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ständig selbst, ständig selbst..., ständig........selbst 
Selbstporträt als Autor 
 
»Was hat Sie dazu aufgebracht, Ihre Gedichte in Eigen-
druck zu stellen?« fragt mich immer noch die Postkarte 
eines Fremden. Auf der Bildseite ein Chow-Chow mit 
blauer Zunge im schräg gehaltenen Kopf.  
Ja, was hat mich vor ein paar Jahren aufgebracht? Die 
Freiheit am Schreibtisch, der zugleich Feind und Freund 
ist? Der mich, überladen mit zu erledigenden Aufgaben, 
erdrückt, zugleich aber die Phantasie in Gang setzt mit 
seinen bekritzelten Zetteln und vielen Stiften, die nicht 
stumm bleiben?  
Aus der Arbeitslosigkeit als Buchhändler und Kulturpä-
dagoge wagte ich 2005 den Sprung in die Selbstständig-
keit. Die behördlichen Hürden waren niedrig. Der Weg 
führte vom einfachen Ich zur Ich-AG. Ob das natürliche 
Metamorphose, gefährliche Mutation infolge eines Gen-
Defekts oder ansteckende Krankheit war, lässt sich ab-
schließend noch nicht beurteilen.  
Einmal, und nie, nie wieder, habe ich meinen Stunden-
lohn für die Konzeption und Durchführung eines gro-
ßen literarischen Projektes durchgerechnet. Der Schreck 
sitzt mir immer noch in den Knochen. Und auf dem 
Konto. Den Vergleich mit Raumpflegern und anderen 
um den Mindestlohn Kämpfenden erspare ich mir, wir 
Freien sind eben freier. Klar, es gibt Tabellen und ge-
werkschaftlich vertretene Mindesthonorare. Aber ein 
bisschen besser könnte die Bezahlung schon sein. Für 
kulturelle Landmarken (beispielsweise den Dortmunder 
U-Turm) ist sogar Geld da, das nicht da ist. Mit High-
lights kann ich jedoch meine Heizung nicht bezahlen. 
Deren Licht erreicht nicht mal meinen Schreibtisch. 
Vom Toilettenfenster aus werde ich allerdings ein golde-
nes U sehen können, dereinst und im Stehen.  
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Festangestellte haben bei Besprechungen viel Zeit, erzäh-
len gern vom letzten Urlaub, und was es sonst alles 
Neues und Altes gibt. Ich indessen schaue auf die Uhr, 
schaue nach einer viertel Stunde wieder auf die Uhr, ver-
suche auszurechnen, was ich in dieser Zeit gerade nicht 
verdiene. 
Meine Arbeitszeit gleitet mehr, und sie entgleitet oft. Ich 
kann – und tue es, das gebe ich unumwunden zu – nach 
dem Aufstehen, bei gutem Wetter aufs Fahrrad steigen 
und bei einer Runde durch den Rombergpark mir erst 
mal den Kopf freipusten lassen. Da die Gedanken min-
destens so frei sind wie ich, treffen wir uns öfter da drau-
ßen. Ab und zu sind sie freier und wir verfehlen uns. 
Blockiert ein Abgabetermin die Tür, heißt es Akkord, 
und zwar ohne Zulagen. Mit dem Nachteil, eigentlich 
nie Feierabend zu haben. Der Schreibtisch steht immer 
in der Nähe. Akten brauche ich nicht mit nach Hause zu 
nehmen, die liegen längst da.  
Auf meinem Schreibtisch, in ihm und um ihn herum 
existieren viele Arbeitsplätze. Das ist oft beglückend, 
gleichzeitig erschreckend. Ich versuche, in meinem 
Kleinbetrieb Fachmann zu sein für Ideen, Werbung, Fi-
nanzen, Einkauf, Post, Akquisition, Kantine, Archiv, 
Raum- und Traumpflege. Diese Hundemeute will aus-
geführt werden. Und eine Katze mittendrin. Die Leinen 
verheddern sich. Alle müssen gefüttert, gestriegelt, ge-
streichelt werden, ihr Geschäft erledigen. Manchmal 
bleibt die Qualität auf der Strecke, der selbst gesetzte An-
spruch unerfüllt. Hier bekommt das Wort Eigendruck 
eine besondere Bedeutung. Die Geldkatze setzt sich 
durch.  
Wenn ich Jahre vor der »Selbständigkeit« an der (aller-
dings schon elektrischen) Schreibmaschine hockte, klet-
terten meine zwei Katzen auf den Zetteln, unfertigen 
Manuskripten herum, setzten sich auf die Seiten, ganze 
Absätze quasi ausixend, Sätze verschmierend, Worte 
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wegkratzend. Jetzt muss ich selber zusammenstreichen. 
Das scheint mit dem Computer schneller zu gehen. 
Mein Arbeitsplatz ist eine Einsiedelei geworden. Das 
macht es leichter, mich zu versenken, isoliert zu fühlen. 
Nicht den Mut verlieren, sage ich mir und schreibe mich 
noch – die Mutation wird gelingen! – zum Bestsellerau-
tor hinauf.  
ES FOLGT EINE KURZE WERBEUNTERBRE-
CHUNG (bitte weiterlesen, nicht austreten gehen, kein 
Bier holen!): SOEBEN ERSCHIENEN! »SCHREIBEN 
IN DER METROPOLE RUHR. TEXTE, FOTOS 
UND DATEN VON 48 AUTORINNEN« (u.a. von 
mir), KLARTEXT VERLAG, 163 SEITEN, NUR 
17,95 EURO. KAUFEN, LESEN, SCHENKEN!!!« 
Die Konkurrenz schläft nicht, schlägt mich um Längen, 
um Lesungen, um Plätze in Anthologien, Verlagen. 
Wenn nach Monaten fotokopierte Ablehnungen eintref-
fen, ohne Anrede und Unterschrift, mit dem Vermerk, 
falls ich mein Manuskript zurückwünsche, müsse ich 
ausreichend Porto schicken, verfluche ich die Verleger, 
Redakteure, Lektoren, überlege, wie ich die Briefmarken 
mit etwas Ansteckendem infizieren kann und schicke 
ausreichend davon.  
»Ich glaube, dass für wahrhaftige Künstler ein besonde-
rer Stolz darin liegen müsse, in einem missgünstigen 
Zeitpunkt die Ehre und Existenz der Ihrigen aufrechtzu-
erhalten und den Adel ihres Berufes zu gewähren,« sagte 
im April 1828 der Theaterleiter Ferdinand Raimund – 
er hatte gerade die Komödie »Die gefesselte Phantasie« 
verfasst und aufgeführt – in seiner ersten Mitteilung an 
die Schauspieler. 
Schöne Formel, um damit zu schließen! 
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Die Schmerzen beim Danebendenken  
Gedichte 1981-1983 (Auswahl) 
 
Geh noch nicht 
 
Oft kommen Ferngespräche nicht durch, 
oder sie sind schwer vermittelbar, 
durch Nebengeräusche gestört. 
Dann klingt es so: Geh nicht, sagte sie. 
Das war das Stichwort, während  
in seinen Schläfen unscharfe 
Kurzgeschichten hämmerten. 
Die Benommenheit hat er 
in einem langsamen Satz vertont; 
dazu ein bißchen Liebe, innere Medizin 
gegen den Zweifel, der mitten 
ins Schwarze trifft. Der Tod ist 
am liebsten Solist. Bald handelt jede 
Chronik davon: von fallender Angst 
in der Umgebung großer Gegenstände, 
vom Zittern im Körper hinter mir. 
Es ist besser, über andere Sachen 
Bescheid zu wissen, über Maschinenbau 
oder die Grammatik des Grüßens. 
Der Schmerz ist ein von allen 
verlassenes Gelände. 
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Der Kopf steht dir 
 
Du gibst gern Inhaltsangaben. 
Das ist ungefährlich. Die Wirklichkeit 
auf das sogenannte Wesentliche 
zusammengestrichen. Kein graues Haar, 
das am Verfolgen roter Fäden hindert, 
kein kleinlicher Seitensprung. 
Du verlangst eine Orgasmusstörung. 
 
Organisch ist nichts feststellbar. 
Deine Werte sind in Ordnung. 
Der Druck des Herzens auf die Kapillaren; 
innerlich nichts zu finden. Die Schmerzen 
beim Danebendenken erzeugen keine 
Ausschläge auf Millimeterpapier. 
Schön ebenmäßig Kurven und Wendepunkt. 
 
Du gehst mit. Trotzdem bist du zu spät. 
Ein schlechter Anschluß. Das Schild 
»Vorsicht frisch gestrichen« im Gesicht 
fällt nur auf, wenn man genau hinschaut. 
Zu oft kommst du nur mit dem Schrecken 
davon. Der Kopf steht dir im rechten Winkel 
zu deinen unpünktlichen Wünschen. 
 
Ganz planmäßig fährt der Nahverkehr 
durch deine Wohnung. Noch jemand  
zugestiegen. Niemand niedergelassen. 
Eine graugrüne Beziehungskiste, 
durch die es hindurchregnet. 
Schließlich wird alles noch einmal  
langsam wiederholt, zum Mitschreiben. 
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Nächste Leerung 
 
Wem willst du winken? Dir selbst, 
wie du im Spiegel verschwindest? 
Ein ziehender Schmerz, örtlich 
betäubt, die Zunge im Mund 
geht fremd. Müssen wir das hier 
sofort ausdiskutieren? Nein, 
aber wie erreichen wir 
wirkliche Räumlichkeit? Meine Praxis 
geht gut. Täglich verkehre ich 
mit Menschen. Nur die Theorie 
hinkt hinterher. Meine Miete 
ist auch nicht bezahlt. Statt dessen 
verschicke ich Briefe, Wurfsendungen, 
mitgeschnittene Monologe. 
Alle Geheimnisse sind geliftet, 
die Welt endlich ohne Falten. 
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Letzte Möglichkeit 
 
So ein Tag, an dem 
selbst die Vögel nicht 
singen wollen. Regen verdunstet, 
bevor er ins Auge fällt. 
Menschen stehen stumm 
auf Brücken über der Autobahn. 
Fernweh und Blumen aus Beton. 
Der lange Marsch beginnt durch 
die Institution gewordene Angst,  
eine Reise um den Tod 
in nicht mal achtzig Jahren. 
Mehrere Meter beträgt 
der Mindestabstand von Mensch 
zu Mensch. Trotzdem kriegst du 
keine Luft mehr. Letzte 
Möglichkeit zu tanken. 
Du suchst das Weite. 
Allerletzte Möglichkeit 
zu atmen. Für Fußgänger 
bei Strafe verboten. 
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Sprechende Worte 
                für Jochen 
 
Noch ein Wort: vergessen 
wir, daß uns zu Rosen 
immer Dornen einfallen. 
 
Der Zeit sind wir entwachsen, 
unsere Uhren sind zu eng, 
auch die Zeichen dafür. 
Aber was einmal gedacht ist, 
bleibt im Körper, 
wie vergessene Instrumente. 
Es gibt mehr zu sagen 
als das Einfache, Levitations- 
übungen der Nahrung. 
(Wieviel mögliche Beziehungen 
hat eine n-große Gruppe?) 
Schnellöslich wie Kaffee 
waren die Tage. Na endlich, 
die Decke steht Kopf. 
Die Seiltänzer sind arbeitslos. 
Die Wissenschaft vom Gebirge 
wird umgeschult 
auf die Schatten der Ebene. 
 
(Es hieß, in unserer Stadt 
wohnte einer, der  
Telefonbücher zerriß 
und Fünfmarkstücke brach. 
Ich bin mit ihm einer Meinung.) 
 
Immer wieder scheitern  
Versuche, die Luft zu umarmen 
und eine Wohnung im Horizont 
zu mieten. Schön übersichtlich 
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liegt das Jahr auch 
als Bausatz vor. 
Es riecht nach Quitten 
und Heute. 
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Noch immer keine Antwort 
 
Nach null Uhr werden keine Gäste 
mehr erwartet. Man legt sich hin, 
so gut es eben geht, zentralgeheizt, 
und schweigt sich gerne tot. Das ist 
die Mehrheit. Maßgebend in allen 
Zweifelsfällen ist der große 
Brockhaus. Aber trotz wechselnder 
Besetzung der Gespräche sammeln sich 
Echos von Belanglosem in beiden Ohren. 
Zuhalten zählt nicht. Stets kehren 
die gleichen Geräusche von nebenan 
wieder. Stöhnen. Knacken. Eine Kälte,  
die sich nicht übertapezieren läßt. 
Nur eine kleine Schlaflosigkeit 
aus Samt und geklöppelten Spitzen. 
Unter den Kissen stapeln sich 
ungeschriebene Briefe und  
klappernde Tassen. 
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Die Ähnlichkeit mit Lebenden  
Ein paar einfache Sätze über Gegenstände, Menschen, 
Wohnungen, Lebensmittel, Beziehungen, Umgebungen 
und wie sie bleibend sich verändern  
 
Das Kissen liegt auf seinem Leib, drei Tage alt. Dickes, 
schweres Kissen, unter dem er schwitzt, jetzt friert. Eine 
helle Gestalt schüttelt die verklumpten Daunen auf. Ein 
Gesicht sagt, Schwester. Das versteht er nicht. Leichter 
liegt auf ihm der große weiße Himmel. Ganz still muss 
er sein, sonst kommt jemand. Wer kommt, geht wieder 
fort. Das schmerzt. Er liegt ganz still. Nur sein rechtes 
Bein zuckt über das Laken, bis eine Stelle wund ist. Das 
juckt und brennt. Er reibt die Ferse weiter auf. Das blei-
che Laken blutet. Wie unterernährt hängt der Himmel 
durch das Fenster. Die Pflegemutter flößt ihm flüssige 
Butter ein. Es schmeckt nach falschem Silber des Löffels, 
schlechtem Fett. Mit allen Händen und den Lippen hält 
er die Tasse fest, Greifreflex, weiß seine Mutter. Ein Ge-
sicht taucht überm Gitter auf, gleich geschieht mit ihm 
etwas. Es müssen noch andere in der Nähe sein. Lachen 
und Heulen hört er. Das ist mein Bruder, sagt ein etwas 
größerer, den er erst kennenlernt. Der schmeißt die So-
cken aus dem Fenster, beschmiert die Tapete mit Schuh-
putzmittel. Schwarz glänzende Hände. Was die Großel-
tern erzählen. Märchen, Spuren vom Fuchs im Schnee. 
Und wie schrecklich schön der riecht, verfolgt. Scharf. 
Er sucht Steine, Stöckchen zum Werfen nach den Ster-
nen. Es ist ganz still im Flur. Er steigt mit einem Bein in 
den Eimer, dessen Wischwasser geht ihm bis übers Knie. 
Sein Gesicht spiegelt sich darin. Es kippt und tropft und 
fließt die Treppe runter. Er lehnt sich an den großen 
grünen Kachelofen. Der trocknet Wäsche, Wünsche, 
kratzig, fette Tränen, denkt er, hält den Tee warm, die 
ganze Wohnung, tagelang. Alles frisst er, Kartoffelscha-
len, Prütt, Scherben vom Geschirr. Braunkohle erbricht 



 

20 
 

er. Alles wird zu Asche, mit der im Winter die Wege ver-
schmieren. Flügel geöffnet, Stühle erlegt, schön spielen 
Kinder Krieg. Wie oft kommt der Mann mit dem Eis-
block auf der ledergeschützten Schulter für den Kühl-
schrank im Sommer. 
 
