setzt dich auf den
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Barhocker, der dir am nächsten steht. Dann schaust du dich um. An der Bar
sitzen drei Mädchen. Merkwürdige Mädchen sind das. Du siehst genauer
hin. Das sind überhaupt keine Mädchen, Rehkitzchen sind das. Sie schauen
dich aus ihren braunen Augen an, als könnten sie kein Wässerchen trüben.
Aber dir macht keine so schnell was vor, du kennst die Weiber. Mit
übereinandergeschlagenen Läufen sitzen sie da, in engen Paillettenkleidern,
tief dekolletiert. Na, viel haben die wohl nicht zu bieten, denkst du.
Trotzdem willst du's wissen. Du bestellst bei dem Wildschwein hinter der
Theke einen Drink für das Kitz neben dir und faßt ihr gleich in den
Ausschnitt. Olala, was findest du denn da, zwei lange harte Zitzchen.
Welche Farbe die wohl haben mögen, denkst du dir, während du daran
zwirbelst. Du hast einen Ständer. Gibt's hier nicht ein abgelegenes
Plätzchen, mein Schätzchen?, flüsterst du dem Rehlein zu. Das schlägt
seine langen Wimpern nieder und haucht: Wenn du eine Flasche springen
läßt, zeig ich's dir. - Eine Flasche, rufst du dem Wildschwein zu, das dich
aus seinen weit auseinanderliegenden Äuglein böse anschaut. Das Kitzlein
trippelt vor dir her ins Séparée. Du kneifst es beim Gehen in die sehnigen
Hinterbacken. Das Séparée ist wie immer ein bißchen eng, die Sessel sind
zu tief und das Kitzlein ist viel zu weit von dir weg. Das Schwein bringt
auch gleich die Flasche Deinhardt. Dann zieht es den Vorhang zu. Oh, mein
Schätzchen! Du wirfst dich über das Kitzchen, das gerade am Einschenken
ist und den halben Sekt verschüttet, und schiebst ihm den Rock hoch. Es hat
weiße Strümpfe an mit weißen, spitzenbesetzten Strapsen und dazwischen,
zwischen seine Schenkelchen mit dem kurzen braunen Fell legst du deine
Hand. Ahhh! Was ist denn da? Ein enges Möslein mit schwarzen harten
Schamlippen, steif und knotig, ledrig feucht. Du zerrst an deiner Hose und
holst ihn raus. Du willst ihn da reindrücken. Du willst ihn dem Kitzlein
sofort reindrücken, sonst platzt er. Das kostet was extra, sagt es jetzt mit
zarter Stimme und klimpert wieder so mit den langen Wimpern. Wieviel?
ächzst du. Für dich, hundert, sagt es kokett und macht seine Beinchen
wieder ein bißchen auseinander, sobald du ihm den Schein in den
Ausschnitt gesteckt hast. Du setzt ihn an. Es ist eng und du kriegst ihn kaum
rein. Du faßt mit beiden Händen die schwarzen Lederlippen und ziehst sie
auseinander. Ah, jetzt flutscht der Kopf rein, jetzt brauchst du nur noch ein
bißchen zu drücken, das Rehauge schaut dich übergroß an, du explodierst,
spritzt deinen Samen, Scheiße, spritzt das Rehlein voll. Es springt vom
Sessel und läuft auf allen Vieren davon. Du bist allein. Scheiße, sagst du,
machst die Hose zu und schaust in dein Portemonnaie. Du wirst dem Bären
kein Trinkgeld geben.
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Der Film ist zu Ende. Die Lichter gehen an. Die meisten Leute sind schon
angezogen. An ihren Gesichtern läßt sich nicht ablesen, ob es ihnen gefallen
hat. Nur der Drehbuchautor und ein paar Schauspieler bleiben im leeren
Zuschauerraum zurück.

Gedanken fliegen wie silberne Pfeile durch den schwarzen Weltenraum.
Wer hat das gesagt?
Ich habe das gesagt.
Wer ist ich?
Ymir heiß ich.
Ymir? Etwa der Ymir aus »Urzeit wars als Ymir hauste«?
Genau der.
Mensch, hast du gehört, Ymir ist hier! Kannst du ihn sehen?
Dort hinten liegt er pulsierend im Dunkeln.
Sollen wir ihn schlachten? Das gibt bestimmt einen fetten Braten!
Schweig still, das dürfen wir nicht, er ist ein Gott.
Aber ein sehr primitiver. Dehnt sich aus und zieht sich zusammen. Sonst

nichts.
Das ist des Lebens tiefster Sinn.
Schweig. Du deprimierst mich.
Ach! Und deswegen soll ich schweigen? Mimöschen. Pipifax. Schnick-

schnack.
Du mit deinem Schießbudenvokabular. Kirmespittchen!
Also ich finde es legitim, mich mit Attributen aus der Amüsierindustrie zu

schmücken. Die bunten Lämpchen, die Zuckerwatte und die Rostwürste.
Und manchmal ein Zigeuner mit blauschwarzem öligem Haar! Oder man
schießt eine Feder. Oder gewinnt was Kleines aus Plastik. Aber, das ist
überhaupt die Idee. Wir spielen Verlosen.

Au fein! Was gibt es denn zu gewinnen?
Das kommt darauf an, wieviel du setzen willst.
Vielleicht fünf Mark?
Mal sehen. Fünf Mark. Oh, leider eine Niete. Schade. Für fünf Mark hät-

test du einen Ringel Lyonerwurst gewinnen können oder einen Tangaslip
aus roter Acrylspitze.

Ich hätte die Wurst genommen.
Ich hätte den Slip genommen, wenn ich so was auch nicht trage. Ich hätte

ihn nur mal anprobiert vor dem Spiegel.
Wer riskiert mehr? Es gibt noch viele Hauptgewinne!
Hier, ich setze 12,50 Mark.

OLIVIA FRANK 94



Gewonnen! Herzlichen Glückwunsch, du hast einen gelb und grün gerin-
gelten Rippenpulli gewonnen!

Toll, da mußt du einen spitzen Büstenhalter drunteranziehen, dann kommt
das echt pralle.

Und was wünschst du dir denn, mein Freund?
Ich wünsche mir einen von der Wasserschutzpolizei mit Haaren auf der

Brust und auf den Armen.
Dann will ich lieber einen von der ETA.
Also für mich wäre das alles nichts. Mein Freund und ich, wir liegen

immer auf dem Sofa vor dem Fernseher und massieren uns. Ich stelle den
Heizlüfter an und creme ihm den Popo mit Penatencreme ein. Manchmal
essen wir auch ganz viel und dann machen wir unsere Hosen auf und reiben
die Bäuche aneinander.

Habt ihr schon mal zusammen Pipi in der Badewanne gemacht? Das ist
stark!

Mein Fall wär's nicht. Ich beobachte nur. Ich beobachte am liebsten die
Haut am Sack, wie sie sich nach unbekannten Gesetzmäßigkeiten zusam-
menzieht und ausdehnt und so komische Bewegungen vollzieht.

Unbekannte Gesetzmäßigkeiten. Was ist heute schon unbekannt? Auch
darüber hat bestimmt schon irgendjemand seine Doktorarbeit geschrieben!
Ich lese euch lieber ein Gedicht vor.

In schwarzen Gräbern liegen die Kleenextücher
Megatonnen von Masse durchschlagen unsere Ästhetik
Spinnwebenfein flieht ihr Seufzen in einsame Hütten
Oh kommt ihr Nymphchen, tanzt euren schamlosen Tanz
im Schlagschatten der Wolkenkratzer
schneidet die seidenen Höschen mit Scheren entzwei
die Orchideen sind längst aufgebrochen
und giftige Schwaden durchziehen das Hinterland
Hört ihr nicht den Schrei der neugeborenen Grille
liegt ihr nicht Nacht für Nacht in sumpfigen Wiesen?
Kein Kuckuck, keine Katz schert sich
Reißt das Kabel aus der Wand, ihr müßt das Kabel aus der Wand reißen
und dann liebt euch
liebt euch in der Niveadose
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Jörg Ruthel

Tauwetter
3 Gedichte

Tauwetter

                      Im Winter
                      der grüne Schatten
                      auf der Wetterseite der Stämme.

                      Die Aufwärtsbewegung der Stämme,
                      ihr Ästenetz,
                      blitzförmig ausladend,

                      und, mit der gleichen Sanftheit hingestreckt,
                      die Schneedecke

                      wurden so absehbar.
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              Sie drückt einen Stummel im Ascher aus,
              gibt mir den Kuß zum Abschied
              und wendet im Gehen ihr Lächeln nach innen.

              Hinter Glas wirkt der Morgen noch stumpfer.
              Hier eine Aufschrift, ihr schwarzes Haar dort:
              beide spiegelverkehrt.

I

St. Lazare, Bahnhof und steinerne Fontäne
im Norden der Lichterstadt
im Norden der bauchigen Gitter
im Norden der Masken mit so elegant
so metallisch hellem Zungenschlag.
Dort nehmen federnd, in einem Silberfischlein
von Vorstadtzug,
meine Tage ihr Anfang und Ende.

Gleisstrang,
            wie Zündschnur schwarz und hell,
der sich elastisch nach den Nahtstellen aufschwingt,
fiebrig, mit Jahrhunderten Schlaf,
der mir nachpuffert in meinen zu weichen Schritten.

JÖRG RUTHEL 97



II

Da sind Details, die nichts wiegen,
nichts diese plumpen U-Bahnwaggons
und nichts ihre scheinlebendige Fracht!
Steig' trotzdem zu, befahren wir doch
Venus- und Zauberberg. ...
Und die starren vor Leben,
wimmelndem Leben bis in die Wölbung hinauf,
wo ein Bild regiert, gleisüberspannend.
Ich starre nach oben. Ein Bild,
das mattweiß die Kacheln herabfließt,
und feingeädert.

Ich kenne dich nicht, Mademoiselle.
Trotzdem, laß das teilnahmslose Gesicht
und gib' zu: Auch ich bin schön!

Unterhalb deines Kinns liegen die
Penner bereit, eine Hand in der Hose,
bewußtlos und wie ein Vorgriff auf
                  Schicksal;
ich aber möchte sinken in den Diwan
deiner Lippen, augenblicklich,
in meiner Hitze, und löschen,
an deinen Augen mich festsaugen!
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Hans Arnfrid Astel

Archilochos und das
Verlangen, die
Nachtigall anzulangen

Als verstummte Nachtigall Zweiter Teil
war einst ein beträchtlich Nichts der Fall.

 1Freier VortragPaul Klee

ARCHILOCHUS

There used to be a poet named Archilochus
one of the greatest of them all
Oh there's nothing of his poetry now
except some scattered lines

I wish we could hear Archilochus
play his four-stringed lyre
Oh to hear some great poetry
to make the world entire

Oh I learned from Archilochus
about the nightingale
Oh I long to hold the nightingale
nesting in my hands

and I love to spend the Catskill spring
the Catskill spring with you
and you know that there's  a hunger there
to touch the nightingale

Oh they talk so elegantly
about eternity
Oh I sing to you Archilochus
to touch the nightingale

And you know that there's a hunger there
to touch the nightingale
 2Feel the fluttering wings upon my begging lips
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Es gab da mal einen Dichter - Archilochos - einen der größten von allen, aber von seinen
Gedichten ist nichts mehr erhalten außer einigen zerstreuten Zeilen.
Ich wollte, wir könnten Archilochos seine Vier-Saiten-Leier spielen hören, ein wenig große
Poesie, daß die Welt wieder ganz wird.
Archilochos hat mich die Nachtigall gelehrt. Ich sehne mich danach, ihr Nest in meiner
Hand zu tragen,
und ich möchte den Frühling der Catskill-Berge so gerne mit dir erleben. Und du weißt, daß
es diesen Hunger gibt, die Nachtigall zu berühren.
Wie reden sie so gewandt von der Ewigkeit, aber ich singe dir den Archilochos, um die
Nachtigall zu berühren.
Du weißt, daß es diesen Hunger gibt, die Nachtigall anzufassen.
Fühl doch die flatternden Flügel auf meinen flehenden Lippen.

Also, das war ED SANDERS. Durch dieses Lied bin ich auf diese Spur
gekommen. Es interessierte mich, dem nachzugehen: to touch the nigh-
tingale, und er sagt, daß ers von ARCHILOCHOS gelernt hat, und ich habe
 1nun im »Schreibheft«  zum 50. Geburtstag von HUBERT FICHTE eine
Recherche gemacht nach diesem Vorkommen der Nachtigall bei
 3ARCHILOCHOS . Das war sehr kompliziert, und das ist dort detailliert
dargestellt. Ich sage Ihnen nur, was dabei herausgekommen ist - sehr
mühsam - nämlich, daß ein Grammatiker, HESYCHIOS, eine Zeile oder eine
Metapher von ARCHILOCHOS überliefert hat, er habe das Geschlecht der
Frau Nachtigalljunges genannt, und das heißt aädonideús (αγδοµιδετ[) -
aädon (αγδξµ) ist die Nachtigall, und aädonideús (αγδοµιδετ[) ist das
Junge der Nachtigall, und das steht dort bei diesem Grammatiker erklärt, täs
 4gynaikòs aidoion (σγ[ χτµαιϕο[ αιδοιοµ), das Geschlecht der Frau, ja?
Das klingt alles ganz leicht, war sehr schwer zu finden. Ich habe am Ende
dieses Aufsatzes etwas versprochen, nämlich zu sagen, wer eigentlich in
diesen Metaphern verborgen ist. ARCHILOCHOS selbst nennt sich eine
Zikade, was man im Norden gern mit Grille übersetzt. Er wurde eine Wespe
genannt, er wurde eine Nachtigall genannt. Und ich habe versprochen etwas
sehr Leichtsinniges: im zweiten Teil dieses Vortrags peinlich genau zu
erklären, was was ist.

Es gibt auf der griechischen Insel Paros, wo ARCHILOCHOS die meiste
Zeit gelebt hat, wo er herkommt, ein Archilocheion, das teilweise ausge-
graben worden ist. Ein Heiligtum mit Inschriften und Legenden aus seinem
Leben. Ich lese eine wichtige und zentrale Legende vor:

Man erzählt, daß Archilochos, als er noch recht jugendlich war, von seinem Vater Telesikles
aufs Land geschickt worden sei, in die Gemarkung, die Leimones (die Auen) heißt, eine Kuh
zum Verkauf (in die Stadt) zu führen, und er sei aufgestanden recht früh bei der Nacht,
während der Mond schien, und habe die Kuh zur Stadt geführt. Als er aber an den Platz kam,
der Lissides (schlüpfrige Stellen) heißt, da habe er eine Schar Frauen zu sehen vermeint. Er
sei der Meinung gewesen, sie kehrten von ihrer Arbeit in die Stadt zurück, habe sich ihnen
genähert und sie geneckt, sie aber hätten das mit Scherz und Lachen aufgenommen und
ihrerseits gefragt, ob er die Kuh zu Markte führe: Als er das bejahte, hätten sie gesagt, sie
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würdem ihm einen angemessenen Preis zahlen. Kaum war das gesagt, so wären weder sie
selbst noch die Kuh zu sehen gewesen, zu seinen Füßen aber habe er eine Leier erblickt. Da
sei er erschrocken über alle Maßen, aber als er nach einer Weile zu sich kam, habe er
begriffen, daß es die Musen waren, die ihm erschienen und die Leier ihm zum Geschenk
machten. Er habe die Leier aufgehoben und habe den Weg zur Stadt fortgesetzt und dem
Vater berichtet, wie ihm geschah.

Diese Schilderung hat eine gewisse Parallele zu einer Musenberufung des
Dichters, wie sie vorgeprägt ist von HESIOD, aber wie sie vor HESIOD nicht
existiert. Mir kommt es darauf an herauszukriegen, auch was die Musen
sind in diesem Dreieck Nachtigall - Zikade/Grille - Schwein. Das kommt
noch.

 5HESIODS Theogonie  beginnt mit einer Schilderung der Musen, mit einer
Musenanrufung. Ich lese das vor:

(...) // Diese Göttinnen haben eines Tages / Hesiod schönen Gesang gelehrt, / Wie er die
Schafe weidete / Am Hang des gotterfüllten Helikon. / Und das war das Wort, das im
Anbeginn / Die Göttinnen zu mir sprachen, / Sie, die Musen des Olymp, des Aigisherren
Töchter: / Ihr Hirten, unbehauste, traurige Gesellen, / Nichts als Bäuche, / Wir wissen
trügenden Schein in Fülle zu sagen, / Dem Wirklichen ähnlich, / Wir wissen aber auch, wenn
es uns beliebt, / Wahres zu künden. / So sprachen des großen Zeus Töchter / Die über das
rechte Wort verfügen, / Und gaben mir den Stab des Sprechers, / Des starksprossenden
Lorbeers Zweig, / Ihn mir zu brechen, den bewunderten, / Und hauchten mir Stimme ein,
göttliche, / Auf daß ich rühme, was sein wird / Und was vorher gewesen, / Und sie hießen
mich preisen der Seligen Geschlecht, / Der fort und fort Seienden, / Sie selber aber zuerst
und zuletzt alle Zeit zu singen. // Aber wozu erzähl ich das, / Geschichten vom Baum oder
Fels?/(...)/ Und ihre (die der Musen, Anm. d. Red.) Stimmen erklingen wie eine. / Und ihnen
strömt ohne Ermatten die Stimme / Hervor aus dem Munde, süß. / Es lacht das Haus des
Vaters, / Des machtvoll donnernden Zeus, / Wenn der Göttinnen lilienklarer Schall sich
ausbreitet; / Es hallen wider die Gipfel des schneeigen Olymp / Und die Wohnstätten der
Unsterblichen. / Sie aber senden aus die Botschaft unvergänglicher Rede / Und rühmen
zuerst in ihrem Sang / der Götter ehrwürdiges Geschlecht von Anbeginn an, / Die Kinder
waren der Erde und des weiten Himmels, / Und die von diesen Sprossen entstammen, / Die
Götter, Spender der Güter. // (...) //

Wahrlich, zuallererst entstand / Die gähnende Leere (Chaos), / Alsdann aber die Erde (Gaia)
mit ihrer breiten Brust, / Fort und fort sicherer Sitz von allen, / Und Eros (das
Liebesbegehren), der der schönste ist / Unter den todfreien Göttern, der Gliederlösende, /
Aller Götter und aller Menschen / Sinn und verständige Absicht / Bezwingt er in ihrer
Brust.// (...) / Die Erde (Gaia) aber brachte zuerst hervor / Gleich weit wie sie selber / Den
Himmel (Uranos), den gestirnten, / Daß er sie überall einhülle, / Auf daß er sei den seligen
Göttern / Fort und fort Sitz ohne Wanken. / Und sie gebar die weiten Berge, / Der Göttinnen
reizvolle Behausungen, der Nymphen, / Die in den schluchtenreichen Bergen wohnen. / Sie
gebar auch das unfruchtbare breite Wasser, / Das im Wogenschwall stürmt, das Meer
(Pontos), / Ohne verlangende Liebe. / Aber darauf hielt sie Beilager mit dem Himmel / Und
gebar den Okeanos, ihn mit seinen tiefen Wirbeln, / (...) // Sie gebar auch die Kyklopen, /
(...) // All die Söhne also, / Die Erde und Himmel entsprossen, / Waren die gewaltigsten
Kinder, / Verhaßt waren sie ihrem eigenen Vater, / Von Anbeginn an. / Und sogleich, wenn
einer von ihnen geboren war, / Verbarg er sie einen um den anderen / Und ließ sie nicht
empor zum Licht, / In der tiefen Höhlung der Erde, / Und es hatte seine Freude am
schlimmen Tun der Himmel. / Sie aber stöhnte in ihrem Innern, / Die ungeheure Erde,
bedrängt; / Einen listigen, schlimmen Kunstgriff / Dachte sie sich aus. / Und sogleich schuf
sie die Sippschaft / Des grauen Adamas (Unbezwingbar)
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Das ist der Feuerstein (nämlich der graue, unbezwingliche Adamas). Der -
wie sagt man hier? Flint. Flint sagt man hier.

Fertigte draus eine riesige Sichel / Und wandte sich an ihre Kinder; / Und, ihren Mut zu
erregen, sprach sie, / Unwillig in ihrem Herzen: / Ihr meine Kinder, Kinder eines ruchlosen
Vaters, / Vielleicht, daß ihr gewillt seid, mir zu folgen, / Laßt uns vergelten des Vaters
schlimme Schandtat, / Wenn er auch euer Vater ist; / Denn er hat begonnen und häßliche
Taten erdacht. / So sprach sie, aber die alle packte Furcht, / Und keiner von ihnen sprach. /
Mut aber faßte der große, Krummes sinnende Kronos, / Und alsbald sprach er zu seiner
Mutter mit den Worten: / Mutter, ich bin es, der willens zu versprechen / Und so auch zu
vollbringen dieses Werk, / Weil ich Rücksicht nicht kenne für einen Vater, / Dessen Name zu
verabscheuen ist, / Wenn er auch unser Vater ist. / Denn er hat begonnen und häßliche
Taten erdacht. / So sprach er; und es freute sich sehr im Herzen / Die ungeheure Erde. / Und
sie verbarg ihn / Und stellte ihn in einen Hinterhalt, / In seine Hände gab sie die
scharfgezahnte Sichel; / Ganz vertraute sie ihm die List nun an./ Und es kam, die Nacht
heraufführend, / Der riesige Himmel, / In Verlangen nach Liebe hielt er die Erde umfangen /
Und breitete sich über sie, überall. / Der aber langte aus dem Hinterhalt, / Der Sohn, mit
seiner Linken, / Mit der Rechten aber faßte er fest / Die ungeheure Sichel, lang,
scharfgezahnt, / Schwang sie und schnitt ab des eigenen Vaters Gemächte, / Und rückwärts
warf er es, daß es hinter ihn fiel. / Es blieb aber nicht ohne Wirken, / Als es aus seiner Hand
dahinflog, / Denn all die blutigen Tropfen, die herabstürzten, / Sie alle nahm die Erde auf, /
Und wie das Jahr sich gerundet zum Kreis, / Gebar sie die machtvollen Erinyen / Und die
riesigen Giganten, / Strahlend in Wehr, / Lange Lanzen im festen Griff ihrer Hände, / Und
die Nymphen, die sie die Eschenen nennen / Über die unendliche Erde hin. // Das Gemächte
aber, als er die Tat gewagt / Und es mit der Sichel abgeschnitten / Und von der Feste in die
vielwogende See geworfen, / Trieb so in die Weite dahin lange Zeit, / Ringsum aber erhob
sich weißer Schaum / Aus dem unvergänglichen Fleisch. / Und in dem wuchs ein Mädchen
heran. / Zuerst trieb es nahe an das hochheilige Kythera, / Von da kam es dann zum
ringsumbrandeten Kypros. / Und heraus schritt da die ehrwürdige, schöne Gottheit, / Unter
dem Tritt ihrer schlanken Füße / Schoß auf ringsum die Wiese. / Sie nennen sie Aphrodite,
Götter wie auch Menschen, / Weil sie im Schaum (aphrós) heranwuchs; / Kythereia aber,
weil sie Kythera genaht war, / Und Kyprogenes, weil sie geboren ist / Im vielumwogten
Kypros, / Und die das Lächeln Liebende / (Zugleich: Schamteile Gern-Habende), / Weil sie
aus den Schamteilen erschienen ist. / Ihr gab Eros das Geleite, / Und Himeros (die
Sehnsucht), der Schöne, folgte ihr, / Vom Anbeginn, wie sie erstanden war / Und wie sie zu
der Götter Schar schritt. / Und das ist ihr Vorrecht, das ihr von Anbeginn gehört, / Und das
der Anteil, der ihr unter Menschen / Und todüberhobenen Göttern zufiel durchs Los: /
Mädchengeflüster und Lachen und Hintergehen / Und süßes Erfreuen und Lust und Kosen. //
(...)

HESIOD erlaubt sich hier so etwas, was man in der Moderne eine Zote
nennt: Die Aphrodite heißt immer Philomeidäs (ζικολειδγ[). Das ist die
das Lachen Liebende. Indem aber HESIOD sagt, die das Lächeln Liebende,
weil sie aus den Schamteilen entstanden ist, macht er einen Wortwitz und
sagt gleichzeitig Philomädäs (ζικολγδγ[), und das heißt : die die Schamteile
Liebende. Das ist eine wichtige Ausgangsposition, das Lächeln und die
Scham zusammenzubringen.

Es gibt im Phaidros von PLATON einen Zikadenmythos. Ich lese ihn
abgekürzt vor. Ich merke, das ist etwas länger geworden, als ich dachte,
aber vielleicht, wenn Sie die Kraft und Ausdauer aufbringen, es sind auch
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wichtige Dinge. Sie liegen zwar vor in Bibliotheken, aber sie kommen
selten zu sich und selten zu uns und selten zusammen. Und ich habe mir
vorgenommen, diese Dinge zusammenzubringen, ja?

Im Phaidros geht es um das Halten einer Rede und um Redenhalten, um
freies oder schriftliches Reden: Lernt man es vom Rhetor, vom Sophisten,
vom Rhetorikprofessor, oder lernt man es von den Musen, lernt man es von
der Intuition?

SOKRATES: (...) Man sagt, die Zikaden seien Menschen gewesen, vor der Zeit der Musen.
Nach der Geburt der Musen aber, als der Gesang erschien, da gerieten einige der damals
Lebenden in so freudige Erregung, daß sie singend Speise und Trank vergaßen und, ohne es
selbst inne zu werden, dahinstarben. Aus ihnen nun erwächst seitdem das Geschlecht der
Zikaden, das von den Musen dies als Geschenk empfing, daß sie von Geburt an keine
Nahrung brauchen, sondern ohne Speise und Trank sogleich singen, bis sie sterben, dann
aber zu den Musen kommen und ihnen verkünden, wer hier auf Erden eine von ihnen
 6verehrt. (...)

HERDER hat über den Zikadenmythos im Phaidros ein Lehrgedicht
 7geschrieben. Es sei hier erwähnt, weil es niemand kennt.

Die Beziehung von dem Nachtigalljungen zur Zikade ist ungefähr so
beschaffen, daß die eigene menschliche Stimme etwa identisch ist mit dem
eigenen Geschlecht. Der Mensch kommt zu sich singend oder, obszön
gesprochen, vögelnd. Das ist die Metaphernebene von ARCHILOCHOS, ja?

Es kommt zum Vorschein, daß in zahlreichen Gedichten der griechischen
 8Anthologie die Nachtigall die Zikade vertritt.  Die Zikade wird von
WIELAND und von allen nördlichen Dichtern mit der Grille übersetzt, weil
es bei uns keine Zikaden gibt. Es gibt aber eine wichtige Entsprechung: Die
Zikade ist eine Hymenoptere, also ein Hautflügler wie auch die Biene, wie
auch die Grille, wie auch die Heuschrecke. Die Altphilologen haben eine
bestimmte Etymologie nicht gern, daß nämlich die Hymne von dem Hymen
kommt, aber es ist sehr wahrscheinlich, weil eine der häufigsten Hymnen
das Hochzeitslied war mit dem ständigen Refrain Hymén, Hymenáios,
Hymén, ja? Und das ist der Hochzeitsgott, Hymen, ja? Und das ist,
medizinisch gesprochen, diese Unaussprechbarkeit. Weiß nicht, wie man
das nennt. Diese Parallele ist wichtig. Und im Bilde gesprochen ist
sozusagen das Zweitürige oder Zweilippige wichtig. Je nachdem, ob man es
so hält oder so, horizontal oder vertikal. Ja, das ist sehr wichtig. Das
Zweilippige ist das Schamlippige, und wenn ARCHILOCHOS sagt, das
Geschlecht der Frau sei das Nachtigalljunge, dann geht er von dem Bild
aus, daß die Nachtigall das weibliche Geschlecht füttert, nämlich den
aufgesperrten Schnabel des Nachtigalljungen.
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Da kommen wir zum nächsten wichtigen Glied, wir sind auf dem Weg
zum Schwein - das mit dem Glied ist auch nicht nur ein Witz, sondern auch
etymologisch wichtig Melos (λεκο[) heißt das Glied und das Lied und die
Melodie, das Gegliederte. Also, wir haben das Wort Hymen, wir haben das
Wort melos, wir werden weitere Mord... Worte, -  Morde hoffentlich nicht -
begehen (Lachen im Publikum), finden. Wenn die Aphrodite das Lächeln liebt,
Philomeidäs/Philomädäs ist, weil sie aus den Schamteilen entstanden ist,
dann ist es auch an der Zeit, eine nach ihr benannte Meeresschnecke vorzu-
zeigen, die Cypraea. Das ist die Porzellanschnecke, die Kaurimuschel, von
alters her, von allerältesten Zeiten her, längst vor der Schriftüberlieferung,
ein wichtiges symboli- sches Ding. Es substi-
tuiert die weibliche Scham, das weibliche
Geschlecht, und heißt Cypraea, also die Ve-
nusmuschel. Sie ist oft beschrieben worden als
die vagina dentata, ja (Lachen) ... - ja, ich
meine die das Lachen und die Schamteile
Liebende, ja (Lachen), das ist - , dann zeigen
wir auch die Zähne beim Lachen (Lachen) ...

