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Am Anfang gab es Gott, ein Paradies 
und unsere Unschuld. Das war schön 
und ziemlich ruhig. Dann gab es eine 
Stimme und wir folgten ihren Ver-
heißungen, bissen in den Apfel und 
hatten plötzlich Erkenntnis. Nur lei-
der keine Ahnung wovon und wozu. 
Wenn man so will, beginnt unsere Ge-
schichte also mit Verführung, Verlust 
und Vertreibung. Wir wollen so aber 
nicht. Denn mit dem ersten Schritt 
vor die Tür kamen auch die Wege nach 
vorn, die Lust und die Freiheit, diese 
zu gehen. Und schon mit dem zweiten 
Schritt kam Kay-Lee auf uns zu. Unsere 
Geschichte beginnt also auf dieser Sei-
te, mit dem Zugang. 
Ein Zugang verbindet zwei Seiten. Er 
verbindet etwas oder jemanden mit 
etwas oder Anderen. Wo kein Zugang, 
da kein Austausch und wo kein Aus-
tausch, da kein Entstehen. Wo kein 
Zugang, da kein Einblick und wo kein 
Einblick, da kein Verstehen und wo 
kein Verständnis, da kein Miteinander. 
Wo kein Zugang, da auch kein Aus-
blick und und wo kein Ausblick, da 
kein Fortschritt. Unterm Strich bleibt 
ohne Zugang nur ein Zustand. 
Und der aktuelle Zustand ist mehr als 
bedenklich. Es gibt Leute, die bereit 
sind andere Menschen „Absaufen, Ab-
saufen“ zu lassen, weil sie den Unter-
gang des sogenannten Abendlandes 
fürchten. Dabei findet sich der Un-
tergang in genau dieser Haltung. Aus 
Angst vor allem Möglichen verfällt 
man zittrig zurück in Denkmuster 

von Schwarz und Weiß, Rein und Raus, 
Außen und Innen. Das dazugehöri-
ge Motto Die offene Gesellschaft hat 
schließlich auch ihre Grenzen! klingt 
nur theoretisch anders als Absaufen.
Ist praktisch aber genauso ängstlich 
und zynisch. Ebenso die Rede von 
Ankerzentren. Klingt nach sicherem 
Hafen, meint aber außereuropäische 
Abschiebelager. Oder der Name der 
neuen Mauer: Front-Ex. Klingt als ob 
die Fronten Vergangenheit wären und 
Marineunterstütze Reiserückbegleitung 
ein kleiner Bootsausflug. Wir fin-
den, Zynismus und Angst sind keine 
brauchbaren Zugänge zur Welt.
Welches ist denn Ihr favorisierter Zu-
gang? Vielleicht das Internet? Immer-
hin sind vor dessen Gesetzen, theore-
tisch, alle gleich. Dort gibt’s Zukunft, 
Community, Sharing, jede Menge 
Knowhow, Austausch und Freunde. 
Klingt fortschrittlich. Praktisch je-
doch führen die meisten Wege nach 
Amazon oder in eine personalisierte 
Realityshow.
Vielleicht dann doch lieber den Zu-
gang über die klassischen Medien? 
Immerhin servieren die ausgewählten 
Zugang in mundgerechten und leicht 
verdaulichen Häppchen. Nur was ver-
stehen wir von der Welt, wenn wir vier 
Monate lang ein WM-Aus, andauernd 
einen Präsidenten-Clown und in regel-
mäßigen Abständen eine königliche 
Hochzeit vorgesetzt bekommen? Wir 
verstehen sie in Fakten, theoretisch. 
Aber das bringt keinen Fortschritt, 
wenn dabei nicht verständlich wird, 
dass wir die Zustände in Syrien und 
Afghanistan und im Mittelmeer auch 
praktisch ändern müssen und ändern 
können – weil Fakten auch nur Mög-
lichkeiten sind.

Dann lieber den Klassiker und Ever-
green unter den Zugängen? Also Bil-
dung? Ja. Das klingt nicht nur theore-
tisch immer noch gut, sondern ist auch 
praktisch immer wieder brauchbar. 
Wie wär's also mit einem postmoder-
nen progressiv-remix von Aufklärung 
und Humanismus? Immerhin klingt 
Aufklärung nach Mut und Verstand. 
Und Humanismus irgendwie nach .... 
Menschlichkeit. Ist Ihnen das zu old-
school und Sie finden: „Aufklärung? 
Humanismus? Das ist doch sowas von 
18. Jahrhundert, das haben wir doch 
längst hinter uns“? Dann reisen Sie mit 
Kay-Lee Teratur zurück in die Zukunft. 
Denn Mut, Verstand und Mitmensch-
lichkeit wollen wir nicht hinter uns 
lassen, sondern einander wieder vor-
setzen und überall zentral verankern. 
Nur mal so als Idee, auf die man wieder 
zugehen und mit der man den aktuel-
len Zustand angehen könnte.
Und wenn Sie jetzt denken „seine Zu-
gänge wird man ja wohl noch wählen 
dürfen“, dann haben Sie fast recht. 
Korrekt wäre: Sie müssen sie wäh-
len. Aber was macht diese Wahl? Was 
macht sie auf, zu oder möglich? Was 
beendet sie und was fängt damit erst 
an? Denn jedem Anfang wohnt ein Zu-
gang inne. Und Sie sehen: Ein Zugang 
ist gut, viele sind besser aber super 
viele sind irgendwie schon wieder läh-
mend. Also nehmen Sie sich ruhig die 
Zeit und gehen auf alle 64 Seiten zu. 
Oder folgen Sie Kay- Lees Geschichte. 
Sie beschreibt etwas Fortlaufendes. Et-
was über Bewegungen. Einen Weg.

In diesem Sinne :  
We wish you a 
pleasant journey & 
thank you for choosing 
Kay-Lee Teratur!

[EDITORIAL]

DANN KAM 
KAY-LEE. 
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D e u t s c h e s  W ö r t e r b u c h  v o n 
J a c o b  G r i m m  u n d  W i l h e l m  G r i m m

ZUGANG

es verbindet sich damit die vorstellung des ‚hinzu‘ wie 
bei zufall und zufuhr : 
„ein zůgang oder meerung“ (Frisius 14b.).

4

zugang örtlich, erst mit dem frühnhd., als übersetzung 
von lat. aditus auftretend :
„man darf .. in eine solche festung nicht viel thore und 
zugänge machen“ (Fleming, vollk. t. soldat 408);

„der gang ... war wahrscheinlich ein hohlweg, wie die 
zugänge gebirgiger städte sind“ (Göthe 42, 2, 9);

„die zugänge der leber“ (Hegel 16, 94); 
„alle verborgene zugänge ihres herzens“ (Joh. E. Schlegel 3, 478); 
„alle zugänge meiner seele“ (Lessing 2, 251 M).

5

ist die handlung des herangehens an ein ziel im 
raume; in dieser verwendung veraltet bis auf die 
gegenüberstellung ab- und zugang :
„der ab- und zugang einer person .. beginnt und endet den 
auftritt“ (G. Freytag, technik des dramas 185). auszerdem 
in allerlei zusammensetzungen der fachsprachen: 
zugangsstrasze, -weg, -graben, -schacht, -ort, -stelle, 
-gleis, -rampe

das ziel sind personen. dann ist es verkehr, umgang, 
zulauf: „dieses thierlein (biene) ... hat nicht gern, das die 
leut vil zugangs zu ihm haben“ (M. Herr, feldbau, 179a).

im heutigen gebrauch gesellt sich meistens 
die vorstellung des unbehinderten, oder seines 
gegentheils, hinzu.

1

2

3

bei gegenständlichen zielen :
„die thürflügel standen offen und lieszen der abend-
kühle freien zugang“ (Th. Storm 1, 259);  

„er (der staat) musz .. allen den gleichen zugang zu 
den vorhandenen quellen der bildung für dieselbe 
gestatten“ (Fichte 7, 188). 
insbesondere von einem geistigen eindringen :
„oft ist es ... das systematische wissen, was einem 
sonst guten kopfe den zugang zu neuen ideen 
verschlieszt“ (G. Forster 5, 143).

a

ZUGÄNGLICH

m dtsch. erst bei Göthe, der es sehr häufig braucht, und 
bei seinen zeitgenossen. die bedeutung schlieszt sich an 
zugang an und enthält immer als gegensatz die vorstellung 
des unzugänglichen.

räumlich von dingen, ‚erreichbar‘ : 
„jetzt .., da der frühling die zimmer zugänglicher 
macht“ (Göthe IV 41, 7 W.); „die stadt trug ... gar kein 
verlangen danach, ... (durch die eisenbahn) der übrigen 
welt zugänglicher gemacht zu werden“ (W. Raabe, 
hungerpastor 1, 246). 
‚unverschlossen‘, ‚nicht verboten‘ : 
„das alte schlosz, welches ohne thor, ohne verwahrung 
jedermann zugänglich ist“ (Göthe 30, 43 W). 
auf nicht räumliches übertragen : 

„alle ämter waren allen bürgern zugänglich“ (H. Grimm, 
Michelangelo 1, 8).
insbesondere der kenntnis zugänglich : 
„es giebt in der natur ein zugängliches und unzugängliches“ 
(Göthe gespr. 6, 95 B.). 
es bedeutet geradezu ‚begreiflich‘.

1

zugängliche personen sind zunächst solche, an die 
man im eigentlichen sinne herankommen kann :
„weil wir ihre (der Franzosen) nächsten und zugäng-
lichsten nachbarn sind“ (E. M. Arndt, für u. an s. l. 
Deutschen 1, 465). 
in weiterem sinn bezeichnet es ein nicht stolzes oder 
ablehnendes wesen : 

„niemand ist zu hause. deszwegen ist jeder zugänglicher, 
und zeigt sich doch auch eher von seiner günstigen seite“ 
(Göthe IV 10, 283 W.). 
insbesondere im verhältnis zu einwirkungen auf geist 
und gemüt : 
„ebenso zugänglich und bestechlich .. wie jeder andere 
senator“ (Mommsen röm. gesch.4 2, 131).

2

D E F I N I E R T U N D E F I N I E R T

P H I L I P P R U C H
AU S :  W E N N N I C H T W I R ,  W E R DA N N ?

Die Wirklichkeit der Welt muss immer interpretiert 
werden. Was wirklich ist, muss durch das Medium un-
serer Vorstellungen hindurch und dort entschieden 
werden, In letzter Konsequenz bedeutet das: Wirklich-
keit wird gemacht. Weil Wirklichkeit mehrdeutig ist, 
legen wir sie auf Vorstellungen fest. Für die, die mei-
nen, Wirklichkeit sei eindeutig, entscheiden andere, 
was Wirklichkeit ist – nicht sie selbst.

I S A B E L A L L E N D E 

„What is truer than truth? 
Answer: The story. I'm a storyteller. I want to convey 
something that is truer than truth about our common 
humanity. All stories interest me, and some haunt me 
until I end up writing them.“              ( T E D TA L K ,  2 0 0 7 )

Judge me, judge me baby  
Judge me all night long

I'm eating meat, babe  
I'm drinking milk, babe  
Judge me all night long

I'm thinking evil babe 
I'm thinking evil babe 
Judge me all night long

G I A N G L U I G I  E S P O S I T O

„I have noticed that 
even people who claim 

everything is predetermined 
and that we can do nothing 

to change it, look before 
they cross the road.“

W E R N E R S C H N E I D E W I N D
( Q U E R K O P F ,  S E P T E M B E R 2 0 1 3 )

N AC H T S
Nachts um vier,

ich kann nicht schlafen.
Die Gittermuster

an der Wand.
Taghell ist der Raum 

erleuchtet, Zelle
wird er auch genannt.

In den Gängen 
Schlüsselrasseln,

nebenan dreht einer durch.
Er kann's alleine nicht mehr schaffen 

wird nicht fertig
mit seinem Schmerz.

Ich drück Licht
und sag dem Schließer, 
schließ ihn rüber doch

zu mir,
wir könn' zusamm
dann etwas reden,

ist für ihn dann nicht so schwer, 
doch der Schließer weigert sich, 

Menschlichkeit
die gibt's hier nicht!
Am anderen Morgen,

sehr viel Hektik.
Ich denke mir,

was ist denn los?
In der Freistunde

erfahr ich,
neben mir

der Mensch
ist tot.

Den Gürtel
hat er sich genommen.

Am Gitterkreuz 
sich aufgehangen. 

Der Schließer spricht, 
ich weiß von nichts

denn ich
mach nur meine Pflicht. 

Köln-Ossendorf 
wird es genannt. 
Köln-Ossendorf

der Einsamknast. 
BRD wird es genannt, 
BRD der große Knast.

ANZEIGEN

S T E P H E N H AW K I N G

*  1 942    †  2 0 1 8

Laut euren Einsendungen, 
grafisch dargestellt und 
statistisch verpfuscht durch 
die KLiteratur-Redaktion, 
ist Zugang :

A N T R I E B ,  D E R :   J U D G E M E

http://woerterbuchnetz.de/DWB
S I E  V E R S C H A F F T  S I C H  E I N E N  Ü B E R B L I C K ,  N I M M T  M I T ,  W A S  S I E  G E R A D E  T R A G E N  K A N N U N D  B E S I C H T I G T  D I E4 5
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Möglichkeiten
der Literatur

Es gibt Möglichkeiten, mit Tauben zu sprechen.  

Literatur ist eine davon. Aber was heißt das, wie wirkt  

sie und wie geht man mit ihr um? Am besten,  

Sie lernen sich erst einmal kennen und machen sich 

miteinander vertraut. Vielleicht regt sich ja 

dabei was zwischen Ihnen. Erwartungen, Illusionen,  

Hoffnungen... Falls es dabei zu Irritationen  

kommt, dann ist das schön. Irritation ist die beste  

Voraussetzung für Annäherung. Und Nähe  

kann durchaus ein Ziel sein. Nähe ist aber auch ein 

Medium, ein natürlicher Mechanismus. 

Vielleicht wäre Literatur dann ein künstlicher 

Mechanismus, aber auch der schafft Nähe.

Kapitel 1:

M Ö G L I C H K E I T E N  D E R  L I T E R A T U R
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ist Anregung.  
Anregung zur Reflexion.  
Irritation ist gut.

„Irritation 

Immer.”

[IN
TE

RV
IE

W
] In der KLiteratur steckt Literatur 

drin. In MATTHIAS BICKENBACH 
auch jede Menge. Der Professor der 
Neueren Deutschen Literaturwis-
senschaft der Universität zu Köln 
versucht auf professionelle Weise 
neue Zugänge zu Literatur zu schaffen. 
Auch sucht er immer wieder neuen 
Zugang dazu und ist dabei unter 
anderem Moby Dick seit dreizehn 
Jahren auf der Spur oder forscht 
zum Lesen am Bildschirm. Auch wir 
sind auf der Suche nach Zugängen, 
Literatur und Antworten. Zeit also, 
um dem Experten die großen Fragen 
zu fragen stellen: Was ist Literatur? 
Was macht sie so besonders? Und 
wann ist sie denn nun endlich tot?

Oh Taube 
meine Liebe Taube 
Taube – hörst du mich?

Nein ... trotzdem 
flieg meine Taube flieg 
Liebes Täubchen

Zu mir meine 
Liebe zu mir 
ins Grüne

Hier lieg ich Taube 
du lieg mit mir 
ich mit dir

Wir Liebe Taube 
ach uns ... 
für dich

Liebes Täubchen 
bin ich eine 
stumme Masse Taube

Oh Taube 
und meine Liebe: 
unerhörte Luft

W

Wie nah ist denn der Tod der Literatur,  
der so oft so schön proklamiert wird?
Das ist seit McLuhans Wort vom Ende der Gutenberg-Gala-
xis vor 60 Jahren eine sehr beliebte Frage. Bei McLuhan wird 
interessanterweise das Ende der Buchkultur noch eupho-
risch gefeiert. Für ihn ist das die Befreiung vom angeblich 
linearen und hierarchischen Denken durch elektronische 
Medien. Heute ist dieser Topos kulturkritisch umbesetzt. 
Viele haben Angst, dass die Lesekultur, die literarische Kul-
tur untergeht. Man könnte aber eine lange Reihe aufzählen, 
was die Literatur schon alles bedroht hat: nicht nur digitale 
Texte und Videokultur, auch Kino, Fernsehen und die Zeit-
schriften, im 18. Jahrhundert war es sogar die Triviallitera-
tur, die die gute Literatur bedrohte. Das heißt also, Tod der 
Literatur war immer schon da. Ich sehe persönlich also sehr, 
sehr viel Luft nach unten. Man darf daran erinnern, dass Li-
teratur ihre Stärken auch in Zeiten hatte, wo relativ wenige 
Leute gelesen haben. Um eine Thomas Bernhardsche Ex-
tremposition aufzumachen: Es reicht ein guter Leser. Einer, 
der das ernst nimmt. Ein anderer, der das aufnimmt..

D A S  I R R I T I E R T  M A N C H E  V O N  D E N E N ,  D I E  I H R  D A B E I  Z U S E H E N  U N D  I M  N A C H H I N E I N  A U C H  D I E  H E L D I N  S E L B S T .V E R F Ü H R E R I S C H U N D E I N S A M V E R F Ü H R T D I E  J U N G E K AY - L E E T E R AT U R D I E  TAU B E J U G E N D U N D S I N G T V O R I H R Z U D E N T I E R E N .
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„Durch Literatur 
setzt man sich 
mit Sprache 
und mit seinem 
Selbstbild aus-
einander, man 
wird irritiert, 
nicht nur
bestätigt“

Aber hat McLuhan denn Recht behalten?  
Hat uns das Internet was gebracht?  
Hin zu neuen freien Möglichkeiten für die Literatur?
Ich bin skeptisch. Grundsätzlich gibt es natürlich all die 
guten Möglichkeiten von Hyperlinks und Onlinesuche, 
Direktzugriffen und so weiter. Im Netz scheinen alle 
gleich, wenn man von der Macht der Konzerne mal 
absieht. Das Netz bietet jedem einen schnellen Zugang zur 
Öffentlichkeit und man kann seinen eigenen Blog starten 
oder einen Youtube-Kanal, das ist wunderbar. Woran ich 
aber nicht glaube, ist, dass der digitale Text ein anderes 
Denken einführt. Die Schattenseite des Hypertexts heißt ja 
‚Häppchenlesen‘ und Orientierungsverlust.
Der Buch- und Zeitungsmarkt ist da wesentlich anders orga-
nisiert, was natürlich auch Qualitätsvorteile hat. Beispiels-
weise ist der Literaturmarkt auch ein Filtersystem. Im Inter-
net ist potentiell alles gleichrangig – News oder Fakenews, 
Verschwörungstheorien, solide Information oder Werbung 
oder Shopping oder Wissenschaft, alles steht nebeneinan-
der. Das ist ein Dschungel und stellt letztlich hohe Anfor-
derung an den Mediengebrauch. Und das, was am meisten 
aufgerufen wird, ist ja nicht automatisch das Interessantes-
te oder Beste.
Der Effekt ist, dass sich Mainstream durch- und festsetzt. 
Autorinnen und Autoren, die mit ihren ebooks erfolgreich 
sind, werden dies etwa, weil sie auf bestimmte und gera-
de angesagte Genres setzen. Das bestätigen auch Lektoren 
großer deutscher Verlage. Natürlich hat die 7000. Mittelal-
ter-Fantasyvariante mehr Chancen auf Verbreitung. Man 
hat da ein klares Zielpublikum. Nur 
ist das wenig experimentell. Deswe-
gen bin ich skeptisch, ob sich avant-
gardistische Literatur durch das Netz 
so durchsetzt, wie man das hofft. 
Und daher fördert das Internet bis-
her ein neues hierarchisches Denken, 
nämlich das der nackten Zahlen und 
der Ökonomie. Was zählt sind mehr 
Klicks. Und das ist ein für Literatur 
verheerendes System.

Trivialliteratur, Mainstream-
literatur, Avantgardistische  
Literatur... Woran lässt sich  
denn festmachen was die  
Literatur eigentlich ist?
Es gibt da ein Beispiel von Terry Eag-
leton. Auf einem Warnschild an einer 
Rolltreppe steht: „Hunde sind auf den Arm zu nehmen.“ 
Derselbe Satz in einer Lyrikanthologie ist Lyrik. Eagleton 
sagt dazu: Wir können Literatur nicht nach stilistischen, 
formalen, strukturellen Kriterien definieren, sondern die 
Frage ist: Wer legt das fest, was Literatur ist? Und gleichzei-
tig ist es das Argument von Derrida, dass der Kontext nicht 
festlegbar ist, aber dennoch determiniert. Wenn dieser Satz 
zum Beispiel in einer Lyrikanthologie gedruckt wird, asso-
ziiere ich vielleicht damit, dass die Leser die Hunde wären, 
die veräppelt, also auf den Arm genommen werden. Das 
eine wird durch den Kontext ironisch, während der gleiche 
Satz vor einer Rolltreppe eine Anweisung ist. 