Ein Hemd, drüber noch ein Hemd, Pullover und zwei 
Mäntel. Nicht mehr als auf den Leib passt, können sie 
mitnehmen. Der Wollpullover kratzt. Er solle sich nicht 
so haben, ermahnt ihn die Mutter, der werde ihn später 
warmhalten, es sei nicht mehr weit. Nach drüben, nur 
geflüstert, im Freien. Von einem Land in ein anderes. Es 
ist Sommer, zu warm für August. Und sie spüren Angst 
bei den Erwachsenen. Die Grenzsoldaten wundern sich. 
Einer fragt, ob sie nach Sibirien reisen wollten. Man 
wisse nie, wie schnell das Wetter umschlage. Auf der an-
deren Seite erfrischen sie sich bei Getränken, von denen 
sie früher nur träumten. Erschrecken die Eltern, wenn 
sich nun Wünsche erfüllten, aber es ist keiner da, der sich 
mit uns freut? Schnell spielen die Kinder Mauerbau mit 
allen Schuhen quer durch die Wohnung der Tante, strei-
ten, wer auf der richtigen Seite sitzt. Dann müssen sie 
fliegen. Was ein Luftkorridor sei, fragen sie, ein Umsied-
lungslager. Nichts Gefährliches, ganz in der Nähe, wie 
zu Hause würde es werden. Alle Häuser verwirrend 
gleich. Sie müssten sich den Weg zur Schule und zurück 
schon merken. Aus kleinen Glassteinchen werden Mosa-
ikbilder geklebt, mit feuchtem, geflochtenem Peddig-
rohr Tabletts gebastelt. Was sie darauf stellen sollten, 
von einem Zimmer ins andere tragen? Ob die Eltern et-
was mitbrächten? An der Bude kauft er sich eine Wun-
dertüte. Rosa, blaue Puffreiskörner kullern raus. Ob die 
denn schmeckten, fragt ein Arbeiter, die Flasche Bier am 
Mund. Auf dem Kopf und rückwärts liest sein Bruder 
Export. Wie viele Klümmchen er wolle. Silberlinge auch. 
Beißt man drauf, entsteht elektrische Spannung an 
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Plomben. Später spielen sie Klingelmännchen, rennen 
um ihr Leben. Das Baumhaus verwittert, nur die Nägel 
bleiben länger im Stamm stecken. Rostende Wunden 
der Rinde. Die Bäume verwechseln sich auch ohne sie. 
Wäschestangen klappern in rostigen Halterungen. Der 
Sandkasten verwaist. Blätter, Vogelleichen verwesen. 
Einst saßen sie auf dem Betonrand. Wie leicht lief ihnen 
Sand durch die Hand, keine Zeit. Dreckstückchen sähen 
unterm Mikroskop wie Edelsteine aus, Geschmeide, 
schmierig schimmernd. Regenbögen würden umge-
hängt. Rhythmisch errötet der Himmel. Schornstein-
schatten drehen sich drohend. Wenn man jetzt ein paar 
Groschen fände, eine schöne Scherbe. 
 
»Die Heizung, riechst du das nicht? Wie ausgelaufenes 
Öl.« Es riecht immer nach Öl. Vom Keller bis zu ihnen 
hoch, ins Elternschlafzimmer, selten geheizt. Das 
Wachsplättchen wird mehrfach geknickt, angezündet 
und auf die Lache in der dunklen, kalten Brennkammer 
geworfen. »Hoffentlich klappt‘s jetzt.« Beim ersten Mal 
erlischt es meist oder löst eine Verpuffung aus. Verletzt 
wird nie einer. Im Sommer sitzt er auf den eisernen Rip-
pen der Klappe des Ofens, sie drücken sich in seinen Po 
und die Oberschenkel. Der Ofen scheint sogar zu küh-
len, wenn er ihn in der Hitze umarmt. Bis es vollkom-
men dunkel ist, spielen sie, das Heransausen des Feder-
balls kann nur am Sirren erahnt werden. Er schlägt, trifft 
sommerschwere, schwüle Luft. Gleichzeitig rufen alle 
Mütter: »Ralf! … Thomas! … Reinkommen!« – »Noch 
eine halbe Stunde, bitte«, betteln sie. Und bleiben, bis 
vom Balkon Strafe droht. Auf die letzte Minute schmel-
zen jeden Morgen Flocken in warmer Honigmilch. Ir-
gendwann wird ihm schlecht. Zur Schule in Butterbrot-
papier eingewickelte Fettbemmen. Schmalz, das in Hefte 
schmilzt, die Schrift verschmiert. Man versucht sich den 
Unterricht schön zu schreiben. In Betragen keine Eins. 
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Regelmäßig abwesend im Traum. Die schmale Wiese ge-
genüber zum Pöhlen. Büsche, voller Haselnüsse, die sie 
Haut und Hemd zerkratzend pflücken, schälen, in den 
Mund stecken, grün und weich. Am Löschteich ein Gru-
benpferd im Vorruhestand. Das geheimnisvolle Barbara-
heim, schweigsamer, riesiger Bau, mit Männern, deren 
Sprache sie nicht verstehen. Einmal traut er sich hinein, 
sieht Schlafsäle wie in Jugendherbergen. Langer, dunkler 
Tunnel unter dem größten Güterbahnhof. Ihn ergreift 
die größte Angst in der Mitte, die Lichter am Ende gleich 
weit weg. Wohin fliehen? Quietschen und Knallen nä-
hern sich, er will wegrennen, erkennt den Freund auf 
Rollschuhen. »Solln wir zum Tarzanbaum?« Der stand 
hinter der Bahnlinie, die sie nicht übersteigen dürfen. 
»Nein, ich muss zur Bücherei.« Alle Disteln längst ge-
köpft. Am Kanal lernen sie rudern, das Ungleichgewicht 
halten, träumen, angeln, was in der trüben Brühe treibt, 
Kadaver raten, trinken bis zum selbstgeeichten Strich. 
Eine Mutter nimmt die Fische aus. Die Welt auf Emp-
fang im Schrebergarten. »Wirf endlich!« ruft er. Die voll-
reifen Äpfel. Den Rest malen sie blau an. Das erste Küs-
sen, der Kopf fliegt weg. Ganz sanft und sackt in den 
Bauch und sackt noch weiter. Weiche harte Landung. 
Sucht einen Ort, nicht nirgendwo. Ihre Brillen verha-
keln sich, dass sie lachen müssen beim Weiterküssen. 
Zwei Kurzsichtige erkennen einander erst ganz nah. Wo-
hin mit den Händen? »Gehen wir zusammen?« »Komm, 
wir setzen uns unter den Baum.« Im kahlen Geäst erste 
Knospen. Kastanien raten sie, schwarze Vorjahrsfrüchte 
um die Füße, ahnen rosa und weiße Blütenstände. »Wel-
che stehn für männliche?« »Weiß nich.« »Und weibli-
che?« 
 
Nur seine Tasse möchte er mitnehmen, wundert sich, 
wie viel hineinpasst. Altes Zeug aus einem halben Kin-
derzimmer in ein kleineres in der Wohnung seiner 
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Freundin. Ohne Küche und Bad, das Klo einen halben 
Stock tiefer, die knarrende Treppe herab. »Vergiss nicht 
abzuschließen, und die Klorolle!« Freiheit, eine kalte 
Brille, kurze Sitzungen, Gespräche bis in die Nacht, 
Selbstgespräche später. Ein klappriger Stuhl wird ver-
heizt, Absperrungen von der Baustelle vor der Haustür. 
Das Bohren der U-Bahnschächte erschüttert Schränke 
und Betten, die Schatten an der Wand zittern. Drei, vier 
Bretter des Lattenrostes lösen sich aus dem goldenen 
Bett. Ein Bein bricht durch, ein Arm, dann liegen beide 
auf dem Boden. Lachen wie sie sich unters Bett liebten. 
»Wir sehen was, was niemand sieht«, sagt sie, »und das 
ist rot«, ergänzt er. Les temps de cerises läuft auf der An-
lage. »Nicht so laut!« brüllt einer von oben. Süßkirschen-
zeit, verschmierte Münder. Die Tasse mit den unzähli-
gen Längsstreifen in warmen Farben. Alles trinkt er dar-
aus, Kaffee, Wasser, Wein, auf dem Kohlenofen zu 
Glühwein erhitzt. Sein Zimmer möbliert er mit Sperr-
müll, lackiert die klapprigen Teile weinrot, seidenmatt 
glänzend. Ergänzt die fehlenden Füße durch Holzstücke, 
die Griffe durch Haken. Verletzt sich oft beim Öffnen 
mehr als beim Schließen. Den Schreibtisch schleppen sie 
vom Abbruchhaus nebenan nach oben. Alles schluckt er, 
kann schweigen, zum Schwatzen überführen, Kritzeln. 
 
So viele Pflanzen finden Platz. Zweieinhalb Zimmer. 
Drei Fenster mit Ablegern. Wie war noch mal der Plural 
von Sempervivum? Im Klo eine Lüftungsklappe, dahin-
ter der Schacht, aus dem geflügelte Schatten kommen. 
Die Wände nicht mehr reinweiß. Grau in Abstufungen, 
Gelb. Hinter der Tür ist die Trennlinie nicht genau ge-
zogen, beim Auszug immer noch sichtbar. Schlaflose 
Nächte kostet anderes. Die Kammer auf dem Dachbo-
den voller Gläser mit eingemachten Birnen. Zig Herbste 
wie ausgebleichte Kinderhirne. Gekostet hat er nicht. 
Gästen anbieten will er sie auch nicht. Wo kommt die 
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Kohle her? Die Asche, wie kommt sie runter? Im Eimer, 
auf dem Flur, glimmend, ausglühend, mit feuchtem 
Feudel bedeckt. Arme schimmern durch die durchge-
scheuerten Ärmel. Wo blieb der helle gelbe Helm mit 
der Delle, der Blaumann? Zwei rote Katzen? Der Kratz-
baum? Zimmer von Zimmern begrenzt? Die engsten 
Freunde? Die Zeiten der Übergänge gefühlt kürzer, in 
Wirklichkeit länger, oft falsch angezogen, erkältet. Er 
träumt nicht mehr vom Fliegen. Er hat Flugangst. Vom 
Fliehen vielleicht. Was machen sie mit den Untertassen, 
die leer passend im Schrank stehen, Sprünge ansetzen? 
Als sie das große, grüne Sofa zerhacken, ihm mit Säge zu 
Leibe rücken, in Stücke schlagen, worauf sie mal geschla-
fen, entfährt der Polsterung, den knarzenden Federn die 
Seele zum Himmel steigend, nein, ein letzter Furz nach 
Holzwolle stinkend, zur Hölle, dem bestellten Sperr-
müll. Das Röhrenradio ersetzt durch eine Anlage. Drei 
stumpf schwarze Geräte, die die Stille stereo vertreiben. 
Ist das der ungarische Tanz Nr. 3 zu vier Händen der 
Finger auf Rücken und Brüsten?  
 
Im Radio vermehrt Warnungen vor gefährlichen Gegen-
ständen auf der Fahrbahn, Staumeldungen, die wir hö-
ren, wenn wir im Stau stecken, Störungen durch 
Elektro-Smog. Staub, der sich aufstellt, als würden den 
Büchern die Haare zu Berge stehen. Ich sage, meine Bü-
cher vermehren sich nachts heimlich. Wie lange hält die 
Statik? Die Leidenschaft, alles zu sammeln, nichts weg-
zuwerfen. Hinter den Wänden wird geredet. Stille ent-
steht. Dies Stück Mauer ist deins, das daneben meins. 
Brandmauer, nur ’n bisschen brüchig. Halbjährlich se-
hen wir ein Feuerwerk von der Wetterseite aus. Immer 
verrückter explodiert was im Himmel. Zwei Herzen, zu-
sammen fallend, überdehntes Feuerrot, Kugelblitze, Rie-
senblume. Die großen und kleinen schwarzen Klei-
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dungsstücke nicht weghängen, wie die Winterklamot-
ten, wenn’s wärmer wird. Wörter bleiben wie Frösche im 
Hals stecken. Nicht zwei Weingläser, die gleich sind. 
Passen tun sie trotzdem. Du trinkst lieber weißen, ich 
roten. Leicht trunkenes Klirren, mit dem unsere gläsern 
verlängerten Extremitäten aneinanderstoßen. Sagt man 
Gesundheit? Sagt langes Leben? Ich schau dir in die Au-
gen, Kleines. Sagt, sehr witzig! Prost! Tata!? Na, denn! 
Dies winzige, kaum beschreibbare Geräusch aus dem 
Thermostat, kurz bevor das Gas gezündet wird, es in kal-
ten Körpern gluckert, die Pumpe die Wärme umwälzt. 
Und wir die Pullover wieder ausziehen. Nachts, unser 
Balkon, von dem aus im Sommer Nackte, Halbnackte 
in Strapsen und Doppelripp zu sehen waren. Die Woh-
nungen nur durch geöffnete Kühlschränke erleuchtet. 
Blaue, grüne Geister, die Bier holen, nach Eis greifen. 
Mond, scheint er nicht ein wenig mongoloid, über ma-
rodem Balkon. Muss abgerissen werden. Der Himmel 
fehlt uns auf dem Kopf. Die Flugzeuge stehlen den Ster-
nen die Schau. Bilder, sehr beweglich. Sag, siehst du den? 
Welchen? Über der Kastanie da hinten. Links neben der 
Antenne. Klar, der kleine Leiterwagen, leicht zu erken-
nen, lautlos fährt er und langsam zum Einsatz. Feuer-
melder wie bei den Eltern fehlen. Die Lieblingstasse 
müsste mal wieder gespült werden, zittert auf der An-
richte, klickt mit deiner zusammen. Wann blüht im Kü-
chenfenster der Kaktus wieder? Ein fetter Blutstropfen 
aus den Stacheln tretend. Kein Traum. Offen vor Stau-
nen steht unser Mund. Gegenstände. Beginnen zu re-
den. Menschen. 
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Die Wirklichkeit ist eine offne Wunde 
Gedichte 1983-1987 (Auswahl) 
 