Da ich schon einmal meinen gelehrten Weg
verlassen habe (Lachen), muß ich improvisieren,
und es scheint Sie ja auch zu unterhalten
(Lachen). - Wir sind in dieser Reihe auf dem
Weg zum Schwein (Lachen). Die Schnecke
heißt Porzellanschnecke, ja,
und das Porzellan hat von ihr seinen Namen.
Das hängt auf seltsame Art zusammen: porcus
heißt das Schwein, porca ist die Sau, das
weibliche Schwein, porcella ist das weibli-
che Ferkel, das junge weibliche Schwein,
und porcella hieß lateinisch gleichzeitig
die Scham der Frau. Das gleiche Wort gab es auch auf griechisch:
Delphákion (δεκζαϕιοµ).  Das ist ein Ferkelchen und zugleich die
weibliche Scham. Es ist die gleiche kleine Obszönität, die in Italien noch
gebräuchlich ist, porcella heißt das. Diese Schnecke hieß so, und sie heißt
gleichzeitig lateinisch cypraea von alters her, und der Name ist auch von
LINNÉ aufgegriffen worden als Gattungsbezeichnung. Als nun sehr spät zu
uns aus China diese gebrannte Erde kam, etwas, was besser war als
Keramik, nämlich Porzellan, aber noch keinen Namen hatte, nämlich diesen
nicht, hat man sich erinnert an den Glanz dieser Meeresschnecke, die
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porcella hieß. Und daher kommt der Name Porzellan. Also die Tassen, die
wir im Schrank haben, sind in irgendeiner Weise der Glanz des verdrängten
weiblichen Geschlechts. (Lachen).

Die Kaurimuschel heißt zoologisch Cypraea moneta. Das ist das Kau-
rigeld, das Muschelgeld. Man findet speziell diese hier in alemannischen
Frauengräbern in der Schoßgegend niedergelegt, mehrfach gefunden und in
anderen Gegenden der Welt auch. Porzellan imitiert den Glanz von
Perlmutter. Perlmutter ist die Mutter der Perle. Auf englisch ist das viel
deutlicher. Man sagt nämlich mother of pearl. Bei uns sagt man meistens
Perlmutt, das klingt so wie Schildpatt. Da ist man abgelenkt von der
Herkunft, ja? Der Glanz der Perlmutter ist in dem deutschen Wort Perlmutt
nicht mehr auf den ersten Blick zu erkennen, ja, auf den zweiten aber schon.
Perlmutter gibt es nur im Inneren der Muscheln und Schnecken. Concha ist
die Muschel, sie ist wie die Zikade zweilippig, zweiflügelig, ja, hat zwei
Hälften. Perlmutt gibt es im Inneren. Eigentlich ein tabuisierter Glanz, denn
der Preis, diesen Glanz sichtbar zu machen, ist das geopferte Tier. Nur an
den Stellen, wo das Fleisch der Muschel oder das Fleisch der Schnecke die
Schale berührt, bildet sich Perlmutt aus. Deshalb haben Muscheln von
außen keinen Glanz, sondern Kalk oder Chitin. Von innen haben sie den
Glanz. Dieser Glanz wird erst sichtbar durch den Bruch eines Tabus: Man
muß das Tier töten. Es ist eine Opferung, ja?

Das Kaurigeld war ein wichtiges Brautgeld. Das kann man nun genauer
 9nachlesen, in dem Buch von HORST KURNITZKY, Triebstruktur des Geldes .
Indem durch den Brautkauf der Frau historisch ihre sexuelle
Selbstbestimmung abgekauft wurde, wurde dieser Glanz zu Geld, grob
gesprochen. Das ist die Genese des Geldes. Es hat also ein Opfer
stattgefunden, so wie später auch eben Opfer stattfanden, ursprünglich
wirkliche Menschenopfer, später Tieropfer. Das ganze Geld ist auf diese
Weise entstanden. Die alten Orakelstätten wie Delphi, Olympia usw. waren
ursprünglich Opferstätten. Es wurden dort wahrscheinlich ganz am Anfang
sogar Menschen, später Tiere geopfert. Da diese Orakelstätten aber derartig
berühmt und überlaufen wurden, konnte man das geopferte Tierfleisch nicht
mehr aufessen, ja? Man mußte es substituieren. So entstand pecunia. Pecus
heißt das Vieh, ja, das Stück Rind. Wenn ich also nicht mehr ein Stück Rind
opfern kann oder einen tragos (σθαχο[), einen Bock in der Tragödie, dann
muß ich den Gegenwert entrichten. Und es gibt tatsächlich überlieferte
Kupferplatten oder Edelmetallplatten, wo ein Stück Rindvieh abgebildet ist,
ja, pecus, oder ein Schwein und dergleichen. Und in diese Geldreihe gehört
auch die Porzellanschnecke, die Cypraea. Sie hat eine wichtige Beson-
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derheit: Sie trägt Perlmutt auch außen. Sie ist ganz von Perlmutt umhüllt.
Das liegt daran, daß ihre - um im Bilde zu bleiben, verzeihen Sie mir das, -
Schamlippen das Gehäuse umkleiden, so daß eigentlich die Schutzfunktion
gar nicht mehr da ist. Das Tier zieht sich nicht ganz zurück, sondern die
Lappen des Mantels umhüllen diese Schale, so daß sie auch von außen
diesen Porzellanglanz, Porcellaglanz, erhält.

Weshalb ist das so begehrt worden und so begehrenswert geworden? Ich
denke, es ist sozusagen die durch das Opfer erzielte Verweilstufe eines
Glanzes, der sonst nur durch Feuchtigkeit entsteht. Wenn ich einen bunten
Kiesel finde am Strand, hebe ich ihn auf, weil er bunt ist. Und warum ist er
bunt? Weil er naß ist. Ich nehme ihn mit nach Hause und zeige ihn, und die
Leute finden ihn nicht besonders, weil er inzwischen trocken ist. Das heißt,
Perlmutt-Email, Goldähnliches, ja, ist sozusagen die Verweilstufe eines
Glanzes, der nur in erleuchteten oder anderen erfüllten Augenblicken
stattfindet. Ist das soweit klar?

ARCHILOCHOS hat einen Gotteslästerungsprozeß gehabt, weil er ein
obszönes Gedicht auf den Dionysos gedichtet hatte. Das ist nur in einigen
Zeilen und Worten erhalten. Man hat ihn verbannt auf die Nachbarinsel,
und es gab eine nicht vorhersehbare, aber sehr deutliche Folge: Die Männer
auf seiner Insel wurden impotent. Man ist nach Delphi gegangen und hat
sich erkundigt, was denn da los sei und wie man das wieder rückgängig
machen könne. Und es gab Orakelsprüche, man müsse den ARCHILOCHOS

wieder zurückholen auf die Insel und dann würde das auch wieder laufen.
Das ist eine weitere Legende des ARCHILOCHOS. Dies hat stattgefunden,
und die Männer haben ihre Zeugungskraft zurückerhalten.

ARCHILOCHOS hat sich selbst Zikade genannt, Tettix (σεσσιν), und er ist
von einem Mann - er war selbst ein Krieger - erschlagen worden, der Korax
(ϕοθαν) hieß, Rabe. Also: Der Rabe hat die Zikade gefressen. / Aber das
Zirpen kann ich nicht vergessen. Dieser Mann, Korax, der Rabe, wollte sich
von dem Mord an ARCHILOCHOS entsühnen und ist nach Delphi gegangen.
Und ihm wurde die Entsühnung verweigert, die Absolution, weil er einen
Musensohn getötet, ermordet habe. Er hat gesagt: Ich habe ihn nicht als
Dichter ermordet, sondern im freien Kampf. Er wurde zwei- oder dreimal
abgewiesen. Beim dritten oder vierten Mal bekam er die Aufgabe, zum
Hadeseingang zu gehen; dieser Hadeseingang heißt Tettix, weil er von
einem Mann namens Tettix gegründet war. Dieser Hadeseingang war in der
Antike überliefert und ist heute noch zu besichtigen an der Südspitze des
Peloponnes, der sogenannte Tainaron.
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Also, der Dichter ARCHILOCHOS, der sich selbst eine Zikade genannt hat,
Tettix, wurde von einem Mann namens Rabe erschlagen. Diesem wurde die
Absolution verweigert, weil er eine Zikade erschlagen hat, ein Musenkind,
einen Sänger, einen Vertrauten Apolls. Die Aufgabe war, sich am
Hadeseingang gleichen Namens mit der Totenseele des Archilochos zu
versöhnen. Der Hadeseingang ist immer ein Erdeingang und ist zweilippig.
Es ist eine Flügeltür, keine einfache Tür mit Griff, die nach einer Seite
aufgeht, sondern eine Flügeltür, so wie die Hymenopteren eine Flügeltür
haben, wie die Muscheln eine Flügeltür haben. Eine solche Tür ist der
Hadeseingang, weil er ein Erdeingang in die Unterwelt ist und weil die Erde
die Gaia ist, die den Uranos entmannt hat, wie ich Ihnen das vorhin lang
und breit vorgelesen habe.

Dies alles zu berichten und zu enthüllen, ist in irgendeiner Weise auch
schamlos. Die Scham hängt so ein bißchen zusammen mit dem Ausplau-
derverbot der Pythagoräer. Die Pythagoräer durften ihre Weisheiten und
Erkenntnisse nicht ausplaudern. Zum Beispiel durften sie nicht ausplaudern,
wie der Dodekaeder zusammengesetzt ist. Ein Mathematiker, der es
trotzdem getan hat, ist im Meer ertrunken. Ich hoffe, daß mich nicht
Ähnliches trifft, wenn ich nicht ausplaudere, aber daran erinnere, weshalb
die Pythagoräer keine Bohnen essen durften. Sie durften keine Bohnen
essen, weil die Bohnen Aufenthaltsorte von Geistern, von Dämonen und
Verstorbenen waren. Das waren sie aber, weil sie zweilippig waren und
sind. Das heißt, sie sind wie die Zikade, wie die Muschel, wie die Scham,
wie der Eingang in die Unterwelt. Deswegen durften die Pythagoräer die
Bohnen nicht essen.

Es gibt ja Leute, die haben seltsame Namen, z.B. der Dichter GRILL-

PARZER. Deshalb, mehr kuriositätshalber und weil es mir gerade in die
Hand kommt, ein Jugend-Gedicht von ihm, Elegie auf den Tod einer Grille:

(...) // Zwar nur eine kleine Grille / Ist es, was mein Lied beweint, / Aber diese niedre Hülle /
 10Barg mir einen lieben Freund. / (...)

Es ist ein schlechtes Gedicht. Aber was er da gemacht hat, hatte eine
uralte Tradition; nämlich die griechische Anthologie wimmelt von Grab-
schriften auf Heuschrecken, Zikaden und Nachtigallen.
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Ich hatte vorhin
einfach nur
behauptet, daß
sozusagen in den
Gedichten
Nachtigallen die
Funktion der Zi-
kaden und der
Grillen über-
nehmen können.
Ich habe versucht
zu erklären,
weshalb die
Muschel und das
Schwein mit in
dieser Reihe sind.
Ich will dies mit
dem Schwein
noch ein wenig -

damit das nicht so absurd bleibt - näher erklären. Es hängt nämlich mit
Delphi zusammen. Ich habe schon gesagt, das griechische Wort für porcella
ist delphakion (δεκζαϕιοµ). Und delphis (δεκζι[) heißt das Schwein oder
der Delphin. Der Delphin ist das Meerschwein. Apoll hat in Delphi, das
ursprünglich ein Erdmutter-Heiligtum war, an der Kastalischen Quelle eine
weibliche Schlange getötet, die Delphyne, ja? Das ist wichtig, daß er das
getan hat. Und delphys (δεκζτ[) ist die Gebärmutter.

Sie erinnern sich an diesen Kultroman oder an dieses Kultbuch, Schweine
 11mit Flügeln von ROCCO UND ANTONIA , ja? Oder erinnern Sie sich nicht?
Porci con le ali. Ja, darin gibt es ein wichtiges Motto von DAVID COOPER

aus dem Tod der Familie. Und ich darf Ihnen das vielleicht jetzt mal
vorlesen. Bleiben Sie doch ruhig noch ein bißchen da, es kommt noch was.
Es kommt sogar noch das Beste, ja, das denkt man nicht nach so langer
Zeit, aber das kommt schon. (Lachen)

Natürlich sind Menschen Schweine. Und menschliche Institutionen sind natürlich
Schweineställe oder Schweineproduktionsfarmen und Schlachthäuser für Schweine. Wenn
Schweine Flügel hätten, wie ein altes englisches Sprichwort sagt, wäre alles möglich. Aber
vielleicht haben Schweine wirklich geheimnisvolle, unsichtbare Flügel, und vielleicht sehen
wir diese Flügel nicht, weil wir Angst haben, daß alles möglich werden könnte. Wenn dem
so ist, sind wir Schweine mit entweder unsichtbaren oder verkümmerten Flügeln. Für
manche Leute sind die Flügel lediglich unsichtbar, können vielleicht jedoch jeden
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Augenblick sichtbar gemacht werden. Andere werden mit ihren verkümmerten Flügeln nie,
auch im Traum nicht, aufsteigen und fliegen.

Und das alte englische Sprichwort, daß die Schweine Flügel haben, ist
überliefert von LEWIS CARROLL in Through the Looking Glass, Alice hinter
den Spiegeln, und heißt auf englisch:

The time has come, the Walrus said, / to talk of many things: / of shoes - and ships - and
sealing-wax - / of cabbages - and kings - / of why the sea is boiling hot - / and whether pigs
have wings.

Dieser Satz ist von CHRISTIAN ENZENSBERGER übersetzt worden:
Die Zeit ist reif, das Walroß sprach, / Von mancherlei zu reden - / Von Schuhen - Schiffen -
Siegellack, / Von Königen und Zibeben - / Warum das Meer kocht und ob wohl / Die
 12Schweine manchmal schweben.

Das Walroß und der Zimmermann, zwischen denen dieses Gespräch
stattfindet, schlürfen schließlich alle Austern aus, die ihnen in Viererreihen
treuherzig gefolgt waren.

Aus dem Roman von ROCCO UND ANTONIA, diesem Briefroman, lese ich
Ihnen noch eine ganz kurze Stelle vor:

(...) Im Autobus, als wir zum Treff fuhren, war ich ein bißchen auf dem Innerlichkeitstrip.
Rocco dagegen war ein Monument an Zärtlichkeit, er gab mir Küßchen auf Küßchen, nannte
mich Porcellina, mein Ferkelchen, und wenn mir einer ins Ohr bläst, schütteln mich
regelmäßig siebenhundert Schauer, die Brustwarzen werden mir fest wie Himbeeren und zu
allem Überfluß kann ich mir das Lachen nicht verkneifen. Und je öfter er Porcellina,
Porcellina zu mir sagte, um so mehr prustete ich wie ein Ferkel los. (...)

Ich habe Ihnen gesagt, daß ARCHILOCHOS einen Gotteslästerungsprozeß
hatte, weil er ein obszönes Dionysos-Lied gesungen hat. Und ich habe
Ihnen auch den Ausgang genannt. In einer homerischen Ode auf Dionysos
fangen thrakische Seeleute einen schönen Jüngling, der am Felsen sitzt und
wollen ihn in die Sklaverei verkaufen. Er entpuppt sich als Dionysos. Sie
merken es ursprünglich nicht, sie wissen es nicht. Er verwandelt sich in
einen Löwen und läßt einen Bären an Bord kommen und treibt sie alle in
die Flucht, und sie tauchen ins Meer ein als Delphine. Das steht so bei
 12aNONNOS , und er sagt, daß so die Delphine entstanden sind.

Es gibt viele Bezüge. Es ist die Frage, weshalb sich die Metapher von der
Nachtigall und von der Rose so zäh gehalten hat. Meine These ist: Die
unerklärte, unanalysierte Metapher ist wirksam, weil sie nicht analysiert ist.
Ich muß Sie also auffordern, das alles wieder zu vergessen, was ich Ihnen
gesagt habe. Die Assoziation von Nachtigall und Rose wirkt nur, weil sie
nicht dechiffriert ist. Jeder, der es nicht weiß, weiß es. Er weiß es sehr
intensiv nicht. Es ist eine Form des metaphorischen Sprechens, das
sozusagen die Intensität bezieht durch die Metapher, durch das Geheimnis
eigentlich. Nachdem ich so viel enthüllt habe, will ich zum Ende Ihnen nun
auch wirklich einen burlesken Schluß nicht vorenthalten, und zwar -
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zwischendurch müßte man natürlich THEODOR STORM zitieren, Die
Nachtigall:

Das macht, es hat die Nachtigall / Die ganze Nacht gesungen; / Da sind von ihrem süßen
 13Schall, / Da sind von Hall und Widerhall / Die Rosen aufgesprungen. // (...)

Und dann kommt die Beschreibung eines Mädchens nach dieser Nacht,
und dann kommt noch einmal diese Strophe. All diese Dinge müßte man
zusammentragen und im Gedächtnis behalten. Dann könnte man bei HANS

CHRISTIAN ANDERSEN das Märchen lesen von der Nachtigall in einem
goldenen Käfig. Dann könnte man GOETHES West-Östlichen Divan lesen:

Bulbuls Nachtlied durch die Schauer / Drang zu Allahs lichtem Throne, / Und dem
Wohlgesang zu Lohne / Sperrt' er sie in goldnen Bauer. /

 Jetzt kommts!
Dieser sind des Menschen Glieder. /

Wer hätte das gedacht!
Zwar sie fühlet sich beschränket; / Doch, wenn sie es recht bedenket, / Singt das Seelchen
 14immer wieder.

Bulbul ist die türkische Nachtigall, die buhlerische.

Es wäre jetzt an der Reihe, nach Zikade, Grille, Nachtigall und Schwein
über den Schmetterling zu reden, über die Psyche, über das
Seelenvögelchen. Ich unterlasse es, will aber doch darauf hinweisen, daß
dies hier von Germanisten eigentlich nicht interpretiert wurde, ja? Sperrt' er
sie in goldnen Bauer: Allah die Nachtigall, ja? Dieser sind des Menschen
Glieder. An anderer Stelle - GOETHE war ja auch sozusagen gehemmt zu
enthüllen, also: Sag es niemand, nur dem Weisen; aber das ist dann auch
wieder sehr platt, ja? Er hat sich auch einmal in großer Nähe zum
Nachtigalljungen aufgehalten, in einem, in zwei Distichen, Philomele:

Dich hat Amor gewiß, o Sängerin, fütternd erzogen; / Kindisch reichte der Gott dir mit dem
Pfeile die Kost. / So, durchdrungen von Gift die harmlos atmende Kehle, / Trifft mit der
Liebe Gewalt nun Philomele das Herz.

Also klassizistisch, ein bißchen rokokohaft vertändelt, im großen und
ganzen das, was der ARCHILOCHOS auch sagt, was GOETHE auch weiß, aber
nicht sagt. Müßte man eigentlich ein zweites Mal vorlesen - zu wenig Zeit,
denn jetzt kommt ein seltsamer Höhepunkt. - Sag ich nur, damit Sie auch
wirklich hierbleiben.

Es gibt nämlich von BOCCACCIO - Wie spät ist es denn? Schon zu spät?
(Aus dem Publikum: Nee, es ist elf Uhr). Es ist elf Uhr. - Es gibt etwas Schönes von
BOCCACCIO im Decamerone. BOCCACCIO ist ja auf uns bezogen ziemlich
früh und auf die Antike bezogen ziemlich spät (Lachen), nämlich er ist 1375
gestorben, aber wer von uns ist schon 1375 gestorben!? (Lachen)
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Eine Liebesgeschichte, sie können sich nicht treffen, wie das so immer
ist, und er bittet: Laß mich nicht vor Liebe sterben!

(Zusammenfassung des Boccaccio-Textes von den Herausgebern:) Die junge Caterina
wird von Ricciardo gebeten, sich eine List zu ersinnen, um nachts im Erker
schlafen zu können, den er ersteigen kann. Daraufhin beklagt sie sich bei
ihrer Mutter, daß sie wegen der Hitze nicht schlafen könne. Sie verlangt,
auf dem Erker zu schlafen, weil die Kühle und der Gesang der Nachtigall
ihr wohltäten. Ihr Vater wehrt sich zuerst mit den Worten: Was ist das für
eine Nachtigall, bei deren Gesang sie schlafen will? Ich will sie lehren,
beim Gesang der Heuschrecken einzuschlafen. Zuletzt gibt er aber nach.
Nachts erklettert Ricciardo den Erker, wo ihn Caterina empfängt.

Nach tausend ausgetauschten Küssen legten sich beide nieder und genossen fast die ganze
Nacht hindurch alle Lust, die Liebende einander gewähren können, wobei sie denn
begreiflicherweise die Nachtigall gar vielmals schlagen ließen. Nun geschah es aber, da ihre
Freuden groß, die Nächte aber damals kurz waren und sie den Tag nicht so nahe vermuteten,
wie er es wirklich war, daß sie beide, von der warmen Luft sowohl als auch von ihren
Liebesspielen erhitzt, völlig unbedeckt einschliefen und daß Caterina, die den rechten Arm
unter Ricciardos Hals gelegt hatte, mit der linken Hand das Ding festhielt, das ihr Mädchen
euch, zumal vor Männern, zu nennen scheut. / Während sie noch so fortschliefen, überfiel
sie der Tag, ohne sie zu wecken. Inzwischen war Messer Lizio aufgestanden, und da ihm
eben einfiel, daß seine Tochter auf dem Erker schlief, sagte er bei sich selbst: Sehen wir
doch einmal nach, ob die Nachtigall diese Nacht Caterina einen besseren Schlaf geschenkt
hat. Damit ging er leise auf den Erker hinaus, hob den Vorhang auf, der um das Bett
gespannt war, und erblickte sie nackt und bloß und so mit Ricciardo vereint, wie es vorhin
beschrieben worden ist, schlafen. Sobald Messer Lizio vollkommen sicher war, daß es
Ricciardo sei, schlich er sich wieder fort, ging in das Schlafgemach seiner Frau und weckte
diese mit folgenden Worten: Hurtig, Frau, steh auf und komm geschwind, um anzuschauen,
wie deine Tochter an der Nachtigall so viel Wohlgefallen gefunden, daß sie diese gefangen
hat und noch in den Händen hält. (...). Madonna Giacomina zog sich in aller Eile an und
folgte dann stillschweigend ihrem Gemahl zum Bette ihrer Tochter, wo sie dann allerdings,
als dieser die Vorhänge auseinanderschlug, deutlich sah, wie Caterina die Nachtigall, die sie
so gern singen hörte, gefangen hatte und noch festhielt. Hocherzürnt, daß Ricciardo sie so
hintergangen hatte, wollte Madonna Giacomina schon Lärm schlagen und den jungen Mann
schelten. Messer Lizio aber hielt sie zurück und sagte: Frau, so wert dir meine Liebe ist, so
hüte dich, den Mund aufzutun; denn wahrlich, da sie ihn nun einmal eingefangen hat, so soll
sie ihn auch haben. (...). Und will er im Guten aus meinem Hause entlassen werden, so muß
er sich zuvor mit ihr versprechen, damit er dann die Nachtigall in seinen eigenen Bauer
gesteckt hat und nicht in einen fremden.

Als die beiden Liebenden solchermaßen überrascht erwachen, willigt
Ricciardo sofort in die Ehe ein.

Nachdem darauf Ricciardo sich mit Messer Lizio noch ausführlicher besprochen hatte,
vermählte er sich wenige Tage später nach hergebrachter Sitte und in Gegenwart der
Freunde und Verwandten abermals mit Caterina, führte sie mit vielen Festlichkeiten in seine
Heimat, wo er eine prächtige, ehrenvolle Hochzeit ausgerichtet hatte, und ging dann in Ruhe
und Freuden, bei Tag und bei Nacht, soviel es ihm nur beliebte,  noch lange mit ihr auf den
 15Nachtigallenfang.
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So, nun wissen Sie alles über die Nachtigall! Nun müssen Sie das alles
auch wieder vergessen, sonst stirbt die Verwandlung.

Ich hatte Ihnen von der Cypraea erzählt, der Kaurimuschel, und von
ihrem Glanz. Sie ist ganz und gar von Perlmutter umgeben, weil der
zweilippige Mantel dieser Meeresschnecke das ganze Gehäuse umhüllt. In
einer Weiterentwicklung wurde das nutzlos gewordene Gehäuse
zurückgebildet. Die riesigen Mantellappen dieser nackten Meeresschnecke
befähigen sie, im Wasser zu fliegen. Ich spreche von der Aplysia, der
Ungewaschenen. - Was mag sich LINNÉ wohl bei dieser Benennung gedacht
haben? Immer im Bade und ungewaschen? - Aplysia heißt sie oder Seehase.
Mit meinen eigenen Augen und mit denen meiner Freundin habe ich diese
Schnecke im Mittelmeer fliegen gesehen.

Erlauben Sie mir, meinen Vortrag über Archilochos und das Verlangen,
die Nachtigall anzulangen mit zwei eigenen Gedichten zu beenden.

APLYSIA NATANS

Beflügelt
mit den Lippen
der eigenen Scham
ein Engel
der fliegende Phallus
nackt im Wasser
eine Schnecke, fliegt
mit den Schamlappen
mit Engelszungen
ein Deltaflügel
mit Sack und Flöte
das Doppelgeschlecht.

Bestenfalls kann die Poesie das verletzte Tabu wieder heilen. Hymnisch
lebt sie von Entschleierung und Verhüllung. Lassen Sie mich zum Schluß
 16von der Rose schweigen und von der Nachtigall, in einem Gedicht .

ROSE & NACHTIGALL

Eine Rose
ist eine Rose.

Hörst du
die Nachtigall?
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Deine Rose
ist meine.

Meine ist deine
Nachtigall.

(Gegen Ende ist ein Tumult entstanden. HARTMUT BÖHME steht auf und erinnert laut an
den alten Topos der Grillenfängerei, über die sein Freund HORST BREDEKAMP gerade
 17einen Aufsatz veröffentlicht habe . ASTEL ruft zurück, daß griechisch gryllos das Schwein
bedeute, das Grunzende, und gibt noch folgenden Merkvers zum besten:)

Die Grille grunzt,
es zirpt das Schwein.
Die Nachtigall
bleibt nicht allein.
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Ralf Peter

Sonnengeometrie
Gedichte

Haikus vokalseriell

wund vom Halm grell wie
der Klatschmohn blutrot flackerts
in der Hand vor Glut

von Amselliedern
ganz voll und vom Apfelwind
der Baum lockt uns hoch

Reif fällt in den Park
Tod umwogt weiße Blüten
staunt noch zur Hochzeit
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der Igel scharrt schon
und voll Atem ist der Wald
wo du noch wanderst

Wind zerrt am Krokus
schon lange ist der Tag fort
du kommst aber nicht

der aufs Dorf zukommt
lachend mit der Hand vorm Mund
froh stapft er im Schnee

wann kommst du vorbei
der Gipfel taut schon und vom
Tal her riecht es lau

wo du oft schweigend
mit der Nacht hoch zum Mond sahst
fällt schlingernd das Laub
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Herbst die Bürgersteige drohen bald zu platzen
 vor Zebrastreifen springen Ampeln um
 bepackte Weihnachtsmänner warten stumm
 zwei Penner liegen steif auf Müllmatratzen

 

 um Pizzakrümel streiten fette Spatzen
 am Zeitungskiosk frieren welche rum
 der Brezelmann bringt hübsche Knaben um
 und Abgasfahnen wehen über Glatzen

 

 ein Rentner raucht und hustet über Lunge
 die Dame trinkt Kaffee und stochert satt
 im Sahnetörtchen und bewegt die Zunge

 

 orangene Straßenlampen flimmern matt
 und auf dem Parkplatz steht ein kleiner Junge
 und seine Hand fängt ihm ein Ahornblatt

 
 

Winter es gleitet einer leise in den See
 am Ufer kichern Freunde frieren warten
 zwei Hände packen zu Motoren starten
 gefangen zittert eine Ente Schnee

 

 trinkt Rosen Atem dampft und stockt ich steh
 dabei als alle ausgedachten Arten
 des Schlachtens nicht gelingen schlechte Karten
 für einen Vogel der nicht stirbt ich seh

 

 die Augen in dem roten Flaum ersticke
 an einer Wunde die nur immer quält
 und kann nicht töten suche eine Brücke

 

 die uns hinüberrettet aber fehlt
 und hinter blinden Scheiben frierend schicke
 ich einen Doppelgänger in die Welt
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Sommer ich war gekommen denn du wolltest sterben
mein Mund war kalt ich fand dich nicht in dir
du lagst erschrocken vor der Welt und mir
ein Riß in deinen Augen blanke Scherben

mit Liebeslügen endete mein Werben
für eine Wildnis und den Weg in ihr
sie faßten dich und mich als Beute wir
zerschneiden uns wie Früchte und verderben

an unserm Blut hat schwerer Schlaf geleckt
und in die Nächte fallen unsre Schatten
die Jahre haben mich in dir versteckt

mein Kopf verdorrte über fremden Saaten
die kühle Dämmerung hat mich erschreckt
ich bin in eine Totenwelt geraten

Frühling wir schneiden still an unsern Silhouetten
verschlafen wunde Träume zwischen Gittern
versuchen unsre eigne Spur zu wittern
erwachen manchmal ohne uns zu retten

und hören wir manchmal von fremden Städten
vertanzen wir die Nacht mit leisem Zittern
wir greifen in den Regen bei Gewittern
und in das flachsene Haar der Marionetten

die wackeln mit dem Kopf zu unsern Liedern
ein Vogel sang als du die Ohren stellst
da reißen uns die Fäden aus den Gliedern

ich sehe wie du ohne Boden fällst
und meine Hand will deinen Blick erwidern
kann ich dich halten wenn du mich behältst
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Götterdämmerung

schon beim frühen Versuch ohne Verletzungen
   auf die Bühne zu gehn lauert die Welt am Weg
      Auspuffgase verwehen
         Börsenkurse in Zeitungen

an den Nutten vorbei klafft etwas auf ein Kind
   hält ein Messer im Arm schüttelt die Lockenpracht
      wittert sich in erstickten
         Spielen Siegfried verliert sich leicht

Sonnengeometrie greift in die dichte Stadt
   daß dem Mann an der Wand neben dem Supermarkt
      frisches Bier aus dem Magen
         läuft verpflichtet uns beide nicht

in den Nebel gesetzt wartet ein Geisterdom
   Sterben steckt in der Welt sprechen die Bretter aus
      dämmernd bleiben wir stecken
         wenn der Schlüssel den Weg versperrt

Siegfried singt in den Staub Götter erlöst er nicht
   Wotans Halle im Kopf proben wir Untergang
      letzte Woche noch hat man
         leicht gehustet und Holz gesägt

weht der Staub auf den Rang lacht eine Utopie
   schöpft ein Gott von der Welt noch Dividenden ab
      Hagens Speer ist aus Pappe
         würde Blut fließen wär es keins
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Jupp Hartmann

Märchen

Es war einmal ein edler Ritter, dem war seine Liebste von einem
furchtbaren Drachen geraubt worden. Darum hatte er sich auf den Weg
gemacht in das Land der Drachen. Sieben Jahre war er nun schon un-
terwegs, tagein, tagaus, und nun, nach sieben Jahren, da schien all sein
Mühen umsonst gewesen zu sein.