Wenn man die Literatur nicht durch ihre Struktur zu 
fassen kriegt, wie sieht es mit ihren Möglichkeiten 
aus? Was kann die Literatur – sei sie avantgardistisch 
oder experimentell oder gut oder schlecht –  
besonderes? Gibt‘s da was?
Ja, eine zentrale Frage, die natürlich zu einem euphorischen 
Plädoyer für die Literatur auffordert. In aller Nüchternheit 
würde ich sagen, dass die Literatur etwas kann, was kein 
anderes Medium kann. Sie kann Innenwelten, subjektive 
Wahrnehmung anderer Personen, so schildern, dass es für 
einen selbst nachvollziehbar wird. Das kann das Kino – der 
Kinofilm ist nicht umsonst auf Spannung und Handlung 
aufgebaut – nicht so gut.
Das ist das klassische und auch pädagogische Plädoyer zum 
Wert für Literatur als persönlichkeitsbildendes Medium. 
Es bietet eine Auseinandersetzung mit der Selbstwahrneh-
mung und der Fremdwahrnehmung. Quasi ein typisches 
Jugendliteraturthema: „Lerne andere Sichtweisen der Welt 
und lerne, dass die Dinge nicht unbedingt so sein müssen, 
wie du dachtest, dass sie sind.“ Das ist die Auseinanderset-

zung mit der eigenen Identität, eine 
Auseinandersetzung mit den eigenen 
Hoffnungen, Wünschen, Vorstellun-
gen. Das ist eine Leistung und Funkti-
on, die Literatur natürlich unverzicht-
bar macht.

Aber haben wir das ‚Ich‘ nicht 
eigentlich schon überwunden?
Diskursgeschichtlich oder ideenge-
schichtlich sicher. Die Systeme regie-
ren, nicht der Einzelne. Ich erinnere 
an Michel Foucault Die Ordnung der 
Dinge : „Der Mensch wird verschwin-
den wie ein Gesicht am Meeresstrand.“ 
So gesehen ist das Ich eine vormoder-
ne Konstruktion, die eben über das 
18. Jahrhundert und über den Begriff 
der Individualität in unsere Zeit und 

heute sicherlich auch an ihre Grenzen kommt. Rollenviel-
falt, alternative Identitäten im Internet und so weiter, all 
das spricht dafür. Ich glaube aber, dass das Ich, sozusagen 
als Leitillusion unserer Kultur – es gibt ja immerhin auch 
andere – nicht verabschiedet werden kann, solange es nicht 
bessere Vorschläge gibt.

Aber reicht das schon? Darstellung des Individuums, 
psychologische Innenansichten und solche Dinge – 
reicht das schon als Alleinstellungsmerkmal  
der Literatur?
Nein, sicher nicht. Ich meine, das ist ein wesentlicher Punkt 
dessen, was Literatur als eigenständiges Medium leisten 
kann. Aber es ist nur ein Aspekt, der wiederum eng an den 
modernen Roman geknüpft ist. Denn der macht ja genau 
das: subjektive Weltsichten vermitteln. Im Theater und in 
der Lyrik ist das schon wieder etwas anders und in älteren 
Epochen der Literatur natürlich auch.
Für wichtig halte ich auch die Erfahrung mit der Sprache 
selbst. Der Leser wird mit sprachlichen Darstellungen kon-
frontiert, er wird bestätigt oder enttäuscht, er wird überwäl-
tigt oder sogar belästigt. Das ist eine wesentliche Dimensi-
on der Literatur: die Überraschung, dass man das Bekannte 
auch anders sagen kann. Ich nehme mal das Thema Liebe 
als Beispiel. Es gibt ohne Ende Liebesgeschichten und un-
zählige Liebesromane. Aber genau in so einem Topos gibt 
es in irgendeinem Roman eine Formulierung, die einem be-
sonders gut gefällt und die etwas auf eine Weise ausdrückt, 
an die man vorher noch nicht gedacht hatte. An die man 
vielleicht zuvor selbst noch gar nicht denken konnte. Und 
das ist diese Überraschung durch eine literarische Erfah-
rung. Das Gerinnen eines Gedankens in einer sprachlichen 
Formulierung.

Was nicht immer einfach gelingen will ...
Genau, jeder Autor der ernsthaft schreibt, kommt an die 
Sprachgrenzen heran, wo er verzweifeln kann und denkt: 

„Die Worte fassen nicht das, was ich sagen will oder was ich 
ausdrücken möchte.“ Worte sind eine Krücke, ein Vehikel, 
unbeholfen oder vielsagend, plappernd oder plakativ. Und 
genau damit muss man umgehen. Aber diese Beschrän-
kung macht auch kreativ. Der kreative Umweg ist, es eben 
trotzdem anders sagen zu können. Mit den Erwartungen 
und Assoziationen der Leser zu spielen.

Und wie sieht es auf der Seite der Leserinnen und 
Leser aus? Stellt die Literatur nicht auch an sie hohe 
Anforderungen? 
Hohe Anforderungen ja, aber warum nicht? Sportarten stel-
len auch hohe Anforderungen. Ich wehre mich gegen die 
Vorstellung, Literatur müsse etwas sein wie Pudding oder 
Schokolade, Genuss oder Konsum ohne allzu viel eigenen 
Einsatz. Durch Literatur setzt man sich mit Sprache und 
mit seinem Selbstbild auseinander, man wird irritiert, nicht 
nur bestätigt. Nun scheint es aber aus der Mode zu kom-
men, sich irritieren zu lassen. Und aufmerksames Lesen 
heißt immer auch Rückzug aus der sozialen Umwelt. Keine 
Mails, SMS oder Whatsapp. Unsere elektronischen Geräte, 
die bei jeder Nachricht piepen, lenken uns davon ab und 
wir folgen den anstrengungslosen Verlockungen nur allzu 
gerne. Schon Proust formulierte in Tage des Lesens : „Man 
liest nur, wenn man nicht telefoniert.“ Lesen setzt Diszip-
lin und Rückzug aus der sozialen Welt voraus. Daher aber 
auch die Erholung und das Vergnügen, das Eintauchen in 
eine fremde Welt. Je mehr der digitale Druck wächst, desto 
mehr wird der Erholungswert des Schmökerns zunehmen. 
Bücher können daher gar nicht ‚sterben‘.

Sie schreiben in Ihrer Dissertation: „[e]igene Urteile 
sind hier [in der klassischen Leseanweisung] nicht er-
wünscht“. Vielleicht kennt man das noch : 1. Text zu-
sammenfassen. 2. Argumente darstellen. 3. und erst 
am Schluss: Stellungnahme schreiben oder Argumente 
bewerten. Oft sieht man heute schon Menschen, wäh-
rend Vorträgen, Lesungen, Veranstaltungen, gleichzei-
tig auf Twitter darüber schreiben, was für einen Bulls-
hit der oder die Vortragende von sich gibt. Meinungen 
kommen eigentlich sofort. Könnte die klassische An-
weisung, seine Meinung erstmal zurückzuhalten, eine 
gute Anweisung für einen selbst sein im Jahr 2018?
Eine eigene Meinung zu haben und sie äußern zu können ist 
sehr wichtig. Aber die Frage berührt unterschiedliche Dinge. 
Diese alten Leseanweisungen und der Schulunterricht bis 
etwa 1770 waren ja strikte Ausbildung in sprachlichen Re-
geln. Da gibt es keinen Spielraum für eigene Interpretation. 
Wenn es um das Erlernen von Regeln oder Methoden geht, 
ist die eigene Meinung erst einmal nicht gefragt. Nietzsche 
schreibt ja die harten Sätze, dass es das Denken verdirbt, 
wenn jeder schreiben und lesen lernen darf. „Noch ein Jahr-
hundert Leser und der Geist selbst wird stinken“, heißt es im 
Zarathustra. Auch das ist eine starke Meinung, nicht wahr? 
Was heute im Netz ‚gepostet‘ wird, hat oft gar keinen Bezug 
zum Thema oder verläuft ohne logische Regeln oder Argu-
mente. Da wird nur eine vorgefertigte Haltung demonst-
riert. Und die ist meist sehr schematisch: Ablehnung oder 
Fürsprache. Das reduziert sich also auf das Schema: Dau-
men hoch oder Daumen runter, ‚liken‘ oder ‚haten‘. Weni-
ger problematisch sind die spontanen Urteile, auf die Sie 
anspielen. Also sofort Rückmeldung zu geben. Ich kann das 
verstehen und das macht ja auch Spaß, weil es einen selbst 
bestätigt, wenn man klar sagen kann: „nein, finde ich blöd“ 
oder „ja, super“. Die Popliteratur seit Rolf Dieter Brinkmann 
und Rainald Goetz hat ja genau das auch gefeiert: angreifen, 
verurteilen, explizit die Blödheit der anderen herausstellen. 
Die Frage ist aber immer, auf welcher Grundlage und mit 
welcher Strategie, die Urteile gefällt werden.

M AT T H I A S B I C K E N B AC H
I N F R E I E R W I L D B A H N
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„Autoritäres Denken 
hakt an der Entlastung 
des Ichs und des 
Einzelnen, zugunsten 
einer Ideologie oder 
einzelner Führer.“

„Krise ist immer.
Orientierung
und Werte müssen 
immer erarbeitet
werden.“

Sie haben dazu geschrieben, den Irrtum als Chance  
zu begreifen um zu Erkenntnissen zu kommen. 
Als Chance irritiert zu werden und zu irritieren.  
Und dann sich weiterzuhelfen, indem man weiterdenkt.
Irritation ist Anregung. Im Idealfall ist es die Anregung zur 
Reflexion. Aber auch das ist eine Anforderung und letztlich 
eine Sache grundlegender Bildung. Autoritäres Denken 
hakt ja genau hier ein: an der Entlastung des Ichs und des 
Einzelnen zugunsten einer Ideologie oder einzelner Führer, 
die es regeln. Das Bedürfnis danach scheint heute weit ver-
breitet. Die Parole der Aufklärung nach Kant „denke selbst!“ 
ist dann suspendiert. Das Ich, die individuelle Andersartig-
keit, bildet hier eine wichtige Barriere, die mit Parolen wie 
Vielfalt statt Einfalt mitgemeint sind.
Aber das bedeutet für das Ich eben wirklich selbst- und mit-
zudenken. Wenn Björn Höcke, gerade zum Landeschef der 
AfD in Thüringen gewählt, sagt: „Ich will meine alte Bundes-
republik zurück“, dann dürfen wir mitdenken: Was meint 
er? Die Zeit vor der Wende? Adenauer, Kohl oder Schröder? 
Oder meint er gar nicht die Bundesrepublik, sondern ein 
anderes Deutschland? Macht diese Aussage überhaupt 
Sinn? Das Ich darf sich aufgefordert fühlen, da ein bisschen 
mitzudenken. Insofern ist Irritation gut. Immer. Wenn man 
irritiert ist, entsteht Offenheit. Und genau die möchten au-
toritäre Ideologien ausmerzen. Das Ich ist hier nach wie vor 
ein notwendiger Widerstand.

Wo wir wieder bei den ange- 
sprochenen Möglichkeiten der 
Literatur wären: der Ausbildung 
eines widerstandsfähigen ‚Ichs‘...
Vielleicht noch ein letzter Punkt zu 
der Frage, was Literatur leisten kann. 
Wenn man sich ansieht, welche Scien-
ce-Fiction-Geschichten aus den 50er 
Jahren zu Hollywood-Blockbustern 
wurden, dann ist es schon erstaun-
lich wie langsam die Gesellschaft ist 
und wie zeitverschoben Literatur sein 
kann. Ohne jetzt Literatur zu einem 
prophetischen Medium machen zu 
wollen. Aber literarische Imagination 
kann Gedankenspiele anstellen und 
alternative Welten beschreiben. Utopien wie Apokalypsen.
Kennen Sie American War des kanadischen Autors Omar 
El Akkad? Es geht um die USA in den Jahren 2070 bis etwa 
2100. Die Meere sind angestiegen, New Orleans gibt es nicht 
mehr, Millionen von Flüchtlingen ziehen umher und ein 
Teil der Südstaaten hat sich abgespalten, weil sie gegen das 
Verbot von Öl- und Benzinhandel rebellieren. Es gibt Selbst-
mordattentate, Rebellenfraktionen, unklare Grenzen und 
so weiter. So einfach das Muster ist, gleichsam die heutigen 
Zustände in Syrien auf die USA der Zukunft zu übertragen, 
erzeugt dieses Buch einen sehr starken Effekt. Es spiegelt 
die Zukunft im Jetzt und das schockiert. Und es erinnert da-
ran, was nach dem Zeitalter der Elektrizität ist. Wir müssen 
nur mal drei Tage einen Ausfall der Stromversorgung ha-
ben, dann ist die ganze schöne neue Welt der Handys und 
der Server und der Bildschirme platt.

Reimer Gronemeyer, den wir für die erste Ausgabe 
interviewt haben, hat an den schönen Satz erinnert, 
dass die Menschheit immer nur drei Mahlzeiten vom 
Chaos entfernt ist. Aber kommen wir wieder zum 
Lesen und hin zum Schreiben. Wie kann man das 
denn gut machen? Kann man das lernen? Worauf 
kommt es an? Brauche ich ein gutes Konzept oder 
sollte ich vielleicht wissen, was wirkt?
Ich glaube, die Wirkung kann der Schreibende zwar kalkulie-
ren, aber nur bedingt festlegen. Wie etwas wirkt ist ein Effekt 
auf die Leser. Konzeption ist schon sehr wichtig, letztend-
lich würde ich aber sagen, dass die Intensität der eigenen 
Beschäftigung der Maßstab ist. Banal gesagt, ob es einem sel-
ber Spaß macht. Das ist der radikal autonome Kunstbegriff. 
Hier hat den Künstler oder den Autor zunächst nur zu inte-
ressieren, was ihn selbst interessiert. Und das heißt nicht zu 
schauen, ob ich damit Erfolg habe oder gute Literatur schrei-
be, sondern es geht um die Intensität, mit der ich an einem 
Projekt arbeite. Und damit vielleicht auch scheitere.

Wir hatten uns da jetzt ein bisschen praktischere 
Schreibtipps vorgestellt ...
Ich fordere Studenten gerne zu Essays auf, um Eigenes aus-
zuprobieren. Das kann natürlich scheitern und dann hat 
man Arbeit investiert und es hat einem nichts gebracht, 
weil man das Papier nicht abgeben kann. Aber genau das 
ist wichtig. Scheitern ist, denke ich, eine Urerfahrung al-

ler literarisch Schreibenden. Man hat 
keine Garantie dafür, dass das funkti-
oniert, was man schreibt. Sicher funk-
tionieren tut es allenfalls, wenn man 
Klischees folgt. Schreiben im Sinne 
von Roland Barthes, das heißt nicht et-
was schreiben, sondern schreiben als 
solches – ist ein offener Prozess, eine 
Abenteuerfahrt, ein Wagnis. Darauf 
muss man sich einlassen können.

Sie machen dieses Semester auch 
ein Seminar über Schreibmedien. 
Macht es denn einen Unterschied, 
ob ich Notizen in ein Heftchen 
mache oder direkt am Rechner 
schreibe?

Natürlich macht das Unterschiede, historisch wie individu-
ell. In dem Seminar geht es etwa darum, was der kontinu-
ierliche Fluss eines Stiftes im Unterschied zum Zerhacken 
der Wörter an der Tastatur bewirkt. Aber natürlich auch um 
Papier und Schreibtische, Bildschirme und Notizbücher 
oder Zettelkästen. Schreiben wird hier mit Rüdiger Campes 
Begriff der Schreibszene als Ensemble geistiger, körperli-
cher und medialer Bewegungen betrachtet. Schreibgeräte 
haben unterschiedliche motorische, sensuelle, taktile und 
damit auch unterschiedliche kognitive Nuancen.
Es gibt auch da wieder genug Beispiele aus der Literatur. 
Etwa Goethes Begründung warum er nicht mit der Schreib-
feder schreibt. Sie stocke und kratze und bringe damit das 
Kind, das er geistig gebären wolle, um. Deswegen nimmt 
er den Bleistift. Das ist natürlich ganz dieser Mythos der 
Naturlyrik und ein schon sehr krasses Bild. Während zum 
Beispiel Roland Barthes sagt, mit einem BIC-Kugelschreiber 
sei noch nie ein guter Text geschrieben worden. Glaube ich 
zwar nicht, aber finde ich sehr lustig.

Und wie wirkt sich der Mediengebrauch  
auf das Lesen aus?
Lesen am Bildschirm hat auch viele strategische Vorteile. 
Wir müssen mit vielen Informationen umgehen lernen. 
Wir müssen Texte suchen und finden und vergleichen. Das 
fängt ja nicht erst bei literarischen oder wissenschaftlichen 
Texten an, sondern schon beim Konsumverhalten, indem 
man zum Beispiel User-Kommentare evaluieren lernt. Da 
entwickelt unsere aktuelle Kultur Formen des ‚gelehrten 
und vergleichenden Lesens‘. Der digitale Text reaktualisiert 
aber nicht nur ältere Lektüreformen, er bildet auch eigene 
und neue aus. Ich denke, wir müssen eine, wie ich das nen-
ne, ‚ko-operative‘ Lektürepraxis entwickeln, die vom Buch 
zum Netz, aber auch vom Netz zurück in die Bücher findet.

Was das Internet ja auch hervorbringen sollte.  
Weg vom vorgeformten Denken zu einer Möglichkeit 
der individuellen und vielfältigen Bildung.
Wenn man an die Urväter des Internet denkt, an die Ideale 
von Demokratie und Freiheit und Zugang, muss man fest-
stellen, dass das die Großkonzerne und ihre Algorithmen 
weitestgehend strukturiert haben. Sodass es zwar Chancen 
gibt, sich an diesem großen Spiel zu beteiligen und viel-
leicht sogar wahrgenommen zu wer-
den, aber die Strukturen sind ganz 
klar nicht kreativer, sondern kapita-
listischer Art. Das ist so. Das kann man 
aber vom Buchmarkt letztendlich 
auch sagen. Man muss mit den Limits 
der Zustände eben auch umgehen.

Die Frage bleibt, wie man mit ih-
nen umgehen soll und kann. Kann 
man sich denn vernünftig aus dem 
festgefahrenen kapitalistischem 
System „herausargumentieren“ 
oder reflektieren? Bedarf es einer 
wie auch immer gearteten Revolution?  
Gibt es einen unbekannten Weg X dazwischen?  
Muss nicht ‚etwas‘ passieren? Wie können, sollen und 
müssen wir uns entscheiden?
Wir merken, dass wir bei diesen Fragen an eine kritische 
Grenze stoßen. Denken Sie an die Umwelt. Slowchange ist 
der Begriff aus dem Ecocriticism und meint die langsamen 
Veränderungen, die wir nicht mitbekommen, die zu Katas-
trophen führen. Dass hier wichtige Richtungsentscheidun-
gen anstehen, steht für mich außer Frage. Nur sind unsere 
gesellschaftlichen Systeme ebenfalls sehr langsam und 
wenig entscheidungsfreudig. Wir sehen das etwa am Die-
selskandal oder am Kohleausstieg. Alle Vorschläge zur Ver-
änderung werden auf viele Jahrzehnte in die Zukunft ver-
schoben. Obwohl sie schon seit Jahrzehnten aufgeschoben 
werden. Die abstrakte Frage ist, ob Systeme an ihrer Kom-
plexität zugrunde gehen können, weil sie etwa bestimmte 
Widersprüche nicht mehr ausgleichen oder nicht schnell 
genug agieren können. Die berüchtigten einfachen Lösun-
gen kommen dann wie gerufen. Leider meinen sie oft ge-
nug nicht so etwas wie Mut zur Entscheidung oder Mut für 
neue Wege. Komplexität als Weltzustand heißt aber, dass es 
keine einfachen Lösungen gibt.

Also stimmt es doch, was man so oft lesen und hören 
kann: Wir leben in so einer unübersichtlichen und 
schnellen und superbeschleunigten Zeit, dass sich 
letztlich nichts dazu sagen lässt?
Natürlich kann man auf die enorme Beschleunigung von 
Kommunikation, Wirtschaft und Verkehr verweisen. Un-
sere Zeiten sind schneller geworden. Aber das heißt nicht, 
dass sich dazu nichts sagen lässt. Paul Virilio, der gerade ge-
storben ist, hatte sehr viel zu sagen. Aber auch Goethe hat 
im Kontext von Faust II das „veloziferische“ seines Zeitalters 
angemahnt. Alles sei „jetzt ultra“, schreibt er in einem Brief. 
Und noch früher, in Grimmelshausens Simplicissimus, galt 
die Spruchweisheit, dass nichts beständiger ist als die Un-
beständigkeit. Unser Eindruck der Unübersichtlichkeit, ist 
also, bei allen Tatsachen, historisch gesehen zu relativie-
ren: Krise ist immer. Und Orientierung und Werte müssen 
immer erarbeitet werden. Wir haben das in unserer Wohl-
standsgesellschaft vielleicht verdrängt. Ich bin gespannt ob 
es in der Literatur vielleicht bald ein Revival von Utopien 

geben wird. Ein vermehrtes Interesse 
an Apokalypsen und Öko- Thrillern 
ist jedenfalls zu verzeichnen. Indem 
Literatur solche Fiktionen entwirft 
hat sie einen produktiven Anteil an 
unserer Vorstellungskraft und das 
heißt, sie gibt durchaus Orientierung 
in schnelllebigen Zeiten. Sie kann so-
zusagen eine Lücke schließen auf die 
Frage: Wo geht die Reise hin?
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Hurenscheiße! Was? Ich hab 
gesagt Hurenscheiße! War-
um? Vor zwei Wochen hab ich 
'ne Rundmail aus'm Spam-
schutz gefischt. Und? Ich 
hätt sie da lieber lassen sollen. 