Schrebergärten, leer 
 
Von Grenzstein zu 
Grenzstein, weißgestrichen. 
Gläserne Wegränder, in denen 
Leere trunken brennt. 
Zwei späte Kinder sprechen 
über weite Strecken gegen 
einander. Zerbrochener 
Krug, Bierreste, die Fliegen 
aufsaugen. Wie hell mein 
Gesicht in windstiller 
Bank liegt. Mit einer Hand 
küß ich das Kirschenholz. 
Ich bitte die Tische 
zum Tanz. Mit roten Punkten 
dreht sich die Decke 
im Kreis. Schmerzender 
Walzer. Die Erinnerungen, 
Klebstoff zwischen meinen 
Fingern, und tagsüber Träumen 
vom kleinen Tod im andern 
Arm. Auf meiner Haut 
trocknet langsam das nasse 
Hemd der Nacht, weiche  
Weite. Ich sitze, 
bis mich der Wein wieder 
freigibt im Winter.  
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Kein Trinkwasser 
 
Was soll ich sagen? Fast alle 
Titel sind schon vergeben. 
In jeden Brunnen, der am Weg liegt, 
will ich einen Wunsch werfen. 
Es sind nicht mehr viele. Der letzte 
Stern leuchtet noch einmal 
auf, bevor er im Wasser erlischt. 
So viele Spiegel. Keiner weiß, wie weit 
die Welt wirklich ist. 
Ich soll nicht reden  
mit dem vollen Mond. 
Ich darf nicht trinken, 
wenn ich durstig bin. 
Ich kann nicht tun,  
als ob nichts wär. 
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Zeithafen 
 
Wieder aus dem Watt gegrabene 
Stille verschlickter Blick 
 
Blinde Bullaugen Anker 
an denen Algen wachsen 
 
Eilbriefe verebben 
rostige Haut 
 
Wichtig sind gut geknüpfte 
Taue Erinnerungen an Tagesfänge 
 
Salzig schmeckt die Luft  
und das Element aus dem 
 
Leben stieg grundloses Glück  
hier zu sein zu sitzen 
 
zu warten auf Wasser die weichen 
Wellen keine Metaphern 
 
ganz hier ganz Gestalten 
des Wassers 
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Im blauen Haus 
 
Die Erdkugel hängt  
verstaubt im berechneten 
Raum. Stille zerreißt 
unser Hörgerät. Vollständig  
ist diese Welt 
unterkellert. An Bäumen 
wächst die schwarze 
Frucht. Wirf eine Münze 
voll Schlaf in den 
Augenbrunnen und wünsch 
dich in Wintergärten,  
eine Landschaft mit 
Stehgeiger, wo kein Pferd 
auf der Straße verendet, 
der Atem ungehärtet 
geht. Wünsch dich. 
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Lidtick 
 
Unterm Augenlid liegt 
die verzitterte Zeit. Sekunden 
aus Sandstein. Eine klare 
Flüssigkeit sondert sich ab. 
 
Die Welt, sagst du,  
das ist eine schöne 
Geschichte mit 
schlechtem Ende. 
 
Nur für Stunden behaust,  
siehst du Ölaugen auf Asphalt. 
Darüber fliegende 
Trauermäntel. 
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Spanische Capriccios 
      

Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer  
Goya 

 
1 
Würden die Dinge 
nicht auseinanderrücken, 
wenn wir uns nähern, 
bliebe uns nur der Horizont 
zum Wohnen. 
Aber der denkt nicht daran. 
 
2 
Leer findet sich 
die Dose Ölsardinen am Strand 
wieder. Ihr Fett macht 
dem Meer schöne Augen. 
Den Kreislauf des Wassers 
begreift jeder. 
 
3 
Vermutlich kamen 
unsere Vorfahren aus dem Meer. 
Arbeit schmeckt immer noch salzig. 
Daher auch der Durst 
nach Freiheit und Wein. 
 
5 
Das Auge des Malers 
machte vor nichts halt. 
So wurde die harte 
Landschaft unsicher; sie, 
die sonst nichts gibt 
als Stockfisch und Trockenheit, 
verrät Goyas Geheimnis: 
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da offenes Feuer und Licht 
verboten sind, wird der Umsturz 
im Dunklen geplant. 
 
6 
Valle de la Noche. 
Fahrend durch ein Dorf 
mit dem Namen Tal der Nacht, 
Frühlingsflüsse überquerend, 
gedenken wir auch  
der großen Städte. 
Der Stundenlohn des Schuhputzers, 
und wieviel Schuhe er braucht 
für ein Brot. 
Was sehen die breiten 
Alleen im Winter? 
Der Aufgang der Sonne ist  
näher an uns gerückt 
und die Flußbetten erwarten 
das Wasser. 
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Windkanäle 
 
Schon lange klebst du 
die Jahre in kleine Hefte, 
die du zum Konsum, zu Ämtern 
trägst. Du erhaschst nur 
Ausschnitte von Geschichten 
und Menschen. Deine Ereignisse  
sind klein und werfen 
keine Schatten. Wenn du 
dich einmal ausweinen willst, 
fährst du mit dem Fahrrad 
durch Windkanäle in der Kaltstadt. 
Warme Hände, das ist 
die Berührung mit einer  
Schale Pommes frites. 
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Schöner ist Juni 
 
Zwischen zwei 
Bäumen gespannte  
Landschaft mit Stroh 
gefüllte Gelegenheiten 
zum Sitzen zum Liegen 
und die bekannten 
Stellen von Schweiß 
gezeichnet ungewaschenen 
Händen wir hören das 
Fallen silberner Löffel 
hinter der Regenwand 
Asphalt flüstert uns zu 
Schöner ist Juni wenn 
Wärme tief in die Erde 
dringt Sonne vertreibt 
Zeit auf der Haut 
das Wachsen im Welken 
Helle Gestalten leib 
gewordene Lust wir 
sprechen mit fremden 
Klängen und du bist 
befugt mit deinen 
Füßen Schwellen zu 
überschreiten im  
Gleitflug über Flure 
zu fliegen Abgründe 
begleitet von Grün 
Schöner ist Juni 
einen Schatten zu werfen 
wohin wir wollen  
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Zu Hause 
 
Schon morgens 
riecht es nach Mittag,  
schlechtem Fett, Schmalz. 
Das Herz schlägt mir 
die schlafende Brust 
in Stücke. Schnelles Leben. 
Das Angebot an Abend 
hat nicht genügt. 
Schmelzendes Gewicht 
von Eiswürfeln. Fragen 
werden weniger, seltene 
blauschimmernde Insekten. 
Ich lege mich wieder  
zu meinen roten Katzen. 
Wir lecken uns die Narben 
der Nacht, daß das Fell 
im Mittagslicht leuchtet. 
Hinter allen Wänden 
atmen Staubsauger aus. 
Die Wirklichkeit ist 
eine offne Wunde. 
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Du und die Lampe 
 
»Du alte Lampe!« schimpfte er, mehr scherzhaft als ernst, 
angetrunken nach Hause kommend. Er torkelte kaum 
mehr als sonst, wenn er nüchtern auf seinen kaputten 
Zehen zurückkehrte von anderen als Zechtouren. Aller-
dings schmerzten die Füße nicht, er hatte genug Fusel 
intus. Er musste, bevor er zur Haustür abdrehte, eine 
Pause machen, stützte sich mit der Stirn am schlanken, 
überlangen Unterleib der Laterne ab. Eine Hand suchte 
den Schlüssel, die andere kramte nach seinem Ding, um 
dem Drang, Wasser lassen zu müssen, Folge zu leisten. 
Eine Hand wurde fündig. Er wusste nicht welche. Den 
Schlüssel ins Schloss, das Dings ins Dingsbums. Oder 
war es umgekehrt? Das angestrengte Nachdenken lässt 
den Kopf vom Laternenpfahl langsam abrutschen. Un-
ten, knapp über dem Straßenpflaster, hätte er länger ge-
halten, der abblätternde Rost die Bewegung gebremst. 
Zum Glück kann er schnell genug das Ding loslassen 
und die Laterne umarmen. Er schlenkert hin und her, 
lässt nicht los. »Du alter Schlamper!« Er schaut nach 
oben, wo das spärliche Licht herkommt, wo er stets das 
Oberstübchen lokalisiert haben will, blickt genickstarr 
seiner, wie er sie nennt, lieben Lampe ins nicht sehr helle 
Gesicht. Jetzt noch ein Schluck, ein letztes Schlückchen, 
bevor er antworten muss. Er verschluckt sich an der ei-
genen Spucke, am noch nicht Gesprochenen, hustet 
mehrmals heftig, würgt. So könnte er nie auf ihren kal-
ten Hals einen Kuss drücken. Ihre Schminke war nicht 
mehr die frischeste. Wechselnde Wetter, Regen, Son-
nenstrahlen hatten ihr zugesetzt. Der Lack war noch 
nicht ab, aber an manchen Stellen gedunsen, aufgeplatzt, 
abgeblättert. Sie braucht, dachte er, dringend eine neue 
Lackierung. Nach gründlicher Entrostung und sorgfälti-
ger Grundierung selbstverständlich. Frühjahrskur, Ent-
schlackung, Fastenzeit, hieße eine Weile nicht leuchten. 
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Sechs, sieben Wochen würden reichen. Ihm ist schwind-
lig. Es kommt ihm vor, als würde die Laterne wanken 
und auch ihr wäre schwummerig geworden. Scheinwer-
fer schicken Licht und diverse Schatten von der Haupt-
straße aus in die Sackgasse, wo er mehrmals um die La-
terne gewickelt und wieder aufgedreht wird. Nicht dass 
er doppelt sähe, nein, im Gegenteil. Alles erscheint ihm 
halb. Ein halber Mond schwimmt gemächlich über den 
Dächern durch ein paar Wolken. War er nicht gestern 
noch voll, hatte mehr Helligkeit über dem Viertel ver-
teilt? Sein zwar nur geliehenes Gelb scheint ernstlich er-
krankt. Die Ziegel ziehen sich zusammen auf den Dä-
chern, frösteln. Vielleicht ist nur die Birne in der Laterne 
schwächer geworden oder meine Augen wurden müder 
über Nacht. Während er sich weiter festhält, fällt ihm 
das Spiel von früher ein. Bäumchen-verwechsel-dich 
nannten sie es, spielten so lange, bis völlige Dunkelheit 
hinter den Häusern herrschte und niemand mehr den 
anderen sehen oder fangen konnte. Sie liefen los, in ir-
gendeine Richtung, schrien, rasten weiter, bis sie vor eine 
der Teppichstangen stießen, gerettet waren für einen 
kurzen glücklichen Augenblick. Immer öfter riefen nun 
Mütter vom Balkon, dass sie endlich reinkommen soll-
ten, sich waschen, abendessen, ins Bett gehen. Deren 
Stimmen stießen heftiger in die Tiefe. Die Kinder stell-
ten sich tot, wenigstens weit weg, wo kein elterliches Ge-
schrei die Stille, ihre Spiele und das Juchzen und Jubeln 
stört. Wenn ich jetzt losrenne, kann ich es schaffen. Er 
spannt den Körper, um plötzlich und für die Umgebung 
unerwartet losschnellen zu können. Bevor er loslässt, 
schaut er noch einmal nach oben. Eine ganz normale, 
schmucklose Straßenlaterne beugt sich über ihn, schüt-
zend fast und in ihrer Alltäglichkeit tröstlich. Die Spar-
birne spart nicht nur Strom, sondern auch Licht, be-
leuchtet seine Glatze, die gräulich silbern stumpf glänzt. 
Nach oben hin verschlankt sich die hohle Stahlröhre, die 
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einen vertrauten Klang abgäbe, würde er mit dem Kopf 
davorknallen oder mit einer Faust draufhauen. Sie ist in 
einer ansehnlichen Rundung um neunzig Grad gebogen. 
Dort sitzt ihr Hirn oder ist es die Anhangdrüse. Jeden-
falls ihr Innerstes, das sie nach außen drückt. Es ist von 
Spinnennetzen umgeben, wie gefangen. Manchmal hän-
gen Regentropfen glitzernd daran, im Wind zitternd, 
und fallen aufs Pflaster. Dabei nehmen sie Licht mit und 
Bilder der Straße. All das zerplatzt in Staub und Dreck, 
sammelt sich ungesehen und bildet Pfützen, in denen 
gleiche und ähnliche Bilder wiederauferstehen. Selbst 
nächtliche Gestalten tauchen auf, Dächer mit Auswüch-
sen, die Antennen oder nachtaktive Tiere sein können, 
Sternbilder, die keiner kennt. Ihn erinnern sie an die un-
ausgeführten Zeichnungen in Zeitschriften, die nur aus 
durchnummerierten Punkten bestehen, die man der 
Reihe nach verbinden muss. Bloß wo beginnen? Welche 
Sterne verbinden? Es gäbe unendlich viele Möglichkei-
ten. Das Leuchten der Laternen ist nur eine unter ihnen. 
Eigentlich kann sie nicht so genannt werden, Laterne, 
darunter stellt er sich eine altertümliche vor, mit Orna-
menten verziert und mit Gas betrieben. Lampe kommt 
ihrem Aussehen schon nah. Die Laternen weiter hinten, 
zum Ende der Sackgasse, trugen Schilder. Wenn er sich 
recht erinnerte, wurden entlaufene Tiere gesucht und 
Wohnungen. Auf eine, fiel ihm wieder ein, hatte jemand 
mit Kreide geschrieben, dass eine Frau einen Mann liebt. 
Deren Namen hatte er vergessen. Die Schrift schien ihm 
eher liebevoll und nicht höhnisch, so dass er schlussfol-
gerte, die Frau oder das Mädchen habe dies Bekenntnis 
selber geschrieben. Es war noch an verschiedenen Stellen 
im Viertel zu lesen. Er hatte lange genug unter der 
Lampe gestanden und seinen Gedanken nachgehangen. 
Jetzt lief er los zur nächsten Lichtquelle ungefähr dreißig 
Meter entfernt auf derselben Straßenseite. Dort ange-
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kommen holte er aus seinem Rucksack ein Universal-
werkzeug und suchte am Mast der Laterne die Stelle, wo 
man in ihr Inneres gelangen konnte. Es war nicht ein-
fach, die kleine Klappe zu öffnen. Ziemlich lange han-
tierte er mit dem nicht richtig passenden Schlüssel an der 
Schraube herum, bis er sie endlich mehr aufgedrückt als 
-gedreht hatte. Die Kabel waren zu sehen, wie Haupt-
schlagadern im Hals, die zum Hirn führen. Irgendwel-
che Adapter lagen dazwischen. Er riss ein Kabel los. Die 
Laterne erlosch. Mit den anderen ging es schon leichter. 
Immer schneller und geübter öffnete er die Klappen, ein 
kurzer Griff und wieder wurde es dunkler. Insgesamt 
brauchte er nicht länger als zehn, elf Minuten, bis alle 
Laternen gelöscht waren bis auf die eine vor seinem 
Haus. Zu ihr kehrte er gern zurück. Der halbe Mond ist 
weiter gesackt. Er hängt in den Oberleitungen der Stra-
ßenbahn, die gerade die Hauptstraße entlang rattert. 
Mehrmals blitzt es blau auf, als sie leer vorbeifährt. Sie 
wirbt für den städtischen Stromlieferanten. Man müsste 
sie entführen, wie in einem Film, Forderungen stellen, 
fahren von Endstation zu Endstation. Allerdings käme 
man nicht weit. Das Geräusch wurde leiser, entfernte 
sich. Er hörte, wie die Bahn an der nahegelegenen Hal-
testelle anhielt, dass sich Türen öffneten. Etwas 
schnaufte und die Bahn fuhr los. Keine Schritte hallten. 
Es war wieder still. Ruhe und Zeit für ein Gespräch un-
ter vier Augen. Genauer drei. Die Lampe zeigt sich von 
ihrer besten Seite. Ist so gnädig und schickt seinen Schat-
ten nicht um ihn herum, dass ihm schwindlig würde. 
Was sagt man in einer solchen Situation. Die Gelegen-
heit ist günstig. Er könnte seine Schuhe an den Schnür-
senkel zusammenbinden und zu ihr hinaufwerfen. Lie-
besgabe, Grabbeilage, einfaches, aber von Herzen kom-
mendes Gastgeschenk. Die Schuhe sind schnell von den 
Füßen gezogen, die Schleifen geöffnet, der rechte an den 
linken geschnürt. Die Höhe, die er erstmal schaffen 
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muss, bevor an einen Treffer überhaupt zu denken ist, 
scheint ihm nicht unmöglich, aber auch nicht einfach. 
Weit holt er aus, schleudert das Paar nach oben. Es wir-
belt, trudelt, trifft nicht, schafft selten auch nur die 
Höhe. Also bin ich gezwungen, an der Lampe hochzu-
klettern und ihr meine Schuhe selbst um den Hals zu 
hängen. Noch hat er niemanden geweckt mit dem Lärm 
der herab polternden Schuhe. Er legt sie sich über die 
Schultern, versucht, sich zu erinnern, wie er im Turnun-
terricht vergeblich am Seil knapp über dem Hallenboden 
hin und her pendelte, die feixenden Mitschüler um ihn 
herum. Niemand beachtet ihn im Augenblick. Er 
klemmt seine Beine um den Mast, hält den Leib ganz 
eng an das Metall, krallt sich fest. So ist er dem Ziel einen 
halben Meter näher. Nach und nach klettert er unter 
größter Anstrengung höher. Die Angst abzurutschen 
nimmt er mit nach oben. Bis zum Bogen braucht es eine 
geraume Zeit, obwohl er wenige Pausen macht. Dort an-
gekommen, rutscht er vorsichtig nach vorn, bis er das 
Licht erreicht. Ein schneller, unsicherer Kuss auf die gar 
nicht warme Brennscheibe. Beinahe wäre er vornüber 
gekippt und gefallen. Fast hätte er vergessen, seine 
Schuhe der Lampe um den Hals zu hängen. Beim lang-
samen Herunterlassen, legt er sie ihr eben noch um. 
Leicht pendeln sie an den Senkeln, merkwürdige Schat-
ten aufs Pflaster werfend. Ist es ein Gefühl von Glück, 
bestandener Prüfung, Abenteuerlust, das ihn durch-
strömt? Auf den Lippen spürt er Reste der Spinnennetze. 
Die Rückstände verursachen einen Kitzel. Hat sie mich 
auch geküsst? Viel würde er darum geben, sagt sich, ich 
habe mein Leben riskiert, einen Schmatz zu erhaschen. 
Gesagt hat sie nichts, sich nur still erobern lassen. Wenn 
man so will, hat sie sich nicht gewehrt. Er wird ihr einen 
Brief schreiben, wird morgen einen Umschlag durch den 
Schlitz zwängen. Das Stückchen Straße, auf dem sie zu-
sammen stehen, ist hell erleuchtet. Vielleicht, weil die 
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anderen den Geist aufgegeben haben. Er fühlt sich zu-
frieden, eins mit seiner Umgebung, friert nicht, mit den 
an den Fersen löchrigen Socken fest auf dem Fußgänger-
weg stehend. Die Nacht lässt sich nicht aufhalten, fließt 
nüchtern und sachlich durch die Straße. Ein paar Sterne 
versacken gerade hinter dem Dach des Nachbarhauses. 
Kein Rauch aus den Schornsteinen. Antennen zeigen an, 
wie rechte Winkel anzulegen wären. An den Himmel. 
Die Lampe hat noch ein paar Stunden vor sich und er 
sucht den Schlüssel. Den Druck, Wasser lassen zu müs-
sen, hat er längst vergessen. Vom Angesicht des Lichts 
taut der Himmel, tropft ihm auf den nicht mehr total 
verdrehten Kopf. Ob da wieder Haare wachsen? Er 
wischt sich etwas unwirsch über die Stirn und die Stelle, 
wo einst der Scheitel saß. Keine singende Seele, ein We-
cker klingt rasselnd und macht die ganze Sackgasse 
wach. 
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Tafeln im Freien 
Keineswegs bloß private Anleitungen zum Glücklich-, 
wenigstens nicht Unglücklichsein für die Dauer eines 
Festmahls  