Denn nun war er am Rande der großen Wüste angelangt, die sich zwi-
schen der Welt der Menschen und dem Reich der Drachen erstreckt. In den
Dörfern am Rande der Wüste war er umhergeirrt, viele Tage lang, auf der
Suche nach einem Führer, der ihn durch die sandige Wüste begleiten würde.
Doch hatten die Dörfler ihn nur ausgelacht, die Kinder liefen bereits johlend
hinter ihm her und die Alten zeigten kopfschüttelnd mit den Fingern nach
ihm.

Niemand wollte ihn ins Land der Drachen begleiten. Niemand von den
Dorfbewohnern wäre je auf die Idee gekommen, zu versuchen, die endlosen
Wüsten zu durchqueren. Drei Tode, so sagten sie ihm, warteten dort. Der
erste dieser Tode heiße der Durst, denn es gebe nur eine einzige Quelle,
doch die zu erreichen, gelinge keinem Menschen. Der zweite Tod heiße
Hunger, denn es gebe nur einen einzigen Strauch mit Früchten, doch sei er
umwachsen von so harten und undurchdringlichen Dornen, daß, wer von
den Früchten pflücken wolle, elendiglich an den Dornen verblute. Der dritte
Tod endlich sei die Erschöpfung, denn die Wüste durchmesse sieben mal
sieben Unendlichkeiten, so daß es in keines Menschen Kraft stehe, sie je zu
durchqueren.
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Da nahm unser Ritter all seinen Wagemut zusammen, schwor sich, allen
Gefahren zu trotzen, wie groß sie auch immer sein mochten, und brach
eiligen Schrittes auf.

Nun quälte er sich schon seit Tagen mühsam weiter, Schritt für Schritt,
und bei jedem Schritt wurde die Trockenheit in seiner Kehle unerträglicher.
Er konnte bald an nichts anderes mehr denken als an Wasser.

Da sah er plötzlich vor sich einen See, groß und blau. Er rannte mit
Leibeskräften auf das rettende Naß zu, er hatte schon das Ufer erreicht, und
schon sprang er auch, um sich in die Flut fallen zu lassen, doch statt in
Wasser fiel er in Staub. Er blickte auf: Kein Wasser weit und breit. Doch da
war jemand. Kein Mensch freilich, sondern ein Geist sprach zu ihm:

Ich bin der Geist jenes Wassers, in das du dich so gierig zu stürzen ge-
dachtest. Mein Wasser ist mein ganzer Reichtum, und niemals werde ich es
zulassen, daß ein Unwürdiger davon trinkt. Denn es ist kein gewöhnliches
Wasser, das ich behüte, wiewohl du im Augenblick nichts sehnlicher be-
gehrst als gewöhnliches Wasser. Mein Wasser aber ist ein Wunderwasser,
und es ist das einzige, das dich vor dem sicheren Verdursten retten könnte.
Jedes andere Wasser würde deinen sicheren Tod in der Wüste nur
hinauszögern, dieses aber könnte dir eine dauerhafte Hilfe sein, denn wer
von diesem Wasser trinkt, wird nie mehr Durst erleiden, wird nur noch
trinken um des Vergnügens willen. Wer auch nur einen Schluck von meinem
heiligen Wasser nimmt, kann nicht mehr verdursten. Du aber bist ein
Unwürdiger und nicht wert davon zu kosten.

So sehr der Ritter auch flehte, es half doch alles nichts, der Geist ließ sich
nicht erweichen. Da gelobte der Ritter dem Geist, ihm sieben Jahre lang zu
dienen, wenn er ihm nur gerade soviel Wasser gebe, um seine Kehle zu
befeuchten.

So kannst du würdig werden, sprach der Geist. Denn würdig von meinem
Wasser zu trinken ist nur, wer endlose Geduld erlernt. Ich werde dich mit
einem Tropfen Wasser besprengen, genug, daß du nicht stirbst, solange ich
es nicht will. Doch den Schluck Wasser, der deinen Durst für immer löschen
wird, den wirst du erst erhalten, wenn dein Dienst bei mir vorüber ist.
Sieben Jahre also wirst du mir dienen. Und nun werde ich dir deine
Aufgabe nennen: Ich bin es unsäglich leid, andauernd den öden grauen
Sand vor Augen zu haben, der sich bis zum Horizont erstreckt. Doch müßte
der Sand nicht grau sein, denn er hat schwarze und weiße Körner, die ihn
zusammen so erscheinen lassen. Sortiere also diese auseinander und ordne
sie wie ein Schachbrett. Schon seit langen Zeiten träume ich von einem
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solchen Anblick, und nun will ich das Schicksal preisen, das mir endlich
einen Diener gesandt hat, meinen Traum zu erfüllen.

So sortierte unser tapferer Ritter sieben Jahre lang Sand, von morgens
früh, ehe die Sonne aufging, bis tief in die Nacht. Und wenn er sich
manchmal gerne hätte einfach niedersinken lassen, um zu vergehen, so hielt
ihn doch der Schwur, den er geleistet hatte, er mußte ins Land der Drachen,
und dazu mußte er von dem Wunderwasser trinken, und dazu mußte er
diese zermürbende Arbeit durchstehen.

Nach sieben Jahren endlich kam er frei. Der Geist dankte ihm für seine
aufopferungsvolle Arbeit, bat ihn, schnell noch alles in den ursprünglichen
Zustand zurüchzuversetzen, denn nun wisse er, daß grauer Sand doch schön
sei, und reichte ihm dann, nachdem dies in erstaunlich kurzer Frist getan
war, einen Schluck von dem heiligen Wasser, das einen fauligen
Nachgeschmack hinterließ.

Nur zu bald mußte der Ritter feststellen, daß er zwar den Durst besiegt
hatte, aber nun drohte der Hunger, ihn aufzuzehren.

Für Essen hätte er jetzt alles hergegeben.
Da kam er an einen Strauch, daran hingen die verlockendsten Früchte.

Nie hatte er solche gesehen. Doch wie sie abpflücken? Ringsherum
wuchsen undurchdringliche Dornenhecken. Er versuchte, mit seinem
Schwert durch die Dornen zu kommen. Vergeblich. Das Geäst gab nicht
nach und nicht ein einziger Dorn ließ sich abbrechen.

Mit einem Male war ihm, als stünde jemand hinter ihm. Er drehte sich um
und erblickte einen Geist, der ihn böse anstarrte und sprach: Du
Unwürdiger willst von meinen kostbaren Früchten essen? Versuch es nur.
Ich brauche meine Früchte nicht wegzuzaubern wie mein Vetter, der Was-
sergeist, das Wasser. Du hast sie vor Augen und doch bleiben sie dir uner-
reichbar. Der einzige, der dir von diesen Früchten geben könnte, bin ich,
doch warum sollte ich es tun? - Weil ich dir dann dienen werde. - Du
glaubst wohl, durch einen kurzen Dienst dir solche Früchte erwerben zu
können? Du weißt wohl nicht, was für einzigartige Früchte ich bewache?
Wer davon ißt, braucht nur noch zu seinem Vergnügen, nicht aber aus Not
heraus Nahrung. Solch eine Wunderspeise will ich dir nicht geben für einen
kurzen Dienst. Sieben Jahre lang sollst du mir dienen, wenn du von den
Schätzen des heiligen Strauchs kosten willst.

Der Ritter versprach, seinen Dienst sofort zu beginnen, und der Geist
reichte ihm den Kern einer Frucht und befahl ihm, diesen hinunterzu-
schlucken, dann sei er nicht mehr von Hunger bedroht, solange er, der
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Geist, es so wolle. Eine von den Früchten solle der Ritter aber erst dann
essen dürfen, wenn seine Dienstjahre vorbei seien.

Er sollte eine Grube ausheben, so breit und so tief, daß der ganze
Himmel, der sich über der Wüste erstreckte, darin Platz hätte, denn der
Geist wollte das Himmelsblau einfangen und es dann teuer verkaufen. Der
Ritter grub und grub, doch wie sehr er auch grub, es hätte doch nie gereicht,
um den Zwecken des habsüchtigen Geists zu genügen. Doch davon ließ er
sich nicht beirren.

Er kannte nur ein Ziel, nämlich ins Land der Drachen zu gelangen. Dafür
nahm er jeden Dienst in Kauf.

Endlich, nachdem er sich sieben Jahre lang geplagt hatte, überreichte ihm
der Geist eine Frucht, deren Fleisch bitter schmeckte, und wünschte ihm
viel Glück für seinen weiteren Weg.

Eilig zog unser Ritter weiter, immer weiter, er schlief kaum, gönnte sich
kaum Rast, tags stapfte er unter sengender Sonne durch den glühend heißen
Sand, nachts rettete er sich vor der grimmigen Kälte, indem er sich ständig
weiter schleppte.

Schließlich brach er zusammen.
Da erschien ihm ein Geist und sprach zu ihm: Ich will dir meine Hand auf

die Augen legen, damit dir die Kraft wächst, jeder Anstrengung zu trotzen.
Aber erst sollst du dich ausruhen, sieben Jahre lang, denn du brauchst dich
nicht viel zu bewegen in meinen Diensten. Ich brauche Zerstreuung und du
sollst mich unterhalten. Von früh bis spät sollst du mich loben und preisen,
dann will ich dich dafür belohnen und dir die Unermüdlichkeit schenken.

So lernte unser Held sieben Jahre lang, einem selbstgefälligen Geist nach
dem Munde zu reden. Nach sieben Jahren aber dankte der Geist für seine
Einfühlsamkeit und ritterliche Aufmerksamkeit, legte ihm die kalte, feuchte
Hand auf die Augen und entließ ihn in die Weite der Wüste.

Unermüdlich, ohne zu schlafen, ohne zu rasten, mit riesigen, schnellen
Schritten zog der Ritter weiter. Bald schon hatte er einen anderen Teil der
Wüste erreicht, ein endloses Land, in dem niemals die Sonne schien, nur ein
blasser Mond, der eisern am Himmel hing. Dieses Land durchmaß er sieben
Jahre lang, Schritt für Schritt, unermüdlich. Dann kam er in ein anderes
Land, in dem es nie dunkel wurde, wo ununterbrochen eine unbarmherzige
Sonne vom Himmel stach. Auch dieses Land überwand er, Schritt für
Schritt, sieben Jahre lang, und weitere sieben Jahre irrte er durch ein Land,
in dem es weder Sonne noch Mond gab, auch keine Sterne, nach denen er
seine Schritte hätte lenken können, und endlich, als er einen Lichtschimmer
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am Himmel sah und auf ihn zu marschierte, gelangte er in ein Land, wo
keine Wüste mehr war.

Dies war das Land der Drachen, sein Ziel.

Nach nur wenigen Tagesmärschen gelangte er vor die Tore der Haupt-
stadt des Drachenreiches. Hier hoffte er, seine Geliebte zu finden. Der
Drache, der die Torwache versah, spie dem Eindringling Feuer entgegen
und fuhr ihn an: Was suchst du hier, Mensch? Du wirst deine Unverfroren-
heit zu büßen haben. Ich werde dich als Gefangenen vor unseren König füh-
ren. Er soll entscheiden, welche Strafe dir zuteil wird. - Es soll mir nur
recht sein, wenn du mich zu euerm König führst, entgegnete daraufhin der
Ritter stolz. Ich werde ihn zum Zweikampf herausfordern und ihn zwingen,
mir meine Geliebte zurückzugeben.

So kam der Ritter vor den König der Drachen. Der sprach zu ihm: Schon
vor vielen, vielen Jahren ist mir prophezeit worden, daß eines Tages einer
kommt, um mich zum Zweikampf herauszufordern, einer, der sich in
schweren Prüfungen bewährt und außerordentliche Fähigkeiten erworben
hat. Ich weiß um deine Stärke. Aber ich werde dich besiegen!

Und so geschah es auch. Der Drachenkönig zwang den geschlagenen
Ritter, sein Knecht zu werden. O Schicksal, sei bedankt, triumphierte er.
Was hast du mir doch für einen auserlesenen Diener beschert. Er braucht
weder Speise noch Trank und kann arbeiten ohne Schlaf und Rast. Außer-
dem hat er gelernt, sich endlos zu gedulden und seinen Herrschaften nach
dem Mund zu reden.

So wurde der Ritter zum Knecht. Seine Geliebte aber, die zu befreien er
all die Mühsal auf sich geladen hatte, war längst schon wieder in Freiheit.
Ihr Vater, ein reicher Fürst, hatte dem Drachen, der sie entführt hatte, ihr
Gewicht in Gold angeboten, wenn er sie freilasse. Der Drache war darauf
eingegangen und hatte dem Fürsten seine Tochter zurückgebracht.
Schließlich verliebte sie sich in einen wunderschönen Prinzen. Die beiden
wurden sehr glücklich miteinander und lebten dahin in einem prächtigen
Schloß.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie auch heute noch
glücklich.
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Chris Schrauff

In einem Kleid
aus Haut
Ein Totentanz in 64
Bildern (Auszug)

1 Eine Weggabelung. Hier sitzt eine alte Frau, sie hat auf mich
gewartet. Sie streckt mir mit der einen Hand ein Rasiermesser entgegen, mit
der anderen einen Topf Leim. Ich muß wählen und entscheide mich für das
Rasiermesser.

2 Der Tod steht morgens auf. Verschlafen kommt er in die Küche. Er
geht zum Kühlschrank, nimmt sich einen Teller Zeit heraus, eine blutige
Masse. Er setzt sich an den Tisch und ißt.

3 Ich sitze in meiner Küche, vor mir ein Kaffee. Draußen ist Frühling,
das Oberlicht steht auf. Ein Engel streift herein und dreht ein paar Runden
um die Lampe. Ich lange nach der Latte mit dem Nagel, die neben meinem
Stuhl in der Ecke steht. Ich angle mir den Engel von der Küchendecke und
reiße ihm erst mal die Flügel aus. Der Engel fühlt sich an wie
Butterbrotpapier, ich knülle ihn zusammen. Das entflammt den Engel, ich
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verbrenne mir die Finger und werfe ihn rasch in die Kaffeetasse, wo er
langsam untergeht.

4 Eine junge Frau geht Arm in Arm mit einem Skelett die Straße hin-
unter zum Fluß. Die beiden bleiben stehen, umarmen sich, küssen einander.
Sie drücken sich fest und gehen langsam ineinander über. Die Frau trägt
jetzt das Skelett in sich, sie geht weiter bis zum Fluß und schwimmt
hinüber.

5 Ich stehe in einem großen Saal und gebe ein Konzert. Ich spiele
Geige. Ich spiele, so gut ich eben kann, aber es ist nichts zu hören, das
Publikum wird unruhig. Ich spiele weiter, gebe mir alle Mühe, alles wird
schlimmer. In meiner Not zünde ich die Geige an. Ich spiele, Musik
schlechthin.

6 Ein altertümliches Schlafzimmer. Eine junge Frau tritt ein, trägt eine
Petroleumlampe, stellt sie auf den Nachttisch. Sie zieht sich aus. Vom
Scheitel über das Gesicht, den Hals, den Bauch bis zwischen die Beine hat
sie einen Reißverschluß. Sie macht ihn auf, zieht sich ihren Körper aus wie
einen Overall. Aus dem Körper steigt ihr Gerippe. Es faltet den Körper
zusammen, legt ihn ordentlich über die Stuhllehne, es geht zu Bett.

7 Eine alte Frau im Sommer auf einer heißen einsamen Landstraße. Sie
zieht einen Handwagen, beladen mit einem Kachelofen und ein paar toten
Soldaten.

8 Ein Kind in einer menschenleeren Großstadtstraße. An einer Schnur
zieht es eine tote Katze hinter sich her. Es schaut sich um, sucht, geht müde
weiter, schließlich gelangt es zum Bahnhof. Dort löst es eine Fahrkarte,
setzt die Katze in den Zug, es winkt, bis der Zug abfährt.

9 Auf einem Steinsockel eine weiße Frauenstatue. Da sie erbärmlich
friert, besorge ich Spachtel und Kleber und beginne sie zu kacheln. Es
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mißfällt ihr, sie schüttelt sich, meine Kacheln fallen ab. Ich entschuldige
mich und entfache zwischen ihren Beinen ein Feuer. Der Rauch, der ihr die
Augen tränen läßt, mißfällt ihr, sie tritt das Feuer aus, steigt von ihrem
Sockel und geht davon.

10 Eine südliche Stadt. Durch enge, belebte Gassen führt ein alter
Mann ein Einhorn. Ihm laufen Kinder hinterher, sie werfen mit Steinen.
Jeder Stein, der das Einhorn trifft, verwandelt sich in einen Vogel. Der alte
Mann fängt die Vögel, blendet sie mit einer Nadel und steckt sie in einen
Holzkäfig, den er auf dem Rücken trägt. Die Vögel in dem Käfig singen.

11 Ich gehe eine Straße entlang, aus der Stadt heraus. Hinter den
letzten Häusern, auf der rechten Seite, ein Friedhof. Links Wiesen, voller
Kühe. Ich will an diesem Friedhof vorbei, da öffnen sich Gräber, Tote
steigen heraus. Sie kriechen auf mich zu, schauen mich an, fassen nach
meinen Beinen, halten sich an mir fest, um sich aufzurichten. Ich helfe
einem dieser Toten auf, stütze ihn und bringe ihn über die Straße zu den
Kühen. Die anderen kriechen hinterher. Dort setze ich den einen unter eine
Kuh, sofort beginnt er zu saugen. Die anderen machen es ihm nach. Ich
schaue eine Weile zu, dann gehe ich weiter.

12 Auf einem kahlen, kalten Berggipfel eine schöne stolze Frau in
großer Garderobe. Sie lädt einen großen Stein in ihren Kinderwagen, fährt
ihn hinunter ins Tal, in ihr Haus, in die Küche. Dort zerkleinert sie den
Stein mit einem schweren Hammer, wirft die Brocken in einen Topf, kocht
sie gar. Dann füttert sie den Mann, der am Küchentisch gewartet hat, mit
Sand.

13 Ich streife durch die Stadt, ich finde ein totes Mädchen. Ich ziehe
ihr die Haut vom Leib, bringe diese nach Hause, nähe sie sorgfältig zu,
dichte sie ab. Ich fülle sie mit Wein und hänge sie an einen Haken in der
Decke. Prall und üppig hängt sie da, ich rücke mein Bett darunter, lege
mich bequem hinein, nehme ihre große Zehe und trinke.
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14 Ein naturkundliches Museum. Auf langen, weißgestrichenen
Metallregalen stehen eine neben der anderen formalingefüllte Glasflaschen.
Darinnnen medizinische Präparate, menschliche Körperteile. Zwischen den
Regalen geht ein Skelett umher, nimmt Flaschen heraus, schaut sie prüfend
an. Manche stellt es zurück, manche öffnet es, trinkt das Formalin, nimmt
des Körperteil heraus, verschlingt ihn oder klebt ihn sich von außen an die
Knochen. So ist es lang beschäftigt, es setzt sich zusammen, langsam
entsteht ein Mensch. Als er komplett ist, verlasse ich das Museum.

15 Ich frühstücke hastig. Dann steige ich hinunter in den Keller, hole
einen Eimer Farbe und Malerutensilien. Ich verlasse das Haus. Vor der
Haustür, an die Mülltonne angebunden steht eine Kuh. Ich lege ihr die Hand
auf den Hals, beruhige sie. Dann streiche ich sie knallrot an, binde sie los
und führe sie durch die Stadt zum Friedhof. Ich binde sie am Bein eines
Marmorengels fest, der auf einem üppigen Familiengrab halb verwittert
Wache schiebt.

16 Ein Fuhrwerk, gezogen von zwei Rindern. Hoch beladen mit
Knochen und alten Büchern. Oben drauf der Teufel und der liebe Gott. Sie
zanken um eine Scheibmaschine.

17 Eine Häuserzeile, Reihenhäuser einer Vorstadtsiedlung. Eines der
Häuser ist eingestürzt. Oben auf den Trümmern spielt ein Streichquartett.
Vor den Trümmerhaufen auf die Straße haben die Leute Tische gestellt. Sie
hören zu, sind guter Dinge, trinken Wein. Etwas abseits, an einem
Nebentisch sitzen halbverweste Tote und spielen Karten. Als einer von
ihnen zu den Lebenden hinüberschaut, steht eine junge Frau auf, bringt
ihnen Besteck und eine große Schüssel Nudelsalat.
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Wolfgang Stauch

Der Zigaretten-
käufer
Erzählung

Warum, nein, keinesfalls, keine unterstellungen, nein, das habe er nicht
wissen wollen, sein wissen sei ein ausführliches, er wisse zum beispiel, daß
die erde und der ball rund seien, das reiche ihm im augenblick, er sei nicht
in der stimmung, sein gedächtnis mit überflüssigem wissen zu belasten und
erwarte deshalb auch eine konkrete sowie knappe antwort auf seine
eindeutig genauso konkrete wie knappe frage. Er habe ausdrücklich,
ausdrücklichst, lediglich wissen wollen, ob es hier zigaretten zu kaufen
gebe. Zigaretten, verstehen sie! Er habe nicht wissen wollen, wieviel er hier
für eine packung zigaretten weniger zahlen müsse als im laden gegenüber
oder in der ehemaligen deutschen demokratischen republik, auch die
steuererhöhung für rauchwaren im mittleren osten sei ein thema, das er
augenblick nicht zu diskutieren bereit sei und die gefahren des rauchens
seien ihm in der zwischenzeit mehr als hinlänglich bekannt, aber das alles
tue nichts zur sache, nein, es sei ihm egal, ob er, angenommen er rauche
zwanzig zigaretten am tag, im jahr wieviel auch immer sparen könne,
angenommen, er kaufe seine zigaretten hier und nicht im laden gegenüber
oder lasse sie sich aus dem mittleren osten importieren, nur, und das
ausschließlich habe er wissen wollen. Gibt es hier zigaretten! Man habe
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seine frage alles andere als zu seiner vollsten zufriedenheit beantwortet,
obwohl er jetzt in etwa wisse, was eine packung im laden gegenüber, in der
ehemaligen deutschen demokratischen republik oder im mittleren osten
koste, aber dort sei er noch nie gewesen und werde aller wahrscheinlichkeit
auch niemals hinkommen, werde sich also niemals in der schwierigen sowie
tragischen situation befinden, sich in einer der angeführten regionen
irgenwann eine packung zigaretten kaufen zu müssen, er habe sich zuvor
noch nie, niemals, eine packung zigaretten gekauft, also könne er auch nicht
wissen, ob man hier, an ort und stelle, zigaretten verkaufe, nein, er sei nicht
neu in der stadt, er lebe schon die längste zeit hier in dieser stadt, die zeit,
die er nun schon hier in der stadt verbracht habe, lasse sich mit einer dieser
neumodischen uhren kaum noch nachweisen, er lebe nun schon fast
unbeweisbar lange in dieser stadt, in der nähe dieses ladens, von dem er
noch nicht einmal wisse, ob es hier zigaretten zu kaufen gebe. Was
eindeutig meine allererste und zudem einzige frage gewesen ist! Auf diese,
seine allererste und zudem einzige frage sei sie ihm nun schon seit
geraumer zeit die antwort schuldig geblieben, wo genau er wohne, könne er
nicht unbedingt sagen, aber er sei sicher, daß es hier irgendwo in nächster
nähe sei, er sei die kürzeste zeit gegangen, um hier an den laden zu
gelangen, warum müsse er, und vor allem, warum müsse sie unbedingt
wissen, wo er wohne, er werde sich nach seinem besuch dieses ladens
wieder in kürzester zeit nach hause begeben, eine tatsache, die ihn durchaus
beruhige, nur das sei wichtig, sonst nichts, sie könne und müsse
höchstwahrscheinlich hier bleiben, und er stelle, lediglich in einem
unbedeutenden nebensatz, fest, daß er nicht den geringsten wert auf ihre
bekanntschaft lege oder in zukunft legen werde, da sie bedauerlicherweise
nicht die fähigkeit besitze, eine knappe und präzis formulierte frage
genauso knapp und präzis zu beantworten, das sei höchst bedauerlich und
tragisch, allerdings nun kaum mehr vom tisch zu wischen, sie müsse also
weiterhin hier, in diesem laden, zigaretten verkaufen, von denen er nicht
einmal wisse, ob diese hier zu kaufen seien, sie könne und müsse hier
bleiben, während er, wenn sie irgendwann wohl seine frage beantwortet
habe, er sei erstaunlicherweise noch immer guter dinge, wieder zu seiner
wohnung in nächster nähe des ladens zurückkehren werde, er sei nicht
längere zeit im ausland gewesen, er habe vorhin zum beispiel ausdrücklich
betont, alles andere als ein kenner der ehemaligen deutschen
demokratischen republik und des mittleren ostens zu sein, noch habe er
geschäftlich außerhalb der stadt zu tun, er wohne schon immer hier, er
könne sich nicht erklären, warum sie ihn, da er wohl schon längere zeit als
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sie selbst hier in der nähe des ladens wohne, nicht kenne, er habe
selbstverständlich keinen wert auf ihre bekanntschaft gelegt, sie kenne alle
leute hier im viertel, das sei nun offensichtlich, auch sie werde das einsehen
müssen, eine unverschämtheit, sie könne keinstenfalls alle leute hier im
viertel kennen, ihn kenne sie jedenfalls nicht. Was sie auch schon
zugegeben haben! Und da er nur die kürzeste zeit von seiner wohnung bis
zu diesem laden, in dem er sich augenblicklich immer noch befinde,
gegangen sei, sei er unweigerlich bewohner dieses viertels, von dem sie
unverschämterweise behaupte, alle bewohner zu kennen, sie solle in
zukunft, am besten gleich, etwas vorsichtiger mit ihren behauptungen
umgehen, es sei ein unmögliches, solche geschichten in die welt zu setzen,
zigaretten wolle er kaufen, auch das sei eine unverschämtheit, ein weiterer
hinweis dafür, daß sie es mit der wahrheit nicht allzu ernst nehme, er habe
zu keinster zeit danach verlangt, zigaretten zu kaufen, lediglich habe er
gefragt, ob man hier zigaretten kaufen könne, ja, man könne, auch er, hier
zigaretten kaufen, das sei erneut an der grenze zur infamie, woher wolle sie
wissen, ob er in der lage sei oder überhaupt die zeit besitze, hier zigaretten
zu kaufen. Ich habe in meinem ganzen leben noch keine einzige zigarette
gekauft! Aber sie unterstelle ihm das, in nächster nähe wohne er, ja, das sei
eine der ersten aussagen aus ihrem munde, die der wahrheit entspreche, da
sie es ansonsten mit der wahrheit nicht unbedingt allzu ernst nehme,
wundere es ihn, daß sie in diesem punkt unbedingt die wahrheit sage, er
wohne hier, in allernächster nähe, sei einer der allerältesten und aller-
nächsten bewohner des viertels überhaupt, er habe schon hier gewohnt, als
sie, die zigarettenverkäuferin, selbst in ihren kühnsten träumen nicht daran
gedacht habe, ihm, einem der allerältesten bewohner, zigaretten zu
verkaufen, worauf sie nun augenscheinlich bestehe, er sei nie in der absicht
gekommen, zigaretten zu kaufen, er gebe zu, er habe mit dem gedanken
gespielt, er habe, nachdem er bisher, bis auf den heutigen tag, noch nie in
der lage gewesen sei, zigaretten zu rauchen, geschweige denn auch nur eine
einzige zigarette zu kaufen, er habe sich davon eine verbesserung seines
zustandes, der als solcher kaum noch zu bezeichnen sei, erhofft, nachdem er
nun allerdings festgestellt habe, welche zeit er alleine dafür habe aufwenden
müssen, herauszufinden, ob es hier zigaretten gebe, in jedem andern laden,
selbst in der ehemaligen deutschen demokratischen republik sowie im
mittleren osten, werde es ihm nicht anders ergehen, er sei nur zufällig, da
dieser laden einer der nächsten sei, hier gelandet, nachdem er also mit
höchstem zeitaufwand herausgefunden habe, daß es hier in der tat zigaretten
zu kaufen gebe, sie seine frage nach der längsten zeit einigermaßen
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zufriedenstellend habe beantworten können, habe er den gedanken sogleich
wieder verworfen, obwohl er letztendlich sein ziel erreicht habe, habe er
unterdessen dennoch die zeit vergessen, er verbessere sich, unter diesem
aspekt könne er die beantwortung der frage keineswegs mehr als
zufriedenstellend bezeichnen, dringlichst müsse er nun zu seiner wohnung
in allernächster nähe des ladens zurückkehren, sie könne keinstenfalls mehr
mit seinem besuch rechnen, einen solchen fehler, den er heute begangen
habe, werde er in zukunft zu vermeiden wissen, er werde jetzt gehen,
endgültig, er werde sich nicht bedanken. Wofür sollte ich mich bedanken!
Sie, die zigarettenverkäuferin, könne sich bedanken, daß er, trotz der aller-
widrigsten umstände, die sie ihm bereitet habe, seine ruhe bewahrt habe,
daß er, wie man es sich leicht vorstellen könne, weder ausfallend, noch im
geringsten unhöflich gewesen sei, obwohl die kürzeste antwort, ein
einfaches ja oder nein, in diesem fall also die erste, absolut und im vollsten
umfang ausreichend gewesen wäre, man sollte sie wegen zeitdiebstahls
anklagen, des widrigsten aller verbrechen, ein solches unterfangen sei bei
der hiesigen gerichtsbarkeit jedoch ein sinnloses, einem selbstmord
gleichzusetzen, man könne sich gleich unter die straßenbahn legen oder aus
dem neunten stock springen, wenn man bei einer aufs offensichtlichste
dekadenten justiz den vorwurf des zeitdiebstahls erhebe, werde
höchstwahrscheinlich in eine geschlossene anstalt eingeliefert, aber finde
auch nicht im seltensten fall gehör, da die taubheit der richter und
staatsanwälte eine der unheilbarsten sei und keinerlei hoffnung auf
besserung bestehe, daß er jedoch auch hier, er habe nicht im mindesten
damit gerechnet, opfer eines zeitverbrechens werde, die größten zeitver-
brecher seien tot oder opfer ihrer eigenen untaten geworden, aber es scheine
eine neue generation nachzuwachsen, was er nicht habe voraussehen
können, er habe immer, zu jeder zeit, alles nur erdenkliche getan, um dies
zu verhindern, aber er sei gescheitert, er sei fürchterlich gescheitert, auch
wenn er aufs neue und immer wieder den versuch unternehmen werde, sei
er gescheitert. Endgültig!
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Jean-Marc Couvé