Schreibaufgabe. Packe dei-
nen Raum in eine Flasche 
und wirf ihn, haha, in die 
Spree. Am Arsch! Hört 
sich doch kreativ an? 
„Hört sich doch kreativ 
an“. Das hab ich damals 
auch gedacht. Also nichts 
wie rein in den Markt und 
'ne schöne Vodkaflasche 
geholt. Natürlich erst mal 
dreiviertelleer gemacht, 

den Rest in den Ausguss... 
Und dann? Dann hab ich 

angefangen. Anpackstim-
mung. Innerhalb einer Drei-

viertelstunde hatte ich mein komplettes 
verficktes Zimmer reingestopft. Bitte? Wie soll 

das denn gehen? Du warst bloß besoffen. „Du warst 
bloß besoffen“. Pah. Ich hatte mich völlig zugeschüttet. Kein 

Plan mehr von nichts. Und dann hab ich einfach irgendeine 
Ecke genommen und reingefädelt. Wenn die Ecke erst mal drin-
nen ist, muss man bloß noch stopfen. Stopfen? Ja. Stopfen? Ja 
verdammt! Mir nichts dir nichts konnte ich aus dem Bad auf die 
Straße schauen. Ohne Fenster. Hab die Spree unter mir fließen 
sehen. Und rotzevoll wie ich war, natürlich sofort Anlauf genom-
men und reingeworfen. Ich Vollspacken hab auch noch vor Freu-
de getanzt, als es Platsch gemacht hat. Das konntest du hören? 
Und wie. Keine Ahnung. So'n Zimmer ist halt schwer. Ne Fontäne 
gab's bis in den dritten Stock. Bin dann lachend umgekippt. Der 
nächste Morgen war der Horror! Kater? Kälte! Scheißkalter Wind 
die ganze Nacht durch. Zug durch die ganze Wohnung. Heiz mal 
im Spätherbst ohne Außenwand. Wenn ich die Scheißkuh aus'm 
Schreibkurs erwische. Mal eben nebenbei kreativ sein wollen. 

Der polier ich die Grinsefresse. lacht Maul! Bin dann natürlich 
sofort los und hab die Flasche gesucht. Den ganzen Tag Berlin 
rauf und runter. Erst am Abend hab ich sie gefunden. Ein Penner 
hatte sie aus der Spree gefischt. Der wusste gar nicht, was er da in 
den Händen hielt. Er hat sie sicher nicht hergegeben. Natür-
lich nicht. Hat was von Pfandflasche gelallt. Ich war so geladen, 
dass ich sofort zugehaun hab. Die blöde Sau ist erst vom zwei-
ten Schlag umgefallen. Hab mir sogar die Finger gestaucht. War 
wohl nicht dein Tag, hähä. Wart mal ab. Ich komm zuhause an, 
trete den verblödeten Kater durchs Treppenhaus, mach die Tür 
meiner Wohnung auf und öffne die Flasche. Und? Nichts! Ver-
dammt nochmal nichts! Hab versucht zu schütteln, nichts. Hab 
unten auf den Flaschenboden gehämmert wie'n Blöder, nichts! 
Mein Finger ist nicht mal ansatzweise in den Hals gekommen. 
Scheiße gelaufen. Wart ab. Hab dann voller Wut die ganze Fla-
sche an die Wand geworfen. Das Geklirre hab ich noch gehört. 
Dann hat mich mein EIGENES Zimmer an der Wand zerquetscht. 
Dass das Ding so explosionsartig größer wird, kann doch keine 
Sau wissen... schweigen Und? Wie bist du gestorben? Krebs.
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gesagt Hurenscheiße! War-
um? Vor zwei Wochen hab ich 
'ne Rundmail aus'm Spam-
schutz gefischt. Und? Ich 
hätt sie da lieber lassen sollen. 

Schreibaufgabe. Packe dei-
nen Raum in eine Flasche 
und wirf ihn, haha, in die 
Spree. Am Arsch! Hört 
sich doch kreativ an? 
„Hört sich doch kreativ 
an“. Das hab ich damals 
auch gedacht. Also nichts 
wie rein in den Markt und 
'ne schöne Vodkaflasche 
geholt. Natürlich erst mal 
dreiviertelleer gemacht, 

den Rest in den Ausguss... 
Und dann? Dann hab ich 

angefangen. Anpackstim-
mung. Innerhalb einer Drei-

viertelstunde hatte ich mein komplettes 
verficktes Zimmer reingestopft. Bitte? Wie soll 

das denn gehen? Du warst bloß besoffen. „Du warst 
bloß besoffen“. Pah. Ich hatte mich völlig zugeschüttet. Kein 

Plan mehr von nichts. Und dann hab ich einfach irgendeine 
Ecke genommen und reingefädelt. Wenn die Ecke erst mal drin-
nen ist, muss man bloß noch stopfen. Stopfen? Ja. Stopfen? Ja 
verdammt! Mir nichts dir nichts konnte ich aus dem Bad auf die 
Straße schauen. Ohne Fenster. Hab die Spree unter mir fließen 
sehen. Und rotzevoll wie ich war, natürlich sofort Anlauf genom-
men und reingeworfen. Ich Vollspacken hab auch noch vor Freu-
de getanzt, als es Platsch gemacht hat. Das konntest du hören? 
Und wie. Keine Ahnung. So'n Zimmer ist halt schwer. Ne Fontäne 
gab's bis in den dritten Stock. Bin dann lachend umgekippt. Der 
nächste Morgen war der Horror! Kater? Kälte! Scheißkalter Wind 
die ganze Nacht durch. Zug durch die ganze Wohnung. Heiz mal 
im Spätherbst ohne Außenwand. Wenn ich die Scheißkuh aus'm 
Schreibkurs erwische. Mal eben nebenbei kreativ sein wollen. 

Der polier ich die Grinsefresse. lacht Maul! Bin dann natürlich 
sofort los und hab die Flasche gesucht. Den ganzen Tag Berlin 
rauf und runter. Erst am Abend hab ich sie gefunden. Ein Penner 
hatte sie aus der Spree gefischt. Der wusste gar nicht, was er da in 
den Händen hielt. Er hat sie sicher nicht hergegeben. Natür-
lich nicht. Hat was von Pfandflasche gelallt. Ich war so geladen, 
dass ich sofort zugehaun hab. Die blöde Sau ist erst vom zwei-
ten Schlag umgefallen. Hab mir sogar die Finger gestaucht. War 
wohl nicht dein Tag, hähä. Wart mal ab. Ich komm zuhause an, 
trete den verblödeten Kater durchs Treppenhaus, mach die Tür 
meiner Wohnung auf und öffne die Flasche. Und? Nichts! Ver-
dammt nochmal nichts! Hab versucht zu schütteln, nichts. Hab 
unten auf den Flaschenboden gehämmert wie'n Blöder, nichts! 
Mein Finger ist nicht mal ansatzweise in den Hals gekommen. 
Scheiße gelaufen. Wart ab. Hab dann voller Wut die ganze Fla-
sche an die Wand geworfen. Das Geklirre hab ich noch gehört. 
Dann hat mich mein EIGENES Zimmer an der Wand zerquetscht. 
Dass das Ding so explosionsartig größer wird, kann doch keine 
Sau wissen... schweigen Und? Wie bist du gestorben? Krebs.

F L A S C H E N P O S T

Tinder Poetry bringt Poesie da hin, wo sie keiner haben will: zu Tinder. Nach dem Match mit 
der schönen Elena gibt es nämlich keine Dates, sondern Gedichte. „Gib mir drei Wörter und 
ich geb dir ein Gedicht“ ist die einzige Pick-Up-Line der Gedichtemaschine. Und sie kann sich 
kaum vor Antworten retten, auch wenn manche der Männer eher unfreiwilig genau drei Wör-
ter an sie senden. Auf diese Weise bekommen alle Gedichte. Auch die, die sonst eher kein 
Match auf Tinder haben. Und die, die Gedichte scheiße finden. Und auch die Autorin verlässt 
ihre Komfortzone und tritt in ein kurzen, intimen Gedankenaustausch mit völlig Fremden. 
Alle Gedichte tragen als Titel die drei Wörter, die von den Matches an Elena zurückgeschickt 
wurden. Nach mehreren hundert Gedichten weiß sie übrigens, wonach die Männer auf Tinder 
wirklich suchen: Das mit Abstand häufigste Wort in den Drei-Wort-Antworten war „Liebe“. 

Von wollen kann keine Rede mehr sein
Er drückt viel zu feste, küsst stechend, allein
Sein Bart spricht mich an
Also schließ ich die Augen
Um leise zu prüfen
Ob die Lenden was taugen
Doch auch hier, viel zu gierig,
Seine Schultern sind schmierig
Und als ich denke wir könnten nun tiefer nicht sinken 
Bemerke ich
dass seine Füße stark stinken
Warum hab ich den noch mal mitgenommen?
Oh.
Ich glaub,
er ist gekommen.
Es ist in diesen Augenblicken
Dass ich verfluch
Das Resteficken.

WOLLEN WIR FICKEN

TINDER POETRY

Deine Ränder sind Bordeaux
Dein weicher Mantel sowieso
Du machst ihn auf: darunter Körper
Dahinter Herzschlag, Spucke, Wörter
Ich mach dich auf. Schieb den Stoff sachte
Von deinen Schultern, hoffte, dachte
Dass da mit viel mehr Sichtbarkeit
Dein lautes Herz schlägt. Doch zur Zeit
Sind da bloß Haut und Haar zugegen
Dem Herzenschützen wegen.
Und weil ich ja nicht sehen kann
Wie Herzen schlagen start ich dann
Die Reise mit den Augen
Und prüfe ob sie taugen
Die Arme, Beine, weichen Lippen
Erkunde Wälder, Höhlen, Klippen
In Achseln, unter krummen Zehen,
Kann mit den Fingern abwärts gehen
Und aufwärts wandern
Verschlucke Finger, spüre andern
Wind in meinen Segeln
Beim tiefer Schürfen mit den Nägeln
Und ich entblättre fingernass
Dich wie nen roten Reisepass
Und finde Stempel, Risse, Flecken
Will für die Marken schon mal lecken
Will dich von vorn und hinten lesen
Als wärst mein Leben du gewesen
Als wärn wir krank und Tasten Salbung
Als wärst du von dem Musikalbum
Das ich so liebte als ich jung war
Das Booklet, Titel, Highlight, Tonart
So will ich küssen, Dich erkunden
Bis dir wie Jod auf deine Wunden
Ich alles nehme, was da schmerzt
Bis dieses hochfrequente Herz
Den weichen Brustkorb hebt und senkt
Die Haut da spannt und schließlich sprengt
Bis dieses Herz, das klopft und lenkt
Dann meine trüben Risse tränkt.

REISEPASS, JOD  
UND MUSIKALBUM

JO
N

A
S

 U
L

R
IC

H
E

L
E

N
A

V E R W I R R T  G R E I F T  S I E  Z U R  F L A S C H E .  K A Y - L E E  G E H T  E S  S C H L E C H T  U N D  S I E  Ü B E R G I B T  S I C H  I N  E I N E N  F L U S S . I H R  I N N E R E S  S I N D  N U R  D R E I  W O R T E .  U N D  D E R  W U N S C H  N A C H  L I E B E .14 15



K
A

P
IT

E
L

 1

K
A

P
IT

E
L

 1 K
A

P
IT

E
L

 1

K
A

P
IT

E
L

 1

Künstlicher Zugang (Perkutane endoskopische Gastrostomie)                   Die perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG) 
ist ein endoskopisch angelegter künstlicher Zugang von außen durch die Bauchdecke in den Magen, in den ein elastischer 
Kunststoffschlauch gelegt werden kann. Bei der Entscheidung für eine PEG müssen die anderen Verfahren zur Zufuhr 
von Nahrung in Betracht gezogen werden. Da das Anlegen einer PEG ein chirurgischer Eingriff ist, müssen rechtliche und 
ethische Aspekte betrachtet und berücksichtigt werden.                   Der Begriff „perkutan“ leitet sich aus dem Lateinischen 
ab und kann mit „durch die Haut hindurch“ übersetzt werden. Gastrostomie setzt sich aus den beiden griechischen Wort-
teilen gaster für Magen oder Bauch und stoma für Mund oder Öffnung zusammen.                    Mit der PEG-Sonde wird 
der Nasen-Rachen-Raum, die Speiseröhre und der Mageneingang umgangen. Diese PEG-Sonde wird daher zur teilweisen 
oder kompletten enteralen Ernährung verwendet, wenn eine orale Nahrungsaufnahme nicht oder nur unzureichend 
möglich ist. Sie kann aber auch als Ablaufmöglichkeit bei anhaltendem Erbrechen genutzt werden.                   Die Anlage 
einer PEG wird im Rahmen einer Gastroskopie durchgeführt. Am häufigsten geschieht dies mit der sogenannten Faden-
durchzugsmethode. Zunächst wird beim Patienten der Magen durch Einblasen von Luft entfaltet. Mittels Diaphanoskopie 
wird im abgedunkelten Raum eine günstige Position für die Sonde gesucht. Nach dem Anbringen einer örtlichen Betäu-
bung und entsprechender Desinfektion wird ein wenige Millimeter langer Schnitt in die Bauchhaut durchgeführt. Durch 
diesen Schnitt wird eine Stahlkanüle bis in den Magen eingeführt. Über die Stahlkanüle ist ein Plastikröhrchen gestreift, 
das beim Zurückziehen der Stahlkanüle eine Verbindung durch die Haut in den Magen herstellt. Durch dieses Röhrchen 
wird jetzt ein Faden geschoben, der im Magen mit einer kleinen, durch das Endoskop geschobenen Zange gegriffen wird. 
Das Endoskop wird jetzt zurückgezogen, bis der Faden durch die Bauchwand, den Magen und die Speiseröhre führt und 
aus dem Mund des Patienten ragt. An dieses Ende wird nun die Sonde geknotet und schließlich durch Zug an dem aus 
dem Bauch ragenden Fadenende durch den Mund, die Speiseröhre und den Magen nach außen gezogen. Am inneren 
Ende der Sonde ist eine Plastikplatte (innere Halteplatte) befestigt, die ein Durchrutschen der Sonde nach außen verhin-
dert. Von außen wird die Sonde durch eine Gegenplatte, auch äußere Halteplatte genannt, fixiert. Die Gegenplatte sollte 
über Nacht auf leichtem Zug, jedoch für die ersten drei Tage nach der Sondenanlage auf relativ festen Zug halten, damit 
die durchstochenen Schichten der Bauchwand und des Magens zusammen wachsen und sich ein dichter Kanal bildet.                    
Mögliche Komplikationen                   Wenn versehentlich zu große Mengen in den Magen gespritzt werden, kommt es zum 
Erbrechen. Bei einem hilflosen Patienten birgt dies die große Gefahr der Aspiration d.h. des Einatmens von Erbroche-
nem. Hierdurch können lebensgefährliche Lungenentzündungen ausgelöst werden (Aspirationspneumonie). Die Wahr-
scheinlichkeit dieser Komplikation liegt nach einzelnen Studien bei geriatrischen Patienten bei knapp 50%.Das Risiko 
der Aspiration kann durch eine Oberkörperhochlagerung beim Einspritzen reduziert werden. Außerdem sollten jeweils 
nur kleine Mengen verabreicht werden, bzw. bei Gebrauch einer Pumpe, diese nicht zu hoch eingestellt werden. Wegen 
der Gefahr des Einwachsens der Halteplatte in die Magenwand und Bauchdecke (sogenanntes Buried-Bumper-Syndrom) 
sollte die PEG am dritten Tag nach Anlage mobilisiert werden und immer wieder einmal etwas rein und raus gescho-
ben werden. Für die verschiedenen Anwendungsgründe (Indikationen) und Anwendungssituationen gibt es Leitlinien der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Verstopfung des Schlauches durch eingedickte Nahrung oder gemörserte 
Tabletten. Für die Beseitigung dieser Komplikation werden zahlreiche Hinweise gegeben. Begleitend ist die Mundpflege 
zum Schutz vor Soor oder Parodontitis erforderlich, wenn keine orale Flüssigkeitsaufnahme mehr erfolgt. Durch die PEG-
Sonde bei Menschen mit Demenz können schwere Unruhezustände ausgelöst werden, auf die Pflegende manchmal mit 
freiheitsentziehenden Maßnahmen reagieren. Die Ernährung über die PEG-Sonde kann in manchen Fällen Durchfall ver-
ursachen. In diesem Falle ist die Ernährung entsprechend anzupassen (z.B. niedrigerer Faserngehalt). Das Gewebe um die 
PEG-Sonde kann sich infizieren. Der Sondenausgang kann in seltenen Fällen sich verschieben, so dass die verabreichte 
Flüssigkeit nicht in den Magen fließt.                   Die Anlage einer PEG-Sonde und jede Form der künstlichen Ernährung ist 
ein ärztlicher Eingriff in die Körperintegrität des Menschen.                    Eine PEG allein garantiert nicht eine befriedigende 
Ernährung. Nach einer vom Medizinischen Dienst der hessischen Krankenversicherungen 2003 veröffentlichten Studie 
waren fast 27% der langfristig über die PEG versorgten Menschen untergewichtig. Auch bei laufender PEG-Ernährung soll-
ten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, natürlich zu essen oder zu trinken, soweit dem keine medizinischen Gründe 
entgegenstehen. Essen und Trinken sind wichtige soziale Akte und vermitteln entscheidende Lebensqualität. Das Einge-
ben von Mahlzeiten bedeutet für den Patienten Zuwendung von Pflegenden und dient gleichzeitig dazu, die natürliche 
Aufnahme von Nahrung wieder zu trainieren oder gar nicht erst zu verlernen. Das Legen einer PEG-Sonde bei Sterbenden 
stellt eine lebensverlängernde Maßnahme dar. Liegt eine Patientenverfügung vor, in der der Patient „Lebensverlängernde 
Maßnahmen“ ablehnt, dürfen nach einem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 17. März 2003 (BGH, in: Neue Juristische 
Wochenschrift 2003, S. 1588 ff.) keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr ergriffen werden, also weder Ernährungs-
sonden angelegt werden noch eine künstliche Ernährung begonnen werden. Am 8. Juni 2005 hat der Bundesgerichtshof 
diese Wertung dahingehend konkretisiert, dass eine gegen den Willen des Patienten durchgeführte künstliche Ernährung 
eine rechtswidrige Handlung sei, deren Unterlassung der Patient gemäß § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB (analog) in Verbindung 
mit § 823 Abs. 1 BGB verlangen kann, was auch dann gelte, wenn die begehrte Unterlassung zum Tode des Patienten füh-
ren würde. Verlangt der gesetzliche Vertreter des Patienten die Einstellung einer bereits vorgenommenen künstlichen 
Ernährung, so hat der BGH in dem erstgenannten Beschluss hierfür eine vormundschaftsgerichtliche Genehmigung für 
erforderlich gehalten.                    Nach den grundlegenden Prinzipien der Medizinalethik („Informierte Einwilligung“, 
Alleinrang der medizinischen Indikation) ist es nicht gerechtfertigt, eine PEG-Sonde bei einem Patienten anzulegen, nur 
um z.B. die zeitraubende Essensprozedur zu beschleunigen und damit Personalkosten einzusparen. Trotzdem ist dies 
zumindest in der deutschen Pflegepraxis an der Tagesordnung. Inwieweit man bei einem alten Patienten, der kein Essbe-
dürfnis mehr entwickelt, von bewusster Nahrungsverweigerung oder nur von besonders schwerwiegender Appetitlosig-
keit sprechen kann, ist fraglich. Wo kein Bedürfnis besteht, kann auch nicht von einer Verweigerung gesprochen werden. 

[LYRIKZUMSELBSTMACHEN]

aufm Weg zum
naja
Leckeren zu Hause 
mach ich mir
relativ verschleimt 
Arbeit mit der Arbeit 
nehm einen Stift
das ist richtig gut
füttere die Systeme
den Maschinengeist
der trotz Gottes Leere
mit der Pan verheiratet scheint 
die binäre Lyrik
ist ein lesbarer Algorithmus
und hat
so gut wie keine Ahnung von uns 
allerdings
bin ich zwar verschleimt
aber gerade total in
ich füttere die Systeme
schicke alle Wärme zu Dir
Du bist mein Motto des Tages 
mein LoveDoll
meine CyborgLiebchen
am Ende
hatte ich viel zu viel Spaß
in der Cloud
erlauben sie uns das
nun gammle ich auf der Couch 
bin total verschleimt
und hoffe
ich höre mal wieder was von Dir 
als
Lohn der Tat
aufm Weg zum
naja

Metropolis

Hier liegen die beiden Enden eines 
künstlerischen Zugangs vor Ihnen. Auf 
der linken Seite sehen Sie, was beim 
letzten mal aus Harald Kappel her-
ausgekommen ist, nachdem er sich 
durch unsere binäre Lyrik strich und 
aus keinem Sinn mehrere machte. Auf 
der rechten Seite sehen Sie den künst-
lichen Zugang aus der Wikipedia. Neue 
Nahrung für neue Mägen oder Köpfe. 
Ihr benötigtes Werkzeug ist einzig ein 
Stift. Streichen Sie alles, wirklich alles, 
was nicht passt, raus. Wörter, Zeilen, 
Abschnitte, Blöcke. Was raus kommt 
bedingen Sie. Das eine Ende des künst-
lichen Zugangs steckt in ihrer Hand, wir 
können Ihnen nur was vordrucken.

WIPE OUT

D A F Ü R  S T R E I C H T  S I E  V I E L .  S T R E I C H T  W E I T E R  H E R U M .  B I S  I N  D I E  R U I N E N  D E R  N Ä C H S T E N  S T A D T . D O R T  S P R I C H T  D A S  G E S T R I C H E N E .  D O R T  G I B T  E S  A U C H  P O E S I E ,  N A H R U N G  U N D  M A T E R I A L  F Ü R  H O F F N U N G E N

B
IL

D
:G

IA
N

G
L

U
IG

I E
S

P
O

S
IT

O

H
A

R
A

L
D

 K
A

P
P

E
L

16 17



K
A

P
IT

E
L

 2 K
A

P
IT

E
L

 2K
A

P
IT

E
L

 2 K
A

P
IT

E
L

 2

Was machen Sie, wenn sie etwas nicht verstehen? Umblättern, nachschauen, 

nachfragen, überlegen? Wir setzen über in einen zweiten Schritt.  