 
Erstes Bild, worin mit leichtem Schreck bemerkt wird, 
dass einer von uns die Decken vergessen hat. Alle wissen, 
zum Picknick passt was Kariertes, rotweiß, und der In-
sektenspray. Zerbrechlich, leicht verderblich liegt das 
Licht auf der Waldlichtung, von zarten Schattenästen 
gesprenkelt. Schnell werden die Zech- und Zinngeräte 
gefüllt und geleert, in wenigen Zügen, den praktischen 
zweiteiligen Plastiksektgläsern der Fuß in das schlank ge-
formte Oberteil gesteckt. »Hieß es nicht, Überfluss bringt 
Freiheit oder Faulheit oder Glücksgefühle Völlerei?« Die 
ganze Fruchtbarkeit, ausgebreitet in einem angenehm 
und nicht zu steil geschwungenen Tal, das Aussichten 
freigibt auf erblühende Laubwälder, lindgrün, rosa ange-
hauchte Flecken in näherer und weiterer Ferne, die man 
fast zu greifen meint.  
 
Das zweite Bild ist die Frucht eines heiteren Nachmit-
tags, Himmel und helle Wolken schenken sich abwech-
selnd hin, die Felder und Fluren liegen in vielen Abstu-
fungen von Grün, fließen in der mild vergehenden Zeit, 
fliegen in der angenehmen Flucht der Augen, die Baum-
gruppen gestaffelt, die aha-Effekte unendlicher Land-
schaft, die Grenzen, die Zäune versteckt, dazwischen 
Lauben, weinumrankt, lauschig, das Geräusch eines Ba-
ches, das sich verläuft, kühles Wasser umspielt Flaschen, 
ein Teehaus, wir sehen in ihm ein Paar sich umarmen, 
die dünnwandigen Tassen, auf deren Grund sich ihre 
Gesichter mischen, vorsichtig absetzend, zum Munde 
führend süßere Getränke und Spezereien. Sie sprechen 
von sich, von angenehmen Taten, von früheren Zeiten, 
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sagen sich ihre Namen und sinken in gleitender gemein-
samer Bewegung hinter die hölzerne, mit geschnitzten 
Amoretten und Singvögeln verzierte Brüstung.  
 
Das dritte Bild gleicht einem Zwischengang. Glück und 
Glas, wie leicht spricht das, spritzt, ein schwerer übersü-
ßer, klebrig dicker Wein. Die Pokale, Prunkschüsseln 
und die geöffneten Schädel, so unähnlich scheinen sie 
nicht. Lästige Fliegen werden verscheucht. Die schillern-
den Libellen und Schmetterlinge erwünscht. Ihre Flat-
terhaftigkeit, Farbe wechselnden Flügel. Jemand nennt 
die Herzensergießungen eines empfindsamen Wande-
rers. »Schönheit; welch wunderseltsames Wort!« zieht er 
aus dem Gedächtnis, aus dem Herzen. O und Glückse-
ligkeit gar, bei der man jedes sterbliche Wesen lassen 
solle. Wenn das Paradies, entgegnet ein anderer, wenn es 
nur halb so hübsch ist wie hier, er wendet Kopf und Ober-
körper, weist mit bewusster Geste über die Gegend hin 
zu seiner Liebsten, sendet ihr einen Kuss, den sie erwi-
dert mit von Trauben saftigen Lippen, verstummt. 
Summt, nach einem Weilchen des Sinnens, ihr Lied. 
Fürs erste gesättigt und, um die Esslüste erneut zu reizen, 
werden Rezepte aufgezählt. Auch Krisenkochtipps, kalte 
Platten der Eltern, längst vergessen, drängen wieder ins 
Gedächtnis, man nehme, mit Fleischsalat gefüllte Toma-
ten, das vergeht auf der Zunge nicht so schnell, Lachser-
satz, ritzerot, aus enger Dose, in der Kehle herbe Schmei-
chelei. Ein wenig schärfer soll es schon sein. Ein Hauch 
von Rauch, Röststoffen auch. »Es war durchaus möglich, 
sagt eine, seelenruhig, die nicht allein hier sitzt, durchaus 
möglich, dass das, was ich für Symptome einer neuen 
Krankheit hielt, gar nicht von einer Krankheit herrührte, 
sondern einfach von einem Anfall von Glück. Vielleicht war 
ich nicht krank. Vielleicht war ich glücklich.« 
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Bild vier versucht, den Monolog eines Gastes zu meiden, 
während die Gesellschaft sich in der milden Mittags-
landschaft lustwandelnd ergeht, über nichts plaudernd, 
auf besondere Pflanzen sich hinweisend, auf seltsame, 
nie gesehene Formen von Wolken - Schafe, Segelschiffe, 
Schwäne, Schlösser, schon verweht. »Garten Eden, Arka-
dien, Insel Kythera, zu der sich bald jedermann einschiffen 
will, schön und gut, aber«, wendet er ein, »aber das Bir-
kenbäumchen auf meinem Fensterbrett, das sich selbst aus-
gesät hat, unversehens mit einem heftigen Lüftchen zu mir 
in den dritten Stock über den Parkplatz oder woher immer. 
Jedes Jahr ein kleines Stückchen größer, mehr grüne, hell-
grüne Blättchen, die zum Herbst sich bräunlich kräuseln. 
Kein geringer Teil meines Glücks! Ich öffne einfach das 
Fenster, schaue, prüfe vorsichtig Boden und Stämmchen, 
gieße, wenn nötig, möglichst nicht zu viel. Dort steht es, 
sprießt jeden Frühling, auch, hoffe ich, in zehn, zwanzig 
Lenzen. Manchmal schaffe ich es tatsächlich, einen Tag 
nicht nach ihm zu sehen.« Er macht eine kurze Pause, 
vollführt in der Luft seine typische Handbewegung, mit 
dem Zeigefinger prüfend an die Erde zu fassen, der dann 
so seltsam beruhigend danach riecht, fährt fort, sein 
Herz gehe auf, jedes Mal gehe es auf.  
 
Kapitel oder Bild 5 ist ein wenig verregnet und zeigt, dass 
einige Personen während des Wartens auf einen weiteren 
Gang, gleichermaßen auf Besserung des Wetters, dar-
über räsonieren, ob eher der glücklich zu nennen wäre, 
der satt, mit vollem Bauche auf dem noch überhalbvol-
len Tische herum schaut, oder vielmehr derjenige glück-
lich zu schätzen sei, der von weitem, hungrig sich einer 
von Speisen biegenden Tafel nähere mit im Munde zu-
sammenlaufendem Wasser, die Aussicht, die sichere, auf 
Befriedigung also um einiges höher einzustufen sei als 
die erfolgte Sättigung, dazu noch, wie einer einwenden 
wird, gepaart mit Völlegefühlen. Einer unter ihnen 
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müsse gestehen, dass er nie so glücklich sich gefühlt, als 
vor dem Lager seiner Geliebten, sie aller Kleidungsstü-
cke ledig, auf seidenem Laken, er vor dem Bette ste-
hend, im Kerzenscheine, sie betrachtend, den Falten 
und Faltungen folgend, sie fast streifend, sanft, schon 
die verschiedenen Paarungen der Arme und Beine sich 
vorstellend. 
Hier wird er innehalten, sinnend, das Wetter sich auf-
hellen, er weiter, beispielhaft nur, nennen, ein Dekolleté, 
Andeutung eines wohlgeformten Busens, wie viele Mög-
lichkeiten zwischen diesen Stoffen, beim Nähern, Spiel 
von Schatten, ein Hauch von warmer Haut, Düften, tau-
send und einer Andeutung des Schwelgens in leiblichen 
Genüssen, an dieser Stelle des Bildes schlürfen die Betei-
ligten aus ihren Kelchen Sekt, die Gesellschaft bildet 
neue Grüppchen, Paare absentieren sich in die Gärten 
im Hintergrunde. Die Gedanken sind faul, wer kann sie 
tragen. Aber, erinnert sich eine Dame in sehr weißer 
Bluse mit Rosenapplikationen, ihre Formen betonend, 
heiße es nicht, frei und erraten. In diesem Bilde ver-
nimmt niemand mehr ihre Einwände und wir schließen 
es hier leise, blättern um und öffnen ein anderes, um zu 
zeigen, Spiegelungen, nichts als Spiegelungen, des einen 
im anderen, mit silberhellen Tupfern gehöht, die sich bei 
näherem Hinsehen als Krappweiß herausstellen. 
 