Schwimmt der
Traum oben
2 Gedichte

SNIFÄTHERUNDWATTE

                                WäldER ERregung
                                dAs Ich jAmmERt

Lider   Schreie
Tätowierung   zum Heulen

die Waffe in der Faust !
Kinder lachen über ihr Wehweh
in dem Vietnam der Schutthalden
Gesetze des Dschungels
                       Assoziationen
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wirklich
was geht mich der Himmel an
die Erzengel und die Galaxien

verkohlte Gegenwart   das Blut
ein Schwimmbad ein Putzmittel
                              - Diskretion wahren bitte !
Honig
was Sanftes
eine nicht entdeckte chemische Formel
                                      DANGER DE MORT
die Wissenschaft stagniert

jeder Schatten verfolgt sein Gespenst
                                      Einbildung
und du stellst DICH in die Tür
/EINGANG-AUSGANG/
                  um DICH nicht fallen zu lassen
die Mauern sind
fest   - absolut sicherer Strahlenschutz !

das Leben stochert in seinen Zähnen
und spuckt Teile aus von
irgendwelchem verdächtigen Zeug ...
um die Zeit totzuschlagen
                         im Futtertrog für die Schweine
SCHWEINELUNGEALSKATZENFUTTER
WEICHESHAMMELHERZ   SCHWIMMT DER TRAUM OBEN
                erstickt und ekelhaft
SIE KENNEN KEINE ANGST UND KEINEN ALPTRAUM-------
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          an Sie

ich schreibe für dich
wer immer du bist
senk die Augen
wende dich nicht ab
erinnerst du dich Ja Du MUSST
dich erinnern
als du die Londonerstrasse
herabliefst
in Marrakesch oder Timbuktu
und du fragtest - broken
english - nach dem Weg zum Flughafen
einen Policeman im Frack,
armer Puritaner, als du - via Orly -
herunterfielst, Ameisen unter den
Lidern, mit dem geschlagenen Blick
der mißglückten Selbstmörder, ...
ein Krokodil an jeder Stiefelspitze
und deine Tränen die sich mit dem Regen
des synthetischen Bürgersteigs mischten
beneidenswerte Apanage der Städte ...
und sieh - Sie (?) war erleichtert,
Sie, ja, erleichtert, ganz bestimmt.
es soll atmen, das Herz, die Erinnerun-
gen ...
Atme, erinnere dich, Faulenzer,
personifizierte Scheuklappe,
oropacifizierte Gestalt
nom de dieu
kehr nicht deiner Kehle den Rücken
während die Geburtszange deines Schrei-
bers die dort verankerte Kugel rauszieht,
der gefangene und - weil zu lange ver-
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borgen - stinkende Schrei
Nom d'une pipe
Schreie, entfessele deine Zunge:
du erinnerst dich,
und das kann schließlich keinem schaden.

Seitdem ist sie tot, ohne Erbin,
die murren könnte. Tot. Irgendwo,
in einem Betrieb, zwischen Belgien,
Saarbrücken und England, als Übersetze-
rin von Gebrauchsanweisungen für elek-
tronische Zahnbürsten - ganz neue Model-
le!
laut Raymond, unserem gemeinsamen Freund
soll ein Computer -
wohl kannibalisch veranlagt - mittels
seiner Magnetbänder sie vernascht haben

 Hier ruht die sehr Beispielhafte -
 ideale Symbiose des Menschen
 mit Seinem Fortschritt
das macht ihn aber auch nicht herzlicher,
oder?

Weine nicht Nich' weinen
wie willst du ansonsten, Samson,
daß dein Gedächtnis aus-TROCKNET ?
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Martin Serra

Rough
&
Ready
Erzählung

Und dann hat sich Frank doch noch nie- Eines Abends, nach der Arbeit, hält Frank
dergelassen, unten im Tal. Hat seine wil- am Getränkeshop, kauft ein paar Dosen
den Jahre an den Nagel gehängt, den er Mickey'sBigMouth, trinkt sie im Auto auf
durch die Stirn seiner Frau geschlagen dem Weg zur Shelltankstelle, kauft dort
hatte. Er verkaufte gebrauchte Büromöbel, eine Gallone Sprit in einem Kanister, fährt
draußen an der San Fernando Road und heim, übergießt alles in der Wohnung mit
nahm einen 30000-$-Kredit zu 15 % auf, dem Benzin, zündet es an, parkt auf der
mit dem er sich einen kleinen Zwei- anderen Straßenseite, lacht, während er
Zimmer-Bungalow finanzierte. dem Brand zusieht, alles Halloweenorange
Seine Frau war das letzte Drecksstück, und Kaminrot.
mixte gute Bloody Maries, hielt ihr Maul, Dann stellte Frank einen Top-40-Sender
meistens. Sie hatte einen kleinen Chi- ein und fuhr auf den Hollywood Freeway,
huahua namens Carlos, der hatte irgend- Richtung Norden.
eine Hautkrankheit und war total blind. Sie Konnte diesen Hund noch nie leiden.
hatten eine einigermaßen moderne Küche,
selbstreinigender Backofen, der ganze
Scheiß halt ... Frank führte seine kleine
Hausbar. (Tom Waits 1982. Übersetzung: Martin
Sie waren so glücklich. Serra)
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Zwanziger, hab noch was gebunkert.I
Verrotzte Spiegelwand, bloß nicht rein-
sehen. Während des Wartens ein paar

Hey Folks, ich bin Mat Brachwitz und Bier aus grünen Flaschen und gelbe,
da hinten, der Tollentyp an der rote, schwarze Kugeln über die
Chromwand, das ist Ringo, genannt der Unterlage rollen lassen. Ihre Lippen und
Hot-Blood-Man aus dem Kakteenland. schulterlangen Haare sind rot und
Moment, Moment, bevor ihr uns zu den struppig, ihr Teint weißgrau, glatt und
Pfeffergewächsen scheucht, hört mir mit etwas Flaum. Sie trägt eine grüne
erst einmal zu, muß mich sowieso kurz Flanelljacke mit Sticker: INXS.
fassen, weil gleich haben der Ringo und Schwarze Augen. Hoffentlich versetzt
ich noch einen wichtigen Termin, die Alte mich nicht. Ihre Zunge schiebt
abzerrmäßig und so, wollen außerdem sich zwischen meine Zähne, die Brust an
noch ein paar flotte Stöße auf den Tisch meinen Rippen, die Schenkel an
legen, da sollt ihr mal sehen, wie wir die meinem Latz. Sie schmeckt nach nichts,
anderen naß machen, tropfnaß, den Bier und Zigaretten. Hoffentlich versetzt
Henry und den Roger, weil heute ist sie mich nicht. --
nämlich mal wieder a friday night und Auf dem Weg über den Parkplatz
die Langeweilerei hat bis Mon- vergewisserte sich Mathew, ob er sein
tagmorgen erst mal ein Ende gefunden, Piece zuhause gelassen hatte. Ein
so und jetzt entschuldigt mich mal einen Polizeiwagen fuhr im Schrittempo an
Moment, werden uns erst mal was in ihm vorbei. Aus einer kleinen Gruppe
den Schädel dampfen, der Ringo und von Kahlgeschorenen flog eine
ich, und dann wolln wir doch mal sehen, Bierflasche vor seine Füße und
ob wir uns nicht nach Wonderland zerplatzte geräuschlos.
beamen oder in nem Straßengraben Zeitlupe. Die Splitter stieben aus-
oder auf ner Tanzfläche uns an der einander. Am nahen Horizont wächst
Braut vom alten Mephistoboy die Finger ein Rauchpilz in die Stratosphäre und
verschmoren ... verdunkelt den Himmel. Der Sturm zerrt
eben easy drauf sein, lockere Unter- an den Ästen. Der Stamm biegt sich
haltung ist angesagt, moonlight and ächzend. Der Baum streckt die Arme
lovesongs, Sonne, Gong, DONG. nach Westen und schreit.

Die Kamera fährt zurück. Das win-Der Bus fuhr los. Die Leute glotzten zige Hochhaus mit neonerleuchtetendurch ihre außenverspiegelte Hornhaut Glaswänden im Dachgeschoß, Parkplatzund Mathew dachte an den Ablauf des mit Spielzeugautos mitten in einereben angebrochenen Abends. weißen Landschaft wie aus-- Aussteigen. Einige Minuten über zerknittertem Papier, soweit das AugeBürgersteig und Fahrbahn swingen. Die reicht.neuesten Black-Klamotten zwischen
Stacheldraht und Schaufenster. Zwei, Das Rattern derdrei bekannte Autos, dann rein in den Räder drang ge-Aufzug. Dachgeschoß, nein ich will dämpft durch den
nicht in die Tanzschule, geil, nicht, so Boden. Durch die
artikuliert sich hier die Scene ... Geruch braun getöntennach frischem Filzstift, Äther. Scheiben sah Ma-Hoffentlich versetzt mich die Alte nicht. thew draußen einenCiao Ringo, jemand da? Nein, nur einen
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großen, dunkelgrauen Rauchpilz Ja, daß es sowas noch gibt. Jetzt
vorüberziehen. sitzen die hier doch tatsächlich alle um

Dann vereinzelt Häuser, Felder, eine das Flammenzüngelhäufchen, raufen
Zollstation, wo die durch den Zug sich grinsend Haare und Bärte und
schlendernden Beamten argwöhnisch kriegen dabei doch gar nichts mehr auf
das Knieloch in seiner Hose die Reihe. Wo leben die denn überhaupt.
betrachteten. Da draußen mußt de alle Minute

Es roto, lo sè. Sie schlenderten grin- aufpassen, daß nich n Panzer oder
send weiter. Währenddessen fährt der Flugzeugträger über deinen Body
Zug durch eine Mandelblütenlandschaft. brettert, ich mein, vom Blitz sind wer ja
Sonnenbeschienenes Rosa breitet sich alle schon ma getroffen worden, aber
über das Grau der Felsen, darüber der was die hier abziehen, nicht zu fassen,
tiefblaue Himmel. Im hinteren Teil des kaum zu glau--
Wagens schreit ein Säugling. Die Mutter
keift ihn beruhigend an. Mathew Mathew spürte eine leichte Berührung
zündete sich eine Ducados an und ließ an seiner rechten Schulter, eine kleine
sich dann vom Busfahrer bei einem Schauerwelle lief ihm über den Rücken.
Schluck Rotwein die ökonomischen Die schwarzhaarige Prinzessin Fatme
Probleme der Provinz und die Kunst des hielt ihm lächelnd einen Joint hin. Ihre
Fahrens fast ohne Bremsen in Augen strahlten schwarzes Licht. Das
Bergregionen erklären. Aus dem Radio Feuer knisterte leise. Mathew nahm den
tönen die Mitten von The long and Joint zwischen Daumen und
winding road. Zeigefinger, die Handinnenseite mit

Der Heilige Berg ist ein runder, seinem Initial dem Gesicht zugewandt.
grasbewachsener Hügel, an den Flanken Er zog daran, inhalierte tief den süßlich
durchlöchert von kleinen Höhlen. Darin schmeckenden Rauch und blickte in die
leben seit Jahrhunderten Zigeuner und Gesichter der Gruppe.
seit dem Zwanzigsten Jahrhundert auch
Mitteleuropäer, die Marihuana rauchen,
lachen und sich mit Jonglieren von roten
und blauen Stoffbällchen in der Stadt
durchschnorren. Der Berg ist überzogen
mit einem Netz aus Treppchen, Stiegen Die Stimme der Mutter aus dem Off.
und Trampelpfaden. Es ist eine klare Nacht, auf einer

Spätabends sitzen die Bewohner vor brandungsumtosten Klippe steht ein
ihren Höhlen im Kreis um ein Lager- fünfjähriger Knirps mit strohblonden
feuer. Sie spielen Gitarre, singen dazu Haaren. Er ist klapperdürr und nackt,
herzzerreißend von den Frauen und vom seine Fingerkuppen sind vom Wasser
Wein und manchmal tanzen sie dazu. aufgeweicht und eingeschrumpelt, der
Sie erinnern an betrunkene Mond bescheint seinen Körper. Mit den
Kampfhähne, imponieren mit allen Fingern drückt er Mandeln aus ihrer
Mitteln der Körpersprache (steinerne, eingeweichten Schale. Dabei deklamiert
nur vom Feuer bewegte Gesichter, er mit Kinderstimme:
gesträubte Haare, gestreckte Buckel, Der Mond der scheint so laut und das
steif aufgerichtetes Kreuz, nervös Meer das rauscht so hell.
tänzelnde Beine), haben aber nicht mehr Plötzlich zischt ein Handfeger
die Kraft anzugreifen. rhythmisch durch die Luft. Die Mutter
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keift. Der Handfeger zischt lauter und Wasserblase, Fischauge, Schaum-
lauter. Am schwarzen Horizont bildet wolken, Lufttropfen, atmen, rudern,
sich ein roter Tropfen, der rasch gleiten.
anwächst. Das Zischen des Handfegers
übertönt das Geschrei von Mutter und Mathew stellte das Teeglas auf die
Kind. Untertasse zurück und leckte sich über

die Lippen. die Tische und Stühle des
POSTKARTE Cafés standen unter großen,

schattenspendenden Eukalyptusbäumen;
Ciao, der kleine Platz war durch einen Zaun

abgeschirmt gegen Schnorrer, Dealer
die Sonne und Schuhputzer. In der Luft schwamm

blendet dermaßen, durch ein Duftbrei von verschiedenen
die Wellen spiegelt fast fremdartigen Blüten und Kräutern. Der
die gesamte Was- Boden war aus weichem Sand, in den
seroberfläche der Bucht Tisch- und Stuhlbeine tief einsanken.
das Sonnenlicht, Dabei schwankten sie sanft und
flüssiges Silber, wirkt regelmäßig wie auf Wellen .. nach vorne
aber substanzlos, die .. nach links .. die Bäume versinken im
Boote scheinen auf Treibsand .. nach hinten .. das Café wird
Luftkissen zu schweben vom Boden verschluckt .. nach rechts ..
und von irgendwoher die Sonne knallte unerbärmlich .., die
trägt der Wind das Wüste flimmerte .. nach links .. kein
Geläute von Kuhglocken Windhauch rührte sich .. der Himmel
und Möven kreischen und hatte keine Farbe, war nicht weiß, war
die Brandung tost, aber nicht schwarz .. der Sand wurde
sonst hört man absolut langsam silberglänzend, mit roten und
nichts. grünen Schattierungen.

Mathew sitzt regungslos, mit einemM.
schwarzen Slip bekleidet im Schnei-
dersitz auf einem kurzen Felsvorsprung,Plastikromantik. Winziger Hinterhof,
die Hände auf den Knien, die Fingerblendend weiß getünchte Wände.
ringlos.Stahlblauer Himmel. In Blumentöpfen,

die zum Teil zerbrochen und mit Moos
bewachsen sind: Buschgroße Geranien,
Agaven, Feigenkakteen an die Mauer
gelehnt. Die eine Seite des Hinterhofs ist
offen, unmittelbar an ihn anschließend
fällt sanft der bahamaweiße Strand ab.
Ruhiges, türkisfarbenes Folienwasser. Ein Schweißtropfen löst sich von

So Leute, jetzt gehen wir ein bißchen seinem Haar. Die Härchen; die Poren,
im Meer baden. Gibt ja kaum was aus denen silberner Schweiß sickert.
Relaxenderes bei dem Wetter: Sein Gleitbrett blitzt in der Sonne, als

Eintauchen, abstoßen, gleiten, Silver Surfer sich erhebt. Lautlos schiebt
Schwung läßt nach, rudern, Wasser- sich das Brett unter seine Füße.
quirl, atmen, Waberhaare, Säusel-
stimmen, Silbernixen, Huschfische,
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Der Felsvorsprung entfernt sich. Die
Silberwüste erstreckt sich unendlich
weit. Ein kurzes Aufgleißen, dann zieht
Silver Surfer seine Schleifen über die
Hügel. Der Lichtpunkt ist gerade so
schnell, daß ihm das Auge noch folgen
kann.

Am Rand des Gesichtsfeldes erscheint
eine Gruppe von Robotdamen. Androide
weibliche Wesen, die im Körperinnern
wohl aus organischem Material
bestehen, deren Körperhülle jedoch aus
verchromten Stahlsegmenten zusam-
mengesetzt ist -- getrennt bewegliche
Richtmikrophonohren; halbkugelige,
vernietete Brüste; Nylonperücken und
Strumpfbänder.

Dröhnend und stampfend begleiten
sie das Naturschauspiel mit ihrem
Blechtanz.

Die schönste unter ihnen hat langes
schwarzes Haar und blasse Haut. Ihre
Augen waren wie das Bermuda-Dreieck,
sie zogen mich in die Tiefe. Ihr roter
Seidenschal flatterte im Wind. Ich war
ganz weg. Ihr Schenkel an meinem Latz.
Ihre Augen strahlten schwarzes Licht.
Sie lächelt. Am Himmel geht die blut-
rote liegende Mondsichel auf und
verdunkelt die Sonne. Langsam öffnet
sie den Mund und leckt sich über die
gelben Zahnspitzen.

Ein Schweißtropfen rinnt durch ihre
Braue.

Sie grinst. Breiter und breiter, bis ihre
Augen zugekniffen sind, die Nase
gerümpft. Geschmack nach Bier und
Zigaretten. Dann knallt ihr die Kotze aus
dem Gesicht.
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in Casablanca, da, an einerII
Hochspannungsleitung hängen Leute,
Ringo, Alice, Roger ... Ihre Fäuste sind
zusammengekrampft, ihre Gesichter
schreckensstarr, tief unten rollen dieZur gleichen Zeit rollt ein dunkel-
Autos, Neonströme, unter meinen Füßenblauer Cadillac über die Landstraße. Die
gähnt die Straßenschlucht, ich zappelezieht über eine grüne Hochebene mit
mit den Beinen, sehe an meinen ArmenBirken- und Kiefernwäldchen und
entlang nach oben, schaue den anderenweiten, blumenlosen Wiesen, auf denen
in die Augen, sie sind leer, keine Iris,vereinzelte Kühe weiden. Darüber ein
keine Pupille, in meinem Körper bildetabendlicher Gewitterhimmel.
sich ein eiskalter Kern, da, der Rabe,Windgepeitschte Wolkentürme tauchen
aufhören, meine Finger, nein, geh mirdie Landschaft in ständig wechselndes
aus dem Nacken ...Licht. Hell und dunkel gefleckt wie die

grasenden Kühe.
Mathew erwachte und merkte, daß esRingo kurbelt das

kalt geworden war. Er zog denFenster herunter,
Schlafsack weiter zu, drehte sich auflehnt sich bequem
dem harten Boden zur Seite und landetezurück und lagert
dabei mit dem Gesicht in einer Pfütze.seinen rechten Fuß
Er hustete. Schleim kam ihm hoch.auf den Außenspiegel. Die Musik ist

Naß. Er zitterte. Kalt. Hier kann ichlaut, walking blues I got my eyes on you.
unmöglich liegenbleiben, dachte er undHenry neben ihm, dreht sich eine
schälte sich aus seinem Schlafsack.Zigarette.
Dann stand er auf, die Haare nach allenRingo lenkt mit der linken Hand, mit
Seiten abstehend, und atmete die klareder rechten schnippt er den Rhythmus.
Nachtluft. Sie schmeckte nach Geranien,Vereinzelt züngeln Blitze aus dem
Meer und Pinien. Da es gerade hell zuHimmel.
werden begann, setzte er sich auf einenHenry!
Stuhl zum Meeresrauschen hin undWas ist denn.
bestellte sich einen Café mit Doughnut.Mach mal halt. Ich muß mich jetzt ein

Die Caféteria war überfüllt. Stu-bißchen da ins Silbergrüne legen und
denten, die Café trinken und Jointsmit Lucy unterhalten.
rauchen. In einer Ecke vor einemSpitzenidee. Ich leg noch ne andere
Weingläschen sitzt ein granadinischerCassette auf.
Ureinwohner mit silbergeknauftemDer Cadillac stoppt mitten auf der
Stock, schätzungsweise 150 KiloEbene. Die beiden steigen aus, gehen
rülpsendes Lebendgewicht. Dernoch ein Stück in die Wiese, ihre Haare
Camarero am Chrombuffet knallte dieund Kleider flattern. Dann legen sie sich
Tasse auf das Tellerchen, dasauf dem Rücken ins wogende Gras, die
Zuckertütchen an den Rand, den LöffelArme und Beine weit von sich gestreckt.
umgedreht.Ab und zu glüht eine Zigarette

Während Mathew noch den Caféhellorange auf, der Wind zerstiebt den
umrührte, trat ein junger Mann, braunesRauch.
Sakko, Brille, streßverzerrtes Gesicht,

Ich balanciere auf der Dachrinne
eines Hochhauses, es ist Nacht, ich bin
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an den Tisch und zeigte auf einen freien doch ein 54er Baujahr, yeah, und fahren
Stuhl. mit quietschenden Weißwandreifen

Er setzt sich. weg.
Gracias. Später ...
Mathew schreibt Postkarten. Eine Person kommt aus der Kneipe,
Si, mis amigos. Gefällt mir zwar nicht, steigt in einen Bus. Der Bus fährt durch

aber muß sein, die wollen das so. Vorstadtstraßen, vorbei an Hochhäusern,
Wo kommst du her? eine rotschwarzgrüne Neonreklame
Ich lebe in Deuschland, habe aber blinkt, Halogenstraßenbeleuchtung, rote

spanische Freunde. Und du studierst? Ampelflammen glänzen auf der nassen
Nein, ich arbeite. Da draußen steht Fahrbahn. Die Person steigt an der

mein Taxi. Autofahren kann man nir- letzten Haltestelle aus, schlägt den
gends besser lernen als hier in der Mantelkragen hoch, zieht den Hut in die
Stadt. Stirn, geht.

Er trinkt seinen Café aus und geht. Regen, Nacht, Nebel. Die Person
bleibt stehen. Am Straßenrand ein

Wie ich dann die Karten fertig hab, ausgebrannter Wagen. Einzelne
will ich zahlen, aber der Kellner meint: Flämmchen züngeln über das ver-
»Schon passiert, der Typ eben.« So war schmorte Kunstleder. Geruch nach
die Sache mit dem Taxifahrer, wa? Aber verbranntem Fleisch, Haaren.
jetzt muß ich weg, Alte, mal lookn, was
der Ringo so treibt, tschau.

Der Fernseher
flimmert und
rauscht leise im

schwarzen Zimmer. Das Zimmer
verschwindet. Der Fernseher flimmert
und rauscht. Die Bildschirmzeilen
fangen an zu wackeln.

Donald Duck klinkt sich in die Röhre.
Er flitzt, Stühle, Stehlampe und Toaster
mit sich reißend kreuz und quer durch
die Küche, bleibt schlagartig stehen und
aus seinem totalen Schnabel kommen
Worte gepurzelt:

BläBliBlaPLOT:
Zwei Personen gehen im Gleichschritt

rasch durch die nächtliche Straße. die
Tür einer Blechkneipe öffnet sich, ein
Schwall von Bier, Kotze, Krach und
Schweiß schießt ihnen entgegen. Sie
springen rein, die Tür schließt
hermetisch. Später...

Zwei Personen treten aus der Kneipe,
steigen in einen dunkelblauen Cadillac,
wow, mit roter Innenausstattung, ist
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Maria Hoffmann

Winter-Schluß-
Verkauf
3 Gedichte

Meine Eltern
schenkten mir
in diesem Jahr
zum Geburtstag
einen Mann.
Es gab ihn
günstig
im Winter-
Schluß-Verkauf.
Seine Nase
       gefällt
mir nicht.
Ich werde
ihn
umtauschen.
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Die einen nennt
sie Typen
und die anderen
das sind die Macker
Chauvis kenne sie auch.
Einmal habe sie laut
losgeheult
ein Vater habe seiner
Tochter übers Haar
gestreichelt
so was Peinliches
habe sie noch nie
erlebt mitten in der U-Bahn
fassungslos geheult.
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       dein gesicht                und                dein gesicht
       zu hause                                                     im wald
 müde und                                                        das lachte
     rot vor                                                           und der
wut und                                                                stock
    müde                                                                  der
    und deine                                                       auf
        hand                                                         ostereier
               mit                                                    zeigte und
                deinem                                         deine hände
                        stock                                 die flöten
               schlug und                                  schnitzten.
                         schlug. 
                                    dein gesicht
                                       vor mir
                                       liegt es
                                           nun stumm.
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Klaus Behringer

Schlachthof mit
Erdbeeren
Literarische Reportage

Hinfahrt
Eilzugabteile in Braunbeigesilber, die Gepäckablagen aus massivem Aluminium,

blutrote Sitze, das seitliche Tischchen mit eingebautem Flaschenöffner, das hat Stil!
Gibt aber nichts zu trinken. Das Kunstleder verströmt einen süßlichen Geruch wie ...
- ? schwer zu vergleichen, vielleicht wie Schlachthof mit Erdbeeren. Ich reiße gleich
das nächste Fenster auf und breche mir fast die Hand. Jetzt hat es sich verklemmt
und schließt nicht mehr.

Natürlich verkanten auch Bundesbahnfenster. Aber sie haben zwei Griffe, einen
rechts, einen links, und lassen sich durch gezieltes ReißenDrückenStoßen meist aus
der Verkantung lösen, notfalls auch, was aber Geschick erfordert, durch
überraschendes Treten mit der Ferse. Reichsbahnfenster aber haben nur einen Griff,
in der Mitte, und selbst der Absatztrick versagt. Noch Tage später wird mir das
Lachen schwerfallen wegen der Muskelkaterschmerzen am Bauch. Vielleicht wirken
die Bewohner des Ostens ja deshalb so ernst.

Der Zug fährt in einen Tunnel, und es wird finster, mindestens 500 Dark, und
absolut still, der Tunnel hat kein Ende, denn wir haben kreischend angehalten.
Nichts zu sehen, nichts zu hören, ich muß aufhören zu schreiben.
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Im Tunnel
Nicht mehr zu sehen das Pärchen im Wagen und der kleine pomadisierte Alte.

Verhalten sich absolut still. Sind sie überhaupt noch da? Das ist ja nicht
auszuhalten! Ich springe auf. Geht das immer so langsam? Was ist denn hier los?
Keine Antwort, niemand bewegt sich, diese Totengeduld! - Der blöde Wessi, denken
die wahrscheinlich, wird schon stillhalten & resignieren lernen. Endlich ein
Feuerzeugflämmchen - und Kichern. (Denke ja nicht dran!) Taste mich zum »Ein-
gangsbereich«, versuche vergeblich, mit dem Taschenmesser den Schaltkasten für
Licht und Heizung zu öffnen, verdammt.