Denn nach dem Kennenlernen kommt das Verstehen. Und wenn Irren  

menschlich ist, dann muss es das Verstehen doch ebenso sein.  

Schließlich stehen sie einander gegenüber. Und In der Mitte der Mensch 

und in beide Richtungen sein Mitgefühl. Das ist ein Bild. Das muss  

interpretiert werden. Das ist Fakt. Und genau wie die Bilder der Vergangen-

heit eine Sache der Anschauung und genau wie Erinnerungen  

eine Frage des Eintauchens.

Zwischen 
Sprachen
und 
Menschen

Kapitel 2 :

Z W I S C H E N  S P R A C H E N  U N D  M E N S C H E N .
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[ÜBERSETZUNG]

Z A G H A F T  A B E R  M U T I G  W I L L  K A Y - L E E  D E N  M E N S C H E N  D I E S E  M Ö G L I C H K E I T E N  V E R M I T T E L N .20 21
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„Die erste Übung, die der imaginäre Heiner-Müller-Gast-
professor Prof. Dr. R. Wirr am Gottfried- Benn-Institut der 
Freien Universität Berlin anzubieten hätte, wäre natürlich 
der anatomische Grundkurs, den jeder Medizinstudent im 
ersten Semester zu absolvieren hat. Seit ich selbst diesen im 
Wintersemester 1974/75 an meiner wunderbaren Ludwig- 
Maximilians-Universität in München gemacht habe, erzäh-
le ich überall herum, dass jeder Student, egal welchen Fachs, 
zu Beginn seines Studiums, das natürlich als Studium Ge-
nerale zweisemestrig alle Fakultäten vorstellt – Wirtschaft, 
Recht, Maschinenbau, Informatik, Deutsch, you-name-it 
– diesen Grundkurs der Menschenlehre durchläuft: im ana-
tomischen Theater, einen toten Körper wirklich selber auf-
zuschneiden, und selber nachzuschauen, was sich dort an 
Organen und distinkten Einheiten befindet, von Wissenden 
und Büchern dabei belehrt darüber, wie das alles zusam-
menhängt und wozu es dienet.
Das wichtigste Wissen über die Welt, an der alle Schriftstel-
lerei, das Schreiben eines jeden Schriftstellers also ihr Maß 
findet, ist eben dies: Kenntnis vom Menschen.
In einer Polemik mit Dietmar Dath, der in einer FAZ-Litera-
turkritik mangelndes Fachwissen im Genre des Phantasti-
schen bei anderen Literaturkritikern moniert hatte – was 
mir intuitiv als eine widerwärtige oder zumindest unschö-
ne Gebildetheitsposition erschienen ist, weil eben dies ja 
das Sonderprivileg der Kunst ist, voraussetzunglos, naiv, so-
gar dumm sein zu dürfen – habe ich mir überlegt, was denn 
für mich die Essenz von Literatur und damit natürlich auch 
Literaturkritik wäre und bin dabei auf diese beiden simp-
len Kategorien gestoßen (in meinem letzten Buch Loslabern 
habe ich das in einem lang sich hinziehenden Satz dargelegt) : 
Sprachgefühl und Menschenkenntnis. Dank hier also an 
Dietmar Dath, dem auch noch das hier vorgelegte Programm 
meiner Lehre, das Zusammenziehen der Wirrnis in mir zu 
diesen beiden Zuspitzungen verdankt: Sprache, Mensch.
Wie schult man seine Menschenkenntnis?
Der essenzielle Grundvorgang ist Mitleid. Nicht umsonst 
hat sich die größte Polemik 19. Jahrhunderts, als in den da-
maligen 80er Jahren Gott im Sterben lag und Nietzsche an 
dessen Krankenlager den Befund ausstellte, dass Gott tot ist 
[...], um die Abwehr der Folgen transzendental vorgegebener 

Güte, um die Abwehr vom Mitleid gedreht. Wenn Nietzsche 
selbst versehentlich Mitleid empfunden hat, hat er sich so-
fort gefragt, ob der davon affizierte Gedanke nicht zu ver-
werfen sein müsse. Erst neulich habe ich es im Feuilleton 
wieder irgendwo gelesen.
Die Hirnphysiologie hat eigene, in den letzten Jahren oft 
erwähnte Strukturen entdeckt: Die Spiegelneuronen, die 
beim inneren Mitvollzug das Erlebnis Anderer, des Erle-
bens Anderer aktiviert werden. Nicht nur, dass der Andere, 
das Gegenüber dauernd äußerlich, mimetisch nachge-
ahmt wird – hier das Wandern und Weiterziehen der Me-
men und Gesten von Mensch zu Mensch – vor allem sein 
Erleben, das innere Erleben des Anderen, ist permanente 
Praxis des Gehirns.
Es informiert das Denken darüber, was vom Gegenüber 
her zu erwarten ist, was das Gegenüber reziprok erwartet, 
fundiert so allen Menschenkontakt, jede Situation von In-
teraktion. Weil das soziale Selbst das Hirn immer mit ei-
ner unverarbeitbaren Masse von Einzeldaten überflutet, 
in der Situation selbst nicht alles erfasst und schon gar 
nicht bedacht werden kann, ist es wieder die Situation der 
Lektüre von Text, das Lesen, das am Beispiel anderer, ver-
gleichbarer, vom Text evozierter Sozialsituationen nach-
träglich den Nachvollzug des von einem selbst Erlebten 
ermöglicht; bildet sich also im Lesen, aus der Interferenz 
eigener Erfahrungen und der von anderen, die das Gelese-
ne dem Leser vorführt und zugänglich macht, eben dies: 
Menschenkenntnis.
Es ist die spezifische Innerlichkeit dieser Art Menschen-
kenntnis, die das Lesen hervorbringt, die sich stark unter-
scheidet von der an anderen Künsten gebildeten. [...] Das 
Lesen verrückterweise braucht keine Theorie. Deshalb hat 
es – alle anwesenden Lesetheoretiker, wie es die Salvatori-
sche Formel hier vorsieht, natürlich ausgenommen – keine 
sehr gute Theorie bisher ausgebildet. Auch Luhmann‘sche 
Anwendungen übrigens: Literatur als System etc.... alles 
Mumpitz, keine harte gute Theorie. Nein: am Beispiel 
schult das Lesen den Leser. Am Beispiel des anderen Men-
schen. Am Vorgang der Hineinversetzung, der die Literatur 
selbst erst hervorbringt, in den Anderen. Mitgefühl ist die 
große Frohe Botschaft der Literatur.“

DEN MENSCHEN 
STUDIEREN

„ Ich bitte nicht um Aufenthalt .
Ich bin hier, um meine Geschichte

zu erzählen, damit ihr erfahrt ,
was eine Stempelverzögerung anrichte‘ ; 
Wenn sie sich nicht mit Mitgefühl paart , 

macht sie aus Stempeln Gewalt. “

„ In sieben Phasen reihe
ich mein Leben für eure Ohren.

In sieben Phasen verging ein Leben,
in Ungerechtigkeit erfroren.

Ich träume von Engeln, die Stricke weben, 
an denen ich euch taub schreie. “

„Ein Kind wurde entblößt ,
in scharfem Wind heimatlos 

gejagt um das eigene Zuhause.

Der Männerstoß.
Ich bat um eine Pause,

damit sich der Schmerz kurz löst. “

„Kind gebärt Kind,
um einen Gefährten zur Seite zu heben. 

Es kam ein Fremdes aus dem Leib.

Die Hinnahme zu leben.
Wie ich mich in den Wahnsinn treib;
Stumm, regungslos und blind.“

„Das schnelle Gliederzucken
meiner Flucht war unvorbereitet
in einer Nacht der scharfen Kante.

Vom Vakuum begleitet ,
vergangen und still ich sandte
für die treibende Kraft mich in Stücken.“

„ In Duldung geschnallt ,
an 2qm, die mich wach halten,
im Schlaf wiederholt und zittert
sich das hilflose Schalten;
In Stempelmunition gewittert – 
Ich bitte nicht um Aufenthalt .

Ich bitte um Freiheit von diesem Ball ,
den ihr euer Eigentum seht.
Ich bitte nur um einen letzten Fall
und dass ihr mir dabei zuseht. “

[GEGENÜBER 
STELLUNG]
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ANTRITTSVORLESUNG IM RAHMEN DER HEINER-MÜLLER-GASTPROFESSUR 2012, AUSZUG. ›› https://youtu.be/tJk2_Yopxcw
S I E  W I L L  A U F  A N D E R E  Z U G E H E N , Z W I S C H E N  A N D E R E N  U N D  S I C H  S E L B S T  F Ü H L E N ,  F A C E 2 F A C E ,  A U F  A U G E N H Ö H E .
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Die Seen Italiens ändern mit  
zunehmenden Alter ihr Geschlecht. 

Man versteht einen Vogel indem  
man eine GoPro auf ihm montiert. 

Langhaarige und Dicke schütteln  
Coladosen beim Discounter. 

Ich hätte dich verzieren können. 

Niemand hat Bock auf einmal  
der oder die Schuldige zu sein. 

Man könnte Kaffeetassen aus Freude kaputt schlagen. 

Small Talk ist wichtig. 

Fast niemand (auch ich nicht) hält sich  
noch im Hof des Undenkbaren auf. 

Ich leg den Kopf 
gerne so in den Sand hinein 
hör dem Rieseln zu. 
Sollen die Anderen doch 
aufrecht stehen und 
vorwärts kommen 
ihre Volkswagen 
Touareg in den Wüsten 
der Zweisamkeit.

das Schweigen 
drang überallhin 
wehte durch Ruinenreste 
hakte an unbegriffenen Wörtern 
hing an den Grabkreuzen

der Atombombendreck 
drang überallhin 
flockte unter die Betten 
sickerte in die Milch 
wucherte in zu engen Hälsen

das Schweigen 
drang überallhin 
hinter dem Holzstapel 
fasste es Mädchen unter den Rock

Fakten

60er Jahre

Bundesrepublik 
Deutschland
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Nie starr, sondern angenehm still bewegt sich Michele Brancati 

im Schwarz, Weiß und Grau des Unbeobachteten. Er klettert 

zwischen Menschen und Orten hinter die Bühne und entdeckt 

das Unausgesprochene. Dort versteht er es — auf  respektvolle 

Weise — Privates präsent werden zu lassen. Unerhört gut.

g e b o r e n  1 9 7 7  i n  R e g g i o  C a l a b r i a ,  I t a l i e n
l e b t  i n  K ö l n

I ’ m  l o o k i n g  a t  y o u

B u t  i t ’ s  o n l y  a  p i c t u r e  s o  I  t a k e  t h a t  b a c k

B u t  i t  a i n ’ t  r e a l l y  a  p i c t u r e

I t ’ s  j u s t  a n  i m a g e  o n  a  s c r e e n

Yo u  c a n  i m a g i n e  i f  I  w a s  t h o u g h ,  r i g h t ?

J u s t  l i k e  I  c a n  i m a g i n e  y o u  c a n  i m a g i n e  i t ,  c a n ’ t  y o u ?

I  g o t  a  w i l d  i m a g i n a t i o n 

Michele Brancati

ERSTE STROPHE VON „WILD IMAGINATION“ AUS DEM ALBUM „B'LIEVE I'M GOING DOWN“ INSTAGRAM : BRANCATI.MICHELE
S A G  A U C H  D E I N E  W I L D E N  G E D A N K E N . Z E I G  D I C H  I M  L I C H T .  I N  B E W E G U N G .  I N  G E S T E N . 

K
U

R
T

 V
IL

E

B
IL

D
 : M

A
R

E
IK

E
 D

E
G

E
N

H
A

R
D

T

26 27





K
A

P
IT

E
L

 2 K
A

P
IT

E
L

 2

Die Hand an der Tür warte ich – 

im dunklen Hof 

klopft tauender Schnee

Hinter der Tür 

im Fluß zum Meer 

stehen junge Fische bis uralt.

Tropfen zerspritzen im Nebel – 

den Regen erlebe ich als Kind

SCHWELLEN
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Dann kam Kay-Lee.

Sie verschafft sich einen Überblick, nimmt mit, was sie gerade tragen kann

und besichtigt die

MÖGLICHKEITEN DER LITERATUR.

Verführerisch und einsam verführt die junge Kay-Lee Teratur die taube Jugend und singt vor ihr zu den Tieren.

Das irritiert manche von denen, die ihr dabei zusehen und im Nachhinein auch die Heldin selbst.

Verwirrt greift sie zur Flasche. Kay-Lee geht es schlecht und sie übergibt sich in einen Fluss.

Ihr Inneres sind nur drei Worte. Und der Wunsch nach Liebe.

Dafür streicht sie viel. Streicht weiter herum. Bis in die Ruinen der nächsten Stadt.

Dort spricht das Gestrichene. Dort gibt es auch Poesie, Nahrung und Material für Hoffnungen

ZWISCHEN SPRACHEN UND MENSCHEN.

Zaghaft aber mutig will Kay-Lee den Menschen diese Möglichkeiten vermitteln.

Sie will auf andere zugehen, zwischen Anderen und sich selbst fühlen, face2face, auf Augenhöhe.

Zustände und Zeit, Umgebung und die Undenkbarkeiten sind kein Problem mehr.

Sie traut sich und bedeutet: Es gilt zu sprechen, wenn die Gewalt dich schweigen lassen will.

Sag auch deine wilden Gedanken.

Zeig dich im Licht. In Bewegung. In Gesten. 

In Zwischenräumen kannst du mehr

SUCHEN UND FINDEN.

Und so macht sich unsere Heldin an die Arbeit, geht ein und aus und überwindet sich.

Sie bekommt ihre erste Wunde. Unter Schmerzen gebiert sie Schritt um Schritt 

und den Zweifel. Aber wie froh ist sie dabei, denn: nach dem Tod der Gewissheiten kommt die Freiheit!

Wieder und immer noch bleibt und begleitet die Liebe! –

So stürzt sie sich in die anderen hinein, links und rechts,

geht ihren Spuren auf Samtpfoten nach,

blickt sich um, blickt sich an, sieht in fremden Augen

was vor und hinter uns liegt. Und, dass es am Ende ok ist zu gehen, zu dem

WAS VOR UNS LIEGT.

Doch der Weg ist so vielen versperrt. Für sie ist schon die Mitte ihres Lebens das Ende

im Meer.

Kay-Lees Augen sind offen, sind weit und sie tränen vor Zorn: Es war unsere Schuld.

Und es ist unsere Aufgabe!

Das zu beantworten, was vor uns liegt.

Es zu verantworten. Und dagegen zu sein, wenn Ratlosigkeit eine bessere Welt verhindert.
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Woher komme ich? Woher kommt das Ich?  

Mein Ursprung liegt im Dunklen. Gespeichert an  

einem Ort, den ich nicht betreten kann,  

nur beschreiben. Alles beginnt um eine Narbe herum. 

Der erste Abschnitt ist immer eine Trennung  

auf dem Weg in ein sichtbares Zuhause. Also schauen  

wir dem Ich beim Umzug zu. Kisten packen,  

Vergangenheiten aussortieren, Persönlichkeiten  

ab- und woanders wieder einräumen.  

Einen Augenblick ein- und aushalten kann helfen.  

Besser zwei. So weicht mit der Zeit auch  

die Unsicherheit. Irgendwas geht immer weiter  

und manchmal sogar in Begleitung.  

Wohin genau weiß ich nicht, denn am Ende ist  

nicht mehr zu lesen, was auf meinen  

Papieren steht. Der Tod ist ein Bürokrat, er wird  

es schon wissen.

Suchen
und 
Finden

Kapitel 3 :

S U C H E N  U N D  F I N D E N . "
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mein leben ist ein bergbaurevier 
mein bewusstsein ist eine baumlose ebene 
mein gedächtnis ist eine abraumhalde 
mein schädel ist ein schacht 
mein hirn ist eine lagerstätte 
mein unterbewusstes ist eine ader 
mein denken ist eine deformationsmessung 
mein sprechen ist eine vermarkungsmethode 
mein schreiben ist lagerstättenmanagement 
meine kunst ist markscheidekunst 
alle meine rollen spiel ich im stollen

montanpoetik
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„ N u r  n i c h t  f e s t  a n  e i n e m  O r t  b l e i b e n  u n d  
i n  e i n e m  Z w e i z i m m e r b e r u f  w o h n e n .  

M a n c h m a l  w ü n s c h t e  e r  s i c h ,  e i n  A b e n t e u r e r  
m i t  g e b a l l t e n  F ä u s t e n  z u  s e i n  u n d  

P e t e r  z u  h e i ß e n . “
—  S I E G F R I E D  K R A C A U E R ,  G I N S T E R

NACH 
DER 

PRIVATEN 
VERÄNDERUNG 

KOMMT 
DER 
TOD.

Wie geht es Ihnen heute?
Gut Schlecht
So fühlen sich die anderen

Die Stimmung ist schlechter als
normalerweise an einem Donnerstag

zuversichtlich
arbeitsgestresst

ziellos
müde

B E R T B R U N E :  I M N AC H H I N E I N

Habe heute morgen Gilla nicht zur Straßenbahn gebracht
bin auch nicht ein Stück, wie üblich, mitgefahren
um dann zu Susi ins Café zu gehen. 
Hatte vor einen Text zu schreiben
dachte, gleich nach dem Frühstück los, mit frischer Energie.

Ich hatte den Text 
hatte dafür aber Gilla nicht zur Bahn gebracht 
auch nicht bei Susi im Café gesessen nicht mit den Kumpels geklön

Text – schön und gut 
aber, merkte ich plötzlich 
das andere ist besser.

I TA L O C A LV I N O : 

W E N N E I N R E I S E N D E R 
I N E I N E R W I N T E R N AC H T

„Glauben Sie etwa, jede 
Geschichte müßte einen 
Anfang und ein Ende 
haben? 
In alten Zeiten konnten 
Erzählungen nur auf 
zwei Arten enden: 
Nachdem Held und 
Heldin alle Prüfungen 
überstanden hatte, 
heirateten sie oder 
starben. 
Der letzte Sinn, auf 
den alle Erzählungen 
verweisen, hat zwei 
Gesichter: 
Fortgang des Lebens, 
Unausweichlichkeit  
des Todes.“

E R G E B N I S S E I M D E TA I L

ANZEIGEN

Verduftet.
Mademoiselle schwebt durchs Hotel. 7ml reinstes Parfum 
haben sich in meine Tasche entleert und sind spurlos ver-
schwunden. 1 bizarrer Rest Pariser Flair wabert hinterher, 
kann nicht loslassen. Symbolischer hätt mans nicht ver_
dichten können: D(icke L)uft. Da muss man Fenster öffnen 
und kühle Stadtstraßennacht atmen: Atmosphäre schöpfen. 
Nun. Dem Ulysses wurde die Heimkehr versprochen.

Nur noch 1 Umweg ...

Wer zieht schon freiwillig um?
Irgendeinen Grund gibts immer. Die Statistik der Woh-
nungsbaugenossenschaft sagt, die häufigste Ursache für 
den Wohnungswechsel sei die private Veränderung. Da-
nach folgt der Tod. Statistisch gesehen sind das keine guten 
Aussichten für die Auflösung 1 Lebenswohngemeinschaft. 
Wenn ichs mir so zu_recht über_lege, würd ichs politisch 
be_gründen.

Wer will schon in der Adolfstraße wohnen. 
Die Adolfstraße im Wedding ist 1 Witz: 1 Einbahnstraße ge-
genüber vom Krematorium. Weil das niemand komisch 
findet, hält die NPD in der Deutschen Poststube Versamm-
lungen ab, bis 1 Demo Sack + Pack vertreibt. Ich sammle 
alle Gründe aufeinzu: 4x Adolfstr. in Berlin, Name mit Miss-
brauchspotential, Friedhof: und frage beim Senat nach Na-
mensänderung an. <Ungeschickt zurückgeschickt.> Das Be-
zirksamt Mitte ist zuständig, aber mo_notorisch überlastet: 
man kriegt keine Antwort. Dann eben nicht.

1 .  W o c h e .
Natürlich kann ich Entscheidungen treffen.
Kein Problem, das kann ich gut, 1 nach der anderen: Ich 
ziehe aus, bleibe bei meiner Genossenschaft, hier wohnen, 
bis ich was Neues habe, gebe nur 450 € aus und such wieder 
im Wedding, ins Erdgeschoss nicht, ich will 1 Erwachsenen- 
wohnung = 1,5 Zi. Min. mit Badewanne, ichichich. Schwupp-
diwupp. Entscheidungen treffen ist nicht mein Problem. Es 
ist das Leben mit der Konsequenz. Kaum hab ich mir was 
vorgenommen, schlägt der Zweifel auf, der Zauderzausel, 
und hüpft linksrechts von 1 dürren Bein aufs andere: Janein, 
bist du sicher? Was heißt schon sicher, Fanny Price?