Bild sechs quillt über von Früchten, mehr als reif ragen 
sie aus Körben, platzen fast, vor Saft und Süße. Man 
greift hinein ins volle Fleisch, reicht sich Beeren, füttert 
sich, gibt sich Küsse mit verschmiertem Mund »Schließ 
die Augen, ganz fest, nicht aufmachen und rate blind, 
wonach ich schmecke.« Und hängt sich gegenseitig 
Zwillingskirchen übers Ohr, spuckt die Kerne um die 
Wette weit. Hier werden neue Bäume wachsen, dort. 
»Sag hast du Zuckerbrezeln gegessen? Lass mich noch 
mal kosten, meine Zunge grad in deinen Mund.« 
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»Musst nur gründlich lecken, paarmal schmecken, 
richtig raten, lösen, was uns aufgetragen.«  
Wer hat all die Zitronen halb geschält, so schön, dass die 
Schalen sich kringeln über jeden Rand? Ihr krisseliges 
Gelb. Fast, dass wir hohle Wangen kriegen, nicht mehr 
pfeifen können. Sieh schnell weg. Die Pastete dampft 
und duftet zu uns rüber, quillt über von fetten Säften, 
sättigenden Soßen, querbeet gewürzt mit Safran, Pfeffer, 
Zimt, Koriander, Rosenwasser und Muskat.  
Fühl nur, ein winziger Pelz, ein schmelzender Flaum um 
die Pfirsiche. Klebrig junge Triebe in den Fingern. 
Quillt über von Wohlklängen der Laute, Schellen ras-
seln, Rauschpfeifen und Krummhorn, die Viola 
d’amore, Schalmeien schluchzen aufreizend ins Gemüt 
und tiefer sitzende Instrumente. Mit Ästen, Gläsern, 
Tellern, dem Besteck schlägt sich der Rhythmus mit. 
Quillt über von betäubenden Düften aus Sträußen. 
Muss ein Päuschen machen, sich in die Büsche schlagen 
für einen Augenblick. 
 
Kapitel sieben gibt sich recht romantisch, will ein Vor-
spiel sein und müsste eigentlich den anderen Kapiteln 
und vielen Titeln vorangestellt werden. Es sammelt noch 
Materialien und eröffnet einem der Paare die Gelegen-
heit, fehlende Dinge, auch Glücksbringer unter ihnen, 
unentbehrliche Gefäße im Vorbeigehen zu entdecken. 
An einem späten Nachmittag, die Sonne will sich eben 
zum Untergehen anschicken, schlendern sie durch die 
rötlich erleuchteten Straßen, kommen an einem sonder-
lichen Laden vorbei mit wie verwunschenen Gläsern, 
Vasen, Lampen aus anderen Zeiten. An jedes ein Zettel 
geheftet, darauf liebevoll beschrieben das zu preisende 
Ausstattungsstück. Er, laut lesend: »2 stilvolle, mundge-
blasene Weingläser! Tellerfuß, geriffelter Kugelnodus 
und Stiel, daraufgesetzt ein schöner zarter Kelch! Zu 
zweit allein, diese zwei Gläser und einen guten Wein, das 
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kann doch nur Liebe sein!« Pause. Und weiter: »Der 
Preis für die beiden Gläser beträgt nur 6 Euro!« Sie: »Wie 
schön.« Er: »Kann man das so einfach sagen?« Sie: »Na-
türlich!«. Sie öffnen einander die Glastür, Lichtreflexe 
huschen, eine Glocke ertönt. Aus dem Innern eine 
Stimme, die sie fragt, was sie wünschen. Ein jedes von 
ihnen ergreift mit ausgestrecktem Arm eines der Gläser. 
Beide: »Gegengunst erhöhet Gunst, Liebe nähret Gegen-
liebe, und entflammt zur Feuersbrunst, was ein Aschen-
fünkchen bliebe.« Zusammen weiter:  

»Hochzeitmorgen ist gekommen, 
Trägt ein feurig Freudenkleid, 
Und die Welt erscheint vollkommen, 
Feiert unsern schönsten Eid.« 

Der silbergrauhaarige Inhaber gratuliert, wie verzaubert, 
und schenkt ihnen dies, wie er sich ausdrückt, wohlklin-
gende Duett für Gelegenheiten, die Liebe machten. 
 
Ein winziges Kapitelchen lässt auch den Widersacher zu 
Wort kommen, »Vanitas, Vanitatum, Vanitas« murmelt 
ein Mönch mit kahlem Kopf, hin und wieder wandelnd 
um unser Lager, Kreis und Kreuz in den Wiesengrund 
tretend. »Dummkopf!« ruf ich ihm freundlich zu. Oder 
ist es ein Kunsthistoriker? »Sei ruhig, setz dich zu uns!« 
Ein verkleideter Denker? »Iss, trink, nimm zu dir, was 
der Herr hergibt«, ein Narr etwa?, »das Herz begehrt«, 
ein unglücklich Liebender gar? »Träum vom Himmel, 
meinetwegen dem Ort der Verdammnis, aber leise, mit 
vollem Mund, mehrfach gefülltem Magen und wage 
nicht zu stören.“ Bevor die Nelken welk, wollen wir das 
Blendwerk der Blumen genießen, die Melodien aus den 
Spieluhren hören, uns merken. Säfte tröpfeln, fließen. 
Die Zitrone würzt die Speisen, macht das Essen uns 
nicht sauer. Durch die Hände rinnt nicht Sand, das 
Haar, dein lebendiges Haar. Die weiche Zeit gleicht ei-
ner Ewigkeit.  
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Im letzten Bild ist zu sehen, mittelweit entfernt, wie zwei 
Personen, es wird vermutet ein Mann und eine Frau, wie 
beide ineinander eng verschränkt mit ihren Beinen, 
zweimal zweien, zusammen auf einer Schaukel sitzen, 
hochaufschwingend, Schenkel an Schenkel gepreßt, ihre 
Körper hin und her die Gewichte verschieben, immer 
höher hinauf, »Mir ist ganz schummerig« versuchen, den 
Himmel zu berühren. Das allerherrlichste Schwindelge-
fühl steigt zu Kopf, verdreht ihn. Im Hintergrund Kin-
der, die ständig wiederholend leiern: »Liebespaar, küsst 
euch ma, in der Ecke, USA!« und lauter werdend: »Lie-
bespaar, küsst euch ma!«  
 
Nein, das Allerletzte lässt einen Buntspecht unerhört 
klopfen, ein Eichhörnchen huscht über die Lichtung, die 
Abdrücke der Decken verblassen, die Halme erheben 
sich wieder in der Dämmerung, Blumen schließen die 
Kelche, Ameisen schleppen fette Brocken, Krümel in ih-
ren Bau, Kühle senkt sich in die Wiesen, dein Sitzplatz 
verwaist, Tau wächst auf den Blättern, Harz tritt aus den 
Namen im Baum, und wo wir lagen, eine Erinnerung in 
Grün, Resedagrün. Und so schließt sich der Reigen der 
von uns geschauten Bilder. Die Paare und einzelnen Per-
sonen begeben sich satt an Augen, Magen und Leben 
nach Hause, vor eine Kulisse getaucht in dunkles Gra-
natrot mit purpurnen Schatten. Goldene Reflexe in 
Pfützen und Fenstern. Leicht und süffig munden die 
Küsse zum Abschied. Fast perfekt die Harmonie dieser 
Abenddämmerung. Viele Tönungen von Geschmacks-
stoffen sind noch zu schmecken. Über den Rand der Er-
zählung ragt ein sich in sich selbst ringelndes Stück Zit-
ronenschale, winziger heller gelber Schnitz, und würzt 
sie weiter, auf unbestimmte Zeit. 
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Figurengruppe derer, die ich war  
Gedichte 1987-1994 (Auswahl) 
 
Um mein Fenster habe 
ich vier Fotoecken 
geklebt Das hat die Bewegung 
angehalten Bleibe meines Blicks 
rechts und links winklig 
in den Fängen von Anfang 
scharf herabhängend 
Es ist so still im Oberstübchen 
Eine aufgeschlagene halbe 
Stunde rausgestiert Die umgelegte 
wieder Belebung Geht nicht mehr 
wohnt nicht mehr hier 
Am eigenen Schopf versuche ich  
mich aus dem Kopf zu ziehen 
Steht wie diese einsame 
Eiche um die Ecke mit Schatten 
ringen und allem drum und 
dran Gehäng menschenirre 
Ausschnitte Welchen kann ich 
einnehmen gegen Namensverhärtung 
die daneben wirkt unter uns 
nächste Lüge täglich was 
ins Gesicht geblättert 
So weg steckt mich  
die Straße aus den Fenstern 
Ungesang des Gefangenen 
Chors Nur einer singt mit 
auf dem Narrenseil Verliebt 
in die Insektenspur ihre 
Beschreibung auf der Scheibe 
oral oder manual 
im Vorhang Schlafvollzug 
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Ich, lebensläufig 
 
Tage solange 
der Vorrat reicht in Stein 
geschlagene Figurengruppe 
derer die ich war 
 
In meinem Alter 
haben die meisten schon 
ihren Anspruch durch 
auf eine Mindestrente 
 
Zweites Kind Niemandskind 
mit der Osternarbe am Kinn 
die geklammert Rumpf 
und Kopf zusammenhält 
 
Weißgebliebener Körper 
Komparse geht ein 
in die Geschichte 
die schrieb ich nicht 
 
durchschreitet Bild- 
auschnitt um Ausschnitt 
zurückgezoomt zum Horizont 
schwacher Strich ein dunkler 
 
Punkt und weg 
Geht auf im andern 
Jemandsland zwischen 
schwerer Erde schwarzer Luft 
 
Ich laufe um mein Leben 
ohne das Labyrinthinnere  
zu erreichen die Mitte scharf 
die Ränder fliehen 
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einen Tisch hast du 
bestellt abtrittnah zwei  
Stühle und weißt nicht wo 
durchgewartet deine Schwarte 
geschwitzt vom Hin und Her 
vom Wegsitzen 
 
welchen Tag wir heute 
haben schreit dir jemand 
hinters Ohr Halt die Tüte 
vor den Mund und flüstere 
was hinein außer Atem 
 
Ein Wort ein Erstickungsstück 
ein Wort ein Luftröhrenschnitt 
 
woher der Herzfleck 
auf dem Hemd Niemand 
der für dich zu sprechen ist 
 
in welcher Körperhaltung 
werden wir überrascht 
Plaudertod als hockende Gestalt 
den Schatten gehalten 
schützend vors aufgerissene Gesicht 
 
jeder ein letzter 
Überlebender seines Lebens verglückt 
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Prägehängung 
 
Rundtänze der letzten 
Regentropfen auf einer Pfütze 
 
nächtlicher Fleckenteppich 
auf dem niemand fliegt 
 
Ich häng an meiner Laterne 
und meine Laterne an mir 
 
notleuchtende Sterne Wir 
erzählen euch was 
 
am ausgerenkten Arm 
versteinert diese Stunde 
 
Zu fällt mir da die Welt 
was sich so nennt 
 
Das Licht treibt 
den Rinnstein runter 
 
über die Räume schließen 
sich meine Lider 
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während eines Junigewitters 
wir schauerten  
in der zum Morgen offenen Scheune 
Gerüche nassen Haars und  
Heus das spröde unter uns 
brach weiche Sprache 
der Körper durch die undichten 
Wände Wind der Kleidung 
trocknet und Spuren von Sperma 
die leichtesten Bewegungen wirbeln 
Staub auf das kleinste gemeinsame 
Sterben und wieder Aufstehen im Licht 
das uns wendet 
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Sieches Haus 
 
Du gehst von einem  
Traum in einen anderen 
Aber das Haus steht 
leer aus dem der Wind 
die Stimme trägt 
Ruhige Minuten 
hinter der Mauer 
in gedungener Dunkelheit 
in steinerner Wärme 
Ein Hund schlägt an 
Auch du stellst dich 
stumm 
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Erinnerung an Hölderlin  
oder Scardanelli 
 
Leicht und schmerzlos schneidet 
der dunkle Fluß durch die Stadt 
Du stehst unter dem Turm 
um den ein stummer Sturm tobt 
Haarrisse im Hirn nie gefundene 
Windung spricht verrückt 
das Ende der Sätze der einfachen 
Mit dem Skalpell fuhren sie 
in Scardanelli und fanden 
doch nur Hölderlin sein in Mauern 
braun gebranntes Herz 
Du steigst zweimal über 
denselben Fluß in den er einbrach 
mit klirrender Fahne von Atem 
weiß gehißt Sprache 
der Liebenden Nachfahren 
durchstochen mit Fluchtstäben 
den Schatten Fluß der Schmerzen 
auf der Suche nach seinen 
abgestotterten Worten 
Er zählte nicht 
die Meter über Normal Null 
aber die Sterne in tiefem Wasser 
das in schwarze Wolken stürzt 
Die Planken des Tages schwanken 
Leg ein paar Stunden nach 
Das Scheitern der Zeit zerfällt 
in deiner Hand zu Asche 
auf der das Rettende wächst 
Gefahr geflügelte Schatten 
werfende über uns 
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Kommissar Becker1 
 
Aus flachem Schlaf schreckt Kommissar Becker hoch. 
Den Wecker würde er am liebsten erschlagen. Die 
Schlummertaste, die ihm eine Viertelstunde mildernde 
Umstände zubilligen könnte, ist kaputt. Er streckt sich, 
reibt sich die Augen, versucht, den letzten Traumrest zu 
beseitigen. Unter fettigem, verflustem Fell lag er begra-
ben, erstickte fast. Das ist der ungelöste Fall mit diesen 
verdammten Teddys, denkt er. Er hätte sich noch auf die 
linke Seite des Doppelbettes wälzen können. Seit langem 
lag sie frei, aber wie schlecht er auch schlief, er blieb auf 
seiner, die andere immer frisch bezogen, jedoch kalt. 
Schnell einen löslichen Kaffee gekippt, für den bitteren 
Geschmack im Mund einen plausiblen Grund schaffen. 
Im Büro warten eine Menge Arbeit und ein brauner 
Umschlag, der aussieht, als wäre er mehrmals geöffnet 
und wieder zugeklebt worden. Der Eingangsstempel 
fehlt. »Schlamperei!« ruft Becker durch den Spalt der nur 

                                                 
1 Im Roman ohne Titel. Beitrag zu dem kriminalistischen Ketten-
roman Die lynchen uns oder Der Gerichtsvollzieher, der sich selbst 
den Kuckuck gab von Manuela Dörr, Eva von der Dunk, Cornelia 
Franken, Peter Gallus, Daniela Gerlach, Heide Hasskerl, Hans-
Ullrich Heuser, Uwe Hellner, Claudia Hummelsheim, Thomas 
Kade, Anne-Kathrin Koppetsch, Bianca Lorenz, Patricia Malcher, 
Arthur Nickel, Thorsten Trelenberg, Victor Sons, Sascha Wun-
des. »Seit zwanzig Jahren treffen sich Autorinnen und Autoren aus 
Dortmund und Umgebung einmal im Monat bei ihrem Stamm-
tisch und reden über die, die nicht da sind, über Schreibprojekte, 
Lesungen, Ideen für Romane, Grundzüge einer Novelle, Drama-
turgie und Aufbau von Dramen, streiten über Regeln des Schrei-
bens und warum Regelverstöße notwendig sind. Die Idee eines 
gemeinsamen Romans lag in der Luft. Jeder und jede von uns 
sollte in seinem Genre, in ihrem Stil eine Geschichte fortsetzen. 
Fast zwangsläufig wurde es ein Krimi …« (Aus dem Klappentext 
zu Die lynchen uns) 
 



 