Sumpfblüten
Kaum bin ich der Unterwelt erleichtert entschlüpft, langweilt mich die im

Fahrradtempo nebenbeikriechende Abendvorstellung, und daß die verbreitete Ödnis
nicht, wie es mir gelegentlich (wenn auch selten auf Reisen) unterläuft, Melancholie
im Schlepp führt, erwehre ich mich dieser vorsorglich mit einer Prise Theorie und
beschließe, da gerade das Bahnhofsschild HÖNEBACH vorbeigezogen wird, der
hiesigen Sprachlandschaft und den Wortwurzelfeldern auf die Spur zu kommen -
also ziehe ich aus der Tasche die (inzwischen längst verramschte) Ta-
schenbuchausgabe von

Hans Bahlow, Deutschlands geographische Namenwelt,
ein respektables Lexikon von 550 Seiten, - da wird doch Hönebach drinstehn?

Hönebach, Höne, Höningen siehe Höhne, Hannover!
also blättern ...

Höhne: »Bei der Höhne« (nebst Hönau) nennt sich ein Moorort a. d. Oste b. Bremervörde.
Dasselbe meint Höningen südl. Neuß, wie schon die Nachbarorte Broich und Gohr
andeuten!

Was deuten die an? Na, weiter:
Vgl. auch Hönebach am Seuling (sul = Suhle).

Ha, das ist es.
Desgl. Hohne, Hönne(pel) usw. Siehe Hannover und Haune! Dazu Honebrink, -kamp i.W.
Höing siehe Hungen!

Scheint um Schlamm und Moor zu gehen - was steht eigentlich bei
Hamburg, a. d. Unterelbe ...

da wirds wohl liegen, oder?
... auf noch heute erkennbarem morastigen Grunde, das alte Hammaburg, enthält dasselbe
verklungene Sumpf- und Moderwort ham wie der Moorfluß Hamme, nö. Bremen mit der
Wümme in die Weser mündend, da wo auch die sinnverwandte prähistorische Lismona, Le-
sum mündet! Hammoor zw. Hamburg und Oldesloe bestätigt deutlich den Wortsinn!

Danke, genügt. Ist ja schon ne feuchte Gegend, aber hier im Mittelgebirge? Wo sind
wir gerade? Obersuhl? Suhl brauche ich wirklich nicht nachzuschlagen, aber das
nächste auf der Karte, Gerstungen?:

Gerstungen, a.d. Werra (an e. Bachmündung!) bezeugt dort einen verschwundenen Bachna-
men Gersta, denn die N. auf -ungen sind durchweg Ableitungen von Bachnamen (siehe dazu
Bahlow ...

- zitiert sich selbst, und fett, das auch noch -
... im Nd. Kbl. 1961).
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Hä?
Eine Gerstafa floß zur Schwalm (entsprechend der Mulafa, Lorafa, Urdafa, Astrafa,
Antrafa, lauter prähistor. Namen (mul »Schlamm«, lor »Sumpf« usw.) ...

Zweite Klammer zu fehlt.
... gerst ist also sinnverwandt und hat mit dt. »Gerste« nichts zu tun! Vgl. vielmehr garst
»verdorben, ranzig, faul« (altnord. gerstr), unser garstig; also »Faulwasser«! Vgl ...

Verdorben, verklungen, vergessen - verdammt! da hätt ich doch fast den Grenzstrei-
fen unbeachtet vorbeistreifen lassen! Aber da bleibt kaum etwas zu sehen, von den
Zäunen stehen nur noch Betonpfeiler und -sockel, bißchen rostiger Stahl, Draht liegt
herum, in Schrittgeschwindigkeit zeigen sie uns, wie der Wind in der Dämmerung
durch hohle Baracken fegt, GERSTUNGEN steht irgendwo verrostet und verblaßt,
absurd lange Bahnsteige kanten vorbei, der Zug hält nicht mehr, auf der Anhöhe
Wachttürme, soweit ichs noch erkennen kann, und schon weiter; in einem Jahr
wächst die Gerste drüber und eh du genauer hinsiehst ist der ganze Spuk verflogen.

Der Bahlow ist zu Boden gefallen, ich hebe ihn auf und blättere weiter - was ist
davon zu halten? Ich muß wohl einsehen: Deutschland ist auf Sumpf gegründet, auf
vorkeltisch-präligurischem Schmutzwasser, als hätten zu Zeiten der
Völkerwanderung die Kundschafter beim Inspizieren eines frischen Siedlungsorts in
ihrer jeweiligen Hordensprache bezeichnend ausgerufen: Was 1 Schmadder! Leicht
vorzustellen, und hast du Bahlows Schlammbrühe erst einmal eingelöffelt, gluckert
es dir aus jedem Moor: UDANDRA ARGANTIA SARMANTIA CELANDRA,
raunt dir jedes Gewässer seinen geheimnisvollen Frauennamen zu: SWALMANA
LISMONA THEODISSA ILLUMARISCA.

Bahlows verklungenen Sumpfwörtern auf der Spur rolle ich feuchtkühl berührt
(das Fenster hat sich endgültig nicht schließen lassen) von GERSTA nach ISANHA,
GOTHANAHA, ARPISA.

Der »geniale Leibniz«, von Bahlow selbst im Vorwort zitiert, hätte dessen
Anliegen

»das Namenmaterial selber zur Auskunft über den Wortsinn und die ethnographische Her-
kunft zu zwingen, vor allem an Hand durchsichtiger morphologischer Parallelen«

samt seinen
»sich gegenseitig erläuternden Gliedern«
wohl nur müde-skeptisch belächelt. Immerhin, auch nicht viel schlechter als

andere Theorien, und: Womit sollen wir uns die Vergangenheit erträumen, wenn
von der LaTène-Sprache nur noch das Murmeln der Moorbäche überliefert ist?

In Bahnhöfen
18.40, leer der Bahnhof, der Mond droht märchenhaft fastvoll über einem

backsteinernen Turmhaus mit Schwarzweißaufschrift: Eisenach. Mein Gott is das
ein Bummelzuch! sagt jetzt der Pomadevertreter. (Endlich 1 Gespräch!) Do is ja der
Personenzuch schneller. - Wann soll er in Erfurt sein? - Is ein Entlastungszuch. So
um halb acht. - Das schaffen wir nimmer. Aber jetzt steigt eine kleine dicke
Schaffnerin zu und schaltet das Licht ein.

Gotha, Blick hinaus: Eine junge Frau eilt übern Perron, schwarzer wehender
Mantel schwarzes flatterndes Haar. Anzeige: Schnellzug / Leipzig / 19.12. (Es ist
19.06.) Während wir stehen, springen die gammeligen Fallklappen auf »19.23« zur
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Belustigung der Fahrgäste, die spotten: Keine Verspätung!, aber 2 Stunden
gebraucht für 73 Kilometer.

Juri-Gagarin-Ring
Ach ach zerfällt der Welten Glut / so wächst daraus ein Tempel / darin aus Staub

die Erde ruht / sich selber zum Exempel / So singe ich und fahr dahin / nur zu des
Staubes Feier, der die gespenstisch beleuchteten Straßen um den Bahnhof bedeckt,
wo kommt der nur her? Es liegt ein Grauschleier über der Stadt, den der Pfälzer
Riesling noch nicht weggewaschen hat. Gelbliches, sporadisches Licht aus getönten
Quecksilberdampflampen, mangels etlicher Frequenzen leichenhaft wie in einer
Stummfilmkulisse, die hohen alten Häuser leer, verschlossen, ramponiert, so ein
Deutschland gibt es auch, hat es sich versteckt, hat es sich geschämt, ist es verwun-
schen eingeschlafen.

Der erste russische Offizier: ?:! steigt aus einer Limousine auf den verkrumpelten
Bürgersteig (fraktale Dimension ca. 2,5), Quecksilberdampfuniform im ockerroten
Marsnebellicht; mit seinem Koffer breit wie auf Karikaturen und aufrecht verstellt er
mir den Weg für eine Sekunde, wir fixieren uns scharf, ich Zivilist mit der Lederta-
sche - da senkt er den Blick und tritt zur Seite.

Zwischen knatternden Trabanten auf dem Ring (- gibts in Köln nicht einen
Saturnring?) das Brüllen nagelneuer Dieseldaimlertaxis und Golfs, zusätzlich rau-
schen viele Westler durch die Marsstaubschwaden. Aber fast keine Fußgänger,
wieso? Erst 20 Uhr 20 und schon tiefe graue Nacht, sonst fiele ich sicher auf in der
schrillen Goretexjacke, für dieses Wetter sehr brauchbar, aber ich fühle mich unsi-
cher, hätte doch die alte braune mitnehmen und ehrlich frieren sollen.

Gagarinring - habe ich mir immer als 4- oder 6spurige Ausfallstraße vorgestellt,
mit Hochhäusern aus Betonplatten alle 200 Meter abwechselnd rechts und links, so
ähnlich siehts tatsächlich aus, und ich ziehe langsam und mißtrauisch, weil es keine
Hausnummern gibt, auf dem Mittelstreifen entlang.

Ein Mädchen läuft einfach über die Straße daß ich fast erschrecke darf man das
hier und auf mich zu winkt hallo hallo sie spricht ja deutsch ist schmutzig im
hübschen Gesicht oder ists die Beleuchtung aber sie lacht fragt mich nach einer
Kneipe verwirrt mich völlig muß ich denn sagen ich nicht von hier - aber du kommst
doch von da - ich komme vom Bahnhof - achso - aber vielleicht weißt du, wo hier die
Nummer 103 ist - Nö -

Illumarisca und ich gehen mit bedauernden Gesten auseinander, wünschen uns
Erfolg beim Suchen. Ich kehre um und streife zurück zu den Bruchbuden am
Bahnhof - wenn ich zu Staub geworden bin / fällt Staub auf meine Leier.

Am Küchentisch hinterm Fenster
Beide rauchen immer noch so viel, sie ist unverändert korpulent geblieben, ich

nenne sie heimlich Carona. Gespräch nach dem Essen: Ein Auto haben sie jetzt
auch, es fährt nicht gut, etwas an der Zündung oder am Starter, J. braucht es nicht
und Carona, die es vielleicht gebrauchen könnte, entbehrt jeglicher Fahrkünste und
des erforderlichen Erlaubnisscheins. Trotzdem hat irgendein Trottel in einem Anfall
von Großspurigkeit ihnen das Ding geschenkt. Nein, ich will ihn mir nicht ansehen.
Sie fragen auch nicht, dabei hab ich wirklich noch nie in einem Trabant gesessen.
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Carona quillt über vor Besitzerstolz und Unternehmungslust. Höhenkoller, Größen-
wahn! Paßt du da überhaupt rein? frage ich, nicht einmal das scheint sie krumm zu
nehmen.

Schüsseln in Erfurt
Schüsseln in Erfurt: soll ich ablichten als Fotosequenz, rät J. mit einem Kopf-

schnippen zur Rolleiflex. Wie wärs mit einem Kataster? An den räudigsten
Bruchbuden hängen die Satellitenantennen, ins ausgewaschene Backsteingefüge
gedübelt, ragen über Müllkübel und Bröckelkamine, thronen auf löchrigem
Wellblech.

J. hat eine Schüssel am Fenster eines Anbaus entdeckt, leiht sich die Kamera,
erklettert mangels Teleobjektiv eine Mülltonne, um über die Hofmauer hinweg zu
dokumentieren: die Telos-Antennen für den fern-richtigen Lebensersatz. Beim
Herunterspringen gleicht er mit Schiebermütze, Zigarette und abgewetzter Jacke
Peter Rühmkorf auf dem Titelbild von »Volksvermögen«. Dieses Ambiente wird
aus Spaß noch einmal nachgestellt.

Am Fischmarkt
steht das Rathaus. Gegenüber das Gildehaus, ein gutbürgerliches dunkles Hal-

lenlokal. Wir erhalten anstandslos (Nå - thüringisch für: Ja, na klar!) um 15.30 ein
Mittagessen. Die Toiletten sind erst vor kurzem aus dem Westen herangeschafft
worden - von der Schüssel bis zum Siemens-Handtrockengebläse. Den Dank samt
Rechnung rattert der Nadeldrucker auf eine blütenweiße Karte. So ists Standard, so
ist mans gewohnt. Hat wer eigentlich schon Diplomarbeiten vergeben »Über den
Einfluß von 9- und 24-Nadel-Druckern auf die Alltagsästhetik unter besonderer
Berücksichtigung akustischer und semiotischer Aspekte«? Wird Zeit.

Auf der Krämerbrücke
Im Brückengewölbe-Kellercafé mit teuren Kronleuchtern, in dem man nicht

rauchen darf wegen den Teppichen und Gemälden, trinken wir eine Tasse
»Trinkschok.« für 2,50 DM. 900 Mark verdient J. im Monat, 20 Mark zahlt er für
die Miete. Bei mir siehts ähnlich aus: 2000 netto, 700 Miete, 270 Zugfahrt (wg. Ar-
beitslosigkeit im Saarland). Aber er muß doppelt so lange arbeiten, das ist der
Unterschied, klar.

In Venedig
Was für ein Vergleich - das rostige Straßenschild sagt: Venedig! Ein poetischer

Paukenschlag, eine Exotikmetapher, verdammt weit hergeholt, eine blecherne
Brücke in den Süden, die nicht mehr trägt. Wie hat es hier ausgesehen, als dieser
Name gepaßt haben mochte? (Er steht nicht im Bahlow.) Und so heute: Wasser, ein
Flüßchen? - ah, das ist die Gera, Weiden immerhin, aber kahle Erde, Planierraupen
haben Gestrüpp wegrasiert, eine Niederlassung von Müll & Bauschutt, die lange
verstorbene Gastwirtschaft zwischen alten Kastanien, trotzdem fangen sie gerade an
Blätter zu treiben. Gegenüber lungert ein soeben aufs platte Ufer gehauener Saubau
von Wohnblock, hochmütig, obwohl erst vor kurzem der Zementbütte entwachsen.
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Venedigs Elend also, sonst nichts geblieben und nichts zu hoffen, außer zwei neuen
Fußgängerbrücken.

Sehr wenig Bäume in der Stadt, sage ich zu J. - während ich Venedigs Hinterhof
fotografiere (: ein zusammengestürzter Anbau, auf seinem Trümmerhaufen hockt ein
geschlachteter grüner Trabbi, darüber an der Ziegelmauer buchstabiert Ockerfarbe
für mich: HERZLICH WILLKOMMEN!) - wie könn' wir uns finden / auch ohne
Linden, und auf einmal wird mir klar, das Deutschland aus dem Volkslied zu finden
bin ich hierher gekommen, wo wir uns weichen uns nicht erreichen wo wir
verhehlen und uns verfehlen wo wir uns fliehn & Leine ziehn.

Auf dem Anger
Später nochmal allein raus um zu telefonieren. Finde gleich die Post, auf dem

größten Platz, dem Anger. (Anger heißt Dorfplatz, so J., aber im Bahlow steht:
feuchte Wiese.) Die beiden Münzfernsprecher vor der Post verheißen: Westnetz
direkt ohne Vorwahl! - der eine schluckt 2 Mark, ohne die Leitung freizugeben, in
der anderen Kabine dunkelt & brummt es wie in einer Bärenhöhle. Aber keine
Schlange & sofort Anschluß (21.30). Das ist so deutsch und doch nicht. N. sagt: Ein
fremdes Land, von dem man dir einredet, es sei deins? - aber erfolgreich, ergänze
ich, das ist die Begegnung mit der eigenen Vergangenheit, mit Kindheitsmustern,
verstaubt ... ach, ich weiß nicht, erzähl ich dir später.

Jetzt, am Abend, mehr Fußgänger auf den sonst leeren Straßen. In den Geschäften
Westschmuck, Westkosmetika zu Westpreisen. 3 oder 4 Kinos, ein Programmkino
sogar, nur Westfilme, mit den aktuell-üblichen Verwechslungstiteln: Im Reich der
Spinner Das Schweigen der Wölfe Der mit der Nase tanzt Frauen am Rande der
Leidenschaft.

Das fremde Pfeifen, das ich als Ampelsignal für Blinde spät erkenne. Die Schilder
DEUTSCHE BANK noch ziemlich provisorisch dem Staatsbankgebäude
vorgehängt. Die Straßenbahnen, unansehnlich und laut. Es muß doch sehr
anstrengen, alles so häßlich zu gestalten. Selbst der Zufall, vermute ich, ist ein
besserer Designer.

Versuche, den Vollmond über den leeren Hausruinen des Juri-Gagarin-Rings zu
fotografieren. Es ist schweinekalt, als wolle man die zweite deutsche Welt
einfrieren.

Vor der Hofmauer:
Trotz Kälte hätte ich Lust, noch einmal durch die Nachtstadt zu schlendern, kann

nicht genug kriegen von der fremdvertrauten Welt, sehne mich - ja, wonach?
Bei Mitternacht und Vollmondschein mit einer Elfe auf dem Anger tanzen - um

die Hüfte trägt sie nur einen Nebelschleier - Sag, wie heißt du? - Lismona haucht sie
durchs Silberhaar und hält den Kopf schräg - Vorsicht! Die Straßenbahn! Die Stra-
ßenbahn quietscht auf der Sumpfwiese, ihr entsteigt ganz in Schwarz eine Punkerin,
eine Erfurter Punklady - Ey Udandra, haste was zu rauchen? Machste ne Mischung,
die teiln wa uns? - Nä, nich hier aufm Anger, wenn die Bullen kommen, gibts wieder
Streß, gehn wa zu mir, wa? - Die Birken tragen noch kein Laub, es blühn nicht mal
die Buschwindröschen (Hä? Issn das?) - Es gab keinen / Busch. Schien // der
Mond? / Es gab kein / Licht. Die / Birne war // kaputt.
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Ich schlafe im Stehen! Scheiße bin ich müde, Kopfschütteln, aber oben steht noch
der Mond hell & kalt als fleckigweiße Plasteschüssel - wo bin ich? 103, achso, was
geträumt eben? Hoftor auf und klingeln.

J. liest noch im Davies: »Prinzip Chaos«. Nun rück endlich raus damit: Was ist so
anders an den Frauen im Osten? und weil er zögert: Sie habens doch nicht etwa
unten quer? Er winkt ab: Morgen.

Ich schlafe sofort ein.

Die rote Schüssel
30.3.1991, Karsamstagmorgen. J. schläft noch, ich laufe schon rastlos hin und her,

um Kaffee zu kochen, Aufbrühmethode. Es gibt kein sauberes Besteck mehr. Laß
mich mal ins Bad, sagt er und meint: aufs Klo. Frühstück. Heute will er mir Weimar
zeigen, zuvielzuviel! Ich habe ja Erfurt noch nicht annähernd verkraftet. Wir suchen
uns einen Zug heraus. Ich muß aber noch den Hof kehren, sagt er. Weißt du
vielleicht, frage ich schnell, wo der viele graubraune Staub herkommt? - Ja? Ist das
so viel? Ist mir nicht aufgefallen. - Kann es sein, daß er von den Hauswänden
bröckelt? - Weiß nicht. Er setzt die Mütze auf und zieht die abgewetzte Jacke an. -
Ich spüle inzwischen, erkläre ich, da sieht er, schon an der Tür, mich noch einmal
schräg und ernst an: Willst du wirklich spülen? - Ja. - Er nickt und geht hinaus.

Sehe mich im »Bad« um: nich Dusche nich Wanne, nur n kleines, verdrecktes
Waschbecken, Klo, Waschmaschine, von oben zu beladen, an sämtlichen Wänden
Kachelersatzpapier, und zum Prunken eine massive Spiegelkommode, 3 wuchtige
Schubladen, auf der Marmorplatte häuft sich das Schmutzgeschirr. Ein Plakat, auf
dem einer vom Fünfmeterbrett ins Schwimmbecken einer Villa scheißt: »Freiheit
statt Sozialismus« von F.K.Waechter frei nach Hockneys »The Big Splash«, man
kann es beim Scheißen betrachten.

Das Waschbecken ist zum Spülen zu klein, aber ich finde eine Kunststoffschüssel,
ich hätte geschworen, ihr Cadmiumrot sei im Westen geboren, aber auf der
Unterseite steht was mit VEB. Fülle sie aus dem »Boiler«, hinzu 1 Schuß
prämiiertes tschechoslowakisches Biospülmittel, tja - wohin mit dem sauberen
Geschirr? In die Schubladen? Ich ziehe eine davon auf: Dort lungert nur weitere
schmierige Keramik. In den anderen ebenso. Folglich errichte ich einen Tellerturm
von ca. 1 m Höhe, transzendiere ihn scheibenweise durch die Schüssel & lege ihn
auf der Marmorplatte flach.

Gerade gieße ich zum dritten Mal die fettige Lauge ins Waschbecken, als er wie-
der auftaucht. - Na, Staub genug aufgewirbelt? - Du hast ja wirklich alles gespült!
Du hast ja doch nicht alles gespült (als er die Kommodenschubladen aufzieht). -
Das ist sauber. - Das saubere kommt hier nicht rein. Naja egal. Er schiebt wieder
zu. - Ich wußte gar nicht, daß 1 armer Ossi soviel Geschirr besitzen kann. Schmeiß
mal zwei Drittel weg.

Ersatz
Wie schön, daß es im Osten für alles Ersatz gibt. Der »Schienenersatzverkehr« am

30.3. von Erfurt nach Weimar: ein rappeliger Diesel-Gelenkomnibus. Das Etikett
auf dem Himbeermarmeladenglas ist keines, sondern trägt den Aufdruck:
»Ersatzetikett«. Das Original soll nach J.s Auskunft zusätzlich ein Himbeerfoto
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enthalten haben. Das Butterbrotpapier als »Pergamentersatzpapier«. Statt
Zuckererbsen für jedermann / bis daß die Schoten platzen gab es einen Deutschlan-
dersatzstaat, in dem nicht materielle Armut bedrückte, sondern die Verweigerung
jeder Gebrauchsästhetik, der trotzig ungelüftete Muffgeruch nach Notstand und Er-
satzbeschaffung. Auch J. ist ernster geworden. Schluß mit dem Ersatz! Jetzt gibts
was Echtes, Richtiges. Nun lach doch mal.

Im Osten wie im Westen
Zünftiges Mittagessen im Brauhaus, alles eitel Neuwest & Plastik, die Kostüme

des zahlreichen Personals halten souverän die Mitte zwischen Landestracht und
internationaler Dienstbotenuniform. Was ist es, das so an Bayern erinnert? Es ist die
polyurethane Rustikalität.

O formaldehydduftendes Melaminfurnier! O chlorophyllgrüne Nylongewe-
bepflanzen! Sind die Braukessel echt Kupfer? Diese deutsche Plastiflorwelt
schimmert vertraulich wie die Bundesrepublik und ich fühle mich umheimatet im
Braunbeigeambiente pflegeleichter Ausflugslokale. O dezentgrauer Polyvinyl-
fußboden!

Ich murmele, die Nase schon im Speisendampf: Mondamin statt Melamin und be-
ginne zu essen.

Aber gemütlich, jadoch, und die Klöße schmecken fast so gut wie meine
Thüringer Großmutter kochen konnte, wenn ihre Schwester zu Besuch war: Die
Frauen bereiteten die graue Kartoffelmasse und riefen uns Männer, der starken
Arme wegen, zum Rühren. Wenn wir schwitzend aufgaben, weil die Stärkepampe
eine Konsistenz zäh wie Kaugummi angenommen hatte, schickten sie uns weg und
formten die Klöße, handtellergroß.

Die Frauen im Osten übrigens. - ? - Was ist anders? Du wolltest da noch was ... -
Achso. Hm. Weiß auch nicht. Sind ernsthafter. Nicht so gestylt wie im Westen. -
Äußer- oder innerlich? - Überhaupt. Mußt halt selbst sehn.

Nach dem Essen umständlich abwechselnd das Klo aufgesucht, seltsam beengtes
Darmgefühl, Angst um teure Jacke und Kamera.

Hinter Bebra
(vom Osten aus gesehen): Aufregung im Zug, der meine Übelkeit langsam höher-

schaukelt: Ein ungebetener Fahrgast wird entdeckt und ausgehoben. Er ist Ju-
goslawe, zwar anständig und sauber gekleidet - seinem Aufzug haftet sogar etwas
unleugbar Modisches an, aber ohne Fahrkarte, ohne 1 Wort Deutsch und ohne
deutsches Geld. Schwerfällige Hektik, Hin- und Herlaufen. Ich kontrollier weiter,
ruf du die Bahnpolizei an.

An den Klößen würgend fällt mir Stephan Krawczyk ein: »Als ich das erste Mal
über den Kudamm gegangen bin, da mußte ich scheißen gehen. Ganz brennend
mußte ich scheißen gehen und kein Klo war in der Nähe. Das hat sich bei mir auf
den Darm gelegt, diese Vielfalt der Eindrücke.«

Fulda: Der Zug hält am neonleeren Bahnsteig, ca. 4 Bahnpolizisten stehen (ohne
Hunde, die haben samstags frei) schon da. Wo isser? - Sein Abteil erweist sich als
leer, kurze Ratlosigkeit. Dann müssen wir die Klos durchsuchen. Also durchsuchen
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sie die Klos. Die Fahrgäste hängen aus den Fenstern, müde Gesichter, rauchen und
grinsen. Keine Hetzjagd.

Die Klos sind auch leer. Der ist weg. Vermutlich auf der anderen Seite ausge-
stiegen. Die andere, dunkle Seite wird heute anscheinend nicht bewacht. Die
Fahrgäste grinsen noch breiter. Erneut kurze Beratung, arrogant-debiles Geplärr
eines Nachwuchs-Bahnbeamten. Ich rufe aus dem Fenster: Weiterfahrn!

Ja komm, fahr ab, sagt auch die Polizei. Die Köpfe weichen zurück, Fenster
werden hochgeschoben, nur das müde Grinsen schwebt noch am Bahnsteig. Wenn
ich den hier drin noch erwische, der kann vielleicht was erleben! quengelt der
Nachwuchs, den Zugführer an meinem Abteil vorbeieskortierend. Ich schaue unter
den Sitz. Kannst rauskommen! Aber da ist er auch nicht. Von der Bewegung geraten
die Salmonellen in Aufruhr, Brechreiz und Durchfall zwingen mich aufs rollende
Klo, an dessen Tür schon nach einer halben Minute der Zugführer hämmert. Du
begegnest mit heruntergelassener Hose dem Staat, das ist auch umgekehrt denkbar
im Westen, den kenne ich ja schon.
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Sabine Göttel

Fische
Gedichte

Der Wind fegt durchs leere Zugabteil.
Die Fenster klirren. Gelbe Briefe regnen herein.
Oben im Gepäcknetz ich. Der Schaffner bellt und
erzählt von dir; seine Augen funkeln. Ich liege
oben, zusammengekauert, sehe mir die Augen an
den Rapsfeldern wund; die glühen draußen
am Grat
zwischen Himmel und Erde.

SABINE GÖTTEL 155



Meiner Großmutter Emilie

Meine Großmutter Emilie
lächelnd und mit Kropf
gut gebaut und gestorben
mit vierundsechzig
vorher ein Jahr abgemagert
einfach keine Zeit zum Arzt zu gehen
zehnmal kurz vor dem Ersticken
sie schwor auf ein Glas Leitungswasser
da war das Zeug schon fast
in der Luftröhre

Emilie immer mit Schürze die
war naß und roch nach Kartoffeln
auch wenn sie frisch war und
die Hände zerschnitten und zwieblig
ließen den Trauring nicht mehr vor
noch zurück warum auch ausziehen jetzt noch
fragte sie
da war das Zeug schon
in den Fingern

Emilie mit Angst vor allem
was krank war und weiß
drei tote Kinder geboren und
meine Mutter immer krank
im Winter schnell zum Bunker und
zurück und wieder hin und
gehustet hat das Kind ununterbrochen und
Angst gehabt beide
da war die Angst schon
in der Tochter

Emilie lächelnd und ohne Zeit
es sich schlecht gehen zu lassen
und immer schweigend
zuletzt sogar ohne Mut
da war das Zeug schon in mir
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Fische                       für Hans und Marie

Mit äußerster Genauigkeit ergeht Stuhl und Tisch stehen auf dem
sich der Fischschwarm am Hügel des Lebens. Nach Stunden
Nachthimmel. Aus den Mäulern gebiert der Wald ein Feuer, in das
hängen, groß und bleiern, die Köpfe münden Schwärme von Fischen. Ein
der Erhängten. Blau dringt durch kleiner, zarter Ton zersägt die
alle Ritzen. Im Gewimmel der Liebe, die blutig aus den Bäumen
Bahngleise erliegen die tropft.
Schmetterlinge der lauen Luft. Was
hören sie außer dem Gemurmel der Neuerdings erlaubt dein Leben
Schrotflinten? Den Fischgesang, den keine Kissen mehr. Wir sitzen im
Fischgesang. abgedunkelten Raum und saugen

Sonnenstrahlen aus dem Boden.
Dein Martyrium verläuft in kleinen
Ställen. Übergehst du, die Augen Das Gefühl, übernächtig zu sein,
nach innen gekehrt, nicht den Dunst erlaubt uns nicht, am Gehäuse zu
in den Straßen? Die Mauern stehn knabbern. Du erstehst eine riesige
sprachlos und kalt; dein Gesicht Zitronenscheibe, die wir dem Flug
klirrt im Wind; skrupellos, laut; der Wolken mitgeben.
darüber mein Herz.