„I have no talent for certainty.“

Bitte jetzt nicht gekündigt werden!
Bei der Genossenschaft werden Mitglieder bevorzugt, man 
füllt 1 Bogen aus und wartet auf 1 Angebot. Unproblem_au-
tomatisch. Ich befrag den Gehaltszettel, rechne hoch + 
runde auf 500 € auf, das entspricht 1/3 Lohn wie die Genos-
senschaft wünscht, man nimmt nur unbefristete Arbeits-
verträge. Danke Arbeit_geber! Schufa beantragen - 

Lieber Gott mach, dass da nichts drin steht! ...
Was vergessen? Traumwohnung: Ja, das gibts. Schillerpark, 
Bruno-Taut, Unesco-Weltkulturerbe.
(Dann kreuz ich noch alle anderen Bezirke an außer Falken-
see+Spandau. Nur, damit mirs später leid tun kann: dass ich 
nicht gleich gesagt habe: egal! Hauptsache 1 Bleibe!)

Persönlich ist doch am besten.
Aus Sentimentalität schreibe ich 1 langen Brief mit Erklä-
rung +_Läuterung und schick alles an Verwaltung Vermie-
tung + Vertretung. Jetzt bin ich auf der Liste. Ja, wie lang ist 
die denn? Zur Sicherheit solle man sich persönlich vorstel-
len, sagt der Nochmitbewohner.

Nur nicht aufdringlich werden,  
sonst wird man vielleicht rot markiert!

Die Verwalterin sagt, man müsse halt warten. Und der Neu-
bau? Eh alles über 500 €. Ach so, dann können Sie die Anga-
be zur maximalen Miethöhe auch streichen.

Schließlich war ich zuerst Mitglied.
Während man wartet, kann man die allgemeine Lage che-
cken: immoscout_net_welt: Nichts. Bitte? Niemand hat was 
frei, was mir taugt. Als ob nicht Zeit Luft Sicherheit genug, 
fällt die irre Punkpanik über mich her und rauft mir das Pink 
aus der Frisur. Ja spinnst du? Die kommt mit dem Zweifel im 
Doppelpaket: wenn ihm die Be_denken ausgehen, packt sie 
ihre Pillen aus und dreht durch. Ich bekomme nie wieder 
1 Wohnung, alles ist aus+vorbei = kaputt. Ich krieg Atem-
not. Wenn sich das Nervenkorsett zusammenschnürt und 
einem die Luft vermissgönnt: sofort raus und 2 Std. Dauer-
lauf, da kommt die Panik nicht hinterher, die bleibt auf der 
Langstrecke liegen. Danach setzt man sich klargeköpft vors 
Internet und recherchiert konzentriert. Ja: Nein. Es gibt kei-
ne freien bezahlbaren Wohnungen im Zentrum Berlins. Der 
Zweifel klopft beim Nochmitbewohner an, ob nicht doch lie-
ber er auszöge. Nein, will er nicht. Ab sofort sind wir zu dritt 
unterwegs: der Zweifelzausel, die Punkpanik + ich.

2 .  W o c h e .
Gleich hinterm Asbestweg.
Die Genossenschaft schickt mir das 1. Angebot: Hurra! Wir 
checken die 3 wichtigsten Kategorien: (Preis/Schnitt/)Lage. 
Die Küche ist da auch noch drin im Wohnen + Schlafen? Ja, 
wo liegt denn Marienfelde? Endstation U6 und dann noch 
mit dem Bus. Die Kartenapp sagt, das sei noch Berlin-Stadt, 
südlicher Mauerweg am Flughafen Schönefeld. Wir wollten 
doch schon immer an den Stadtrand. Oder?

Darf man 1 Angebot ausschlagen?
Gesetzte Entscheidungskriterien werden geprüft+hinter-
fragt. So öffnet man sich Horizonte und lernt Neues kennen. 
Z.B.: 1 Atriumhaus. Palmen + andere tropische Pflanzen, die 
sich im überdacht verjalousierten Innenhof räkeln. Das gro-
ße Zimmerfenster nach draußen zeigt gen Norden – meine 
Seite. Aber das andere In_nenhof? Daran kann jeder über 
die Galerie vorbeilaufen? Mhm. Oh, Badewanne! Auf dem 
Heimweg streiten sich Rollatorenfahrer um die besten Plät-
ze im Bus. 2 Wochen Überlegungs_Zeit. Je nun.

Ich habe das Genossenschafts_ding.
Bei jeder Genossenschaft ist man als Mieter_in auf der si-
cherereren Seite, d.h. läuft nicht Gefahr, so abgezockt zu 
werden wie damals von den Himmobilienhaien. („Kommen 
Sie im Büro vorbei!“) Der Zweifel hört sich alles an. („Wir 
müssen die Miete erhöhen.“) Die Punkpanik ist hilflos aus-
geliefert. (Ja gut.) Am besten legt man mal 1 Favoritenliste 
mit allen Berliner WBGs an. (Wie, Sie nehmen keine neuen 
Mitglieder auf?)

Es geht los.
Die Genossenschaft schickt mir 2 weitere Angebote, ich be-
dank mich bei meinem ZP_Duo und schließe die Tür. Ich 
muss versuchen, meine 3 Möbel - Bett Sofa Tisch - so auf 30 
qm zu verteilen, dass man noch die Balkontür öffnen kann. 
Auf jeden Fall bewirbt man sich. Zur Sicherheit, na klar. Das 
andere Angebot lehne ich ab – zu teuer, schlecht geschnit-
ten, zu nah an der Adolfstraße. Ich brauch erstmal Abstand.

3 .  W o c h e .
Rügen.
Wenn man die Heimstatt Bettstatt verloren und nicht weiß, 
wohin, ver_reist man am besten in Urlaub. Das hat man 
sich ja wohl verdient. Man muss sich auch mal was Gu-
tes tun, nur kein Stress. 1 Paar Selfies schießen: wie man/
es jetzt aus_schaut und sich selber so sieht – und wie man 
sein will = Wertetabellen+Interessenlisten nachüberprüfen.  
<Farben/Formen/Frisuren.> Dann fährt man zurück.

4 .  W o c h e .
Das müsste dann raus.
Der Nochmitbewohner hat sich 1 neue Couch bestellt. Mein 
graublaues Sofa steht klapprig in der Ecke, blass zieht es 
sich vor der Konkurrentin zurück. In 2 Monaten werde die 
geliefert. 1 alter Gaul ist mein Sofa, der auf den Abdecker 
wartet. Couching oder Coaching? Ich werd erst mal krank.

Ver_unter_kühlt.

G I A N G L U I G I  E S P O S I T O

U N D  D E N  Z W E I F E L .  A B E R  W I E  F R O H  I S T  S I E  D A B E I ,  D E N N :  N A C H  D E M  T O D  D E R  G E W I S S H E I T E N  K O M M T  D I E  F R E I H E I T !
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Wenn du durch eine neue Tür gehst , 
will ich dich begleiten,

alle Stufen hinauf,  
alle Tage hindurch,

dir den Schirm halten 
und deine Last mit tragen,

oder verwerfen, 
um deine Schritte zu beflügeln.

WORTE VOR TÜREN

Traumwohnung.
Die Genossenschaft schickt mir 1 Wohnungsangebot im 
Schillerpark. Ich bin die positive Panik und aufgeregt tock-
tock rast der Puls mir voraus. Fieberschwitzend steh ich 
im Englischen Viertel. Im Schlafzimmer läuft das Radio. 
Andreas Bourani singt mir 1 Omen herbei. Damdam. „Viel-
leicht soll es so sein.“ Ja! Zuhause schick ich alle Unterlagen 
ab und kaufe mir das Lied. Ich bezahle das Zeichen dafür, 
dass es m_eines sein könnte. Dann schmink ich mir das 
Rosa ab und lass den Zweifel rein: Die Chancen stünden 
nicht gut.

Bitte nehmen Sie mich!
Der Nochmitbewohner hat 1 neue Freundin, die liegt ge-
fühlt auf der erwarteten Couch. Ich will raus und zieh 
ins Hotel.

Da geht mir doch das Parfum im Koffer auf.
Ab sofort krieg ich Massensturzpanik. Zwaufel+Punik feiern 
1 Party an der Hotelbar. Wie konntest du das 1. Angebot ab-
lehnen? (Hab doch nur die Frist verstreichen lassen.) Jetzt 
verliert man alles an 1 Billighostel, landet auf der Straße und 
verreckt im Dreck.

Ich habs dir gleich gesagt.
Marienfelde wird zum Mahnmal der Verantwortungslosig-
keit, der versäumten Entscheidung. Jetzt ist alles zu spät. Ich 
melde mich bei allen immo_news_lettern an. Ich erstelle 
1 Profi-Bewerbungsmappe. Suche im Bekanntenkreis nach 
solventen Leu(ch)ten, die mich Empfehlungs_schreiben. Pro-
vision bar in 1 unbeschrifteten Umschlag vorab einreichen?

Berlin, Berlin.
Ich werfe 1 Kriterium nach dem anderen über Bord, um im 
überfischten Markt mitzumischen. 50% Einkommen rei-
chen fürs Über_leben. Was ist verkehrt an EG-HH? Mehr als 
1 Zimmer nutzt man allein nicht auf 1x! Badewanne? Luxus! 
Marzahn-Hellersdorf: ist das wirklich so rechts_radikal?
Abends, wenn Zwaufel+Punik sich unter den Tisch gesof-
fen, schwingt sich der kaschpar hoch und fliegt voraus: Im 
EG kriegen wir Alpträume von einsteigenden Passanten 
und im ehemaligen Neubaugebiet ist Hochhinaus + nichts 
dahinter. Was will ich in Berlin? Mal mit 1 Wohnwagen an 
die See?

5 .  W o c h e .
Und täglich grüßt.
Am Wochenende pack ich alles umzugsfertig und miete 
für 1 Monat 1 Genossen_Gästewohnung. Der Schnupfen 
hat sich erkältet und hustet sich von 1 Besichtigung zur 
anderen. Selbst zur abgelehnten Wohnung im Wedding, 
die nun öffentlich ist. Da reiht man sich im Innenhof ins 
Stausystem des stetig nachfließenden coolhippen Men-
schenstroms. Mehr_Wert_Gegend voller IN_people mit 
Selfmadeprojectideas. Die Wohnung = wie gefühlt: blöd 
geschnitten und zu teuer. Ich bin OUT.

Wahrheit = Markentendering
Ich hab alle Kriterien bis auf Berlin gestrichen und bin 
entsetzt über so wenig Angebote. Ich hab Angst, man 
will mich nicht als Mieterin für die Top/Exklusiv/Ideal-
Wohnungen. Dann entschlüssle ich den Verkaufscode: 
Sonnig/hell = 4./5. Stock ohne Aufzug. Komfortabel = EG. 
Großzügig geschnitten = viel unnutzbar bezahlter Platz. Für 
Kreativköpfe = selber renovieren. Teilmodernisiert heißt gar 
nichts. Ungewöhnlich = Dusche in der Küche. Wohnen ab 
50 = keine Infrastruktur. Mitten im Siedlungsgebiet = keine 
Ahnung, wie man die Wohnung loswerden soll.

6 .  W o c h e .
Ganz normal.
Die Übergangswohnung liegt in Marienfelde in einem der 
Atriumhäuser. Jalousienverschlossener Tropenreiz. Das 
ist nichts für die Ewigkeit. Ich stelle fest: Ja, ich hab doch 1 
gutes Gespür für Entscheidungen. Man muss nur die Angst 
in den Griff kriegen, verloren zu gehen auf dem Weg. Über-
sehen überfahren. Man muss Zweifel+Panik den wattierten 
Schutzraum bauen, in dem sie sich austoben können.

Die Identitätssäulen langsam wieder aufrichten,  
die einem angeknackst gebröckelt eingefallen.

Namen saan Schicksal.
Merke: Man muss aufhören, Entscheidungen anzuzwei-
feln, die sich nicht mehr ändern lassen. Motto: Es gab gute 
Gründe! In Zukunft auf das Gespür vertrauen, dass der 
kaschpar den Weg findet. Und nein, wir ziehen nicht von 
der Adolfstraße am Krematorium in einen 1936er Bau in der 
Hatzfeldtallee der Deutschen Wohnen! Namen saan Schick-
sal sagt der Dick Uwe und wir dürfen auch was ablehnen.

7 .  W o c h e .
Die Wohnung hat dich gebraucht und 
du hast die Wohnung gebraucht.
1 andere Genossenschaft bietet mir 1 Wohnung an und ich 
sage zu. Dann ruft meine Verwalterin an: ich bin die einzi-
ge Bewerberin für den Schillerpark. Bitte? Ich muss weinen 
und sage der anderen ab: Entschuldigung, ich muss in die 
Traumwohnung ziehen! Wir hätten einander gebraucht, 
die Wohnung+ich, sagt man mir. Ja, so ists. Es vergehen 3 
Wochen mit Vertrag+Übergabe+1/3-Rechnereien, die Zwei-
fel, Panik + ich im 3_Eck springen. Dann Schlüsselübergabe, 
Dielenabschleifen, Umzug. Fertig.

Fertig.
Ich sitze plötzlich in meiner (!) Wohnung auf meinem blau-
blühenden Sofa. Zauderzweifel steht am Fenster und schaut, 
wer reinkucken kann, Punkpanik liegt auf dem Teppich und 
horcht, was man hört. Ich schenk Kräutertee aus, das soll 
beruhigen. Zweifel meint, er würd sich das nicht zutrauen, 
Muthut ab, das müsse ich jetzt erwirtschaften. Die Panik 
springt auf und rennt durch die Wohnung, so viele Zim-
mer, einszwei Küche Diele Bad. Ich droh ihr, sie in den Keller 
zu sperren. Zweifel meint, Urlaub sei jetzt gestrichen. Ich 
schau aus dem Fenster, durch das die Sonne blinzelt+fragt, 
ob ich auf den Balkon, raus in den Park oder einfach sit-
zenbleiben und ihr beim Rumziehen zuschauen mag. Da 
kommt der kaschpar geflogen, er hat in der Fensternische 1 
Mauerloch gefunden, da baut er sich sein Nest. Unter seinen 
weiten Flügeln können sich 2 gut verstecken. Ich nick ihm 
zu und breite die Arme aus: ver_gegenwärtige dich, so lange 
wie möglich: schau nur, wie schön.
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Nie mogę dojś do tego miejsca

tego skupiska domów, tej piaszczystej drogi,

która tam prowadzi, piasek w moich rękach,

nie mogę wejść w piasek, ale mogę

poczuć tę pustkę, powietrze,

które tobą smakuje, nie mogę

wejść w zaułek, który znaczy kot,

opisuje zapadnięty kamień,

nie mogę odczytać tego napisu,

nie mogę odczytać twojego pisma,

gryzmołów twojej drżącej ręki, woda

po tym spłynęła, deszcz i smark

nie mogę znaleźć tego listu

tego listu i żadnego innego,

wszystkie spalone, wszystko ugaszone,

popiół spłukany, nic, nawet włos się nie ostał,

nie mogę znaleźć żadnego włosa,

łuski, żadnej twojej komórki, 

nie mogę znaleźć DNA, mogę tylko

robić pranie i się wygłupiać,

stroić miny i pop łakiwać, nie mogę

kontrolować mojej twarzy, mogę czytać ślady,

odciski, które pozostawia szukanie

Ich kann diesen Ort nicht betreten

die Häuseransammlung, den Sandweg

dorthin, Sand in meinen Händen, ich

kann diesen Sand nicht betreten, ich kann

aber die Leere riechen, die Luft

die nach dir schmeckt, ich kann diese Ecke

nicht betreten, die die Katze markiert, die

ein versunkener Stein beschreibt, ich

kann diese Inschrift nicht lesen, ich

kann deine Schrift nicht lesen, die

Krakel deiner zittrigen Hand, Wasser

lief darüber, Regen und Rotz

ich kann diesen Brief nicht finden

diesen Brief nicht und keinen anderen

alle verbrannt, alles gelöscht, die Asche

fortgespült, nichts, kein Haar mehr von dir

kann kein Haar mehr finden, keine

Schuppe, keine Zelle von dir, ich kann

keine DNA mehr finden, ich kann nur

Wäsche machen und Faxen, ich kann nur

Grimassen schneiden und greinen, ich kann

mein Gesicht nicht kontrollieren, kann Spuren lesen

Abdrücke, die das Suchen hinterlässt

Le pas du chat noir[ ]
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I

Der Mensch hat mehrere Zugänge. Physiologisch sind da, von unten nach oben und die Hautporen 
einml ausgelassen, die verschiedenen körperlichen Öffnungen: der After, die genitalen Öffnungen, der 
Nabel als Narbe, der Mund, die Nase, die Ohren. Manche davon sind mehr Ein- als Ausgang, manche 
mehr Aus- als Eingang. Sie alle weisen eine Art Lochstruktur auf und Sie können selbst rekapitulieren, 
was durch sie alles rein und raus kommt bzw. kommen kann. Bleiben die Augen.
Darüber gibt es viel zu erzählen und zu denken. Die Literatur weist haufenweise Texte auf, die sich 
mit den Augen beschäftigen und die Literaturwissenschaft ebenso viele Arbeiten, die analysieren, wie 
damit literarisch umgegangen worden ist. Altbekanntes Beispiel hier ist die Rede von den Augen als 

„Spiegel der Seele“. Ich möchte diese These aufgreifen und richtig stellen, denn nach diversen Beobach-
tungen und viel Augenkontakt sehe ich das folgendermaßen : Die Augen sind viel eher unterschiedlich 
bzw. gegensätzlich wirkende Fenster. Eines weist die Sicht von Außen ins Innere, d. h. die Sichtweise 
über dieses Auge verbindet das Äußere nach Innen. Das andere Auge weist dagegen von Innen nach 
Außen und verbindet Sie in dieser Richtung. Soweit erst mal die These, die ich hier darlegen und nicht 
zwingend beweisen möchte. Fangen wir bei den nachvollziehbaren Beobachtungen an.

II

Auf den ersten Blick sind die Augen ein zweigeteilter Zugang. Es gibt ein linkes und ein rechtes Auge. 
Ein Blick abwechselnd auf beide zeigt deutlich, dass diese beiden in fast allen Fällen unterschiedlich 
sind, teilweise sogar sehr unterschiedlich. Halten Sie mal auf ihrem Passfoto eine Seite zu und beob-
achten sie beide Gesichtshälften auf ihre Unterschiede hin. Oder gucken Sie das ‚heute-journal‘, wenn 
es von Claus Kleber moderiert wird. Die Unterschiedlichkeit der beiden Gesichtshälften ergibt sich in 
erster Linie über die Unterschiedlichkeit der beiden Augen. Zwei gleiche Augen nebeneinander sehen 
meist ziemlich unheimlich aus (wie man bei Kafka auf Seite 60 gut sehen kann). Ein lachender Mund 
mit traurigen Augen macht das Gesicht zu einem traurigen. Will man jemanden unkenntlich machen, 
verdeckt man seine Augen. Und dann kommen noch solche Kalendersprüche wie „Ein Blick sagt mehr 
als 1000 Worte“, „Wenn Blicke töten könnten“ und solche Allgemeinplätze. Die kommen nicht von 
ungefähr. Ein genauer Blick abwechselnd in beide Augen macht auch die Unterschiedlichkeiten im 
Ausdruck deutlich, denn in erster und entscheidender Instanz findet man hier den Ausdruck. Aber was 
genau zeigt der Blick nicht auf, sondern in beide Augen?
Wenn man vor dem Spiegel steht und dabei versucht sich selbst in die Augen zu schauen, dann klappt 
das nicht, wie Sie vielleicht schon bemerkt haben. Man kann sich selbst immer nur in ein Auge schauen. 
Man kann aber auch anderen Gegenübern immer nur in ein Auge schauen. Probieren sie es einfach aus 
und überprüfen es : Wenn man mit jemandem redet und ihn oder sie dabei ansieht, also richtig ansieht, 
in die Augen hinein, dann geht das nicht. Also sicher nicht in beide zugleich, denn auch hier kann man 
stets nur eines der beiden Augen anschauen oder in es hinein schauen. Es stellen sich also folgende Fra-
gen: Was macht das andere Auge, das gerade nicht angeschaut wird, eigentlich? Oder genauer gefragt : 
Wie schaut das andere Auge, das gerade nicht angeschaut wird? Noch wichtiger ist aber die Frage : Was 
sieht man in beiden einzeln angeschauten Augen?

III

Meine Antwort auf die letzte Frage und damit auch die Brücke zur vorangestellten These ist, dass man 
einen Unterschied dazwischen sieht oder zumindest sehen kann. Das klingt jetzt vielleicht simpel oder 
banal, es genügt als Antwort auch noch nicht. Es führt aber auf die entscheidende Frage hin : Was genau 
ist dieser sichtbare Unterschied?
Dieser Unterschied, so die These, ist nicht der körperliche Unterschied zwischen linkem und rechtem 
Auge, es ist auch nicht der Unterschied im Ausdruck, sondern der Unterschied zwischen Einblick und 
Ausblick und damit ein qualitativer Unterschied. Was Sie bemerken können ist der Richtungsunter-
schied zwischen von Außen nach Innen und von Innen nach Außen. Der gesuchte Unterschied ergibt sich 
damit aus den zwei divergierenden Richtungen, in denen das eine und das andere Auge funktioniert.