57 
 

angelehnten Tür. Niemand hört ihn. »Wie immer«, er-
gänzt er, hockt sich in seinen rückenfreundlichen Bü-
rostuhl, reißt den Umschlag auf, hält die Öffnung nach 
unten und schüttelt. Vier Fotos fallen heraus und ein 
Zettel, der auf den Boden flattert. Becker bückt sich 
stöhnend, ergreift den Zettel und liest ihn beim vorsich-
tigen Wiederaufrichten. Aus Zeitungen geschnittene 
Buchstaben ergeben einen Text: »Die Lösung leigt im 
Vergliech«. Kein Punkt am Ende des Satzes, das fällt ihm 
sofort auf, da hat er ein Auge, und etwas ist falsch ge-
schrieben. Beim flüchtigen Betrachten der Fotos kom-
men ihm die Ausschnitte des Wohnzimmers, die sie zei-
gen, bekannt vor. »Da war ich doch schon mal.« Nach 
längerer Überlegung kommt er drauf, dass es sich um die 
Wohnung der Mutter des Gerichtsvollziehers Melker 
handeln muss. Je zwei Fotos scheinen identisch zu sein. 
Dann stellt er Unterschiede fest, winzige Details, hier 
fehlt etwas, dort ist etwas verschoben. Aber er ist zu un-
geduldig. »Frau Mönnich«, ruft er die Sekretärin, »Sie 
machen doch immer diese Original- und Fälschungsdin-
ger. Sehen Sie sich das einmal an.« Ganz professionell 
vergleicht Frau Mönnich die Bilder: »Aha, hier, und hier 
und...«, sie macht mit ihrem Kugelschreiber in kürzester 
Zeit zehn Kreuze, sehr akkurat auf zwei der Fotos, über-
gibt Becker stolz die Früchte ihrer Arbeit. »Danke! Sie 
können heute ruhig etwas früher gehen.«   
Die genauere Untersuchung des Umschlags ergab nichts, 
keinen Hinweis auf den Absender, keine Fingerabdrü-
cke, auch auf den Fotos nicht. Nachdem Becker die Fo-
tos hat vergrößern lassen, studiert er sie mit einer Lupe. 
Vor allem das Familienbild an der Wand erregt sein In-
teresse. Etwas stößt sauer in ihm auf. Seit er das gesunde 
Gemüse in der Kantine zu sich nimmt und nicht mehr 
Currywurst und Pommes unterwegs runter würgt, 
streikt sein Magen. Er ist nicht mehr der Alte, vor allem 
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nachmittags. Eine Tasse grüner Tee sollte eigentlich hel-
fen, aber schon der Geruch des trockenen Tütchens lässt 
seine Innereien krampfen. Er öffnet die unterste Schub-
lade, schiebt Akten, eine stumpfe Schere und die in Plas-
tik eingeschweißte Mordwaffe eines längst gelösten Fal-
les beiseite. Nach hinten greifend ertastet er den auf dem 
Bauch liegenden Flachmann. Ein über sieben Jahre alter 
Schnaps, nicht mehr herauszuschmecken, was da einmal 
gebrannt wurde. »Ah!« Der erste Schluck ist der beste, 
der am tiefsten brennende. Er hofft, dass die paar Trop-
fen die Kohlstrünke zersetzen, aber fünf schwarze Sterne 
steigen seine Speiseröhre rauf und runter, lassen ihm 
keine Ruhe. Er starrt auf die Fotos, die einen großen Teil 
seines Schreibtisches verdecken. Die vielen Kreuzchen 
kreisen vor seinen Augen. Ein Vergleich, natürlich, ein 
Vergleich. In der Diplomatie ist das möglich, in der Ehe 
sogar nötig, in der Rechtsprechung gang und gäbe, aber 
bei uns, harte Tatsachen. Die Personen auf den Fotos 
zeigen Mitglieder einer Familie, und der Teddy auf dem 
anderen war offensichtlich nicht allein. Und das eine 
Bild, war es nicht als gestohlen gemeldet worden? Becker 
lässt sich alles durch den Kopf gehen, prüft Fakten und 
Zusammenhänge, kritzelt Männchen und viele Kreuze 
auf einen Notizzettel. Die meisten Männchen grinsen, 
eines scheint traurig zu sein. Becker pafft eine E-Ziga-
rette, Geschmack Menthol-Schoko, eine, wie er selbst 
zugibt, grausige Mischung. »Aber sie hält mich munter«, 
behauptet er. Die Kollegen macht sie unruhig. Er ruft sie 
in sein Büro, um ihnen seinen Entschluss mitzuteilen. 
»Hier stinkt‘s mal wieder!« Der junge Schumann ist der 
erste, der hereinstürzt, er reißt ein Fenster auf: »Ich 
dachte, du hast aufgehört!« Die drei anderen der Abtei-
lung kommen hinterher geschlurft, der letzte schließt das 
Fenster wieder, Wehrle, der älteste und immer erkältet. 
»Hab ich auch«, knurrt Becker, »also Leute, wir laden 
alle vor.« »Wie, die ganze Welt? Geht klar!« Schumann 
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gibt sich stets gut gelaunt. »Sehr witzig, Schumann! Na-
türlich nur die Teddys. Die stecken alle unter einer De-
cke, Familienbetrieb, Verschiebung von Diebesgut, Lie-
besdienste und so, alle Beteiligten vorladen oder zur Fahn-
dung ausschreiben.« Wehrle gähnt laut, reißt den Mund 
weit auf und verschluckt sich dabei. »In genau einer Wo-
che will ich alle in meinem Büro sehen, zehn Uhr hier.«  
Mathilde Melker ist die erste. Immer überpünktlich 
klopft sie fünf vor zehn an Beckers Tür, zaghaft noch 
einmal, da sie das »Herein!« nicht gehört hat. »Morgen, 
Frau Melker«, knurrt Becker, »setzen Sie sich doch. Wir 
warten auf die anderen.« Missmutig haben Wehrle und 
Schumann fünf zusätzliche Stühle in Beckers Büro ge-
tragen, das größte auf ihrem Flur. Frau Melker und Be-
cker starren stumm vor sich hin, bis sie lautes Reden hö-
ren, das sich zum Streit steigert. Wie eine Theaterszene, 
denkt Becker. Da war er schon Jahrzehnte nicht mehr. 
Mathilde Melker erkennt die Stimmen von Markus und 
ihrem Sohn. »Ich kann das nicht mehr ertragen.« »Was?« 
»Dass du so redest. Über uns, über meine Mutter, über 
die Katze, über dein unsägliches Verhältnis zu einer alten 
Frau. Eine Frau, die du nicht liebst, die dir nichts gibt 
außer Geld. Du bist eine Hure, weißt du das, eine männ-
liche Nutte! Du würdest deinen Hintern hinhalten für 
ein paar Scheine!« »Warum nicht«, entgegnete ihm Mar-
kus lachend. »Du verstehst nichts, Markus. Sie sieht in 
dir einen anderen, Hannes, die Vergangenheit, ihre 
große Liebe. Du könntest mein Bruder sein.« »Woher 
weißt du das?« Die Tür wird aufgerissen und beide stol-
pern herein, einer den andern fast umwerfend. Melker 
schlägt mit einem sperrigen Gegenstand gegen den Tür-
rahmen, ein abgeschabter Lederkoffer folgt ihm polternd 
in Beckers Büro. »Willst du  mich verlassen?« setzt seine 
Mutter ihm gleich zu. Genervt antwortet er: »Nein! 
Auch nicht verreisen.« »Tilly, was machst du hier?« fragt 
Markus, dem ein Polizist folgt, der ihn am Ärmel der 
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modischen Steppjacke festhält. Mathilde will schon auf 
ihn zugehen, öffnet ihre Arme, hält dann inne und 
macht nach einer Vierteldrehung zwei zögerliche 
Schritte auf ihren Sohn zu. »Herrschaften, wir wollen 
uns alle nur ruhig unterhalten. Bitte setzen Sie sich 
doch.« Mit großer Geste versucht Becker, seine Gäste zu 
den freien Stühlen zu leiten. »Nehmen Sie Platz. Ich will 
Ihnen nur ein paar Fragen stellen, wenn wir vollzählig 
sind.« Die zwei setzen sich auf Stühle, die am weitesten 
voneinander entfernt stehen. Melker lässt zwischen sich 
und seiner Mutter vier leere Stühle, und ob die reichen, 
weiß er nicht. Die drückende Stille wird durch erneutes 
Klopfen gestört. »Den Verrückten haben wir nicht aus-
findig machen können«, meldet entschuldigend ein jun-
ger, pickliger Polizist, »da draußen laufen genug Ver-
rückte rum, aber nicht der richtige.« »Ist gut«, reagiert 
Becker, »vielleicht hat er wieder was gehört. Der wird 
schon noch auftauchen. Und was ist mit den zwei Profs?« 
»Die wollten kommen, sagten so was wie cum tempore, 
hab ich nicht verstanden.« »Wir warten noch auf den 
Schlachter, und dann fangen wir an.« Becker ist zuver-
sichtlich, dass heute der Durchbruch gelingt. Er ist früh 
aufgestanden, hat lange geduscht, zum Schluss eiskalt, 
dass sein erhitztes Hirn sich schlagartig zusammenzog. 
Ein doppelter Espresso auf dem Weg zur Arbeit hat es 
wieder wachsen lassen. Becker denkt, und wenn er 
denkt, darf ihn keiner stören. 
Jemand hämmert gegen die Tür. Becker hat einen Ge-
danken verloren, vielleicht die Lösung. Wütend ruft er: 
»Herein, Mensch!« Die Tür wird so heftig aufgerissen, 
dass sie gegen den Aktenschrank knallt. Die Metallkante 
schlägt eine tiefe Kerbe in die Türfläche, mausgrauer 
Lack platzt ab. »Tschuldigung! Ronny Salzmann. Man 
hat mich vorgeladen.« Alle schauen ihn an, als würden 
sie ihn nicht kennen, grüßen verstohlen durch ein Au-
genaufschlagen, eine winzige Bewegung der Hand aus 
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dem Schoß. »Setzen Sie sich, aber etwas ruhiger, wenn‘s 
geht.« In den Grundgeruch des Zimmers nach Menthol-
Schoko mischt sich ein scharfer Hauch Chlor. »Ich 
könnte explodieren.« Ronny wedelt aufgeregt mit einem 
zerknitterten Zettel in der Hand. »Die Schweine grölten, 
ein Haufen verrückter Schwestern schrie wie die 
Schweine, sogenannte Aktivistinnen. Eine drückte mir 
das in die Hand. Ausgerechnet mir!!« Mathilde schaut 
aus dem Fenster, helle Wolken ziehen vorüber, eine hat 
die Form ihrer flauschigen Couch. Becker nimmt den 
Zettel und beginnt laut zu lesen: »Geht ein Schwein auf 
den Schlachthof / Sagt: Guten Tag. / Ich bin ein 
Schwein / Lassen Sie mich bitte ein. / Still gesellt sich 
eine Kuh hinzu / und verschwindet durch die Tür im 
Nu. / Mit dem Stier sind es nun vier / Weil in der Zwi-
schenzeit, ganz brav, / traf an der Tür ein auch ein Schaf 
/ Oder / Kommt ein Schwein auf den Schlachthof / sagt 
nicht: Guten Tag / ich bin das Schwein / Sondern quiekt 
angsterfüllt: Ich will da nicht rein! / Durch die Tür im 
Nu huschte auch nicht die Kuh: Sie ward dank Hieben 
getrieben, / freiwillig wäre sie niemals nicht geblieben / 
Sie wehklagte laut ihr Muh / mit einem Bolzen schlug 
die Tür hinter ihr zu. …« »Ist das Goethe?« »Niemals! 
Eine Ballade von Schiller«, ist sich Mathilde sicher. 
»Schluss mit dem Ratespiel. Uhrenvergleich!« Die An-
wesenden gehorchen Beckers harter Stimme und 
schauen auf ihre Uhren. Alle Zeiger stehen auf viertel 
nach zehn. »Ach, fast hätte ich‘s vergessen, was möchten 
Sie trinken? Tee? Espresso?« Außer Mathilde entschei-
den sie sich für Wasser, sie möchte »einen Mokka, wenn 
es möglich ist.« Becker schickt Schumann. »Fährt einer 
von Ihnen ein Auto mit den Kennzeichen EN-DE? Die 
Nummern kennen wir nicht.« Keiner antwortet. Schu-
mann erscheint wieder, verteilt Wasser und serviert Ma-
thilde einen Espresso, extra mit einem Keks. Becker setzt 
die Befragung fort: »Wer hat das Buch ‚Mr. Hitchcock, 
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wie haben Sie das gemacht?‘ gelesen?« Wieder keine Ant-
wort. »So kommen wir nicht weiter. Seit wann kennen 
Sie sich?« Alle reden protestierend durcheinander, nie-
mand will den andern kennen. Nur Mathilde muss zu-
geben, dass sie Markus kennt und natürlich Melker.  
Ein doppeltes Klopfen unterbricht die Befragung. In der 
Tür erscheinen die zwei Professoren. »Wir sind doch 
pünktlich«, sagt der eine, »genau viertel nach zehn«, er-
gänzt der andere. »Sie sind eine Stunde zu spät, mindes-
tens.« »Wir hätten beinah vergessen, die Kerze auszu-
machen.« Der erste zeigt einen weißen Wachsstummel, 
der andere nickt. Melker ruckt nervös auf seinem Stuhl 
hin und her, steht auf, geht zu seinem Koffer und öffnet 
ihn. Ein Dutzend Teddys kullern heraus, alle das gleiche 
Fabrikat, nur einer hat die Hosen an. »Wollen Sie Ihr 
Diebesgut loswerden?« fragt Becker. »Nein, natürlich 
nicht. Die sind liegengeblieben nach einer Vollstre-
ckung, bei einem kleinen Familienbetrieb in einen Hin-
terhof in der Nordstadt, ganz in der Nähe, wo meine 
Mutter wohnt.« Melker nimmt einige Teddys auf und 
beginnt, sie an die Anwesenden zu verteilen. Verwundert 
nimmt jeder sein Geschenk in Empfang. Mathilde freut 
sich, ihre Sammlung erweitern zu können. Becker ent-
deckt als erster, dass die Rückennaht bei seinem Teddy 
nicht ganz dicht ist, etwas Mehliges raus quillt bei dem 
Versuch, das Tier zum Brummen zu bringen, singen 
würde es ja nie. Er atmet tief ein, »Ah!« Und noch einmal 
bis ins hinterste Hirn. Alle andern tun es ihm nach, neh-
men mehrere Züge durch die schnell erlösten Nasen. 
Becker klappt die Akte zu. »Feueraaamt!« lallt er und alle 
stimmen ein. Melancholisch schaut er aus dem Fenster 
auf die zwei Pappeln, in deren Geäst ein Elsternpaar sein 
Nest baut. Da glaubt er, eine habe im Schnabel ein Auge, 
das ihn anschaut.     
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Zunge auf Zunge 
Gedichte 1995-2002 (Auswahl) 
 