Kleiner, weißer Falter. Es regnet
Klein und leicht, der Nachthimmel Tulpen, aus denen wir naß
über mir. Du mit dem Sternkopf, er- hervorkriechen. Am Himmel
leuchte deine Füße im Moor. So brennen die Nebel und geben uns
vergeht der Tag leichter im Fluß der Nahrung für die nächsten Tage.
Straßen. Alleinsein fällt uns schwer.

Versprich mir, den Hunden die Besonders zahlreich fallen Nuß-
Zähne zu zeigen. Du erlaubst der schalen vom Himmel, füllen ganze
Luft, über die Fluchten zu fallen. Es Bäche und fließen in die Ebene.
erzeugt ein Knochengeräusch, lauter Keiner erlaubt uns, die Sonne zu
als das Leben der Tiere: Klein und trinken; so umgeben wir die Wälder
leicht sollte es sein. mit riesigen Samtballen, aus denen

wir unser Herz schnitten.
Vergehe über dem Traum des Le-
bens. Wenn die Zimmerdecke Ro-
sen zeugt, sitzt du alleingelassen auf
den Schornsteinen der Stadt und
greifst dir die schönste Wolke
heraus, die du platzen siehst.

SABINE GÖTTEL 157



Tun Ewald

Rosenzweige
5 Gedichte

du bist es immer noch die in diesen
gemäuern spukt und versuchst mich an der
welt zu hindern sie zu leben
ein leben ohne dich und die schmerzen
aber wir sind zusammen gewachsen
und bluten wie alte rosenstöcke
die der gärtner mit dem spaten
trennt trennung und trennen
den kopf vom rumpfe ab-
wie die revoluzzer es mit den
standbildern einer vergangenen
kultur einer quälenden zeit
gewußt haben sie hatten eine
neue welt ohne mich der ich
in dir gewachsen bin und mit den
rosen blute in dieser zeit
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wenn mir dann rosenzweige
aus den armen sprießen
und die blüten
in deinen augen
zu hecken zusammen
wachsen

ich sehe kein land mehr
kakteen
und rostiger efeu
vor einem spiegel
verwelken
und du
  du suchst einen ofen
  für die neue wohnung

TUN EWALD 159



am horizont
die nebelwolke
läßt die sonne früher
untergehn
nicht nur schmutz sagst du
eine glocke luftfeuchtigkeit
über der stadt

wir folgen der spur nasse
tupfer auf dem asphalt
der hund vor uns
springt wieder ins schneefeld
ein bär mit
spuren zu uns

in den mistelbäumen
nistet die große bärin
orion flieht vor mir skorpion

- Ein Text von Sabine Göttel, der auf
demselben Spaziergang beruht:

Abendspaziergang

Dort, ganz weit hinten
unter dem Abendrot

lassen wir
die grauen Fahnen der Stadt.

Unsere Worte
hängen hoch oben

in den Mistelnestern;
springen durch die blaue Kälte

hin zu dir her zu mir
enden übermorgen

papieren vor meinen Augen.
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was du nur willst
ich mache mir gedanken über
wieder einmal fließt das wort in
meinen kopf keine worthülse für uns und die namen-
losen sie brauchen keine namen weil sie sich sowieso
dich habe ich schon einverleibt

gestern war alles anders du warst da und bist
biest nicht gekommen vergessen
diese art von welt wo die stürme dir helfen
mich abbrechen rausreißen
nein du bist doch nicht von Vielleicht liegt
deine Seele, falls es sie gibt, in meiner
Welt. trotzdem ist vieles anders ich breche
aus  bildern in meiner händ
  fallen die blätter wie deine augen grün
  lockig meer wasser tränen sind salzig
  gestern abend spiele nicht mit
  die sonne in den augen lächeln gestern
  abend der traum bricht aus den ecken
  spielen mäuse mit meerwasser schatten
  aber heute abend träume sind salzig
  du

und heute war es soweit du warst da wie
der wind in den dünen wenn die see nach dem
sturm schafe an land schwemmt

wenn deine augen in der sonne spielen
wenn deine locken hell werden die
finger braun und zartgliedrig
eine händ wie mein tagebuch
vielleicht willst du nur spielen aber die scherben
wenn deine augen mit der sonne über mich lachen
der wind in den dünen nach der liebe sucht
die händ in meinem kopf mit den scherben weinen
willst du dies alles in mein tagebuch
packen damit es endlich gestern wird und ich
wie die schafe im sturm sterben verrecken kann
     für Marion
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Wer nicht surfen kann,
 1muß lügen

Interview der Herausgeber mit
Hans Arnfrid Astel

Wie bist du Dichter geworden?
Durch eine Lebenslüge. Ich hatte einen päderastischen Freund, einen älteren
Erzieher, der sehr jung war, und ich war noch ein Knabe im Internat, und er
stand auf Poesie. Ich merkte, daß der mich liebt und daß er selbst auf Poesie
steht. Als er mich einmal fragte: Was machst du denn so außerhalb der
Schulzeit? habe ich gelogen und gesagt: Ich schreibe Gedichte. Diese
Lebenslüge, um meinem Päderasten, der kein richtiger Päderast war, also
kein Arschficker im engeren Sinne, sondern einfach nur ein homoerotisch
sozialisierter ...

Platonischer Päderast?
... ja, mehr oder weniger platonisch - er hat mir sicher auch mal übers Haar
gestrichen, oder vielleicht auch mal über sonstwas, aber um dem zu gefallen
...

Aber du schriebst dann auch Gedichte?
Ja. Man muß ja als Lügner ehrlich bleiben oder ehrlich werden in irgend-
einer Weise, und das ist mir zum Element geworden. Ich habe erst entdeckt,
was das ist, ich wußte ja gar nicht, was die Poesie eigentlich ist, und ich
schreibe seitdem.

Obwohl der Päderast nicht mehr da ist.
Der Päderast ist immer da. Erstens einmal der männliche, der himmlische
Päderast und dann - das ist ja ein erotisches Prinzip. Also ich habe das oft
witzig gesagt: Man müßte Klavierspielen können, wer Klavier spielt hat
Glück bei den Fraun. Wir schreiben natürlich auch, um geliebt zu werden,
und in erster Linie von uns selbst - um vor der Eigenliebe zu bestehen,
denke ich - und hoffen darauf, daß unsere Eigenliebe auf ein soziales
Niveau kommt, d.h. gesellschaftlich liebbar wird. Klingt sehr nach
Nachmittagspredigt, obwohl es noch Vormittag ist.

Als wir über das Seminar sprachen, kamen wir immer wieder darauf, daß
die Leute schreiben, um geliebt zu werden, daß das Seminar existiert, weil
wir untereinander geliebt werden wollen ...

Und uns auch lieben, sonst würden wir gar nicht zusammenkommen.
Hat dich dieser Aspekt dazu gebracht, das Seminar zu gründen und über
viele Jahre zu halten?
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Ich denke schon. Ich meine, so isoliert hat das was Obszönes. Das sind
Dinge, über die man eigentlich nicht spricht. Alle denken dann, das ist ein
Päderastenseminar, oder ein Bordell oder sonstwas. Es hat sich auch an mir
in irgendeiner Weise gerächt, als plötzlich Frauen auftauchten, die für den
Telefonsex gearbeitet haben. Es waren ja nicht nur eine oder zwei oder drei
...

Fünf.
... oder fünf schließlich! Und die haben auch gegenseitig dort ihre Mitarbei-
terinnen rekrutiert. Und da habe ich gedacht: Sind wir so weit herunter-
gekommen?  D a s  habe ich nicht gemeint - und hatte zunächst eine starke
moralische Abneigung, weil ich dachte: Die Literatur basiert zwar auf
einem erotischen und narzißtischen Prinzip, aber sie ist keine Prostitution.
Ich dachte, es ist ein Erkenntnisprinzip und nicht ein Bezugs...
Betrugsprinzip. Das ist natürlich die alte aristotelische Theorie, daß die
Dichter lügen und sozusagen betrügen und eine Betrugswelt fiktiv erstellen.
So wie die Telefonsexfrau oder der Telefonsexmann - ich weiß nicht, ob es
das auch gibt - Liebe simuliert bei frustrierten Männern und Wichsern usw.,
die nicht geliebt werden und deshalb da anrufen. Es hängt extrem mit der
Literatur zusammen, aber es ist der Kontrapunkt und eigentlich das
Gegenteil. Ich merkte aber durch diese komische Entwicklung, daß das
etwas miteinander zu tun hat. Ungern habe ich das gemerkt. Ich habe dann
diese Frauen doch ernst genommen, aber auch gemerkt, daß wenigstens
eine oder zwei auch gelegentlich was von Literatur verstehen, daß sie dem
Literaturpunkt nahe gekommen sind. Ich hatte immer gesagt: Ich bin gegen
das, was ihr macht. - Sollen wir putzen gehen? ist dann die Antwort, wenn
man ihnen moralisch kommt. Und ich habe gesagt, die Moral ist immer nur
dann, wenn sie materielle oder existentielle Auswirkungen hat, etwas wert.
Es ist sehr gefährlich, euer Gewerbe. Zwei Gefahren: Erstens verderbt ihr
euch die eigene physische Liebesfähigkeit. Ich wünsche euch also und
drohe es euch auch an zur Abschreckung: Daß euch der eigene Schoß
verdorren möge! sehr prophetisch gesprochen. Zweitens wünsche ich und
befürchte und drohe es euch auch an, daß euch die Literatur versiegt! Weil
ihr nämlich einem Gegenprinzip huldigt, einen Literaturverrat und einen
Liebesverrat begeht.

Könntest du den Unterschied zwischen Literatur und Gewerbe auf den
Punkt bringen? Was ist gemeinsam, was ist gegensätzlich?

Ich hoffe, es gibt gar nichts Gemeinsames. Ich merke aber am Zerrspiegel,
daß es doch etwas Gemeinsames gibt. Für mich ist die Literatur ein
Erkenntnisprinzip, das heißt eine Methode, die Wahrnehmung über ihren
Augenblick hinaus haltbar und kommunizierbar zu machen. Da die
Wahrnehmung schlechthin mit der Liebe zu tun hat, - ich denke, daß
Erkennen, Wahrnehmen mit den Sinnen ein erotisches Prinzip ist! - wäre
ich von nichts fasziniert, von keinem Gegenstand und keinem Menschen
und von keiner Naturerscheinung, wenn es mich nicht in irgendeiner Weise
wie Liebe ergreifen würde. Die Alten hatten dafür ihre Bilder: die
Beflügelung des Eros, die Beflügelung überhaupt des Genius usw.
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Das Gemeinsame von Literatur und Gewerbe, wenn ich das richtig
verstanden habe, wäre die andere Wirklichkeit. Die Literatur schafft eine
andere Wirklichkeit, die vielleicht viel wirklicher ist als die Wirklichkeit,
die es gibt.

Zur Hierarchie würde ich sagen: Ich denke, daß die Wirklichkeit immer dar-
über ist und die Literatur darunter. Das Äußerste, was die Literatur
erreichen könnte, wäre, auf das Niveau der Wahrnehmung von Wirklichkeit
zu kommen.

Wie die Naturalisten?
Nein, weil es ja nicht nur das Niveau der Natur, sondern auch das der wahr-
nehmenden Menschen ist. Es ist eine Paarung der formalen Ausprägungen
und Wirklichkeiten der außermenschlichen Natur - des biologischen, des
mineralischen, des ganzen Weltsystems - mit uns selbst, als Naturwesen, als
Lebewesen. Das heißt: Wir gehen auf unserem Gipfelpunkt der Wahrneh-
mung - auf unserem äußersten Lustpunkt der Erkenntnis, kann man auch
sagen, ja? - eine Beziehung ein mit der Natur und mit der Wirklichkeit und
produzieren ein Drittes, das Literaturprodukt: ein Gedicht, ein Weißderteu-
felwas.

Was, wenn ich dich richtig verstehe, eine Offenbarung dieses Lustprinzips
ist.

Offenbarung, ich weiß nicht. Eine Spur des Lustprinzips und des
Erkenntnisprinzips. Eine Erkenntnisspur, die über den Augenblick der
Wahrnehmung und Erkenntnis hinaus dies fixiert und damit
kommunizierbar macht, außerhalb dieses Augenblicks die Wahrnehmung
reproduzierbar macht durch Lektüre usw. Im Grunde eine sehr simple und
alte Geschichte.

Du meinst also: Literatur entsteht aus der Sehnsucht, bestimmte Wirklich-
keiten zu kommunizieren und zu diesem Zweck festzuhalten?

Was machen wir jetzt? Wir reden. Ist das Literatur oder nicht? Nein, es ist
vorliterarisch. Geredet wurde aber immer, und Redefiguren sind natürlich in
der Literatur. Darauf basiert es, daraus entsteht es.

Die Frage zielt auf das Entstehen von Literatur überhaupt.
Es ist mir selber peinlich, daß man auf so gewaltige Begriffe kommt wie
Liebe, Prostitution, Erkenntnis und Sex, aber der Sex ist ja sonst eher diffa-
miert - man muß natürlich vom Tod reden. Diese ganze Anstrengung wäre
nicht nötig, wenn wir kein Todesbewußtsein hätten. Die beneideten Tiere
haben es nicht und kommen zu ihrer animalischen Vollkommenheit ohne
dieses Dritte, dieses Kunstprodukt. Wir nicht, weil wir nicht hinreichend
leben und uns des Augenblicks nicht hinreichend vergewissern können. Wir
sind nicht animalisch zu unserer eigentlichen Menschennatur befreit. Wir
sind Mängelwesen, Vorzugswesen einerseits, die aber durch ihre
Vorzüglichkeit zu dauerndem Unglück programmiert sind, weil sie niemals
auf dieser Lustwelle ihrer Erkenntnis, was das Menschliche wäre, surfen
können.

Das zwingt uns dazu, diese Augenblicke wiederholen zu müssen.
Ja. Wir Menschen empfinden sehr häufig, daß wir nicht leben. Daß - das ist
der schöne linke dialektische Begriff - es ein Leben vor dem Tod gibt. Es
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befriedigt uns nicht hinreichend, so daß wir immer Angst haben, fixiert von
unserer Sterblichkeit. Wenn wir aber als erfüllte Menschen leben würden,
gesättigt von Wahrnehmung, Lust und Erkenntnislust leben könnten - dann
ist der Tod ein Scheißdreck! So wie Epikur gesagt hat: Der Tod ist nicht zu
fürchten, denn wenn ich bin, ist der Tod nicht, und wenn der Tod ist, bin ich
nicht. Also wir haben nichts miteinander zu tun. Das gelingt uns aber nur,
wenn wir - ich will mal bei dem Bild bleiben - in dieser
Augenblicksbalance sind wie ein Surfer auf der Welle, wie ein
Skateboardfahrer auf seinem Skateboard oder wie ein Radfahrer auf seinem
Rad.

Wir schreiben und erzählen, um nicht sterben zu müssen?
Für mich war das ein ganz starkes Stimulans. Ich persönlich habe die
geringste Todesangst ... wenn ich lebe. Hm.

Und wenn du schreibst.
Wenn ich schreibe, ja. Das ist eine menschliche Erfüllung. Das gilt
natürlich genauso für andere Künste, auch für alles Reproduzierende, auch
für die nachvollziehende Lust des Lesers, vorausgesetzt, er hat Lust beim
Lesen und er kommt an diesen Punkt. Es wäre absurd, einem Geiger über
Kopfhörer zu sagen: Weißt du übrigens, daß du sterben mußt? Da würde er
sagen: Geh scheißen!, also ... Im Augenblick lebt er so gewaltig, daß ihn
das wirklich nicht interessiert. Und der Tod ist auch absolut abwesend. Es
sei denn, den Dirigenten trifft der Schlag, und das wird dann als sehr
willkommener und erfüllter Tod bezeichnet.

Um zum Seminar zurückzukommen, war deine Idee, als du das Seminar
gegründet hast, das zu vermitteln: Durch Weitervermitteln von Literatur,
durch Reden über Literatur zu leben?

Sehr wohl. Ich denke auch, daß das keine Schnapsidee von mir ist, sondern
wahr, und daß die Motivation bei anderen, die das treiben, vergleichbar ist.
Und daß es wichtig ist, daß solche Leute miteinander zu tun haben, die pro-
duktiv und reproduktiv mit Literatur umzugehen verstehen. Ich habe mich
didaktisch immer zurückgehalten. Ich denke, das geschieht, indem es
geschieht und nicht, indem man Lehrmeinungen vertritt. Was ich jetzt sage,
sage ich mit einem Körnchen Salz und einer Ironie - ist ja auch was
Lächerliches. Aber dieser Austausch ist ganz wichtig, und es ist ein
erotischer Austausch. Man kommt nicht nur wegen des Literaturprodukts,
sondern man kommt auch wegen des Menschen, der es produziert. Die
besondere Sache ist die sokratische Angelegenheit des Gesprächs, daß man
mit Leuten über Literatur redet, mit den Hervorbringern redet. Und daß man
immer noch diese schöne Reibung zwischen dem Produkt und dem
Produzenten hat, die sich im gleichen Medium bewegen, nämlich der
Sprache.

Da du eben Sokrates angesprochen hast: Siehst du dich in der Rolle der
Hebamme?

Auf jeden Fall.
Ist jeder im Seminar eine Hebamme?

Das denke ich schon. Ich habe mir manchmal zur Geburt meiner eigenen
Künste einen größeren medizinischen Beistand gewünscht. Das ist eine

SURFLÜGE 165



gewisse Enttäuschung, daß die Literaturgattung, die ich selber ausübe, diese
Vorliebe für Gegenständlichkeit und Sinnlichkeit in einem kurzen, über-
schaubaren Text, dem Epigramm ... daß ich wenig Leute getroffen habe, die
das mit dem gleichen Interesse betreiben. Ich sehe mich als Vertreter einer
aussterbenden archaischen Literaturausübung. In der Entwicklung der Ideen
seid ihr meine Hebammen, durchaus, im Reden aus dem Augenblick, wie
jetzt auch. In der Produktion und Geburt, um bei dem Wort Hebamme zu
bleiben, meiner eigenen Kinder relativ wenig. Auch anderen konnte ich bei
der Geburt nicht so richtig helfen, nicht initiieren. Deshalb gab es ja auch
keine Aufgaben. Meistens sind die Sachen schon geboren, und man
versucht dann, das Kind zu baden. Aber beim Geburtsvorgang selbst ist
man in der Regel nicht dabei. Das ist doch ein ziemlich einsames Geschäft.
Da gibt es wenig Leute, die sich zusammensetzen. Es gab so was zwischen
Helge und Olivia. Die sollen einmal zwei oder drei Nächte oder anderthalbe
so oder so verbracht haben, jedenfalls kam am Schluß ein Kind heraus,
nämlich eine Erzählung.

Hast du mit dem Seminar auch didaktische Ambitionen?
Natürlich. Dieses erotische Prinzip ist auch ein pädagogisches. Das weiß
doch jeder. Man bringt Leuten, die man nicht liebt, nix bei und lernt von
denen auch nix. Von einem Lehrer, den man nicht in irgendeiner Weise
liebt, kann man nichts annehmen. An der Universität ist eine große Frustra-
tion, weil dieses Prinzip durch allerlei akademische Angst und Karrierismus
vertrieben ist. Das eigentliche Lustprinzip der Erkenntnis, der Philologie,
der Beschäftigung mit Sprache, mit Künsten usw. - man darf es ja eigentlich
nicht zugeben, weshalb man das treibt.

Fast alle Teilnehmer sagen, daß dieses Seminar die erotische Oase
gewissermaßen ist ...

In einer Wüste! Für mich war auch die Universität weitgehend eine Wüste.
Und sie maßt sich an, auf die alte Akademie aufzubauen! Wo die Leute spa-
zierengehend sich unterhalten haben und noch nicht einmal aufgeschrieben
haben. Und auch kein Geld genommen haben.

So wie du.
Ich würde es sogar nehmen, aber ich habe keins gekriegt. Aber es ist mir
vollkommen scheißegal. Es geht mir nicht ums Geld. Ich bin ein bezahlter
Redakteur und spare auf keinen Rolls Royce. Natürlich war auch eine
gewisse Nützlichkeit damit verbunden. Das hat für mich die Ausrede
geschaffen und die Veruntreuung von Radiozeit rationalisiert, daß ich
immer wieder - ich hoffe zum gegenseitigen Nutzen - Leute ins Programm
gebracht habe, wofür sie Geld gekriegt haben, und wodurch ihr Produkt
öffentlich vernehmbar und wieder kommunizierbar wurde, wieder innerhalb
eines Gesprächs. Die Gespräche des Seminars gingen im Rundfunk weiter.

Wie groß ist denn die Ambition, als Redakteur ins Seminar zu gehen? Ist
es sehr präsent, daß du denkst: Da muß ich noch eine Sendung füllen ...

Nein, eigentlich nicht. Es kommt so zustande: Wenn man noch in der Faszi-
nation eines Teilnehmers ist, dessen Text man gerade gehört hat, fällt er
einem vor anderen zu lesenden Literaturen ein, die noch auf dem Schreib-
tisch liegen, ungelesen.
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Aber an sich kommst du mehr als Dichter ins Seminar?
Ich komme zu Fuß. Die letzten Schritte. Vorher mit dem Auto.

Wäre deine literarische Entwicklung ohne die zwölf Jahre Seminar auch
so gelaufen?

Das glaube ich ganz sicher, aber ich habe doch gelernt von einigen Leuten.
Wie kamst du überhaupt dazu, so ein Seminar zu gründen?

Ach, ich habe so ein bißchen der Universität nachgetrauert. Außerdem
(schmunzelnd) wollte ich manchmal in die Seminarbibliothek gehen und
hatte freundschaftliche Beziehungen zu Schmidt-Henkel, der sich ja immer
auch um die Gegenwartsliteratur gekümmert hat. Ist ja ein Schüler von
Walter Höllerer, und der war ja unter den Germanisten in Berlin eine
Ausnahme, weil er sich mit Gegenwartsliteratur beschäftigt hat und mit
ihren Hervorbringern. Der hat die jüngeren Autoren um sich geschart im
Literarischen Colloquium, mit sehr viel mehr Publizität und Fördergeldern
der Ford Foundation usw. und Gaststipendien. Und er hat sein Lehramt als
Professor auch verlagert in diese Praxis der Literaturproduktion.

Gab es noch mehr und konkretere Vorbilder für dein Seminar?
Ich denke, in Amerika ist das, was ich mache, sehr verbreitet, wenn auch
mehr unter einem rhetorischen Konzept, also mehr auf praktische Nutzbar-
keit angelegt: Wie schreibe ich meine Bewerbung, wie schreibe ich einen
Aufsatz, wie schreibe ich Gebrauchstexte?

Bißchen verschulter, mit konkreten Übungen und Hausaufgaben?
Ja. Die Anregung kam nicht von Schmidt-Henkel. Ich habe den hier in mei-
ner Anfangszeit kennengelernt. Da hatte er eine Gastprofessur, und ich habe
damals noch viel mehr öffentliche spektakuläre Sachen gemacht - z.B. die
Autorinnen und Autoren des Nouveau roman eingeladen zu großen Veran-
staltungen in die Universität. Das war eine Veranstaltung der Literaturabtei-
lung des Saarländischen Rundfunks mit der Germanistik. Das war speziell
Schmidt-Henkels Interesse. Und irgendwann habe ich gedacht, ich mach
mal den Vorschlag zu diesem Seminar. Er hat das gutgeheißen, und es ist
dabei geblieben.

Bist du selber auch aus so einem Kreis gekommen?
Nein. Ich bin eher ein enttäuschter Student, der sich sehr früh und während
seiner ganzen Studienzeit um Literatur gekümmert hat und auch selber
geschrieben hat und eigentlich dieses Milieu nicht angetroffen hat. Aber ich
habe als Student eine Zeitung für Gedichte gegründet, die Lyrischen Hefte,
und sie bis in die Saarbrücker Zeit weitergeführt, über fünfzehn Jahre.
Manchmal denke ich, ich hätte es eigentlich noch weiter machen sollen,
aber es ist mir eine zu große Anstrengung. Der Klaus macht ja so was
Ähnliches mit seinen Zeitungen, erst seine Beilage in der Stadtzeitung,
diese Literaturbeilage Stein & Feder, und dann, irgendwie abgekalbt aus
diesem Blatt, machen die jetzt sone eigene Gruppe da im
STRECKENLAEUFER mit doch einem ziemlich literarischen Ehrgeiz. Das
war sozusagen das Druckorgan des Seminars, so wie ich das Funkorgan bin.

Es gab ähnliche Sachen vorher, z.B. hast du in Ottweiler diese
Knastlesungen mit Diskussion und nachher mit Selberschreiben
veranstaltet. Gab es da Parallelen?
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Ja. Ich verspreche mich jetzt noch manchmal, wenn ich mich verabschiede
im Rundfunk: Ich muß jetzt ins Seminar. - Ja? Was machst du denn für ein
Seminar? - Ja ich mach da so ein Seminar für schreibende Gefangene, sage
ich aus Versehen. Ihr seid sozusagen die Gefangenen der Universität, und
die anderen waren Jugendliche in der Strafanstalt Ottweiler. Das ging
natürlich damals noch mit diesem populären Irrtum einher, jeder sei ein
Schriftsteller - den ich auch fleißig mitverbreitet habe ...

Und noch weiter verbreitest.
Aber immer mit dem Zusatz: Nicht unter Umgehung des Gehirns. Ich sage
auch dazu immer den Satz, daß wir sozusagen ursprünglich genial seien,
daß wir nicht im Verlauf unseres Lebens genialer werden, sondern
primitiver werden und die kindliche Genialität verspielen. Also in dem
Sinne, daß jeder geborene Mensch ein Genie ist, wenn man ihn vergleicht
mit dem Idioten, als der er später mal zu Grabe getragen werden wird. Und
insofern gilt natürlich auch, daß eine kriminelle Energie von Jugendlichen
ansprechbar und sozialisierbar ist, indem man anregt, über die eigenen
Verhältnisse zu schreiben, z.B. über den Knast, über die Wärter, über die
Vorgeschichte, über das Elternhaus, die Einbrüche. Die wollten gern, daß
wir da reingehen und Literatur treiben, aber die Anstaltsleitung hatte einen
Wunsch: Nicht über die Anstalt schreiben! Nicht über die Wärter, nicht
über den Direktor. Das haben wir natürlich umgangen. Das ist einem
Menschen überhaupt nicht zumutbar, nicht über das zu schreiben, was ihn
am meisten beschäftigt. Natürlich muß er darüber schreiben. Übrigens ist
Jochen Senf mit dahingegangen, abwechselnd, einmal er, einmal ich. Die
haben mal irgendein Gespräch über Drogen geführt, was natürlich ein
wichtiges Gespräch ist für jugendliche Kriminelle, und Jochen Senf hat
gesagt: Das Haschisch ist ein liebes Haustier, das sollte man nicht mit dem
Heroin spielen lassen und nicht die Gefährlichkeit von anderen harten
Drogen auf Haschisch übertragen. Dann hat man das Seminar gekippt, weil
wir nicht geeignet seien, zur Resozialisierung jugendlicher Straftäter
beizutragen. Die Drogensache ist ja immer sehr praktisch, man schiebt
einem ein Päckchen Pulver in den Schuh und schon ist man aus der Welt.
Später, unter der SPD-Regierung hätten wir da sofort wieder reingehen
können. Aber es wurde mir auch zuviel, und ich merkte, daß man den Hoff-
nungen, die man in den Gefangenen erweckt, nicht gerecht werden kann.
Man wird sozusagen zu einer Art Retter, auf den sich die ganzen Hoffnun-
gen, konzentrieren. Und die standen bei mir auf der Matte, wenn sie raus-
gekommen sind. Ich habe ihre Texte in einer großen zweistündigen Rund-
funksendung gebracht, und außerdem sind diese Texte veröffentlicht in
einer Literaturzeitung, wo sie gar nicht hingehören, nämlich in den
 2Akzenten .

Zurück zu unserem Selber-Schreiben-und-Reden-Seminar, das du
manchmal zumindest verbal noch damit verwechselst. Wie ist es denn
dort mit den Lebenserwartungen, die man evtl. weckt und die sich später
nicht erfüllen?

Grob fahrlässig. Zum Beispiel dich, Klaus, habe ich vielleicht auf dem
Gewissen. Du hättest mal besser Gymnasiallehrer bleiben sollen.
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Wart mal ab, was ich noch schreibe. - Hast du auch im Seminar Probleme
damit, daß die Leute auf der Matte stehen und sagen: Mach eine Sendung
mit mir!

Och, ich habe wenig Druck von euch erfahren. In der Regel waren die Leute
überrascht, wenn ich zu ihnen gesagt habe, ich würde gern eine Sendung
mit dir machen. Es gibt so Fälle, wo man ... mir fällt ein spezieller Fall ein -
ich will aber in diesem Gespräch nicht darüber reden - wo ich vielleicht
jemanden zur Literatur als einer Berufs- und Lebensperspektive verlockt
habe, wo ich doch die allergrößten Bedenken habe, ob die liebenswerte
Person das einhalten kann. Es ist mir immer lieber, wenn sich jemand von
der Literatur unabhängig macht. Zumal sie so ein gefräßiges Ungeheuer ist.