Vor dem Spiegel sehen Sie, dass es einen Unterschied zwischen dem Blick ins eine Auge zu dem Blick 
ins andere Auge gibt. Sie können einen Unterschied bemerken zwischen dem, in was Sie auf der linken 
Seite sehen und was sie von dort ansieht und dem, in was Sie auf der rechten Seite sehen und wie sie 
von dort angesehen werden. Die beiden Augen zeigen etwas anderes und Sie bekommen auf jeder Seite 
etwas anderes zu sehen. Gucken Sie Ihrem Gegenüber mal wirklich feste, also richtig tief und gerne 
auch lange, erst in das eine, dann in das andere Auge hinein. Sie werden dabei feststellen, dass dieser 
augenblickliche Wechsel von einem zum anderen Auge Ihr Gegenüber irritiert. Die meisten schauen 
kurz weg und weichen Ihrem Blick aus, nachdem Sie ihn in das andere Auge verlagert haben. Inter-
essanterweise sieht dieses reflexhafte Wegschauen oft nach einer Art ‚Ertapptsein‘ aus, in der Art, als 
hätten Sie Ihr Gegenüber erkannt. Vielleicht ist es auch nur eine minimale Reaktion auf der anderen 
Seite, aber sicher tritt eine spürbare Veränderung ein. Und wenn nicht direkt bei Ihrem Gegenüber, 
dann mindestens bei Ihnen. Denn entweder sehen Sie jetzt in etwas anderes, oder Sie werden von etwas 
anderem angeschaut, als zuvor. Diese Irritation ist spürbar. Vielleicht von Ihrem Gegenüber, vielleicht 
von Ihnen, vielleicht auch auf beiden Seiten.

IV

Die Irritation bestätigt zunächst, dass es den besagten Unterschied gibt. Und sie bestätigt außerdem, 
dass sich dieser Unterschied im ‚Dazwischen‘ abspielt. Also nicht einfach in dem Gesicht gegenüber 
zwischen links und rechts, sondern zwischen Ihren Blicken, d. h. Ihren Augenblicken, und den Augen-
blicken Ihres Gegenübers. In dem unkörperlichen Dazwischen. Dort, wo die Blicke etwas treffen. Und 
Blicke können nur etwas treffen, wenn sie eine Richtung haben. Spürbar wird die besagte Irritation 
also, wenn sich die Blickrichtungen kreuzen, da wo sie für einen Moment aufeinander treffen. Ob die 
Irritation bei Ihnen oder bei Ihrem Gegenüber spürbar wird, ist wiederum abhängig davon, worauf 
oder wo-rein die Blicke treffen. Wie ist das, was hier mit Unterschied, Ausdruck und Einblick, Innen und 
Außen, Irritation jetzt zu erklären?
Ich denke so : Einerseits trifft ihr Blick ein Auge, das zeigt, was Ihr Gegenüber meint, denkt, will, fühlt, 
fürchtet, hofft u.s.w. – das wäre das Auge mit dem Ausdruck bzw. dem Ausblick Ihres Gegenübers in Ihre 
Richtung (der Blickweg von Innen nach Außen ist hier möglich). Das Auge mit dieser Blickrichtung 
könnte man ‚Repräsentationsauge‘ nennen. Es repräsentiert, was bei einer und einem von Innen nach 
Außen kommt. Andererseits trifft Ihr Blick ein Auge das aufnimmt, was Sie denken, meinen, fühlen 
u.s.w. – das wäre das Auge mit dem Eindruck bzw. dem Einblick Ihres Gegenübers in ihn hinein (der 
Blickweg von Außen nach Innen ist hier möglich). Man könnte dieses Auge ‚Rekorderauge‘ nennen. Es 
nimmt auf, was bei einem oder einer von Außen nach Innen kommt. Daraus ergibt sich die am Anfang 
gestellte These, dass die Augen jeweils unterschiedlich funktionierende Schleusen sind. Das ist der vor-
her gesuchte Unterschied: Ihre unterschiedlichen Funktionsrichtungen und damit verbunden ihre 
unterschiedlichen Funktionsbereiche. Das eine Auge lässt etwas anderes zu, wie das andere. Eben Ein-
blick oder Ausdruck, Aufnahme oder Repräsentation.
Ich will nicht behaupten, dass man dieses Verhältnis unbedingt und immer klar zuweisen könnte in 
dem Sinne, dass das linke immer das ‚Repräsentationsauge‘ und das rechte immer das ‚Rekorderauge‘ 
wäre. Es kann gut sein, dass die Richtungen nach Innen und nach Außen in beiden angelegt sind und 
auch mal zwischen dem rechten und linken wechseln können. Aber ich glaube, es kann auch sehr gut 
sein, dass nicht beide zugleich in dieselbe Richtung offen sind und dass es deshalb immer zwei unter-
schiedliche Augenblicke hat.

V

Was das für die Augen als physiologischen Zugang hieße, lässt sich damit nicht sagen, denn dieses 
Gedankenspiel ist ja in dem unkörperlichen Dazwischen angesetzt. Was das über das Wesen der Augen 
aussagt, kann ich hier auch nicht festhalten, aber vielleicht gehört die erörterte Unterschiedlichkeit 
immerhin wesentlich zu den Augen. Vielleicht gehört sie auch zur im Menschen wesentlich angeleg-
ten und auf unterschiedlichen Ebenen bemerkbaren links-rechts-Dichotomie (linkshändig, rechtsfü-
ßig, rechter Fuß größer, linke Schamlippe oder rechter Hoden kleiner, rechtes Tanzbein, linkes Bein 
länger, rechtes Auge kann zwinkern u.s.w.) und wie gesagt, notwendig belegen kann ich das auch nicht, 
nur ableiten aus vielen Beobachtungen und wieder aufleiten zu den vorgelegten Überlegungen. Diese 
können Sie gerne weiter führen. Schauen Sie in der Literatur nach und schauen Sie sich bitte fleißig 
um – hier bei Kafka, im Spiegel, auf Ihrem Passfoto, bei Claus Kleber, aber am besten in den Gesichtern 
ihrer Mitmenschen und wo immer Sie ein Augenpaar vor sich haben. Soweit die Ideen zu dem, was 
beobachtbar ist, wenn man genau hinsieht.

Es gibt nicht zwei 
g l e i c h e  A u g e n

B L I C K T  S I C H  U M ,  B L I C K T  S I C H  A N , 
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Ich griff nach der Hand meines Großvaters und zeigte auf 
den Fernseher, der an der Wand hing. Schau mal, kaum 
größer, als dein iPad. Mein Großvater hob den Kopf und 
lächelte aber ich wusste, das war nur für mich und um mir 
zu sagen, dass es ok ist. Die PDL führte uns aus dem Aufent-
haltsraum des Pflegeheimes heraus auf einen Flur, an des-
sen Ende durch ein Fenster Licht schien. Da lang, sagte die 
PDL sehr laut. Die Tür zu dem Zimmer stand offen. Neben 
ihr hing ein Schild, auf dem Schmidt stand. Wir müssen 
uns ein bißchen beeilen. Das Mittagessen ist bald vorbei. 
Das Zimmer war länglich und in der Mitte fast vollständig 
geteilt durch ein Bett, das an ein Krankenbett erinnerte. Die 
PDL nahm die Fernbedienung in die Hand und verstellte 
das Kopfende. Sehen Sie? Das ist einfach praktischer. Mein 
Großvater sah mich an und es sah aus, als wollte er meinen 
Gedanken bestätigen. Es muss einfach nur einer sterben. 
Die PDL öffnete die Arme. Darüber hinaus legen wir Wert 
darauf, dass jeder unserer Gäste sich seinen Lebensraum 
so individuell wie möglich gestaltet. Die PDL zeigte auf ein 
Brett, das neben ihr in der Wand hing. Auf dem Brett stand 
ein Foto, das einen Mann vor einem Auto zeigte. Wir haben 
viele Bereiche, in denen ihr Großvater dann zum Beispiel 
Gegenstände aus der alten Wohnung aufstellen kann. Mein 
Großvater lächelte mich wieder an. Viele unserer Gäste 
haben am Anfang Schwierigkeiten aber das gibt sich erfah-
rungsgemäß nach einigen Tagen. Bis die Zeit keine Rolle 
mehr spielt, dachte ich. Mein Großvater sah mich an und 
drückte meine Hand. Die Alten verwalten, sagte er leise. Es 
gab nie einen Tag mit ihm, an dem das Älterwerden nicht 
auf irgendeine Weise Thema war und ich verstand lange 
nicht, warum das so war. Bleiben im Laufe der Zeit, nannte 
er es mal und beendete damit ein Gespräch. Und dann 
erinnerst Du dich noch an ein paar schöne Momente und 
dann geht alles zack zack und ehe Du dich versiehst.... Mein 
Großvater lächelte jedes Mal, wenn es um Tod ging. Je älter 
Du wirst, sagte er immer, desto schneller vergeht die Zeit 
und das waren die beiden Pole, zwischen denen sich unsere 
Gespräche abspielten. Die Momente, von denen er erzählte, 
und die allgemeinen Sätze, die ein Gefühl ausdrückten, 
keines, das ihm gefiel, eher so ein diffuses. Unser guter 
Ruf liegt auch an unseren regelmäßigen Veranstaltungen, 
sagte die PDL. Unsere Beschäftigungstherapie arbeitet 
nach einem musikorientierten Grundkonzept. Montags 
ist Hauskonzert. Mittwochs Gedächtnistraining. Sonn-
abends Gymnastik. Montags, mittwochs, sonnabends. Das 
soll jetzt sein Takt werden. Ich nickte. Mein eigenes Leben 
wurde mit dem Älterwerden auch Schritt für Schritt kate-
gorisierter. Als ich jung war, konnte ich nie genau sagen, 
was in der Zukunft passieren würde. Das begann anders 
zu werden als ich mich auf Geburtstage, Weihnachten 
und Urlaube freute. Dann war die Zeit geteilt in Schule 
und Nicht-Schule. Bald konnte ich Urlaubswochen zählen, 
rückwärts, wie man Urlaubswochen zählt, und die Zeit vor 
Abschlussarbeiten war anders als die danach. Irgendwann 
wurden mir die Jahreszeiten und die Jahre klar und spätes-

tens da, erkannte ich später, begann auch für mich die Zeit 
schneller zu vergehen. Rhythmus ist für viele unserer Gäste 
hilfreich, um sich zurecht zu finden, sagte die PDL und das 
Schlimme war, dachte ich, dass sie Recht hatte. Älterwerden 
heißt, dass sich die Dinge wiederholen. Und je absehbarer 
die Zeiträume werden, desto schneller kommen sie heran 
und gehen sie vorbei und wenn man dann erstmal anfängt 
zu planen und jederzeit weiß, wo man in einer bestimmten 
Zeit in Bezug auf ihr Ende sich gerade befindet, dann hat sie 
zu rasen begonnen und man hält sie nicht mehr auf. Und 
dann geht alles zack zack.
Vom Flur drang ein schlurfendes Geräusch in das Zimmer. 
So, dann lassen Sie uns mal wieder. Wir traten aus dem Zim-
mer. Hallo Herr Schmidt. Die PDL sprach noch lauter. Na, das 
Kompott wieder stehengelassen? Ob die abstehende Scheu-
erleiste vor seinem Fenster irgendwann repariert werden 
würde, fragte Herr Schmidt leise. Na klar, Herr Schmidt. 
Jetzt gehen sie erstmal rein und halten ihren Mittagschlaf. 
Und dann sehen wir weiter. Mein Großvater und ich traten 
beiseite. So, dann mal hier entlang die Herren. Auf der Tür 
stand Pflegedienstleitung. Wir würden dann für den Antrag 
einfach noch ein paar Formalien von ihrem Großvater auf-
nehmen. Ich half meinem Großvater in den Stuhl. Die PDL 
sah mich an. Wie alt ist er denn? Mein Großvater drehte sich 
zu mir. Denn man tau.

*

Ein paar Wochen später wurde das Zimmer frei. Ich stellte 
ein Foto von meinem Großvater auf das Brett in der Wand. 
Auf dem Bild stand er vor seiner Kompanie. Er hatte an 
der Akademie in Moskau Militärwissenschaften studiert 
und seine Diplomarbeit trug den Titel Panzereinfall in die 
Rheinische Tiefebene. Obwohl er Ausländer nicht beson-
ders mochte, erzählte er immer mit Stolz von den Kommi-
litonen aus Ägypten, Rumänien, Usbekistan und ein paar 
anderen Ländern. Er kannte noch die Namen aller Kame-
raden und manchmal änderten sie sich. Später stellte er 
seine Fotoalben offen gegen die Wand, um sie mit dem 
iPad abzufotografieren. Archivieren, sagte er und dass 
es wichtig ist, seinen Geist mit der Technik fit zu halten. 
Gleich nach der Rückkehr von der Akademie hatte er die 
Verantwortung für eine Kreuzung am Check-Point Charlie. 
Dann standen er und seine Männer am Brandenburger Tor. 
Er zeigte jedes Mal auf das Bild auf dem Brett in der Wand, 
wenn er davon erzählte.
Hallo Herr General, sagte einer der Pfleger immer und mein 
Großvater winkte ab. Was kann man von einem Zivilisten 
schon erwarten. Aber das sei ein feiner Kerl, das müsse man 
trotzdem sagen. Er kümmere sich gut. Nur die Scheuerleiste, 
die kriege er nicht repariert. Bevor mein Großvater Pflege-
stufe 2 bekam, half uns der Pfleger bei der Vorbereitung 
auf den Gutachter. Der General hat einiges erlebt, sagte er 
nach einiger Zeit mal zu mir und klang, als sei er stolz auf 
meinen Großvater. Und dass einer unserer Gäste mit einem 

Dass es ok ist

iPad umgeht, das hätte ich nicht für möglich gehalten, bis 
ich den General kennengelernt habe. Aber das ist die Ent-
wicklung. Wir nennen es oPad, sagte ich und der Pfleger 
lachte und erzählte es überall rum. Ab und zu schickte mein 
Großvater mir eines seiner Fotos per E-Mail und wenn ich 
da war, ließ er sich eines der Alben von mir geben und wir 
blätterten es durch. Als die Waffenbrüder mal zur Visite da 
waren, hatten seine Männer die ganze Wilhelm-Pieck-Straße, 
die heute Torstraße heißt, gefegt und die Fassaden bis zu 
der Höhe, die man aus einem fahrenden Wolga heraus 
sehen konnte, neu angestrichen. Von wegen Brüder, sagte 
er immer und hob den Finger. Das waren Besatzer. Wenn Du 
nicht gespurt hast, wenn der Russe was wollte: Dschumm, 
machte er und lachte. Und wofür das alles, fragte er jedes 
Mal und immer nahm ich die Frage mit nach Hause. Wofür? 
Ich habe nicht mitbekommen, ab wann mein eigenes Leben 
vorläufig wurde. Ich tat die Dinge irgendwann nicht mehr 
einfach so, sondern um zu. Ich strengte mich an, um das 
und das zu studieren, strengte mich an, um den und den 
Job zu bekommen, strengte mich an, um das und das für 
die Kinder zu ermöglichen. Und dann halten deine Enkel 
deine Hand, wie ich jetzt die meines Großvaters, und Du 
fragst dich, was in der Zwischenzeit los war, wann es mal 
nicht um etwas, sondern um Dich ging und bis auf ein paar 
Momentaufnahmen fällt Dir zur Zeit an sich nichts mehr 
ein. Momente und die Zeit an sich. Eine Geburt, eine bestan-
dene Prüfung, ein Blick über ein Feld, auf dem Du allein 
warst. Das sind die Momente, an die Du dich erinnerst. Und 
die Zeit an sich war währenddessen fließend, ist abgeflos-
sen, wie durch einen Ausguss, ohne dass Du danach greifen 
kannst in dem Moment, wenn sich alles noch einmal dreht 
und dann zack zack. Dass wir uns langsam um die Einstu-
fung zu Pflegestufe 3 kümmern müssten, sagte der Pfleger 
irgendwann, als mein Großvater und ich am Fenster saßen 
und ein Flugzeug beim Landeanflug auf Tegel beobachteten. 
Ich sagte ja zu dem Pfleger und mein Großvater ließ sich 
sein iPad von mir geben und zeigte mir, woher das Flugzeug 
kam. Den Jumbo der Nationalmannschaft habe er schon 
über dem Ozean gefunden und dann bis zum Flug über die 
Fanmeile verfolgt. Özil, sagte er und hob den Finger.

*

Die PDL rief an. Dass es eventuell gut wäre, wenn wir noch 
einmal vorbei kommen würden. Sie wisse schon, dass es 
Samstagabend ist aber sie wolle vor allem sicherstellen, 
dass es nicht irgendwann heißt, sie habe nicht rechtzeitig 
Bescheid gesagt. Und dass wir selbst entscheiden sollten. 
Meine Schwester erschrak, als sie in das Zimmer kam. Er hat 
das Dreieck, flüsterte sie. Ich sah meinen Großvater an. Auf 
dem Rücken liegend, zu schwach, die Augen aufzumachen, 
das Gebiss aus Sicherheitsgründen herausgenommen, fiel 
sein Mund tatsächlich auf wie ein schwarzes Dreieck. Und 
man sagt dann immer, fuhr meine Schwester fort, ab da 
noch maximal drei Tage. Da sitzen wir wieder zusammen, 

seufzte meine Schwester und ich sagte ja. Aber ist doch 
schön, sie hob die Schultern, in diesem Moment dabei zu 
sein. Also sag ich mal. Und eigentlich geht es ja nicht bes-
ser, als dass man weiß, man hat denjenigen nicht allein 
gelassen. Also für einen selbst, meine ich. Dass man irgend-
wie sicher sein kann, er hat nicht gedacht, ich bin allein. 
Dann sind nur noch wir da, sagte ich und meine Schwester 
schaute auf den Tisch.
Mein Großvater starb nicht in dieser Nacht. Am Sonntag 
und am Montag telefonierten meine Schwester und ich 
regelmäßig. Sein Pfleger hat mir gesagt, er hat etwas geges-
sen und es geht ihm gut, sagte die PDL am Telefon. Den 
Umständen entsprechend. Am Mittwoch habe er einmal mit 
der Fernbedienung Alarm geschlagen aber das sei nichts 
gewesen. Ab und zu fiel mir im Büro auf, dass ich schon 
eine ganze Weile nicht mehr an meinen Großvater gedacht 
hatte. Irgendwann lagen Stunden dazwischen. Am Ende der 
Woche fast gar nicht mehr.
Am Samstagvormittag rief die PDL wieder an. Ihr Großva-
ter ist heute Morgen eingeschlafen. Dass ich selbst ent-
scheiden müsse, ob ich noch mal herkommen wolle. Der 
Bestatter sei informiert. Es gehe also nur noch darum, ob 
ich ihn noch mal sehen wolle. Ich rief meine Schwester 
an. Eigentlich muss ich nicht mehr, sagte ich. Ich habe das 
Gefühl, dass es ok ist.
Ich hatte ihm letztes Wochenende beim Gehen gesagt, 
dass ich an ihn denke und es fühlt sich ok an. Also nicht so, 
erklärte ich weiter, als würde ich dann irgendwann denken, 
ich hätte noch was sagen müssen und die Gelegenheit ver-
passt. Oder so. Zumal bis ich da bin. Weißt Du noch, fragte 
ich meine Schwester, Oma sah damals ja schon nach einer 
Stunde aus wie aus Wachs und dann kommen die Flecken. 
Ich habe das Gefühl, es ist ok so, erklärte ich meiner Schwes-
ter. Sie schwieg einen Moment. 
Meine Schwester kam kurz nach mir im Heim an. Der Pfle-
ger, der immer General sagte und uns empfing, hatte schon 
angefangen, in der Vergangenheit von ihm zu sprechen. Die 
PDL winkte mich mit einem Blick, der sich zwischen Ver-
ständnis und Anerkennung nicht ganz entschied, heran. Es 
ist schön, dass sie es geschafft haben. Und, haben sie sich 
schon überlegt, wie sie es dann machen wollen, fuhr die 
PDL fort. Meine Schwester kniff die Augen zusammen und 
neigte den Kopf leicht zur Seite. Was, fragte ich. Na das Bett 
wird ja dann nachher frei und ihr Großvater hatte ja ein Ein-
zelzimmer. Wir sind da nicht so, wie andere Heime. Also wir 
geben da immer ein bißchen Karenz. Nur mit dem Tod ihres 
Großvaters endet natürlich auch sein Mietvertrag mit uns. 
Das gilt dann sozusagen auch für sein Zimmer und für sei-
nen Schrank und insgesamt. Und dann die Wartelisten. Ich 
gehe nach Stand heute Morgen davon aus, dass ansonsten 
erst nächste Woche noch ein Zimmer frei wird. Ich meine 
nur. Ich sagte ja. Gut, sagte die PDL. Bitte nehmen Sie sich die 
Zeit, die Sie brauchen.

***
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Was kommt zum Schluss? Aufbruch, Heimkehr, Abschiebung,  

Übergang, Ende? Auf der einen Seite nur ein Unterschied  

in der Bezeichnung. Auf der anderen Seite ein Unterschied zwischen  

dürfen und müssen. Zwischen Sein und Nicht-Sein.  

Theoretisch betrachtet persönliche Schicksale, praktisch umgesetzt  

in massenhafter Verwaltung. Theoretisch Gemeinschaft,  

praktisch ein Ausverkauf. Und auf dem ersten nicht mehr lieferbaren  

Artikel steht Menschenwürde. Europas Lageräumung kostet.  

Es kostet Leben. Es kostet Werte. Es kostet Kraft. Wir können aufgeben:  

Uns selbst, die Anderen, die Möglichkeiten und die Utopien.  

Wir können auch anderes aufgeben: Unsere Mauern, die einfachen  

Aufteilungen in Innen und Außen, unsere Sicherheiten,  

die Distanz. Unseren Zustand. Wer nicht weiter in europäischen  

Vermarktungsstrategien zwischen den Plastikwerten  

einer Wegschaugesellschaft bleiben will, den kostet es Einspruch,  

Widerspruch und Mitsprache. Um Zugänge zu schaffen  

zu dem, was vor uns liegen soll und kann.