Gegenschweiganlage2 
 
nachts nach Hause 
kommen leicht schwankend 
die ganze Gegend falsch 
das Viertel nach zwölf 
eine Ratte hat sich 
vor die Straßenbahn geworfen 
die Innenstadt ist ihr zu 
sauber geworden 
der Puls lärmt 
letzte Wärme 
strömt aus 
den Wänden tröstlich 
wie Gas noch einmal 
lehn ich mich an sie 
lockre die liegehungrigen 
Gelenke umarme -schlinge 
eine Laterne rostig 
                                                 
2 »Die Nordkirchenerin Eva von der Dunk und der Dortmunder 
Thomas Kade haben ihre extrem unterschiedlichen Wohnorte 
und Lebensräume literarisch verarbeitet. Sowohl die Strecke zwi-
schen Dortmund und Nordkirchen im Münsterland, als auch die 
verschiedenen Stationen wie Lünen-Preußen und Dortmund-
Derne spiegeln in lyrischen Stimmungsbildern und prosanahen 
Erzählgedichten die jeweiligen Sichtweisen wider. … Themen 
sind das Wasserschloss in Nordkirchen, der Gefängnisbus und die 
Hundehalter in der Lübecker Straße [damalige Adresse Thomas 
Kades, Anm. J.K.] in Dortmund, Treckerdreck, Tierkadaver, 
Auto- und Menschenstaus, das Sich-Verfahren, Vorgärten, Rei-
henhaussiedlungen, die unterschiedlichsten Arten von Stille und 
Lärm, Zugreisen, Jahreszeiten, Beobachtungen draußen vor der 
Tür und drinnen …« (Aus: Eva von der Dunk, Thomas Kade, 
StadtLandFluss. Gedichte, Vorwort) 
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von Hundeurinen Licht 
löchert mich sie will es 
wissen mir fällt nichts 
ein nur die Tür 
Sonne quetschte sich  
zwischen zwei Häuserreihen durch 
Luft hat sie 
blutig unterlaufen 
hinter den Fenstern 
quatschen die Fernen 
Schweigen quietscht 
in den Angeln keine Wundertür 
die Gleise ausgeworfen leer 
glänzend schwarz 
krebsen über wachsende Nachthaut 
fliehende Zimmer  
ins ungefähr- -gefährliche  
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Nur raus hier! 
Ab von der Mitte! 
Daß die Straßen ausfalln! 
Bauhaus an Bauhaus! 
Kauf die Kleinteile für deinen Hobbykerker! 
Massakrier mit der Kettensäge (günstiges Angebot!) 
Die Hecken vorm Vorgarten häcksel 
Die überhängende Winde weg weg weg 
Zerschredder die Schatten die schlafenden 
Nachbarn trimm deinen Rasen Traum 
Rasier den Insekten die Flügel 
Vertäfel den tieffliehenden Himmel 
Klinker den Horizont uni mit paar Punkten bunt 
Wisch ihn glatt ab und wiener die nassen Stellen nach 
Verputz die Aussicht die Blaulücken zieh nach 
Getaner Arbeit das Gartenzwerchfell über 
Versetz dich in die bequeme Lage mit Lehne 
Köpf eine nach der andern die Flaschen (das wirst du 
Schon schaffen!) und grill die blutige Stille aus Marmor 
Der Amor verläuft sich läuft Amok 
Im Kopf bau Haus an Haus eine Reihe ohne Ende 
Einmal um die Welt wenigstens 
Bis Lünen-Brambauer knapp an Eving vorbei! 
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9 Uhr Richtung Nordkirchen 
 
Zum ersten Mal 
Eis von den Fenstern gekratzt 
Von der Stimme die Stille 
Mit nichts im Magen 
Als Morgen Durchbruch des Lichts 
Scheinwerfer und Scheiben beschlagen 
Das Autoschloß fast festgefrorn 
 
2 
Am Rand der Stadt 
Oder von nördlicher Richtung 
Am Rande der Landschaft 
Steht eine Schafherde 
Sie wirft lange Schatten 
Wärmer als andere 
Jetzt ziehn sie weiter 
Und hingestreckt liegen  
Ihre Umrisse als Rauhreif im Gras 
 
3 
Wie endlos vorbei weißrosa Reihenhausreihe 
Eigentlich Autoabstellplätze voll ausgebaut 
Mit angeschlossnem Familienzwinger 
 
5 
Der Himmel macht  
Mächtig was her die große Trickhalle 
Über Alleen über alleinstehendem 
Baum stürzt er 
Nicht ein ausgebreitetes Blau hochtiefgebaut 
Über Feldern tausendundeinmal braun 
Aufgebrochen  
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3 Walk Acts 
 
Walk Akt Stadt 
Ampelstop Ampelstop Ampelstop 
und dann am Wühltisch stehen 
Walk Akt Land 
Stolpern über Fallobst 
über Fallobst über Falschobst 
Walk Akt Fluß 
Füße versenken geht geht 
geht nicht ist schon Beton drüber 
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Bahnhof Kopf3 
 
Bahnhof Kopf Bahnhof Kopf 
ein unbekanntes Fluchtobjekt 
wird landen in die Luft gehen 
Ich stelle mich 
der Uhr sie stellt mich um 
 
Ein Licht wie aus 
deinen müden Morgenaugen 
Herz macht Schritte fort von hier 
Abschied ist Ankunft ist Abschied 
…  
Es gibt eine Zeit sich loszureißen eine Zeit die Koffer 
aufzuheben einen Kopf von der Bahnsteigkante 
wegzustehen eine Zeit Halbseitig 
gähnende Gesichter es gab eine Ausgespuckte 
eilen durch Ausgespucktes 
und plötzlich ist der Himmel 
für einen Augenblick aufgesprungen 
  

                                                 
3 »Nachdem wir schon häufiger in literarischen Projekten zusam-
mengearbeitet hatten, wagten auch wir den literarischen Staffel-
lauf. Wir kannten unsere jeweiligen Schreibweisen, Ticks und 
Vorlieben recht gut und waren gespannt darauf, wie sich die 
neuen Spielregeln auswirken würden. Einzige Vorgabe waren zwei 
Schauplätze: Start auf dem Hauptbahnhof, Ende auf dem Weih-
nachtsmarkt. Formen, Themen, Motive sollten sich frei entwi-
ckeln. Anders als beim klassisch-japanischen Kettengedicht gab es 
bei uns keinen Meister, der den Ton angab … Manchmal dauerte 
es keine Stunde, bis ein Fortsetzungsgedicht geschrieben, getippt 
und im Briefkasten war. Einige trieb die Ungeduld ans Fax oder 
Telefon, weil sie die Post nicht abwarten konnten. Wer hätte ge-
dacht, daß »Kettenbriefe« Hormonausschüttungen wie Liebes-
briefe hervorrufen? …« (Aus: Eva von der Dunk, Thomas Kade, 
Ralf Thenior, Ellen Widmaier, Jürgen Wiersch: Zunge auf Zunge. 
Kettengedichte, Nachwort) 
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Sieh jene Kräniche 
in hohem Bogen machte man früher 
Liebesgedichte daraus 
gingen die gut  
aus oder schlecht 
machten wir uns da heute raus 
bauen wir darunter und drumherum 
Gerüste Verschalungen mit Schatten 
aufzufüllen Krakennester 
Sieh jene Kräne 
im hohen Himmel 
treffen sich ihre Finger 
nicht 
  



 

70 
 

Knetekette4 (Auszug) 
 
»Und? Wie stehen die Aktien?« Weiß nich 
Wahrscheinlich auf den Füßen Dritter Vierter 
Ich bück mich zu dem Pfennig rostig halben Groschen 
im Rinnstein die Finger riechen nach Regen 
Hundescheiße und Urin »Nicht ein beschissener 
Schein das ist die Realität.« 

Thomas Kade 
 
Wenn du nichts investierst, kommst du 
auf den Hund 
Fäkaliensprache und so 
Boomt die Börse, fällt die Lyrik 
Mieser Kurs 
Zum Einstieg ideal. 

Ellen Widmaier 
 
Es jucken in den Fingern 
die strammen Wenn-schon-denn-schon- 
Märker. Und die betuchten Märkerinnen, riechen 

 Sie mal! 
liegen mit abgegriffenen Werten, Schwindsuchts-,  

Halbfett- 
Poesien auf der Tasche. Sie geizen nicht mit geadeltem 
Mottenpulver, das meine Schleimbeutel reizt. 

Jürgen Wiersch 
  

                                                 
4 »Einige Zeit später merkten wir, die Sache macht süchtig. Wir 
mußten mal wieder ›auf Kette‹. Um Neues zu erproben, waren die 
Vorgaben diesmal strenger: das Thema war Geld, jeder Beitrag auf 
sechs Zeilen beschränkt …« (Aus dem Nachwort zu Zunge auf 
Zunge) 
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Die Kettengedichtautoren und -autorinnen Thomas Kade, 
Eva von der Dunk, Ralf Thenior, Ellen Widmaier und Jür-
gen Wiersch (von links) auf ihrem Spielplatz, 2000 (Foto: 
Michaela Rat). 
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Ich liebe was mir durch die Finger rinnt 
Geruchloses Euro-Karten-Geld 
Poesie im Aktienfieber 
die neue Armut ist weiblich 
in Fadenschein gehüllt 
ihr Hab-nichts-gut in ein paar Tüten 

Eva von der Dunk 
 
Das Geld, das ist mir schnuppe, 
ich hab’ ne tolle Puppe, ich wohn‘ 
mit Schwester Armut Tür an Tür. 
Wir löffeln unsere Suppe gemeinsam 
jeden Abend, vergleichen Blutdruckwerte 
und kuscheln nachts mit unserem armen Dier. 

Ralf Thenior 
 
Tür an Tür aus ich führe 
meinen Hunger aus führ ihn nach Hause 
Neue Armut durch die dünnen Finger 
lieben was uns fehlt Moos wie Heu wie es 
sich bewegt sich steigert Druckwert der Worte 
liegt im Blut druckst ein Wort herum 

Thomas Kade 
 
usw. 
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Abseitsverhältnisse eines diplomierten Asozialpä-
dagogen (Auszüge) 
 
[…] »Hier sind deine Handschuhe. Sie schützen nicht 
viel, wärmen aber, wenigstens ein Weilchen.«  
Winterbeginn im Dortmunder Hafen, Firma Lehnke-
ring. Es ist sechs Uhr morgens, noch dunkel, einige grelle 
Scheinwerfer erhellen die Anlegestelle. In alten Tretern 
stehe ich auf der wackligen Ladung des Binnenschiffes, 
riesigen, rostigen, aufgerollten Stahlseilen, warte bis der 
Haken des Krans weit genug herunter ragt und ich eine 
Rolle einhängen kann. Währenddessen schneit es leise 
und stetig. Die Handschuhe werden feucht und eiskalt. 
Vom gelben Helm läuft mir Wasser in den Nacken. Da 
schaue ich hoch, übers Kanalwasser und die Hafenge-
bäude, Richtung Osten zum Hauptbahnhof, wo die 
Sonne über der Stadt aufgeht, wie ich es noch nie gese-
hen habe. Die vielen Blau-, Rot- und Orangetöne schei-
nen im Winter anders zu leuchten, in der Mitte die 
Dämmerung härter zu durchbrechen und an den Rän-
dern weicher zu verfließen. Beinah wäre mir der Eisen-
haken vor die Schläfe geknallt. »Pass auf und träum 
nicht!« schreit der Kollege übers Wasser.  
Im Bauwagen, spärlich beheizt von einem Heißluftven-
tilator, stellt mir der Vorarbeiter die Kollegen vor. »Das 
sind die zwei Blöden.« Er zeigt auf zwei Rothaarige, die 
Zwillinge sein müssen. Sie stieren stumm in die Bildzei-
tung, auf die erste Seite mit der Schlagzeile, dann dreht 
der eine die ganze Zeitung um, und sie starren auf eine 
nackte Frau. Keiner sagt etwas. »Kriege ich auch Sicher-
heitsschuhe?« Der Vorarbeiter lacht nur.  
Ein paar Tage später, nachdem ich zu viele Handschuhe 
zerschlissen habe, bekomme ich einen Besen und die An-
weisung, mit dem jüngsten Mitarbeiter den Kornspei-
cher auszufegen, drei Etagen. Eine kommt mir so groß 
vor wie ein Fußballfeld.  
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»Wir können uns Zeit lassen, niemand beobachtet uns.«  
Wir beginnen an einer Breitseite, jeder vom Rand her, 
und bewegen uns fegend aufeinander zu. Es staubt und 
Körner stieben hoch. »Atemschutz wäre gut, aber die la-
chen uns aus«, sage ich zu dem Kollegen, der gerade die 
Hauptschule geschafft hat. Alles, was wir zusammenge-
fegt haben, fliegt wieder durch die Halle. Schnell sehen 
wir ein, dass es eine sinnlose Arbeit ist, und verständigen 
uns ohne Worte, nur so zu tun, als würden wir sauber-
machen. Hier sind wir immerhin vor dem Wind ge-
schützt und es ist nicht ganz so kalt wie im Freien und 
nah am Wasser, auf dem dünne Eisschichten schlingern. 
Nach einigen Stunden zerschlage ich meinen Besen an 
einem Stahlträger. Herrlich splittert der Stiel, der Besen 
fliegt durch die Halle. Schallwellen gehen ein Weilchen 
hin und her. Der Kollege macht es mir nach und wir 
zerstören eine Reihe von neuen Besen. »Du fegst nicht 
mehr gut, auch wenn du neu bist«, erkläre ich dem drit-
ten, bevor ich ihn zerstöre. Der Spaß hält nicht lange an, 
Langeweile ist unvermeidlich. Wir stützen uns auf die 
letzten zwei Besen.  
»Wie ist das eigentlich, wenn man mit einer Frau 
schläft?« »Schöner als Feierabend«, versuche ich es 
scherzhaft, aber er besteht auf einer Antwort und ich er-
kläre ihm umständlich, dass es nicht immer klappt beim 
ersten Mal, dass man nervös ist, sogar Angst haben kann, 
dass es irgendwie hinhaut, mindestens beim zweiten oder 
dritten Mal. Er fragt nicht weiter.  
Bis zum Feierabend sind wir in den Lagerhallen beschäf-
tigt. Am nächsten Morgen rutschen wir in einen leeren 
Schiffsbauch und müssen hier Getreidereste in die Mitte 
zusammenfegen. Von dort saugt ein Rüssel den Haufen 
hinauf ins Lager.  
 