Von den Lebenserwartungen zur Projektion: Wird nicht auf dich
projiziert, daß du ein Vater bist, in geistiger Hinsicht, oder auch sonst?
Sind daraus für dich Komplikationen erwachsen?

Eigentlich nicht so stark. Ich wollte auch weniger als Vater in Erscheinung
treten als als potentieller Liebhaber. (Lachen)

Wie groß schätzt du die beiden Rollen ein?
Man kann ja ruhig mal offen reden: Ich hatte mit niemandem im Seminar
das, was man ein Liebesverhältnis nennt. Mir ist sozusagen die
Sublimierung immer gelungen. Ich bin auch ganz froh darüber, im Grunde.
Woody Allen kommt damit wohl schlechter zurecht, wie man hört.

Wie steht es nun mit der geistigen Vaterfigur, von der man sich nachher
emanzipieren muß, indem man aus dem Seminar notfalls wieder
rausgeht?

Je größer die Projektionen waren, desto größere Aggressionen habe ich
geerntet. Für nix & wieder nix. Aber mehr so im Umkreis des Rundfunks
und von Kollegen beim Rundfunk. Durch eine starke Projektion ist eine
Übererwartung eingetreten, und ich wurde vom Gott zum letzten Dreck und
war allerlei Intrigen ausgesetzt und Nachstellungen. Es gab auch einen
gemeingefährlichen Stadtneurotiker, dessen Name mir nicht über die
Lippen kommt, der versucht hat, mich fertigzumachen durch Pamphlete und
Androhung von Prügeln, nur weil er sich von mir seine Erlösung erwartet
hat. Und ich sollte ihn sozusagen zum Schriftsteller schlagen, wie ein
Ritterschlag. Aber das muß er schon selber machen. Das kommt manchmal
vor, aber nicht so häufig. Im Seminar eigentlich immer eine hohe Dezenz.
Es kam selten jemand und hat sich als Sozialfall auf meinen Schoß gesetzt.
Ich lehne das auch ab.

Was du über Erotik und die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit
gesagt hast, hat schon poetologische Tendenzen. Andererseits arbeiten
wir im Seminar mit diesen sogenannten Bauernregeln, wie Plaudere den
Sinn nicht aus! oder Verwende keine Adjektive! Kannst du etwas zum
Zusammenhang dieser Regeln mit deiner Poetologie sagen?

Ungern. Ich hatte das immer so in Anführungszeichen, als Primitivhand-
werkszeug, apostrophiert. Auf seltsame Art durchbricht ja das Epigramm
auch dauernd die Regel, Sinn nicht auszuplaudern. Es versucht, den Sinn zu
inkarnieren, ein Sinngebilde zu erstellen, das noch mit den Gegenständen,
aus denen dieser Sinn abgeleitet ist, in einer formalen Konkurrenz sich
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befindet. Ich wünsche mir Literaturprodukte von einer animalischen
Klarheit, wie ein Tier, wie eine Pflanze, oder von einer mineralischen
Klarheit, wie einen Kristall. Oder von einer ätherischen Klarheit, wie eine
Wolke. Die Herausforderung durch Naturformen ist für mich sehr wichtig.
Wenn wir als erkennendes Lebewesen auf unseren ... ich wollte sagen
Höhepunkt, aber das ist auch sone Scheiße ... Wir haben die Chance, uns zu
dieser animalisch menschlichen Form zu entwickeln, und die hängt sicher
mit menschlich animalischen Äußerungsformen zusammen. Und sie hängt
mit der Rede zusammen. Ich denke, daß die Rhetorik, die Poetik natürlich
auf der Rede basiert. Die Rede lernt man nicht durch die Rhetorik, sondern
die Rhetorik durch die Rede. Und die Rede findet nicht dort statt, wo eine
Laudatio stattfindet, oder wo Universitätsreden aufs kläglichste vom Papier
abgelesen werden - von erwachsenen Männern!, die nicht merken, daß die
Leute, zu denen sie sprechen, ganz woanders sind in ihrer augenblicklichen
Wahrnehmung. Die freie Rede wird auch ihren richtigen Weg gehen, wird
nicht Adjektiv an Adjektiv reihen, sondern sie wird mit dem Finger zur
Sache kommen. Sie wird sozusagen die Finger in die Wunde des
Gegenstands legen, mit dem sie sich beschäftigt. Sie wird mit dem
Gegenstand der Erkenntnis wie der Jäger mit der Beute, wie der Hund mit
dem Hasen, umgehen. Ohne ihn zu erlegen! Oder um ihn subtil zu erlegen,
auf menschliche Art, wobei der Gegenstand überlebt. Aber es ist Beute
gemacht, Erkenntnisbeute. Ich denke, daß da die Bewegungsregeln, die des
Laufens, des Herzschlags, des Rederhythmus, des Atemholens, eine Rolle
spielen und daß sich da aller überflüssige Ballast, der der Erkenntnis,
diesem Beutemachen, nicht dient, von alleine erübrigt und außen vor bleibt.
So wie die Rede ein Surfen auf der Linie der Erkenntnis ist. Der Handke hat
das neulich versucht ... oh, fällt mir der Titel nicht ein, müßt ihr
nachschlagen. Es gibt ja diesen Begriff des Kairos, des gelungenen
Augenblicks. Der Augenblick ist schnell vorbei, wie wir wissen. Und dann
gibt es sozusagen die kairotische Linie: Wie folgt ein Augenblick auf den
anderen? Wie komme ich durch einen Tag ohne Abfuck, ohne Zusammen-
bruch, ohne Frustration? Wie komme ich auf diese Bewegungslinie durch
einen ganzen Tag? Und das hat der Handke in ... Versuch über den gelunge-
nen Tag, so heißt es wohl, gemacht. Ich denke, daß die Poetik dahin zurück-
gehen muß. Der Dreisatz irgendwelcher Argumentation in Lob- oder
Trauerreden ist abgeleitet in Wirklichkeit von redenden Menschen, die das
von redenden Menschen gelernt haben, die nie eine Akademie besucht
haben. Die Rede im Wirtshaus, auch das primitive Streitgespräch besitzt
davon mehr als der Rhetorikprofessor, unter Umständen. Ich finde es
zunehmend unerträglich, Walter Jens reden zu hören oder eine Rede
ablesen zu hören.

Für wie groß hältst du den Einfluß deiner Poetologie auf die Seminarteil-
nehmer?

Die Bauernregeln werden sozusagen als Tip von Hausfrau zu Hausfrau wei-
tergereicht. Das ist auch nicht schlimm, wenn man jemandem sagt, wo es
einen anständigen Besen gibt oder einen Feudel oder Putzeimer. Aber das
kann man auch woanders, z.B. in Benns Rede über Probleme der Lyrik,
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nachlesen. Ich denke, die Wirkung kommt durch den Austausch und durch
die lebendige Literaturkritik. Ob man überzeugend seine Literaturkritik ver-
mitteln kann, ist die Frage. Ob es einem gelingt, das Gelungene zu
erkennen. Aber auf meinem Lustprinzip kann ich auch surfen, ohne in der
Erkenntnis weitergekommen zu sein. Diese ganze
Selbstbedienungsliteratur, die sich gut fühlt und die von bestimmten
Verlagen vertrieben wird, die irgendwie lebensbejahend und touchy ist, das
ist schon die Erfüllung? Ist sie aber wahrscheinlich nicht.

Gibt es am Seminar, am Umgang im Seminar etwas, an dem du vielleicht
Kritik üben würdest?

Sicher. Zum Beispiel daran, daß man zarte Pflänzchen einschüchtert. Es ist
aufgebaut auf das Prinzip der Ermutigung zur eigenen Kraft. Wenn du
etwas kritisierst, was du für mißlungen hältst, läuft es oft auf eine
Demütigung des Hervorbringers hinaus. Das mißlingt pädagogisch sehr oft,
daß man die Person weiter ermutigt und gleichzeitig ihre Sachen kritisiert.
Da sind auch viele weggeblieben, die sich schlecht behandelt fühlten. Man
soll nicht die Leute verprellen. Man muß die Kritik auf einem Niveau halten
können, das nicht einschüchtert.

Oft muß die Kritik übertrieben werden, damit sie überhaupt formuliert
werden kann. Und es gibt auch Fälle, in denen sich die Leute so
gedemütigt fühlen, daß sie wegbleiben. Der Autor verteidigt sich oft mit
an den Haaren herbeigezogenen Gegenargumenten, da er nicht merkt,
daß die Kritik dem Text gilt. Er versucht, den Text mit der eigenen Person
zu verteidigen, sich davor zu stellen, damit man nicht auf den Text
einschlägt. Man muß dann Person und Text wieder separieren, beide
auseinanderziehen.

Was ich auch versuche zu erklären mit diesem Bild, daß man den eigenen
Text, wie ein Torero das rote Tuch, neben sich hält, damit der Stier der Kri-
tik reinrennt. Aber das Ziel des Toreros ist es, dabei unverletzt zu bleiben.
Wir denken als Hervorbringer, daß unsere Gedichte das eigene Zwerchfell
sind.

Nur, daß das im Seminar nicht immer gelingt. Wir haben zwar dieses
Konzept im Kopf, aber manchmal geht die Emotion mit uns durch.

Und natürlich auch die Selbstgefälligkeit. Man kommt ja zu seiner eigenen
Redevollkommenheit, wenn man phantastisch etwas anderes niedermachen
kann. Dann produziert man sich selbst auf Kosten anderer. Da das aber zur
eigenen Gedankenfindung gehört ...

Die Entwicklung der Gedanken beim Reden.
Das Ganze sollte zum Streitgespräch werden. Wenn nur aus karitativen
Gründen keine Kritik stattfindet, hat es auch keinen Sinn. Ich urteile im
Seminar manchmal vorschnell oder aggressiv. Dann soll gefälligst
widersprechen, wer sich ungerecht behandelt fühlt, oder andere, die die
Gerechtigkeit wahrnehmen können. Man ist ja nicht ein Pächter der
Wahrheit in der Literaturbeurteilung. - Ein zweiter Nachteil des Seminars:
Im Grunde sind es Einzelgespräche. Dadurch, daß man sich um das Wort
streitet, kann man nicht richtig gründlich sein. Oft muß man zu viele und zu
lange Texte kritisieren, und man kann nicht bei der Gruppenkritik, die ein
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starkes gruppendynamisches Element produziert, immer richtig bürgen für
seine Einzelargumente. Im Grunde ist ein Gespräch über einen literarischen
Text ein Gespräch zwischen  z w e i  Leuten. Und es ist schwer, in einem
Gruppengespräch auf das Niveau eines Gesprächs zwischen zwei Leuten zu
kommen.

Ich habe den Eindruck, daß es nur wenige Seminarsitzungen gibt, die
situativ mißlingen, weil die Leute etwa nicht aufeinander eingehen oder
weil es keinen roten Faden gibt oder man die Diskussion nicht auf den
Punkt bringt. Das liegt auch daran, daß die Teilnehmer sich kennen, vor
allem am Ende des Semesters.

Der sogenannte harte Kern ist einerseits eine Chance für die Neulinge, weil
er Literaturerfahrungen hat, auch Erfahrungen mit der Literaturkritik, ande-
rerseits verprellt er natürlich am stärksten.

Wir haben auch den Verdacht, daß sie verprellen durch ihre gemeinsame
Haltung zur Literatur, durch ihre gemeinsame Poetologie, die die
anderen nicht teilen wollen, durch ihre Übereinkunft, wie man Literatur
schreibt und kritisiert.

Mehr eigentlich, wie man sie  n i c h t  schreibt. Ich denke, wie man sie
schreibt, weiß eigentlich - Gott sei Dank - keiner.

Aber der Verdacht besteht, daß wir unser eigenes Süppchen kochen und
irgendwas nicht mitbekommen. Daß wir also gerade die Leute, die uns
Anregung geben könnten, wieder verprellen.

Wer was kann und wer was macht, den behält die Literatur in der Hand.
Jeder, der heilbar ist von der Krankheit Literatur, sollte von dieser Heilung
Gebrauch machen und ein gesunder nützlicher Mensch werden. Das ist ein
so windiger, fahrlässiger und gefährlicher Beruf, daß es vielleicht ganz gut
ist zu verprellen.

Hast du eine Erklärung dafür, daß aus dem Seminar mehr Männer als
Frauen bei der Literatur bleiben und veröffentlichen?

Nein. Ich bedauere das nur. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil
Frauen dezenter sind, weniger exhibitionistisch als die Männer. Keine
Ahnung.

Sabines Theorie dazu: Die Frauen haben Schwierigkeiten mit dem
Ödipus, Schwierigkeiten, ihr Schreiben, ihre literarische Argumentation
und ihre Kritik gegen das Über-Ich, das du als Vaterfigur eventuell
darstellst, durchzusetzen.

Ich machs nicht wieder! - Ich kann dazu nichts sagen. Das geht so an die
analytische Substanz. Das darf ich sozusagen nicht wissen, sonst hätte die
Psychoanalyse nicht recht. - Aber es gibt ja die ganze Literaturgeschichte
und die Literatur von Frauen als Vorbild. - Ich kann nur hoffen, daß es nicht
stimmt, aber ich befürchte es. Wenn diese Blockierung eintritt, sollte man
seine Lehrer wechseln. Statt daß wir uns mit der fruchtlosen Frage den
Kopf zerbrechen, ob wir einschüchtern oder nicht, sollten wir uns lieber mit
der vorbildlichen Literatur einer Frau, wie z.B. Herta Müller, beschäftigen.
Es täte mir bei Sabine besonders leid, wenn ich zu einer Blockierung
beigetragen hätte. Aber sie hatte doch eine phantastische Lehrerin, nämlich
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Marieluise Fleißer. Und sie hat die weibliche Ästhetik zu ihrem Thema
gemacht.

Dieses Thema hat wahrscheinlich zur Überwindung dieser Blockade
beigetragen. - Denkst du, daß es wichtig ist, das Seminar irgendwann
wieder zu verlassen?

Ihr stellt mir zu schwierige Fragen. Haut ab, wenn es euch nicht mehr
gefällt. Auch die Blockierung hängt negativ mit dem Lustprinzip
zusammen. Wenn mich einer blockiert, dann ist er für meine Lust
ungeeignet.

Den umgekehrten Ödipus kann man nicht nach dem Lustprinzip
behandeln, denn man hat ja gerade das Problem, von der Bezugsperson
loszukommen.

Ich bin viel lieber euer Kollege und versuche mich zurückzuhalten. Die
wichtige Person ist die vortragende.

Bevor wir eine Pause machen - was hältst du von dem von uns geprägten
Begriff der Saarbrücker Schule?

Ich bin froh, daß das durch euch ... Ich hätte das nie ... Ich hätte es als
anmaßend empfunden, wenn ich das gesagt hätte. Nachdem das nun einmal
in der Welt ist, sollte man ruhig dabei bleiben. Es ist ganz witzig und es ist -
Gott sei Dank - nicht nominalisiert. Da es einen gewissen Zusammenhalt
von Leuten gibt, finde ich das gar nicht schlecht. Sie berührt sich auch mit
anderen Sachen, z.B. mit meiner Hartnäckigkeit, am Schriftstellerverband
festzuhalten, wofür es eigentlich keinen hinreichenden Grund gäbe, wenn
wir es nicht zu unserer Sache gemacht hätten. Das hat uns von der
Trostlosigkeit dieser Hilfsgewerkschaft freigemacht, die da ihren
unglaublich asexuellen Kleinkram betreibt.

Es ist immer noch viel von dieser Traurigkeit zu spüren.
Man muß immer wieder von neuem darauf bestehen, daß immer Literatur
 3stattfindet beim Jour Fixe . Was ich ja wirklich wie ein monomanisch
besessener Idiot gepredigt habe. Dann kommt manchmal so ein Touch eines
literarischen Clubs auf. Inzwischen sogar in einem Künstlerhaus, auch ein
viel zu großer Name, der furchtbar schlottert wie ein geraubtes Gewand.
(...)
Läuft das Tonband eigentlich? Dann können wir ja etwas konzentrierter
reden. Was wollt ihr noch wissen?

Warum beschäftigt sich die Literatur mit Mythen? Welche Aufgabe hat sie
dabei?

Sie schafft auch welche.
Sie schafft aber auch welche weg.

Ja. - Was meinst du damit?
Ich denke, daß die Literatur, was Mythen angeht, auch eine destruktive
Aufgabe hat. Es gibt ja richtige und falsche Mythen ...

Ja, der Mona Lisa den Schnurrbart anzumalen.
Richtig, genau. Die Falschmünzerei ist, zu behaupten, daß Gold Liebe
sei, damit die Brillantringe sich besser verkaufen.
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Das geht ja auf einen Mythos zurück, nämlich auf den Goldregen, den Zeus
in Danaes Schoß ergossen hat. Goldregen ist dann wieder Namensgeber für
einen Baum. Was ist das, was dir in den Schoß fällt? Glänzend, golden?

Ich könnte mir nun vorstellen, eine Aufgabe der Literatur wäre, den
falschen Mythos zu zerstören, mit dem man uns zu überziehen versucht,
und an den richtigen wieder zu erinnern.

Es ist so, daß es natürlich auch einen Überdruß am Mythos gab. Die ganze
wilhelminische Zeit, dieser ganze nachgeholte bürgerliche Klassizismus,
wo jede Gattin eines Kommerzienrates als allegorische Figur der Güte oder
der Caritas - recht verfettet - dargestellt wurde. Diese ganze Scheußlichkeit
des Gründerstils, wo der ganze Mythos noch einmal zu Tode gemolken
wurde, das wurde von der künstlerischen Avantgarde destruiert. Und ein
Überdruß an diesen Sachen geht noch darauf zurück. Ich denke, daß wir mit
dieser Zerstörung inzwischen wieder so weit gekommen sind, daß man
Prämien aussetzen sollte für Leute, die überhaupt wissen, was gemeint ist.
Das ist eine postmoderne Beschäftigung. Der Hauptfeind ist nicht mehr das
Bürgertum, es gibt keins mehr, das eine kulturelle Verständigung erzeugt. -
Was ich für mich behaupte, ist, daß der Mythos eine fortwirkende
archaische Wahrnehmungsstruktur ist. Daß er wirkt, ohne daß du ihn kennst
und daß viele Verrichtungen mit dem Mythos zusammenhängen. Zum
Beispiel, daß man immer noch Hörnchen in Form von Hörnchen herstellt.
In Wirklichkeit sind es die Hörner einer Kuh und von der Mondgöttin und
von Diana - das hält sich. Und du hast etwas damit zu tun, ganz weit,
zivilisiert, entfernt von dem blutigen Anfang, wo Tiere geopfert wurden. Es
ist ein Opfersubstitut, ein Hörnchen zu essen. Es ist ein Schaubrot, das die
Gestalt eines Tieres hat, und stellvertretend findet das noch einmal statt,
das, wozu Tiere früher verwendet wurden. Nämlich in der Tragödie auf dem
Dionysos-Altar in Athen wurde ein Bock von einem Priester geschlachtet -
der Tragos. Die Tragödie hängt mit Opfertieren zusammen, mit
Sündenböcken. Das ist nun ein stellvertretender kultischer Akt für noch
Schlimmeres - nämlich für Menschenopfer, die dargebracht wurden, um
Götter zu besänftigen oder die Brisanz eines kultischen Augenblicks
herzustellen durch die Aufregung des Tötens und des kultischen
Schlachtens. Das geht in unser Triebleben und Vorstellungsleben ein. Diese
Stellvertreterrolle - auch von Blumenopfern, Schnittblumen - eine ganze
Industrie lebt davon. Sie werden überreicht. Es wird durch die Blume
gesprochen. Die Blumen werden auf die Gräber gelegt. Wofür steht die
Blume? Für das Abwesende, für den toten Menschen, der nicht mehr da ist.
Oder ich führe durch die Blume eine sexuelle Rede. Zum Beispiel die
Marienlilie mit dieser wunderbaren Narbe und den Staubgefäßen. Keusch-
heitssymbol, aber hervorragende Geschlechtsteile. Wir wissen seit Linné,
daß Pflanzen sexuelle Wesen sind. Natürlich ist die Jungfrau Maria eine
Nachfolgerin der Artemis, der Diana, und dieser ganzen wildgewordenen
Frauen, die Jägerinnen waren und die Männer nicht an sich ranlassen
wollten. Die Männer wollten sie immer erjagen und jetzt haben sie sie. Und
dann gibt es das Einhorn, ausgerechnet als Keuschheitssymbol! Und wo
verweilt es? Im Schoß der Jungfrau, sie streichelt das Horn. Diese ganzen
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Geschichten - was sind Symbole, was vertritt was, was habe ich weshalb
gern und weiß es nicht? - wirken stark fort. Das Einhorn ist sogar ein Bock.
Wir kennen das Einhorn als Pferd, aber wenn man genau hinschaut auf den
Gobelins, dann sind es Ziegenböcke, mit gespaltenem Huf und Bocksbart.
Was ist das für eine Sublimierung, wenn das Horn aus der Mitte der Stirn
kommt? Was ist das für eine phallische Ideenbildung? Kopfzeugung oder so
was. Es stimmt nicht, wenn die Leute sagen, damit haben wir nichts mehr
zu tun. Erstens hat man in den Trivialformen damit zu tun, mit den
heruntergekommenen Staubsaugern oder Spirituskochern, die Prometheus
heißen. Die Firmennamen machen es längst, in wilhelminischer Zeit schon.
Meine Überzeugung ist, es wirkt auch auf den, der es nicht weiß. Das ist
nicht einfach nur eine Blumenliebe, weil man Botaniker ist, sondern dieses
Wesen wirkt ganz elementar animalisch. Die Blüte wirkt unbewußt als ein
sexuelles Wesen. Aber es gehört dazu, es nicht zu wissen.

Handelt es sich dabei um Verdrängung, Tabuisierung?
Die Mythifizierung ist ein Akt der Verdrängung. Zum Beispiel der Mythos
von der Verwandlung der Nymphe Daphne in einen Lorbeerbaum
verdrängt, daß Apoll ein Vergewaltiger, ein Triebtäter und Tötungsgott war.
Die ganze Ästhetisierung zu Apoll als einem Gott der Dichter, der Musik ist
eine späte Sache. Es liegt dem ein verschwiegenes Triebverbrechen
zugrunde. Wo die Daphne war, die vergewaltigte und wahrscheinlich
getötete Nymphe, die auch keine Nymphe war, sondern eine junge Frau im
Nebel ... die ist weg. Was steht da? Ein Lorbeerbaum. Es ist in Wirklichkeit
eine Welt, wo ein Mensch fehlt. Über den Lorbeerbaum sprechen wir durch
die Blume, durch die Pflanze, von diesem Verbrechen, der Triebhaftigkeit
und diesen elementaren verbotenen Dingen. Und die Dichter lassen sich
einen Lorbeerkranz ins Haar setzen und wissen nicht, was los ist. Das ist so,
wie wenn ich dich (zu Angela) erbeutet hätte, dir eine Feder ausziehe und
mir an den Hut stecke. Die ganzen griechischen Mythen sind verschlüsselte
Erzählungen der Ablösung des Matriarchats durch das Patriarchat. Zum
Beispiel: Das Frauenorakel in Delphi ist von Apoll erobert worden. Apoll
hat die Schlange getötet. Die süßen Frauen sind natürlich Schlangen und
Drachen, die man bekämpfen muß. Erst muß man sie vergewaltigen und
dann töten, damit es nicht rauskommt. Und dann irgendwie wird ein neues
Heiligtum gegründet. Damit es nicht so auffällt, sind dann wenigstens
medial Frauen als im Nebeldampf Orakelsprüche lallende Wesen
zugelassen. Das ist die Grundauffassung von Ranke-Graves. Das
Frauenopfer ist nach wie vor noch stark verbreitet, auch bei den Dichtern -
die Frauen, die für ihre Männer Sekretärinnen und Tippsen sind.

Frauen scheinen häufiger - anstatt Dichter zu werden - ihre Kraft nicht in
die Eigenproduktion, sondern in die Arbeit eines anderen zu stecken,
indem sie raten, unterstützen.

Oder auch in die Produktion eines neuen Menschen, eines Kindes. Wir kön-
nen ja auch mal verdachtsweise annehmen, die Frauen seien die
entfalteteren Menschen, die dieses Substitut ihrer Entfaltung als
Kunstprodukt nicht nötig haben. Wir Männer haben es nötiger, weil wir von
dieser Form menschlicher Entfaltung oder Erfüllung entfernter sind. Dazu
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gehört auch, daß Frauen nicht alles gleich ausbeuten. Läuft denn das Band
noch?

Ja, das wird noch viel Arbeit, das alles zu verschriften.
Im Grunde ist das ein Rückfall, was ihr macht. Ein Rückfall in die Schrift-
lichkeit. Ich bin eigentlich ein Gegner der Schriftlichkeit. Was ist ein kulti-
scher Augenblick? Das ist der Augenblick, wenn es stattfindet, wenn der
Eros stattfindet, wenn es gelingt. Das ist auch die Vorstellung der Götter:
wenn es kommt, wenn es dir in den Kopf kommt. Sokrates war gegen das
Aufschreiben. Vielleicht konnte er ja auch gar nicht schreiben, war ein An-
alphabet?

Wenn wir nicht schreiben und lesen würden, dann ginge das alles
verloren.

Dies ist ein alter Streit. Sokrates redet über den Theuth, den ägyptischen
Gott, der die Schrift erfunden hat. Der Gesprächspartner sagt, daß es
seitdem Gedächtnis gibt, aber Sokrates erwidert: Ja, klingt gut, aber
vielleicht ist dadurch das Gedächtnis gerade verlorengegangen. Man
schreibt alles auf, man hat Archive, Historiker. Aber wo ist das Gedächtnis?
In Koblenz, im Bundesarchiv. Es muß aber im Kopf sein, das Gedächtnis.
Die Mythenüberlieferung war eben eine solche kollektive
Gedächtnisleistung, auch spezialisiert auf Mythenerzähler,
Tragödiendichter, Priester, und man hat das denen nachgesprochen. Und
das geht wohl sehr lange zurück - glaubst du nicht?

Ich glaube nicht, daß das Rückverfolgen überhaupt ohne schriftliche
Quellen möglich wäre. Wenn du die alten Griechen nicht mehr lesen
könntest, könnten wir dieses ganze Gespräch nicht führen. Die
Geschichte des Mythos wäre tatsächlich verloren gegangen, für sie gibt
es keine Begriffe mehr. Seine Geschichte wäre uns aber nicht wichtig,
wenn wir eins mit dem Mythos wären. Wenn der Mythos anwesend ist,
brauchst du keine Literatur.

Für uns ist der Mythos im Grunde ein Gesprächsgegenstand. Wir
zelebrieren ihn ja nicht, das tut nur noch die katholische Kirche, in ihren
Riten, z.B. Brot und Wein, mein Leib und Blut - da wird immer noch
geschlachtet und geopfert.

Ein Relikt des Menschenopfers. - Literatur ist etwas Sekundäres, nämlich
ein Bewußtsein über den Mythos. Darauf scheinen wir nicht verzichten zu
können. Deswegen brauchen wir auch das Schreiben und nicht nur das
 4Reden. Das nur als Rechtfertigung, Arnfrid, warum wir (dir)  das alles
verschriften.
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von den taufrischen Blättern, / mich, dieund das Verlangen ...:
Zikade, die ich Freundin der Einsamkeit bin, /1 Bei der Rede Archilochos und
die ich am Wege, als Nachtigall freundlicherdas Verlangen, die Nachtigall anzulangen,
Nymphen, zum Mittag / hellstimmig singe,Zweiter Teil handelt es sich um einen (von
am Berg, wie auch im schattigen Tal?«Christian Jacob verschrifteten und von den
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(Unbekannter Dichter, übersetzt von Dietrich Wein (um 540 v.d.Z.) aus der Sammlung
Ebener). Feoli (Vulci), mit einem Rudel von 7 wilden
9 Horst Kurnitzky, Triebstruktur Ebern.
des Geldes. Ein Beitrag zur Theorie der Als Zugabe 1 Epigramm von Hans Arnfrid
Weiblichkeit. Politik 52. Wagenbach, Berlin, Astel.
1974, 1980. Erklärungen und Fußnoten zum Interview:
10 Grillparzers sämtliche Werke. 1 Titel und Fußzeilentitel von
Vollständige Ausgabe in 16 Bden. 2. Bd., Klaus Behringer (Anm. d. Interviewten)
Gedichte II, S. 81 (»Elegie auf den Tod einer 2 Ottweiler Texte, Literatur aus
Grille«) einer Jugendstrafanstalt, Dokumentation von
11 Rocco (Marco Lombardo Arnfrid Astel, Akzente 5/1971
Radice) und Antonia (Lidia Ravera), 3 Monatliches Treffen des
Schweine mit Flügeln. Sex + Politik. Ein Saarländischen Schriftstellerverbands.
Tagebuch. Deutsch von Wolfgang Sebstian 4 (d. Säzzer.)
Baur. Rowohlt, Reinbek, 1977, 1985 (David
Cooper & Lewis Carroll daraus zitiert).