Was vor 
uns liegt

Kapitel 4:

W A S  V O R  U N S  L I E G T
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 dublin II ist keine historienschmonzette über den osteraufstand  
 dublin II ist kein ethnischer themenpark im süden chicagos  
 dublin II ist nicht das gewerbegebiet mit dem europäischen hauptsitz von google  
 dublin II ist nicht die reunion-besetzung der beliebtesten irischen folkband  
 dublin II ist keine doktorarbeit über prosa aus dem nachlass  
 von joyce oder o’brien  
 oder behan oder yeats oder beckett!  
 dublin II ist keine fiktion  
 & auch kein franchisekonzept für einen irish pub in jedem grenzkaff europas 

 dublin II hat mit dublin überhaupt nichts zu tun  
 seinen torfigen bieren, seinem malzigen whiskey  
 seinem launischen wetter & seinen freundlichen menschen  
 dublin II hat mit dublin nur so viel zu tun  
 wie münchen 38 mit dem bier auf der wiesn  
 & die wannseekonferenz 42 mit dem baden im wannsee  

 dublin II ist kein ort  
 & wenn es ein ort ist  
 dann ein besprechungsraum in einem dubliner tagungshotel  
 wie es ihn überall auf der welt gibt  
 stickig, staubig, schalldicht, verspiegelt, diskret  
 von den teilnehmern längst vergessen  
 aber in verordnungen gegossen  
 rechtsverbindlich für alle länder europas  

 dublin III ist kein ort  
 dublin III ist ein netz  
 dublin III ist ein europäisches netzwerk

 dublin III ist ein netz  
 ist ein netz  
 ist ein netz  
 ist ein gitter 

 gitter an den fenstern der asylgefängnisse  
 in polen, vor denen die menschen,  
 deren dublin-prozess in polen anhängig ist,  
 lieber wieder fliehen in die ruinen tschetscheniens  
 vor den gittern den garotten der netze  
 der netzwerke europäischer rechtsstaatlichkeit 

Die Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kri-
terien und Verfahren zur Bestimmung des Unterzeichnerstaates, der für die Prüfung eines 
von einem Drittstaatsangehörigen in einem Unterzeichnerstaat gestellten Asylantrags 
zuständig ist, ist eine Verordnung der Europäischen Union, nach der der Mitgliedstaat 
bestimmt wird, der für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist. Die Verord-
nung wurde im Amtsblatt der EG L 50/01 vom 25. Februar 2003 veröffentlicht. Sie trat im 
März 2003 in Kraft und ersetzte das Dubliner Übereinkommen, weshalb sie kurz als Dub-
lin-II-Verordnung bezeichnet wird.
Nachfolgend ist seit dem 19. Juli 2013 die Dublin-III-Verordnung in Kraft. 1

dublin II

 netzen aus koordinaten im GPS der drohnen von frontex  
 die die flüchtlinge finden, die im mittelmeer treiben  
 & sicherstellen, dass sie treibgut bleiben  
 netze für menschenfischer  
 zur bergung der leichen  
 vor lampedusa, mallorca, vor malta, vor kreta  

 dublin III ist kein ort  
 dublin III ist ein verfahren  
 dublin III ist ein verfahren aus gittern & netzen  
 ein verfahren zur erzeugung von grenzen 

Zu den Unterschieden zur Dublin-II-Verordnung wird nun  
das System EURODAC, in dem Fingerabdrücke Asylsuchender 
gespeichert werden, mit zusätzlichen Daten beliefert. Zudem 
haben nun die Polizei und andere Sicherheitsbehörden 
Zugang zu den gespeicherten Daten. 2

Wie auch die Dublin-II-Verordnung sieht Dubin-III  
eine Inhaftnahme (Abschiebehaft) vor.  
Es sind folgende sechs Haftgründe vorgesehen: 
1. ungeklärte Identität, 
2. Beweissicherung im Asylverfahren, 
3. Prüfung des Einreiserechtes, 
4. verspätete Asylantragsstellung, 
5. aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
6. Dublinverfahren. 

 dublin III ist ein verfahren zur erzeugung von grenzen  
 nach dem modell der grenze zwischen irland & irland  
 dublin III ist ein grenzkrieg im namen von werten  
 die auf allen seiten terroristen erzeugen  

 katholisch gegen protestantisch  
 christen gegen muslime  
 innen gegen außen  
 europa gegen den rest der welt  

 dublin III ist ein gitter  
 ist ein gitter  
 ist ein gitter  
 aus netzen 
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 Die Jünger aber wiesen die Leute  
 schroff ab.  
 Als Jesus das sah, wurde er unwillig  
 und sagte zu ihnen:  
 Lasst die Kinder zu mir kommen;  
 hindert sie nicht daran! 3  

 Im Zuge der Verhandlungen um  
 die neue Richtlinie wurde die frühere  
 Auffassung des Europaparlaments,  
 dass unbegleitete minderjährige  
 Flüchtlinge nicht inhaftiert werden dürften,   
 nicht umgesetzt. 4 

 als das imperium europa schon mal da stand  
 statt mit drohnen mit seiner bibel in der hand  
 als schutzzauber gegen eine brandung von menschen  
 & um keinen deut aufgeklärter als heute  

 gute nacht europa  
 buona notte  
 buenas noches  
 bonne nuit  

 gute nacht europa  
 dóbranoc  
 kalinichta  
 good night 

 dublin III erzeugt drei irische grenzen  
 an drei fronten europas  

 im süden  
 im osten  
 im innern  

 dublin III reanimiert das christliche abendland 

 den vater  
 den sohn  
 den unheiligen geist 

 das reich  
 der feind  
 der rassismus 

 in den grenzen von wien 1683 

to be or not to be
trawl for the answer
in the mediterranean sea

access to 
existence
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1_ http://de.wikipedia.org/wiki/Dublin_II, Zugriff 01.01.2014 2_ http://de.wikipedia.org/wiki/Dublin-III-Verordnung, 

01.01.2014 3_ Mk 10:13–14 4_ http://de.wikipedia.org/wiki/Dublin_III, 01.01.2014
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AUGEN 
VON

DAMALS]

JUREK BECKER

Günter Gaus :  Die Frage nun ist die nächste: Was genau 
haben die sogenannten Kleinen Leute – wirklich ohne jeden 
Hochmut gesagt, nur um etwas abzukürzen – was genau ha-
ben sie von der Vereinigung?

Jurek Becker :  Es fällt mir schwer das zu beantworten. Das 
erste was mir einfällt: Es gibt einen ungeheuren Gewinn an 
Dingen, die sie sich nicht leisten können. Einen Zugewinn ...

G G :  ... der nicht ihr Zugewinn ist ...

J B :  ... der ein theoretischer Zugewinn ist und kaum eine 
Entsprechung in der Wirklichkeit hat. Ich bin mir nicht si-
cher, ob es einen Zugewinn an persönlicher Zufriedenheit 
gibt, was bedeutet Zuversicht, was bedeutet Wohlbehagen, 
was bedeutet ein Gefühl der Konsolidierung, gern dort zu 
sein und der zu und wo man ist. Viele empfinden es als ei-
nen großen Gewinn – kein Zweifel – Ansichten äußern zu 
können, die bis dahin strikt untersagt waren. Und aus der 
Äußerung dieser Ansichten keinen Nachteil fürchten zu 
müssen. Unterschätzen Sie das nicht! Ich glaube aber, dass 
eine solche Freude schnell verbraucht ist. Das ist keine Sa-
che auf der sich eine Autobiographie aufbauen lässt. Ich 
fürchte, dass sehr viele Leute in Ostdeutschland mehr zu 
befürchten haben von dem was Vereinigung heißt und sehr 
viel mehr Leute in Westdeutschland können das an sich ab-
prallen lassen und es für sich keine Folgen haben lassen.

G G :  Das zweite bestreite ich mit Entschiedenheit, weil ich 
denke, dass aus der Ost-West-Teilung in Deutschland zuneh-
mend eine Arm-Reich-Teilung wird. [...]

Aber zurück zu dem, was sie grundsätzlich gesagt haben über 
was die Vereinigung bringt und nicht bringt. Ich hab die Theorie 
von den zwei Öffentlichkeiten. Es gibt die, was Sie veröffentliche 
Meinung genannt haben. Es gibt die öffentliche Meinung, von 
der politischen Schicht betrieben, von den Journalisten, den Poli-
tikern, dem Führungspersonal. Und es gibt die weit weniger ver-
öffentliche Meinung, nicht unbedingt der schweigenden Mehr-
heit, aber der Kleinen Leute, bleiben wir mal dabei. [...]

Der Abstand zwischen diesen beiden Öffentlichkeiten ist in der 
DDR ziemlich oft und am Ende ganz und gar so groß gewesen, 
dass es überhaupt keine Kommunikation mehr gab zwischen 
der Führungsschicht, der politischen Schicht und der Bevölke-
rung. Wie groß ist die Gefahr, nach Ihrem Eindruck, dass auch 
im vereinigten Land, auch in der Bundesrepublik, der Abstand 
zwischen diesen beiden Öffentlichkeiten [...] so groß wird, 
dass daraus dieselben Gefährdungen von Nicht-mehr-Kom-
munikation wie in der DDR entstehen?

J B :  Ich glaube, dass dieser Abstand irrsinnig groß ist. Und 
ich glaube, dass dieser Abstand je größer er wird mit umso 
mehr Desinteresse betrachtet wird. Die veröffentlichte 
Meinung hört allmählich auf Leute in ihrer konkreten Bio-
graphie zu interessieren. Das ist wahrscheinlich einer der 
Gründe wofür es heute das Wort „Politikverdrossenheit“ 
gibt. Leute haben zunehmend das Gefühl, dass dort in der 
Sphäre, in der sich Politiker aufhalten, über etwas geredet 
wird, das ihr Leben eigentlich nicht unmittelbar betrifft.

G G :  Das war wie in der DDR.

J B :  Es ist ja nicht so, dass alles das, was in der DDR schlecht 
war, nur deswegen, weil die DDR aufgehört hat zu existieren, 
heute nicht mehr existiert.

DR. GREGOR GYSI  (PDS)

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! [...]

Ich erinnere mich an die Tage, als die Mauer fiel, als die Dis-
kussion um die Herstellung der deutschen Einheit begann 
und als die bange Frage gestellt wurde: Was wird das nun? 
Wird das ein deutsches Europa, oder wird es ein europä-
isches Deutschland? Diese Frage hat damals nicht nur die 
Außenpolitikerinnen und Außenpolitiker in diesem Land 
und in anderen Ländern bewegt, sondern viele Menschen.

Die Frage, die sich bei der heutigen Debatte ergibt, ist mei-
nes Erachtens eine andere: Wie kommt man zu einer eu-
ropäischen Integration? Kommt man tatsächlich zu einer 
europäischen Integration, indem man ein Europa der Ban-
ken schafft? Oder käme man nicht viel eher zu einer euro-
päischen Integration, wenn man über den Weg der Kultur, 
wenn man über den Weg der Chancengleichheit in den 
Gesellschaften, wenn man über den Weg der Angleichungs-
prozesse und das Ziel der sozialen Gerechtigkeit ein solches 
Europa integriert? Das ist unsere grundsätzliche Kritik an 
dem Vorhaben, über das es heute zu beschließen gilt. Man 
kann einen Kontinent nicht über Geld einen. Das hat in der 
Geschichte noch niemals funktioniert, und das wird auch 
hier nicht funktionieren. [...]

Ich sage: Im Augenblick wird das ein Europa für erfolgrei-
che Rüstungs- und Exportkonzerne, für Banken, vielleicht 
noch für große Versicherungen. Es wird kein Europa für 
kleine und mittelständische Unternehmen, kein Europa für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, kein Europa für Ge-
werkschaftsbewegungen und auch kein Europa für die sozi-
al Schwächsten in den Gesellschaften der Teilnehmerländer.

Ich weise darauf hin, daß die Bundesregierung den Euro 
vehement gefordert und gefördert hat, es aber gleichzeitig 
abgelehnt hat, die Arbeitslosigkeit europapolitisch anzu-
gehen. Von dem, der die Arbeitslosigkeit nicht europäisch 
bekämpfen will, behaupte ich, daß dessen Integrations-
wille nur auf einer Strecke ausgebildet ist, und zwar im 
Hinblick auf das Geld, aber nicht bezüglich der sozialen 
Frage, bei der dies wichtig wäre. Wir alle wissen, daß wir es 
mit sehr ernstzunehmenden, auch rechtsextremistischen 
Erscheinungen in unserer Gesellschaft zu tun haben, daß 
Rassismus zunimmt, daß zum Beispiel in einem Land wie 
Sachsen-Anhalt das Ansehen rechtsextremistischer Partei-
en leider zunimmt. Das alles macht uns große Sorgen. Ich 
sage: Da ist eine richtige, eine die Menschen mitnehmende, 
an ihre sozialen Interessen anknüpfende europäische Inte-
grationspolitik entscheidend. Wenn man sie unter falschen 
Voraussetzungen betreibt, dann wird sie der Keim zu einem 
neuen Nationalismus und damit auch zu steigendem Ras-
sismus sein. Das ist unsere große Sorge, die wir hier formu-
lieren wollen.

Hier ist gesagt worden, daß es in Europa ohne Euro keinen 
Abbau von Arbeitslosigkeit geben werde. Das verstehe ich 
überhaupt nicht. Täglich wird uns erzählt, daß in bestimm-
ten europäischen Ländern Arbeitslosigkeit durch verschie-
denste Maßnahmen erfolgreich abgebaut wurde, ohne daß 
es den Euro gab. Ich halte es immer für gefährlich, wenn 
scheinbar zwingende Zusammenhänge hergestellt werden, 
die in Wirklichkeit nicht existieren, nur um ein anderes Ziel 
damit begründen und erreichen zu können. [...]

Ich behaupte, der Euro kann auch spalten; denn er macht 
die Kluft zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen 
Union und jenen, die nicht Mitglieder der Europäischen 
Union sind, nicht kleiner, sondern größer. Der Weg gerade 
für die osteuropäischen Länder, für die sich Herr Genscher 
so eingesetzt hat, in die Europäische Union wird dadurch 
nicht leichter, sondern schwieriger werden. Er unterschei-
det innerhalb der Mitgliedsländer der EU zwischen jenen, 
die an der Währungsunion teilnehmen, und jenen, die 
daran nicht teilnehmen. Das ist das erste Mal eine ökono-
mische und finanzpolitische Spaltung zwischen den Mit-
gliedsländern der Europäischen Union.

Er unterscheidet aber auch und stärker die Euro-Länder. Ob 
Frau Matthäus-Maier, ob die Sprecherin der Grünen, ob CDU/
CSU oder F.D.P., alle würdigen am Euro, daß sich die Export-
chancen Deutschlands erhöhen würden. Wenn das dann so 
ist, dann müssen doch andere Produktionsunternehmen in 
anderen Ländern darunter leiden. Anders ginge es doch gar 
nicht. Das heißt, wir wollen den Export Deutschlands erhö-
hen und damit die Industrie in Portugal, Spanien und an-
deren Ländern schwächen. Die werden verostdeutscht, weil 
sie diesem Export nicht standhalten können. Das ist eines 
der Probleme, das zu einer weiteren Spaltung innerhalb Eu-
ropas führt. [...] >>>

INTERVIEW WURDE GEFÜHRT AM 21.01.1993  —  https://youtu.be/-1EhFeA_eos BUNDESTAG IN BONN, ZUR EURO-EINFÜHRUNG, 23. APRIL 1998
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die Behörden geben auf
die Geheimdienste geben auf
Polizei und Militär geben auf
die Gremien, Konferenzen
und Kongresse geben auf
die Parteien geben auf
die Parlamente geben auf
die Regierung gibt auf
der Staat gibt auf
Deutschland gibt auf
der Mond geht unter
die Sonne geht unter
die Augen schließen sich
Türen schließen sich
der Mund schließt sich
man schweigt
man entfernt Bilder
Bilder auf den Körpern
Bilder auf den Leichen
und Leichenteilen
Bilder auf den Bildschirmen,
deren Maschinen nicht länger
bewegt werden
die Ruhe in den Räumen,
die sich auf die gesamte
Wohnung ausbreitet,
wenn alles da ist
außer einem selbst
was macht der Wind,
wenn er nicht weht?
Gras wächst über Gras,
zerstört die Rasenheizungen
und Fußballstadien
ein Bauzaun ist ein
Zaunbau für Werbebanner,
auf denen zu lesen ist:

„Dies ist ein Werbebanner,
und das Abreißen
dieses Werbebanners
ist ausdrücklich erlaubt.“
die Werbebanner und Bauzäune
sowie das Abreißen geben auf
der Mietzins gibt auf
Gentrifizierung und Exklusion geben auf
die Deportationen geben auf
die Eigentumswohnungen geben auf
die Bürotürme geben auf
die Glasfassaden geben auf
je größer die Schaufenster,
umso offensichtlicher,
was man nicht haben darf/
nicht haben soll
hier sitze ich
am Rechner
und tippe Buchstaben
auf der Tastatur
Buchstaben,
die wenig später als Wörter
auf dem Bildschirm erscheinen
hier sitze ich also – allein
in einem kleinen möblierten Zimmer
einer sanierten Altbauwohnung
in Berlin-Friedrichshain

Epilog
nach Rolf Dieter Brinkmann

Mit der Demokratiefrage hängt übrigens auch zusammen, 
daßFinanz- und Geldpolitik kaum noch möglich sein wer-
den. Die Zuständigkeit hierfür wird an die Europäische 
Zentralbank abgegeben. Sie wird dadurch anonymisiert. 
Damit wird erreicht, daß sich die Regierungen herausreden 
können, indem sie es auf die Bank schieben, und erklären 
können, daß sie keine politischen Spielräume haben, weil 
die Europäische Zentralbank bestimmte Vorgaben gemacht 
hat. Wer so eine Politik einleitet, zerstört Demokratie, denn 
Auswahl haben die Menschen nur in der Politik und nicht 
bei der Bank. Da haben sie nicht zu entscheiden. Das ist die 
Realität in dieser Gesellschaft und auch in anderen europä-
ischen Gesellschaften.

Unsere größte Kritik richtet sich aber auf einen anderen 
Punkt; das ist das Wichtigste: Wer europäische Integrati-
on will, muß europäische Angleichungsprozesse einleiten. 
Dazu würde gehören, die Steuern zu harmonisieren, die 
Löhne und Preise anzugleichen und auch soziale, ökolo-
gische und juristische Standards anzugleichen. Es macht 
ökonomisch einen großen Unterschied, ob es gegen irgend 
etwas ein Einspruchsrecht gibt oder nicht. In dem einen Fall 
ist es nämlich teurer als in dem anderen Fall.

Wenn Sie das alles politisch nicht leisten und statt dessen 
sagen, wir führen eine Einheitswährung ein, um die Anglei-
chungsprozesse zu erzwingen, dann sagen Sie damit doch 
nichts anderes, als daß Sie ganz bewußt Lohnwettbewerb, 
also in Wirklichkeit Lohndumping und Kostendumping, or-
ganisieren wollen. Den größten Vorteil hat immer derjenige 
mit den niedrigsten Steuern, den

niedrigsten Löhnen, den niedrigsten Preisen und den nied-
rigsten ökologischen, juristischen und sozialen Standards; 
dieser wird sich durchsetzen. Das führt zu einem Europa 
des Dumpings, des Abbaus nach unten.

Wer so etwas organisiert, der - das behaupte ich - organisiert 
nicht nur Sozial- und Lohnabbau, sondern er organisiert 
auch zunehmenden Rassismus. Das mag nicht bewußt ge-
schehen, aber es wird die Folge sein. Heute erleben wir das 
schon auf den Baustellen in Deutschland und in anderen 
Ländern.

Deshalb sagen wir: Das ist der falsche Weg. Wir hätten hier 
einen anderen einschlagen müssen. Erst wenn wir die 
Angleichungsprozesse politisch gemeistert hätten, hätte 
man am Schluß der Entwicklung als Krönung eine Einheits-
währung einführen können. Wer aber die Angleichung über 
die Währung erzwingt, der erzwingt eine Angleichung nach 
unten mit all ihren katastrophalen sozialen Folgen. Alle 
Fraktionen, die heute zustimmen, haften dann auch für die 
Folgen, die dadurch eintreten, unabhängig davon, welche 
Motive sie dabei haben.