Steffen Aug,12 Lewis Carroll, Alice hinter den
Spiegeln. Übers. Christian Enzensberger. geb. 1968 in Ludwigshafen, studiert Ger-
Insel TB, Frankfurt 1977, S. 59f manistik, Sozialkunde und Philosophie in
12a Nonnos, Leben und Taten des Saarbrücken. 1990 ist er einmal in die Saar
Dionysos, übertragen von Dietrich Ebener, gefallen.
Aufbau, Berlin und Weimar, 1985 Veröffentlichungen:
13 Die Stormsche Nachtigall habe Unter dem Tisch, Kurzprosa, in: Strecken-
ich aus dem Tümpel einer ganz gewöhnlichen laeufer 6 (Stein & Feder 40), PoCul-Verlag
Anthologie gefischt. (Anm. d. Autors) für Politik & Cultur, Saarbrücken, 2.1992
14 Bulbuls Nachtlied & Philomele (d.i. die Erstveröffentlichung).
aus allg. zugänglichen Goethe-Quellen. Der Verbleib der Schwäne, Kurzprosa, in:
15 Giovanni Boccacchio (1313- Streckenlaeufer 8, PoCul-Verlag für Politik &
75), Das Dekameron (Decamerone, 1348-53; Cultur, Saarbrücken, 11.1992
Druck 1470), übertragen von Karl Witte. Die Abbildung ist ein (verfremdeter) Aus-
Winkler, München 1952. schnitt aus August Sanders Fotografie einer
16 Astel, Hans Arnfrid, Aplysia Familie aus dem Westerwald (1914).
natans & Rose und Nachtigall zit. nach: Stein
& Feder 31, Streckenlaeufer 1, PoCul-Verlag
für Politik & Cultur, Saarbrücken 1.1990 Klaus Behringer,
17 Bredekamp, Horst: Grillenfänge

saarländischer Schriftsteller, geboren 1958,von Michelangelo bis Goethe, in: 22. Marbur-
lebt in Saarbrücken. Hat Physik, Mathematikger Jahrbuch für Kunstwissenschaft.
und Erziehungswissenschaften studiert und18 Plutarch, Gryllos oder die
gearbeitet mit und ohne Honorar alsVernunft unvernünftiger Tiere, aus: Moralia.
Fahrradmechaniker, Strahlenmesser, Zei-Hg. und übersetzt von Wilhelm Ax, Diede-
tungsschreiber, Fotograf, Feuerlöscher, Haus-risch'sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig
und Gymnasiallehrer, Sachverständiger und1942. Plutarch hat bekanntlich in seinen
Herausgeber. Vize des VS Saar.Moralia einen platonischen Dialog erfunden,
Schwerpunkte: Strahlenphysik elektroma-in dem sich ein Gefährte des Odysseus
gnetisch, Energie, Verkehr, Literatur imnamens Gryllos, der in ein Schwein ver-
Grenzbereich zur Reportage, Grenzüber-wandelt worden war, weigert, sich wieder in
gänge, Meta- und Anamorphosen. Liebt denden unmoralischen Stand eines Menschen zu-
Wald und die Bewegung.rückverwandeln zu lassen. Gryllos heißt gr.
Stellte 4 Jahre lang als Redakteur derdas Schwein, es korrespondiert etymologisch
Stadtzeitung Saarbrücken die Literaturseitenmit Grille. (Anm. d. Autors)
Stein & Feder zusammen.Zu den Abbildungen: Die erste ist ein
1990 Mitgründung der politisch-kulturellenAbdruck eines »Heupferd«-Gummistempels
Zeitschrift Streckenlaeufer, wohin er Stein &für Kinder (um 1992), die zweite zeigt eine
Feder mitnahm.Zikade, die dritte zeigt den Deckel eines

chaldikischen Mischgefäßes für Wasser und
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1989 Förderstipendium der Stadt Saar- Dem Text vorausgestellt ist das Faksimile des
brücken. Kritiken, Reportagen, Essays in Flugblatts mit dem Aufruf zum ersten
Zeitschriften. Beiträge zu Anthologien. Kleckser-Treffen (Selber-Schreiben-und-

Reden-Vorläufer).Buchveröffentlichung:
Nonoxinol 9. Drei Fahrten ins Blaugrüne.
PoCul-Verlag für Politik & Cultur, Saar- Jean-Marc Couvé,
brücken, 1990.

geboren am 30.9.1957 in Paris als FranzoseSchlachthof mit Erdbeeren, gekürzt aus:
italienischer Abstammung. Nach dem AbiturStreckenlaeufer 5, PoCul-Verlag für Politik &
Umzug nach Saarbrücken. Verheiratet mitCultur, Saarbrücken, 8.1991
einer Deutschen. Liebe zu Griechen-LandDie Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus der
und zur anglo-amerikanischen Kunst. ImmerTafel Weimaria, veröffentlicht im ersten
auf der Suche nach dem »Anderen/Ich«Band der Civitates Orbis Terrarum (1572),
(Rimbaud). Mitarbeiter der Kunst-ZeitschriftKupferstich eines unbekannten Künstlers.
Jointure seit 1990, Paris

Veröffentlichungen:Martin Bettinger, La parole a la défonce, Paris, 1983
»Jahrgang 1957. Deutsch und Philosophie Termin, von Philippe Soupault, heraus-
studiert. Wohne in St.Ingbert. Gelegen- gegeben und mit E. Linsen übersetzt, Röhrig,
heitsarbeiten und Schreiben.« Mitglied im VS St.Ingbert, 1985
Saar. Unfug und Kung Fu, deutsche Texte 1977-92,

mit Mezzotinto-Radierungen von Peter NeuVeröffentlichungen:
(in Vorbereitung).Der Himmel ist einssiebzig groß, Roman,
Die beiden Gedichte SnifätherundwatteFischer-Boot, Frankfurt a.M., 1986.
(1980) und an Sie (1983) werden hier zumGedichte und Kurzprosa in Anthologien von
ersten Mal gedruckt. Das Bild zeigt einenFischer-Boot, Frankfurt a.M., 1987,88,89.
Ausschnitt aus dem Foto »Composizione conGedichte in Carmens Traum, Anthologie,
falce, cartucce e chitarra« von Tina Modotti,Hager, 1992
1927.Ziegel und Blumen und Richtfest stammen

von 1992, Erstveröffentlichung.
Zur Abbildung: Wir dachten natürlich nicht Helge Dawo,
an Safer Sex.

1962 in Blieskastel geboren, lebt in Saar-
brücken, Student (Komparatistik) und

Rainer Berni, Schriftsteller. Mitglied des VS Saar. Seit
1986 Teilnehmer an Arnfrid Astels Litera-geboren 1961 in Homburg/Saar, Studium der
turseminar »Einhornjagd & Grillenfang«.Komparatistik, Germanistik & Anglistik in
Zeitweise Zusammenarbeit mit Olivia Frank.Saarbrücken, außerdem psychedelischer

Musiker, Hobbyfilmer & Schriftsteller. Lebt Seit 1987 Veröffentlichungen durch Strek-
in Homburg. kenlaeufer, Compost, Saarländischer Rund-

funk, Stadtzeitung Saarbrücken, diverseVeröffentlichungen:
Anthologien. Buch: Quecksilber und andereJudith oder Im Flimmerstaub des Sommers,
giftige Erzählungen. Kurzprosa. PoCul-Ein Popsong in Prosa, in: Stein & Feder 3,
Verlag, Saarbrücken, 1991.Stadtzeitung Saarbrücken Nr. 96, 7/8.1986
Zu den Texten: Ziegelsteins Fragmente,(davon haben wir in diesem Buch die erste
1992, bisher unveröffentlicht. Der wortkargeHälfte reprintet).
Großvater, 1992, bisher unveröffentlicht. DasDie Weiße Baronesse, Erzählung, in: Strek-
verbrauchte Band, 1991, zuerst inkenlaeufer 4 (1.Teil) und 5 (2.Teil), PoCul-
Streckenlaeufer 6, PoCul-Verlag, Saar-Verlag, Saarbrücken, 3.1991 und 8.1991.
brücken, 2.1992
Bild: Die Stellung Ko beim Go-Spiel, an
Molekülmodelle erinnernd dargestellt.Charlie Bick,

keine Angaben, aber wer kennt ihn nicht?
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Tun (Antoine) Ewald, Isaak der Blinde. Sendung zusammen mit
Helga Dawo. Literatur am Samstag auf SR2.geboren 1957 in Luxemburg (Stadt), auf-
Grenzen, Zäune, Hecken. Essay. Strecken-gewachsen in Differdingen (Stahlarbeiter-
laeufer 6, PoCul-Verlag, Saarbrücken, 2.1992stadt). Abitur in Luxemburg, anschließend
Die Bar Rehwinkel, Erstveröffentlichung,Studium der Germanistik und Romanistik in
entstanden 1986. Das Bild ist überliefert vonSaarbrücken. Zur Zeit Deutschlehrer in
der Commedia del Arte.Petingen. Mitglied des Luxemburger SV.

Veröffentlichungen:
Wirklichkeiten mit Tarnkappen, Gedichte, Sabine Göttel,
Selbstverlag, 1983? geboren 1961 in Homburg/Saar. Literatur-
Wolkensteine, Gedichte, W. J. Röhrig, St. wissenschaftlerin. Unermüdlich tätig für das
Ingbert, 1985; Literarische in Literaturwissenschaft,
Möwenschiß und tote Tanten, Reisebericht, Rundfunk und Zeitschriften und auf dem
in: Galerie 2/1988; Theater. Auf Einhornjagd und Grillenfang
Texte in C, Gedichte, in: Nos Cahiers 2 seit 1981. 1 Lebenswerk: Fische Fluten.
(1981); Gedichte, Röhrig, St.Ingbert 1987. 1 Litera-
... wir sind zusammengewachsen und bluten turpreis für Großmutter-Gedichte. Mitglied
wie alte rosenstöcke die der gärtner mit dem im VS Saar seit 1988.
spaten trennt ..., SR2, Literatur am Samstag,

Erstveröffentlichungen der Gedichte: Fische31. 3. 1984.
in Stadtzeitung Saarbrücken Nr. 93 (Stein &Die hier gezeigten Gedichte stammen aus
Feder 1), 4.1986 (von dort übernahmen wirWirklichkeiten mit Tarnkappen oder aus
die Illustration von Jean Dubuffet), außerdemWolkensteine. Zum Bild: A rose is a rose is a
in Fische Fluten (s.o.); Meiner Großmutterrose is a rose.
Emilie in: (weitere) einzelheiten, Unabh.
Beilage zur Stadtzeitung Saarbrücken (Hg. A.

Angela Fitz, Astel, E. Schmied, N. Graf), 1.1983,
außerdem in Fische Fluten (s.o.); Der Wind»geboren 13.11.63 in Stuttgart. Aber keine
... in Fische Fluten (s.o.).Schwäbin! Bisher in meinem Leben 12-mal

umgezogen, in Wien und Lyon gelebt. Meine
momentane Heimat ist Saarbrücken Nico Graf,
Ansonsten alles wie es sich gehört: Abitur,

Luxemburger Schriftsteller, geboren 1955,Studium - wenn auch letzteres mit einigen
lebt in Hamburg, arbeitet als freier Autor undUmwegen. Habe am Theater gearbeitet und
Hörfunkjournalist, derzeit als Polizeireportermich von der Theater-Haßliebe noch nicht
für den NDR. Nico Graf ist Mitglied des VSgelöst. Zur Zeit wissenschaftliche
und des Luxemburger SV.Mitarbeiterin im Fachbereich Germanistik an
1981 Aufenthaltsstipendium in Berlin-der Uni Saarbrücken. Jahrelang in Arnfrids
Wannsee, 1987 Förderstipendium der StadtSeminar gegangen. Gehöre zur unver-
Saarbrücken, 1991 Aufenthaltstipendium inschämten Sorte Teilnehmer, d.h. ich schreibe
Iowa.kaum/nicht, kann daher nicht angegriffen
Zahlreiche Features für diverse Rundfunk-werden, kritisiere aber gerne die Texte
anstalten, Reportagen, Kritiken und Gedichteanderer. Hoffe aber, nicht nur zu ihrem
in Zeitschriften und Anthologien. Hörspiel:Nachteil.
Infarkt, Saarländischer Rundfunk 1985Keine Bibliographie von literarischen Tex-

ten.« Buchveröffentlichungen:
Ins Auge fassen, Gedichte, éditions guy
binsfeld, 1981.Olivia Frank, Berlin ist allein, Texte und Fotos, éditions

Jahrgang 1956, Saarländerin, freie Autorin, phi, Echternach, 1985.
Komparatistin, lebt in Brüssel. Mitglied im Elleklöppel, Bruchstücke, ein Buch über
VS Saar. Senningerberg, »ein Dorf, das verschwunden

ist, weil es sich breitgemacht hat«; éditionsVeröffentlichungen:
phi, Echternach 1990

QUELLEN UND TÜMPEL 180



in Vorbereitung: Kraftmenschen, Mutanten, »geb. 1971, studiert im 2. Semester Deutsch.
Selbstmörder (Arbeitstitel). Sieben Wollte von jeher Schriftsteller sein, bis sie
Brotarbeiten für den Hörfunk. Reportagen. gesehen hat, daß andere das auch wollten.
PoCul-Verlag, Saarbrücken, 1993. Lebt zur Zeit im Steinrosenhaus und fragt
Die hier gedruckten Gedichte stammen aus sich, wer sie denn dann nun eigentlich ist.«
Ins Auge fassen und entstanden 1976/77 und
1980. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt

Wolfgang J. Molitor,aus einer typischen Saarlorlux-
Stadtlandschaft der 50er Jahre. geboren 1964 in Zweibrücken. Studium der

Germanistik und Anglistik in Saarbrücken.
Lebt in Saarbrücken.Jupp Hartmann,
Der Text Alles im Griff entstand 1986 und

»geboren am 13.1.56 in Honzrath/Saar. Stu- wurde zuerst gedruckt in Stein & Feder 16,
dierte in Saarbrücken Germanistik und Stadtzeitung Saarbrücken Nr. 108 (8/9.87).
Philosophie. Literarische Versuche seit etwa Das Weizenbierglas ist typisch.
1982. Lebt seit 1989 in Hamburg-Altona, wo
er sich hauptsächlich der Malerei und dem
Müßiggang zuwandte. Mitglied im VS.« Ralf Peter,
Märchen, entnommen einem (nur auszugs- »geboren in Schiffweiler mit Sonne-Mond-
weise im Hörfunk publizierten) Faust-Roman Merkur-Konjunktion, 1987 Bekanntschaft mit
und zuerst veröffentlicht in der Stadtzeitung Sabine G., z. Zt. wissenschaftlicher
Saarbrücken Nr. 113 (Stein & Feder 21), Flurnamensammler.
2.1988. Das Drachenbild haben wir vor dem

Seit 1980 verschiedene Studien in Berlin undWegschmiß eines minderwertigen
Saarbrücken, zuletzt deutsche Literatur undBildverarbeitungsprogramms aus dessen
Musikwissenschaften.Lieferumfang gerettet.
Daneben künstlerische Beschäftigung mit
Musik und Theater als Regisseur und Dar-
steller im Laienschauspiel (u.a. Shakespeare,Maria Hoffmann,
Troilus), als Opernchorsänger am Saarlän-

geboren 1954. 1973 Abitur. Studium der dischen Staatstheater, als Mitglied der Mit-
Kunstgeschichte, Germanistik, Erzie- telalter- und Renaissancemusiktruppe Senza
hungswissenschaften und Kunsterziehung in Piedi und des A-capella-Ensembles 8 U 4Saarbrücken. Zwischenprüfung in Kunst- (Inhaber des hohen C).
geschichte, 1. und 2. Staatsexamen in Kunst- Herausgebertätigkeiten bei literarischen
erziehung und Germanistik. Staatsexamens- Anthologien
arbeit: Illustrationen zu eigenen Gedichten.

Seit 1989 im Seminar »Selber schreiben undSeit 1983 Realschullehrerin. Mitglied im VS
reden...«. Gedichtveröffentlichungen inSaar. 1983 Förderpreis der Stadt
Anthologien und Zeitschriften. Hörfunk-Saarbrücken.
gespräche über eigene Lyrik mit Arnfrid

Veröffentlichungen: Astel auf SR 2 (22.9.90 und 27.6.92). Opfer
Gestern war ich ein Luftballon. Gedichte, und Täter lyrischer Formen, die Phantasie
Ems-Kopp Verlag, Meppen, 1981. zügeln und stiften.«
in Anthologien: Giftgrün, Gedichte, 1984;
Karton Nr.2, leicht beschädigt, 1981; Karton

Jörg Ruthel,Nr.3 ohne Titel, besonders wertvoll, 1983;
Hommage à Werner Reinert, Edition im 34, aufgewachsen in Saarbrücken-Dudweiler.
Zwinger, Aloys Ohlmann (Hg.), 1989. Seit 12 Jahren in Frankreich, Studium der
Entstehungdaten der Gedichte: Meine El- französischen Literatur an der Sorbonne
tern... 1980; Die einen... 1983; dein gesicht... (Magister Artium). Freier technischer
1979. Das Bild vom Nasenmann wurde uns Übersetzer in Paris.
aus der Commedia del Arte tradiert.

Veröffentlichung: Gedichte und Gespräch mit
Arnfrid Astel in »Literatur am Samstag«,
16.8.1984, Saarländischer Rundfunk, SR 2.Nanna Hucke,
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Die Gedichte in diesem Band waren bisher Dr. phil., o. Professor für Neuere Deutsche
unveröffentlicht und stammen aus den Jahren Philologie und Literaturwissenschaft an der
1979/80. Universität des Saarlandes. Geboren 1925 in

Rostock, lebt in St. Ingbert.

Marietta Schröder,
Erhard Schmied,geboren 1957 in Erlangen. Aufgewachsen in

Grafenwöhr/Oberpfalz. 1978 Abitur. Nach geboren 16.1.1957 in Rüsselsheim. Ausbil-
langer Zeit, Kinderkriegen, Auslandsauf- dung bei der Stadt Frankfurt am Main
enthalten und Identitätskrisen, Abschluß des (gehobener techn. Dienst), abgebrochen.
Dolmetscherstudiums in Russisch und Gymnasium, Studium der Psychologie in
Englisch. Schreibt seit etwa 4 Jahren. Mit- Saarbrücken. 1986 Abschluß als Diplom-
glied im VS Saar. psychologe, seither Arbeit als Autor und

Lektor. 1984 Stadtteilschreiber von Saar-Bisherige (unveröffentlichte) Werke:
brücken, zahlreiche Preise und Stipendien.Nitribitt von Tremmersdorf (Sammlung von
Lebt in Saarbrücken. Vorsitzender des VSKurzprosatexten); Heimfahrt (Hörspiel); ein
Saar.Drehbuch; Plastiktüten in Ghana (ein noch

nicht abgeschlossener Roman); Russisch Veröffentlichungen (Auswahl):
Tarot (Tagebuch-Kurzroman) Laß dich nicht von fremden Männern an-
Veröffentlichungen: machen, Gedichte, Queißer, Lebach, 1984
Einzelne Kurzprosatexte in hiesigen Zeit- Die andere Seite des Wahnsinns. Prosa und
schriften, so in der Stadtzeitung, Strecken- Berichte aus Saarbrücken, Günter & Elenz
laeufer, Kakadu, Live und einer Hoch- Verlag, Trier, 1985
schulzeitung. Auszüge aus dem Roman im Wie eine Herde Delphine, Gedichte, edition
Streckenlaeufer 6, Saarbrücken, 2.1992, au- prima vista, Gelsenkirchen, 1986
ßerdem Hallo. Hier ist die Anna. (Hörspiel), Heißer Nebel, Hörspiel, SR 1987
Streckenlaeufer 7, 6.1992 Blue Lady, Drehbuch (zusammen mit Charlie
Sendung mit Arnfrid Astel in Literatur am Bick), Reihe Tatort, SR 1990
Samstag, SR2. Lolo, Kurzfilm. Hochschule für Film und
Erstpublikation beider Kurzprosatexte in Fernsehen, München, 1991
Stein & Feder 23, Stadtzeitung Saarbrükken Grüne Grenze (Serienkonzept, zusammen mit
Nr. 110, 11.1987. Das Bild stellt nicht Charlie Bick), Telefilm Saar, 1991.
Marietta Schröder dar, aber wen sonst? Erstveröffentlichungen der Gedichte: Unsere

Beine ... und Rhein-Main-Delta-Blues aus
Laß dich nicht von fremden Männern

Martin Serra, anmachen, Ich krieg ein Kind von dir aus Wie
eine Herde Delphine.geboren 1965, Studium der Germanistik und

Biologie, 1990 abgebrochen, seither in
Saarbrücken tätig als freier Autor. Schreibt Chris Schrauff,Lyrik und Erzählungen, übersetzt Songtexte
aus dem Englischen. geboren 1950 in Marburg/Lahn. 1954 Umzug

nach Saarbrücken. 1968 Studium vonVeröffentlichungen:
Philosophie, Musik und Germanistik. Ex-Rough & Ready, Erzählung, in: Stadtzeitung
amen 1973. 1974 Zivildienst. 1977 Mitbe-Saarbrücken 118 (Stein & Feder 26), 7/1988
gründer eines Kneipenkollektivs, daneben(d. i. die Erstveröffentlichung).
freier Mitarbeiter bei Funk und Fernsehen.clip clap window pane, Erzählung, in:
1982 Geschäftsführer der FahrradladenStreckenlaeufer 6 (Stein & Feder 39),
GmbH Saarbrücken. 1985 Ausbildung zumSaarbrücken 2/1992.
Fahrradrahmenbauer. 1988 Dramaturg für dieDie Grafiken im Text (Originalillustrationen
Abteilung Fernsehspiel beim SR. Seit 1965der Erstveröffentlichung) zeichnete Martins
auch als freier Autor tätig. Mitglied im VSBruder Robert Serra.
Saar.

Veröffentlichungen:
Gerhard Schmidt-Henkel, Bilderbuch. Lyrik, Saarbrücken 1977
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Kafka for Pepsodent. Lyrik, Saarbrücken der brief, in der literarischen pfalz, zeitschrift
1979 des literarischen vereins der pfalz,
Der arbeitslose Prinz. Märchen für Kinder, zweibrücken
Berlin 1982 der mord, in: streckenlaeufer 5, zeitschrift des
Briefe nach Amerika. Erzählung, Saarbrükken pocul-verlags, saarbrücken
1983 literaturhaus live (hessischer rundfunk):
Vom Mann im Mond. Gedichte und eine auszug aus der schlechten geschichte, mo-
Erzählung, Luxemburg 1984 deriert von christiane grefe und harald eg-
Der Wolf und seine Steine. Märchen für gebrecht
Erwachsene, Hannover 1986 1992
Proteus Handbuch für den Rahmenbau - Ein eine schlechte geschichte, roman, suhrkamp-
Führer für den Anfänger im Fahrradrahmen- verlag, frankfurt
bau. Aus dem Amerikanischen übertragen literatur am samstag (saarländischer rund-
und herausgegeben. funk): auszüge aus der schlechten geschichte,
Daneben Veröffentlichungen in Zeitschriften im gespräch mit arnfrid astel
und mehrere Grafikausstellungen in Saar- literatur (deutschlandfunk): auszüge aus der
brücken. schlechten geschichte, im gespräch mit
In einem Kleid aus Haut, entstanden 1989. thomas zenke
Erstveröffentlichung. Zusammen mit den 47 literatur auf dem prüfstand (südwestfunk):
übrigen Bildern ist der »innere Film« auszüge aus der schlechten geschichte, im
vielleicht mal als äußerer zu sehen oder gespräch mit michael bauer«
wenigstens (was heißt wenigstens?) als Buch. Der Zigarettenkäufer, Erstveröfentlichung.
- Das Bild: Tod mit Jungfrau aus: Totentanz Der Text entstand 1990. Die Grafik ver-
mit Figuren, Knoblochtzer-Druck um 1485: danken wir der deutschen Tabakindustrie und
Die Stände, Nr. XXXVI; nach dem Faksimile den mit ihr anscheinend unabreißbar
von Schramm. verflochtenen Vor-Bildchen-Generatoren.

Wär doch mal n schönes Thema für Disser-
tation & Kunstausstellung: »Zigaretten-

wolfgang stauch, bildchen vom Giftgasgeschwader zum Wü-
stensandgeriesel«.»geboren 1968 in zweibrücken, wohnt in

saarbrücken. studiert dort deutsche literatur-
und sprachwissenschaft und sozialkunde. Chris Tweedie,freier mitarbeiter der rheinpfalz. 1992 ist er
nicht in die saar gefallen. 1948 geboren in New York (Mutter Schwe-
wolfgang stauch ist mitglied des vs saar. din, Vater irischer Abstammung), aufge-

wachsen mit zwei lieben Schwestern inveröffentlichungen:
Berkeley (U-Bahn-Verbindung mit San1989
Francisco), wo sie deutsche Literatur stu-schreckliches stück, anfang in der anthologie
dierte (B.A.). M.A. in Berkeley über skan-der seilgänger des literarischen vereins der
dinavische Sprachen. Promovierte an derpfalz, landau
Harvard University über schwedische Dich-hemd brennt, auf dem münchner zettel,
tung. Verschiedene Auslandsstudien influgblatt für junge literatur
Deutschland und Schweden. Seit 14 Jahren1990
verheiratet, 2 Töchter. Kann dir sagen,der unglücksberg, die fette nelly in einer
warum ein Film, Tanz, Gemälde, Lied schönanthologie des suhrkamp verlags, erste ein-
ist oder nicht. Tolerant gegenüber anderen,sichten neueste prosa aus der bundesrepublik,
selbstkritisch. Procrastinates. Erinnert sich anherausgegeben von christian döring und hajo
ihre Träume. Schwitzt gern. In dersteinert, frankfurt
Autorengruppe Kaiserslautern aktiv.der unglücksberg in: saarbrücker hefte 63

hemd brennt in konzepte, zeitschrift für junge Veröffentlichungen:
literatur, münchen Infatuation, 17 Gedichte deutsch und eng-
literatur am samstag (saarländischer rund- lisch, Stadtzeitung Saarbrücken Nr. 150,
funk): der vogelbaum, der brief, der un- 6.1991.
glücksberg im gespräch mit arnfrid astel
1991
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Chris Tweedie. Lesung und Gespräch mit Ballade vom Krokodil, in: Neue Blätter.
Arnfrid Astel. Saarländischer Rundfunk, Lyrisches aus Trier. Nr. 1, 1981
12.10.91. Spielball, Spätherbstnachmittag, Die Ka-
Bachelors' Buttons, 4 Gedichte, Strecken- stanie u. Der Verrat aus: Der Demesch
laeufer 6, 2.1992. (Prosa) in: Zwischen den Zeilen. Lyrik und
Eine Ich-Erzählung, Streckenlaeufer 7, Prosa aus der Schreibgruppe der Volks-
6.1992 hochschule Saarbrücken, April 1984.
Zur Abbildung: »Bachelor's buttons« meint Schneefall, in: Der Wald steht schwarz und
einerseits Kornblumen, andererseits abge- schweiget. Eine Sammlung zeitgenössischer
rissene Hemdknöpfe (von Junggesellen). Naturlyrik, Edition L

Nächtliche Bogenlampen, An die Boys vom
Kampffliegergeschwader, Fensterfronten,

Markus Waldura, Eschberg mittags, Ernst des Lebens, Lind-
scheid, in: Stein & Feder 25, Stadtzeitung»ab dem vierten Lebensjahr epischer Al-
Saarbrücken 117, 6.1988leinunterhalter meiner Familie. Mit 12 erste
Die beiden Gedichte Waldlauf und Nächt-schriftliche Elaborate (Prosa) im Wettkampf
liche Schaufenster stammen von 1980, Erst-mit einem Freund. Allmählicher Wechsel von
veröffentlichung.der Nachfolge Enid Blytons zu der Borcherts,

dann Kafkas u. Dürrenmatts. Ab 17 Lyrik.
Vorbilder Hofmannsthal u. George.
Ahnungsloser Avantgardist der Neo-
Neoromantik der 1980er Jahre. Erste
Veröffentlichungen in der saarländischen u.
trierischen Literaturszene. 1980 Seminar bei
Astel, der Abhängigkeit vom mir damals
noch weitgehend unbekannten Paul Celan
diagnostiziert. Einschneidendes Erlebnis der
Genauigkeit Rilkescher Metaphern. Weiter-
schreiben in jenem Ton, der sich im Laufe
der Verfertigung jedes Gedichtes immer
wieder einstellt. Gelegentlich öffentliche
Lesungen allein u. mit andern. 1987 Lyrik-
seminar mit Astel u. Georg Forster in
Lambrecht. Allmähliches Absterben der
Prosa aus Zeitmangel. 1991 erster Rund-
funkauftritt in "Literatur im Gespräch" (SR2).
Wachsende Einsicht in die Mechanismen des
literarischen Marktes, die den eigenen
Gedichtband als unrealistischen
Wunschtraum erscheinen lassen. Verwunde-
rung über das Weiterschreiben als Lyriker
neben der mehr und mehr als "Berufung"
erkannten Tätigkeit des Mu-
sikwissenschaftlers.«

Bibliographie:
Nacht am vergifteten Graben (Sonett);
Rimbaud: Ball der Gehängten u. Tartuffe
übs. von Markus Waldura, in: Tableau.
Zeitschrift für Selberschreiber. Nr. 4 und Nr.
6
Die Quelle (alkäische Ode), Pan (Sonett),
Der Herbst (Sonett), Spätsommer, Gestirne,
Sonnenuntergang, Spielball (Sonett), in: Die
Blätter. Lyrik & Graphik aus Trier. Nr. 1, 2
und 3
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