>>>
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Sonne, Mond und Sterne geben auf
und auch die Definitionen geben auf
das Unterscheiden, das ewige
Ausdifferenzieren
es ist der Egoismus, die Gier
die Revolution bleibt aus,
weil schon bald ein Drittel aller Deutschen
älter als 65 Jahre sein wird
es ist nicht der Tod
es ist das Sterben
es ist die Einschränkung der Wahrnehmung
durch verringerte Hirnaktivität
es ist die Atmung, die flacher wird
es ist das Sehvermögen, das schlechter wird
es ist das Hörvermögen, das nur noch partiell funktioniert 
es ist die Sehfähigkeit, die völlig verloren geht
es ist der Herzstillstand, der eintritt
es ist der Hirntod, der unmittelbar,
innerhalb weniger Minuten,
dem Herzstillstand folgt
es ist die Zersetzung des Körpers
es sind die Zellen, die absterben
den Anfang machen die Gehirnzellen
zehn bis zwanzig Minuten nach dem Hirntod
sterben viele Zellen des Herzgewebes ab
dann folgt der Tod der Leber- und Lungenzellen
erst ein bis zwei Stunden später
stellen auch die Zellen der Nieren ihre Funktion ein
so einfach ist das
man soll den Dichtern nicht ständig vorwerfen,
sie könnten nicht erzählen
der Beifall in den Talkshows gibt auf
die Grammatik gibt auf
die Wörter geben auf,
ihre Bedeutungen
die Sprache gibt auf
die Lügen geben auf
die Beleidigungen geben auf
es ist das Eigentum
die Paläste in der Innenstadt
werden durch private Sicherheitsdienste gesichert
die Menschen in den Vororten hingegen
werden weder von
noch vor der Polizei geschützt
doch man ahnt ja nicht,
wie Kai Pohl sagt,
ob die Häuser entlang der Straßen
oder die Straßen entlang der Häuser gebaut sind
die Bäume werden bewegt
im Moment habe ich keinen Hunger
ich weiß, dass der Hunger aufgibt,
der Moment aufgibt,
die Erde aufgibt,
Arm und Reich aufgeben,
die Kriege im Fernsehen
der tägliche Verrat

ich habe geträumt
kein Mensch kann es sagen,
was in meinem Traum gewesen ist
mir war, als wäre ich ...
mir war, als hätte ich ...
das Auge hört es nicht
das Ohr hat es nicht gesehen
die Hände können es nicht schmecken
die Zunge es nicht begreifen
das Herz es nicht wieder=holen
was in meinem Traum gewesen ist
ik kan het niet verstaan
die Sexualität, die aufgibt
und tatsächlich
die Utopien liegen in der Erde
die Ideologien hängen im Himmel
die Wolken werden bewegt
die Verdauung gibt auf
die Angst und der Durchfall geben auf
das Geld gibt auf
und Aldi und Lidl,
die wie die Gedichte
auch aufgeben
Deutschland ist ein Bordell,
ein Freier, ein Zuhälter, eine Prostituierte
im Kanzleramt sitzt die Puffmutter
der Verstorbene wird auf den Behandlungstisch gelegt
und vollständig entkleidet
der Kopf wird mit einer Stütze im Nacken höher gelegt
der Leichnam wird mit mehreren Metallbalken
oder gelochten Metallkassetten,
die quer auf dem Sektionstisch aufliegen, erhöht,
damit beim Waschen das Wasser
und eventuell auch Körperflüssigkeiten
besser ablaufen können
ich kann nicht schreiben
ich kann nur am Rechner sitzen und tippen
und das auch nur mit zwei Fingern
man soll mir doch endlich

die übrigen acht Finger abtrennen
das Deutsche ist eine tote Sprache
man kann sie so schlecht singen
man kann sie so schlecht tanzen
man kann in dieser Sprache nur denken
man muss es sogar,
wenn man, anders als das Tier,
den Tod nicht fühlen will
es sind die Gedichte
und es ist dieser Text
das System der Ausbeutung funktioniert,
weil man sich wegen seiner eigenen Armut schämt
diese Armut ist in Wahrheit die Armut der Reichen
die Reichen erhöhen sich nur dadurch,
indem sie die Armen erniedrigen
der Raum gibt auf
die Begrenzung gibt auf
Aldi und Lidl geben auf (wie Bolek und Lolek)
nichts hört auf, alles gibt auf
sie geben auf
ihr gebt auf
wir geben auf
er, sie, es gibt auf
du gibst auf
und ich
ich schließe die Augen
und lösche in meinem Kopf
ein weißes Stück Bildschirm

es ist nicht Samstagnachmittag
es ist nicht Sonntag
es ist nicht Montag
es ist nicht Dienstagmorgen
es ist nicht Mittwoch
es ist nicht Donnerstag
es ist nicht Freitagnachmittag
es ist Samstag und Sonntag
ich träume zu träumen
und wie ich eine Straße entlanggehe,
als ginge ich sie nur entlang
die Revolution bleibt aus,
denn sie kostet Geld
der Gedanke daran
lässt mich vergessen,
wer ich bin
der Gedanke an Geld
lässt mich vergessen,
dass ich überhaupt bin
Deutschland,
das sind die Nachrichten,
bestehend aus
Wirtschaftsdaten,
Fußballergebnissen,
Lottozahlen
und einer Wettervorhersage,
die von den nordfriesischen Inseln 
bis an den Alpenrand
alles und jeden vereinnahmt 
Deutschland,
das sind Todesnachrichten
über irgendwelche Eliten
und als ich in den Winter ´78 /´79 
hineingeboren wurde,
wäre ich fast erfroren
in Ost-Berlin reichte der Schnee den Erwachsenen
bis an die Geschlechtsorgane
man konnte nicht mehr
seinen Namen in das Weiße pinkeln
meine Eltern sprachen deutsch,
bis auf den Moment,
in dem sie mich zeugten
meine Eltern sprachen deutsch,
obwohl sie nicht deutsch dachten
ich musste das alles erst erlernen
ich hatte Unterricht in Demokratie
man wächst immer
in eine gesprochene Welt hinein
das Erlernen gibt auf
Deutsch gibt auf
die Insel Sylt und der Obersalzberg geben auf
die Straße dorthin gibt auf
die Wettervorhersagen geben auf
die Autobiographien geben auf
die Lyrik-Anthologien geben auf
Glaube, Liebe, Hoffnung geben auf
die Nachrichtensprecher geben auf
der Sonntag gibt auf
der Montag gibt auf
die Sachbearbeiterin gibt auf
der Ablehnungsbescheid gibt auf
und das Geld gibt auf
die Arbeit, der Boden, das Kapital
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L i e b e  Z u k u n f t ,

Alles an mir erscheint dir altmodisch: meine Art zu schreiben, und meine Gram-
matik und meine Haltung ... ah, klopf mir nicht auf die Schulter, das habe ich nicht 
gern. Vergeblich will ich dir sagen, wie wir es gehabt haben, und wie es gewesen 
ist ... nichts. Du lächelst, ohnmächtig hallt meine Stimme aus der Vergangenheit, 
und du weißt alles besser. Soll ich dir erzählen, was die Leute in meinem Zeitdorf 
bewegt? Genf? Shaw-Premiere? Thomas Mann? Das Fernsehen? Eine Stahlinsel im 
Ozean als Halteplatz für die Flugzeuge? Du bläst auf alles, und der Staub fliegt 
meterhoch, du kannst gar nichts erkennen vor lauter Staub.
Soll ich dir Schmeicheleien sagen? Ich kann es nicht. Selbstverständlich habt ihr 
die Frage: "Völkerbund oder Paneuropa?" nicht gelöst; Fragen werden ja von der 
Menschheit nicht gelöst, sondern liegen gelassen. Selbstverständlich habt ihr 
fürs tägliche Leben dreihundert nichtige Maschinen mehr als wir, und im übri-
gen seid ihr genau so dumm, genau so klug, genau so wie wir. Was von uns ist 
geblieben? Wühle nicht in deinem Gedächtnis nach, in dem, was du in der Schule 
gelernt hast. Geblieben ist, was zufällig blieb; was so neutral war, daß es hinüber-
kam; was wirklich groß ist, davon ungefähr die Hälfte, und um die kümmert sich 
kein Mensch – nur am Sonntagvormittag ein bißchen, im Museum. 
Geh mit Gott, oder wie ihr das Ding dann nennt. Wir haben uns wohl nicht all-
zuviel mitzuteilen, wir Mittelmäßigen. Wir sind zerlebt, unser Inhalt ist mit uns 
dahingegangen. Die Form war alles.
Ja, die Hand will ich dir noch geben. Wegen Anstand.
Und jetzt gehst du.
Aber das rufe ich dir noch nach: Besser seid ihr auch nicht als wir und die vorigen. 
Aber keine Spur, aber gar keine —
Ewig, 
 D e i n  K u r t  T u c h o l s k y

D e a r  K L i t e r a t u r - C r e w,

I’ve been reminding people that it’s Day 1 for a couple of decades. I work in an Ama-
zon building named Day 1, and when I moved buildings, I took the name with me. 
I spend time thinking about this topic.

„Day 2 is stasis. Followed by irrelevance. Followed by excruciating, painful decline. 
Followed by death. And that is why it is always Day 1.“
There are many ways to center a business. You can be competitor focused, you can 
be product focused, you can be technology focused, you can be business model 
focused, and there are more. But in my view, obsessive customer focus is by far the 
most protective of Day 1 vitality.
Why? There are many advantages to a customer-centric approach, but here’s the 
big one: customers are always beautifully, wonderfully dissatisfied, even when 
they report being happy and business is great. Even when they don’t yet know it, 
customers want something better, and your desire to delight customers will drive 
you to invent on their behalf. No customer ever asked Amazon to create the Prime 
membership program, but it sure turns out they wanted it, and I could give you 
many such examples.
Staying in Day 1 requires you to experiment patiently, accept failures, plant seeds, 
protect saplings, and double down when you see customer delight. A customer- 
obsessed culture best creates the conditions where all of that can happen. 
yours, as always,
 J e f f  B e z o s

A  t o u t e  l ' é q u i p e  é d i t o r i a l e  d e  K l i t e r a t u r.

Madame, Monsieur,
Ihr könnt euch damit auswischen! Die Sache ist nicht ausgearbeitet! ... Das riecht 
schon ganz ranzig! Das sind Ideen? neue? Von so was pisse ich täglich drei Töpfe 
voll! ... Schämt ihr euch denn gar nicht? Ihr wagt, mir so was vorzulegen? Mir? 
Hinaus mit euch! Verschwender! Müßiggänger der Seele! und des Körpers!
Cordialement,
 R o g e r - M a r i n  C o u r t i a l  d e s  P e r e i r e s
 G é n i t r o n  –  r é d a c t e u r  e n  c h e f 

[LESERBRIEFE, 

ANZEIGEN

P H I L I P P R U C H
WO F Ü R W I R B L I N D S I N D

Wenn es bei uns ein Gebot gibt, ist es das, seine wahre 
Natur zu finden. Die Ideologie des Selbst macht blind 
für die Einfache Wahrheit, dass man sich selbst nicht 
finden, sondern nur erschaffen kann. Wir können lan-
ge suchen, wenn wir nur suchen, finden wir nicht. [...] 
Wir halten heute unser wahres Inneres für grenzenlos 
gut. Wenn es um unser wahres Wesen geht, wollen wir 
es nicht beeinflussen, sondern freigraben. Die Suche 
nach dem Selbst muss einen beschämen. Es hat etwas 
Obszönes, wenn Millionen Menschen damit beschäf-
tigt sind, 'sich selbst zu finden' während fast eine Milli-
arde Menschen verhungern.

R E C H E N B S P

internetpost@bundesregierung.de

Von Januar bis September 2018 haben 106.700 

Menschen das Mittelmeer überquert, um in Europa 

Sicherheit zu finden. Die Nerven liegen blank. 

Wie sollen die 512.596.403 Menschen 

– die 99,98%, die schon in Europa leben – 

mit dieser Menge von Menschen umgehen?

Ideen bitte an

„Migration has been part of the 
human experience throughout 

history, an we recognize that it is 
a source of prosperity, innovation 
and sustainable development in 
our globalized world [...] We also 
must provide all our citizens with 

access to objective, evidence-
based, clear information about 
the benefits and challenges of 

migration, with a view to dispelling 
misleading narratives that generate 
negative perceptions of migrants.“

Auszug aus dem Global Compact For Migration

I N T E R V I E W J O N AT H A N M E E S E

„Ich bin überrascht, dass niemand sagt: Danke für die 
Überforderung. Das Schlimmste ist, Leute zu unter-
fordern. Das ist es doch, was wir gerade erleben. Alle 
werden völlig unterfordert. Herzblut gibt es gar nicht 
mehr. Alles, was wir heute als Problem wahrnehmen, 
ist Lifestyle, alles! Es gibt keinen Politiker, weltweit, 
der nicht Lifestyle wäre. Politiker ist der zeitgeistigste 
Beruf des totalen Lifestyles. Herzblut gibt es im deut-
schen Parlament überhaupt nicht, alles changiert 
zwischen Verarschung und Zynismus. Das ist ein to-
taler Fake.“

ZEIT, 17. Oktober 2018, 14:55 Uhr
https://www.zeit.de/kultur/kunst/2018-10/jonathan- 
meese-kunst-biografie-pinakothek-interview

die wir nie bekommen haben ]
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„ D u  d a r f s t  w ä h l e n , 
a b e r  d u  z a h l s t  d a f ü r. “

—  A L D O U S  H U X L E Y

Die nächste KLiteratur

Hinter der Kliteratur

Bis bald und schön von euch zu hören!

Jetzt ist sie weg. Und du weißt nicht: 
was soll es bedeuten, dass ich so trau-
rig bin? Der Rhein fließt immer noch. 
Obwohl sie da war. Obwohl sie an 
ihm entlang gegangen ist. „Er ist eilig 
aber bestimmt an ihr vorbeigeflossen 
und langsam aber konzentriert ist sie 
mit ihm gegangen,“ meinte der Eis-
verkäufer. Aber wohin? – Im Moment 
fegt er nur noch das Laub auf. Die 
Menschen trinken Cappuccinos. Im 
Herbst reicht ihm ein halber Kanister 
Erdbeereis pro Tag. „Sie sah aus wie 
immer, nicht die neuesten Klamot-
ten. Unauffällig, bunt, interessiert, 
lächelnd... glücklich und umtriebig 
mit den Augen.“ Es tut gut, das zu 
hören. Sich zu erinnern, wie sie ging. 
Ihre Art. Wie sie zur Seite guckt, kurz 
auflacht und ernst ihr Gesicht wendet. 
Es tut gut zu wissen, dass sie ein Ziel 
hat. Dass sie Begleitung hat. Dass die 
Menschen sie erkennen.
Jetzt ist Kay-Lee weg. Wir gehen in den 
Kiosk, wo sie ihre Chips gekauft hat, 
den zu teuren Sekt, das zu billige Bier, 
die gemischten, bunten Tüten. „Sie sah 
aus wie immer. Im Grunde sieht sie eh 
nicht anders aus. Nein. Anders sieht 
sie nicht aus. Sie hat dieses eine Detail 
zu viel. Das, das erst im Nachhinein 
auffällt.“ Wir sehen, dass die Kiosk-
frau sich an Kay-Lee erinnert. „Ich sehe 
sowas. Ich sehe viele Menschen. Rein-
kommen. Vorbeigehen. Aber sie bleibt. 
Sie ist ganz da. Offen. Durchschaubar. 
Nicht greifbar.“ Die Stirn der Kioskfrau 
kräuselt sich. Es verschließt sich. Ver-
schwindet wieder. Es brennt in unse-
rer Brust. Denn es sind die richtigen 
Worte. Es sind ihre flüchtigen Formen. 
Ihre Konturen. Es brennt, weil es so 
schwierig ist, sich zu erinnern. Weil 
wir nicht wissen, warum das geliebte 
Gesicht so flüchtig ist. Und weil wir 
merken, dass wir sie vermissen.

Wir haben jede Aussage gesammelt. 
Wir sind ins Polizeipräsidium gegan-
gen, Forensische Abteilung. Ob man 
uns nicht ein Phantombild malen 
könnte. Um unsere Erinnerung wie-
derzufinden. Wiederfinden zu können. 
Wir bekamen ein Formblatt in die 
Hand gedrückt, das wir ausfüllten:

E r s c h e i n u n g s b i l d :  Sie ist nicht 
jung oder alt. Sie ist auch nicht neu. 
Die Menschen beargwöhnen sie nicht. 
Sie wissen aber nicht, ob sie ihr ver-
trauen sollen. Sie kann sich verständlich 
machen und wird als Zeugin verhöhnt. 
Sie weiß, dass es ok ist, nicht anzukom-
men. Bei den einen aus anderen Gründen 
als bei den anderen. Niemand kennt ihr 
Geheimnis. Mit ihr geht man los. Und man 
fragt sich erst nachher, warum man nicht 
eher daran gedacht hat, dass es hätte 
falsch sein können. Ihr Silberblick macht 
sie schön.
W e s e n :  Sie ist wesentlich. Sie führt 
keine Grundsatzdebatten. Sie schlägt 
eine Richtung ein, sie hakt nach, über-
geht deine Argumente spielerisch, ohne 
Arroganz. Sie fragt: Wie ist das gemeint? 
Obwohl sie es ahnt. Sie schämt sich für 
Erfolg. Beneidet dein Glück. Hält dich 
trotzdem, wenn du nicht merkst, dass du 
stolperst. Sie kommt zu spät zu persönli-
chen Anlässen, bleibt immer viel zu kurz 
und hat doch alle gesehen. Sie hört zu 
und preist in ihren Gesten. Ohne Worte 
zu verlieren.
H e r k u n f t :  Man weiß nicht, wo sie her 
kommt, wo sie ist und wo man sie suchen 
soll. Aber es stellt sich herraus: Sie wohnt 
nebenan! Obwohl sie niemand hat ein-
ziehen sehen. Sie sagt, sie sei schon 
immer da gewesen. Klar, auch mal im 
Urlaub. Und zum Beweis zeigt sie irgend-
welches Zeugs. Sie bringt Souvenirs mit 
wie alle Urlauber. Niemand weiß woher 
sie diesen Vogel hat. Man merkt ihr an, 
dass sie nicht aus der Welt ist. Man merkt 
ihr ein Mehr an, das nur aus dieser Welt 
sein kann. Sie kommt gut in ihr zu Rande 
und kennt sich aus und die Menschen 
von überall. 

G e w o h n h e i t e n :  Sie ist zurück-
haltend und spricht viel zu laut. Sie hat 
Mitleid mit den Maschinen, gibt sie nicht 
auf, nimmt sie an der Hand. Es scheint 
undenkbar gewesen zu sein, obwohl es 
nur verschwiegen wurde. Sie baut auf 
ohne zu bleiben. Sie hat nichts verges-
sen. Sie erinnert sich und geht. Sie glaubt 
was wichtig war und wird als atheistisch 
beschimpft. Sie lässt sich auf Rollenspiele 
ein und gewinnt. Auf die Frage, wann sie 
fertig ist, sagt sie: Später. Man wird unge-
duldig. Wann kommst du: Gleich. Sie hat 
Zeit. Die Zeit kommt, wenn sie geht. Viel-
leicht kommt sie zu spät. Dann küsst sie 
dich auf die Augen, legt dir Gold unter 
die Zunge und singt dir Gute Nacht.

Den Steckbrief haben wir einem mür-
rischen Beamten in die Hand gedrückt. 
Er hat uns eine Kopie gemacht. Und 
die haben wir unseren Freunden 
gezeigt. Der Kioskfrau. Dem Eisverkäu-
fer. Alle haben verstanden. Wir sehen 
das Bild, das die Menschen haben. Sie 
ist bei den Menschen so, wie wir sie 
uns nicht vorstellen konnten. Perfekt. 
Sie steht unsichtbar neben sich selbst. 
Die Möglichkeit zum Widerstand. Wir 
teilen ihr Bild aus. Wir hängen es uns 
an die Wand. Wir wissen, dass Kay-
Lee wiederkommt. Aber nicht, wie sie 
dann aussieht. 

In diesem Sinne: 
Thank you for travelling 
with Kay-Lee Teratur. 
Take Care & Good Bye!

[KONTRA
   DIKTAT]

erscheint im März/April 2019. Thema ist "Austeilen". Input und mehr Infos 
gibt es per Mail oder unter www.kliteratur.de / Alles, was euch ein-, zu- und 
ausfällt könnt ihr an kunts@posteo.de schicken. Einsendeschluss ist der 
17.02.2019. Ihr wollt uns für 2019 helfen und alle Hefte des kommenden 
Jahres haben? Werdet Fördermitglied! Datt ganze kostet 25€ und beschert 
euch die KLiteratur #3, #4 und #5 nach Hause. Und viel Liebe und Dank! 
Schreib uns an, siehe oben, siehe hier: kunts@posteo.de

steht der gemeinnützige Verein KUNTs e.V.. Wir sehen das Projekt 
und den Verein unter anderem auch als Netzwerk und Möglichkeit zu 
Kulturinterventionen. Alle Arbeiten der Redaktion laufen unentgeldlich. 
Anfallende Kosten werden bisher über private Spenden und wo das 
möglich ist, über öffentliche Gelder finanziert. Die KLiteratur kostet in 
der Produktion 3,00 Euro/Stück. Falls durch ihren Verkauf wider Erwarten 
Gewinn entstehen sollte, fließt dieser in den Verein. Im besten Fall kann 
sie dadurch regelmäßig erscheinen und im allerbesten Fall könnten wir 
Autorenarbeiten sogar honorieren – was unser erklärtes Ziel ist. Die 
KLiteratur ist komplett werbefrei. Das freut uns und das soll sie auch 
bleiben. Wer also den Verein und das Projekt unterstützen möchte ist 
herzlich dazu eingeladen. Wir freuen uns über Spenden und quittieren 
diese auch gerne.

KUNTS e.V.
IBAN: DE66 3705 0299 0000 4857 77 

BIC: COKSDE33 XXX

Wir haben Lust auf Widerspruch zu publizierten Texten und zu ver- 
tretenen Meinungen. Schreibt Gegentexte, schreibt weiter, schreibt um. 
Schreibt Fußnoten, Essays zu den Abgründen der KLiteratur-Redaktion, 
schreibt warum das ausgeschriebene Thema jeglicher Aktualität und 
Notwendigkeit entbehrt. Zerschneidet die Texte und Bilder, klebt und saut 
herum und macht neue Collagen, die ihr uns um die Ohren schlagen könnt. 
Oder macht was ihr wollt – die KLiteratur ist zugänglich.

Leserbriefe, Verisse, Kuchen, Kritiken, Kommentare an
kunts@posteo.de

oder an
KUNTs e.V., c/o Jonas Linnebank, Esserstraße 27, 51105 Köln

E S  Z U  V E R A N T W O R T E N .  U N D  D A G E G E N  Z U  S E I N ,  W E N N  R A T L O S I G K E I T  E I N E  B E S S E R E  W E L T  V E R H I N D E R T .
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