Das Hafenbecken existiert noch, ein alter Kran steht un-
genutzt am Kai, ein Kulturdenkmal. Ich erinnere mich, 
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wie ich die zwei Kranführer bewunderte, die Eisenträger, 
die länger als die Luke waren, an zwei Seilen hinaus hiev-
ten. In einer Pause spricht mich ein gefährlich aussehen-
der Kollege an. »Hör mal, wenn du Waffen brauchst, sag 
mir Bescheid, ich kann alles besorgen.«  
Die Lagerhallen stehen noch, sehen halb verfallen aus, 
Efeu windet sich durch kaputte Scheiben. Unten werden 
gebrauchte Fahrräder verkauft. Ich vermute, einige wur-
den geklaut. Die oberen Etagen stehen leer, mit Anteilen 
von Staub, den wir geatmet und ausgehustet haben. 
Backsteine bröckeln. Der Bauwagen, unser Pausenwa-
gen, wird irgendwo anders verrottet sein. Im Hafenbe-
cken ein Stück weiter liegt ein Schiff vor Anker, das zu 
einer Kneipe umgebaut wurde. Ein Containerterminal 
bringt jetzt den meisten Umsatz. Ich streife noch um die 
Halle, kaputte Reifen, zerschlagene Flaschen, Kippen, 
Kronkorken, ein verschrumpeltes Präservativ, in dem 
das Sperma längst vermodert ist. Und die abgebrochene 
Ecke eines Besens. Es könnte gut meiner gewesen sein. 
Ein paar Borsten ragen aus den Gräsern. Ich hebe ihn 
auf, hoffe, dass der junge Kollege längst Vater ist, viel-
leicht sogar schon Großvater und bald in Rente gehen 
kann, mir etwas über Liebe erzählen könnte, wie er ge-
liebt hat. Ich würde ihm auch einiges zu sagen haben, 
weniger, wie das geht, als …, ach was, es geht und geht 
vorbei und kommt wieder. […] 
 
Das Viertel, viele der Straßen kannte ich flüchtig von frü-
her, einige Geschäfte hatten sich ins Gedächtnis gemalt. Ich 
wusste, dass in der Nähe der Ostfriedhof liegt, mit den herr-
schaftlichen Grabmälern, den beeindruckenden Berufsbe-
zeichnungen der Toten. Da also liegen der Gründer der 
Freiheitlich-Konservativen Partei, der Generalmusikdirek-
tor, der Oberbergassessor, ihre Frauen. 
Am Tag unseres Umzugs, gerade als der Transportwagen 
hielt, die ersten Kisten ausgeladen wurden, begann es zu 
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schneien. Und es schneite eine Woche lang, sodass 
Schnee und Matsch in die neue Wohnung getragen wur-
den, trotz der ausgelegten Pappe. Als nach einigen Tagen 
das Gröbste ausgepackt und eingeräumt war, manches 
an einem vorläufigen Platz, und meine Frau abends zu 
ihrer Chorprobe unterwegs, erkundete ich die Gegend. 
Leicht fielen einige Flocken, blieben auf meinem Kopf 
liegen, um langsam zu tauen und am Gesicht herunter-
zufließen. Ich ging zu Fuß, machte einen großen Bogen, 
an einer Seite des Friedhofs vorbei, das Tor war schon 
geschlossen, als könnte es die Toten und Seelen aufhal-
ten. Auf dem Friedhof wird Metall von den Gräbern ge-
klaut, nicht wie wir als Jugendliche aus Spaß Mercedes-
sterne sammelten, sondern um es zu verkaufen. Ich 
schlenderte auf eine kurze Brücke zu, die eine ehemalige 
Werksbahntrasse überquerte, und erkannte die Kreu-
zung erst auf den zweiten Blick.  
Hier, genau hinter dem Trafohäuschen und um es 
herum, hatte ich Schnee geschippt, vor knapp dreißig 
Jahren. Und den Hof aufgeräumt, rostiges Zeug gesta-
pelt, Bretter sortiert. Und in dieser mittelgroßen Fabrik 
über Weihnachten und Silvester gearbeitet. »Heute ma-
chen wir Meter«, erklärte der einarmige Vorarbeiter, der 
mittags zig Mettwürstchen mit den Zähnen pellte, die 
abgebissene Pelle auf den Boden spuckte. Er fuhr den 
Gabelstapler und holte eine breite Rolle Aluminium-
band, legte sie vor einer Schneidemaschine ab. Ein Kol-
lege durfte sie bedienen, schnitt jeweils einen Meter ab. 
Der Metermann musste sie aufnehmen und ein Ende in 
eine Pressmaschine stecken, möglichst ohne Verzöge-
rung dies Ende durch die Pressung ziehen, während er 
die andere Seite auf gleicher Höhe hielt. Über diese klei-
nen runden Vertiefungen konnten später die Schweißer 
vor Ort die Teile zusammenschweißen. Vorher wurden 
die Platten noch zu Röhren gebogen. Meine erste Auf-
gabe war es, schmale, lange Eisenlatten rund zu walzen, 
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mit Nieten Halterungen anzubringen. Zwischen Niete 
und Latte legte ich als Puffer ein rosafarbenes Plättchen, 
von dem beim Pressen Staub aufstieg. Ich hoffe noch im-
mer, dass es kein Asbest enthielt. Druckluft pustete mir 
den Staub ins Gesicht. Das Metermachen kostete Kraft, 
die präzise und gleichmäßig eingesetzt werden musste. 
Meist wurde ein Kollege damit beauftragt, der einen ka-
putten Arm hatte. Ich hörte ihn vor Schmerzen stöhnen. 
Er stieß die Atemluft heftig zwischen zusammengepress-
ten Lippen aus. Die anderen witzelten, dass er ein 
Schwächling sei. Und als ihm die Aluminiumplatte ent-
glitt: »Fasst du deine Alte auch so schlapp an!«  
»Der hat doch keine abgekriegt.«  
Ich wollte ihm helfen und sagte: »Lass mich mal ma-
chen.« Ich griff eine Platte vom Stapel, hebelte sie hoch, 
bekam ein Ende gerade in die Presse, da ich aber das Ge-
wicht nicht erwartet hatte, rutschte sie wieder aus der 
Presse. »Versuchs noch mal«, ermunterte mich der Vor-
arbeiter und am Ende der Schicht fühlte ich mich gar 
nicht so schlecht, obwohl die Kollegen, die die Bleche 
weiterverarbeiten mussten, fluchten, da sie die Teile ge-
nauer anzupassen hatten. So pendelte ich von einer Ma-
schine zur anderen. In den Pausen holte ich mir zu mei-
nen von zu Hause mitgebrachten Schnitten beim Metz-
ger nur wenige Meter weiter geräucherte Würstchen, erst 
eines, dann steigerte ich auf drei pro Tag. Dem Vorar-
beiter brachte ich welche mit.  
»Wir können das verarbeiten«, behauptete er.  
Neben der Fabrik lag die Firma Riedel-Arom, die Ge-
würze und Essige herstellte und ihre Gerüche in der Ge-
gend verteilte. Für sie hatte ich einmal fünf Kanister Es-
sig in die Nähe von Stuttgart, zur Firma Hengstenberg 
transportiert, die darin Gurken einlegte.  
Die letzten Arbeitsstunden vor Weihnachten und Silves-
ter wurde mit den Schweißgeräten Wein und Rum er-
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hitzt und ein gefährlicher Glühwein gebraut. Alle tran-
ken das Gebräu, duschten heiß und die Räume dampf-
ten und dufteten feierlich, mischten sich durch die ge-
öffneten Fenster mit den sauren und Curry-Aromen von 
nebenan. Die Auftragslage war gut, die Firma und wir 
hatten viel zu tun, ich hätte noch länger dort beschäftigt 
sein können.  
 
Am Trafohäuschen angekommen, lese ich, dass das ge-
nau auf dem Gelände der Fabrik neu errichtete Gebäude 
ein Hospiz ist. Die Lichter in den Fenstern leuchten 
sanft, in einigen flackern Kerzen. In der Eingangshalle 
hängt ein großer roter Stern, der eine weihnachtliche 
Stimmung verbreitet. Namensschilder suchte ich ver-
geblich an der Tür, zögernd und möglichst unhörbar 
ging ich hinein. Es war niemand zu sehen und zu hören. 
Ich dachte, ob es einen Belegungsplan der Sterbenden 
gäbe, schlich schnell wieder hinaus, fühlte, dass ich 
störte. Hinter dem Trafo, im Unkraut, liegt ein leerer 
Flachmann und unter der Flasche schimmert etwas Ro-
siges. Keine Blüte, das kann nicht sein. Ich bücke mich, 
hebe die Flasche hoch und sehe eines dieser Pressstücke, 
die den Druck dämpfen sollten. Ich nehme es vorsichtig 
mit zwei Fingern, hole mit der anderen Hand ein Papier-
taschentuch aus der Hose und wickle es darin ein. Zu 
Hause werde ich mir zuerst die Hände waschen, denke 
ich und gehe ganz in Gedanken zurück. 
 
Viele Wiesen und Aschenplätze, auf denen ich mit Freun-
den Fußball spielte, sind verschwunden. Sie wurden platt-
gewalzt, ausgeschachtet und bebaut. An der Universität 
existieren drei Forschungsanstalten, die über meinen Bolz-
plätzen stehen. Als ich vor Jahren den Auftrag bekam, über 
die Wissenschaftsinstitutionen Dortmunds zu schreiben, sie 
der Öffentlichkeit in einer Broschüre vorzustellen, war ich 
gespannt, welche unterschiedlichen Bereiche ich sehen 



 

79 
 

würde. Ich war bei Max-Planck, Joseph-von-Fraunhofer, 
Leibniz, bei der Bio-Physik, bei der zerstörungsfreien Prü-
fung, bei Materialfluss und Logistik, molekularer Physiolo-
gie, bei der Arbeitssicherheit, der Systemtechnik, und über-
all wurden mir Computer gezeigt und Menschen vor Mo-
nitoren mit bunten Linien und Punkten. Gern würde ich 
glauben, dass uns Maschinen die Arbeit erleichtern, gar 
ganz abnehmen. 
Ausschreibungen für Sozialpädagogen fragen hauptsäch-
lich nach PC-Kenntnissen, ob man Excel beherrscht. Sie 
sollten fragen, ob man nicht von Excel beherrscht wird. 
Journalisten sollen in den üblichen Onlines zu Hause 
sein. Zu Hause in meinem Zimmer schaue ich zufällig 
auf das Schild, das am Bücherregal hängt, vor Brockhaus 
und Grimms Wörterbuch, schwarze Druckbuchstaben 
auf gelbem Grund: »Nicht einschalten! Es wird gearbei-
tet!« Neben der Schrift ein roter Blitz.  
»Ort: ….. Entfernen der Tafel nur durch: …...«.  
Das »nur« ist unterstrichen. Ich bin versucht, aus der 
Schublade einen dicken, schwarzen Filzstift zu ziehen 
und hinzuschreiben: Dort und meinen Namen. Ich lasse 
es und überlege, von wo ich das Schild mitgenommen 
habe und ob im Keller noch der gelbe Helm versteckt ist. 
Am besten, am meisten habe ich verdient, als ich an der 
Uni war, am wenigsten vor sechs Jahren bei einem Ge-
tränke-Shop bei mir um die Ecke, 5,38 Euro in der 
Stunde. Es war keineswegs die schlechteste Arbeit; und 
nicht weil die Bierauswahl so groß war. Aus dem ganzen 
Viertel kamen Menschen unterschiedlichster Herkunft 
und Ausbildung und ich unterhielt mich mit ihnen. Ja, 
es waren natürlich Penner und Säufer darunter, auch der 
ehemalige Musiker Blues-Siggi, Studienkollegen, Haus-
frauen, Rentner, denen ich die Kisten nach Hause 
schleppte. Nur mit der elektronischen Kasse kam ich 
nicht klar. Der Getränke-Shop hat inzwischen dreimal 
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den Pächter und den Namen gewechselt, der Zwischen-
händler blieb, Kuypers Lastwagen fährt immer noch den 
Laden an, liefert die Kästen und nimmt das Leergut mit. 
Die unterschiedlichen Pfandflaschen konnte ich auch 
nicht unterscheiden, für welche wie viel Rückgeld zu ge-
ben war. Auch ich kaufe da mein Bier und meinen Spru-
del, spreche ein paar Worte mit den türkischen Betrei-
bern. Sie haben Heizung und Lüftung eingebaut. Es ist 
ganz angenehm in der Halle. […] Und was stelle ich mit 
den Mitbringseln an? Eine Collage, mit dem Titel »Un-
held der Arbeit«, zusammenbauen? Zum Sondermüll 
bringen? Eine wilde Kippe beginnen? Es würden sich 
viele finden, die sie erweitern. Die am unteren Ende sind 
dieselben geblieben, die oben auch. Ich weiß nicht, ob 
ich hineinpasse, zwischen den Welten hin und her 
pendle, ob ich nirgendwohin gehöre. Wenn ich unter-
wegs bin, sammle ich Pfandflaschen, das habe ich ge-
lernt. In meinem Rucksack stecken zwei Plastiktüten. 
Die meist asiatischen Kioskbetreiber sagen mir schon, 
wie viel diese Flaschen wert sind. Bis es kein Bargeld 
mehr gibt, habe ich noch etwas Zeit.  
»Zwei Bier bitte. Ich hatte vier leere.«  
Mein Feierabend ist fünf Biere breit, so hieß doch mal 
ein Buch. Ich beginne mit der dritten Seite, öffne das 
erste Bier. Kommen die Kronkorken denn in den Ver-
packungsmüll? Die Kioskbetreiber kann ich nicht fra-
gen, sie stammen alle aus Sri Lanka. Von meinem Fens-
ter aus schaue ich öfter zu ihrer Ecke hinunter; sie sind 
schon dreimal überfallen worden. Bei mir im Woh-
nungsflur hängt eine kleine Tafel, auf der mit Kreide die 
Telefonnummer der Polizei geschrieben ist. Ich bin be-
reit. Da stehen wieder leere Flaschen auf dem Trafohäus-
chen. Die Männer aus der Spielhalle stellen sie dorthin. 
Vielleicht gehe ich noch mal runter und gebe sie ab. 
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Im Ohr Verstehspiel 
Gedichte 2002-2005 (Auswahl) 
 
Hilfssprache 
 
nachts wenn ich deine 
Stille hören will 
vom Band stimmt sie 
in meiner und in einer fremden 
ach Sprache ist das mein Reden 
sag ich Schweigemast 
in wieviel Worten 
ungelogen ungesagt 
auf das Schlachtgewicht 
so schnell laborier ich 
an der Sprache Sprechstoff 
das haut den Kopf 
ein Loch um die Ohren 
ist das der richtige Knopf 
Heulton und dann weg 
gekeult hohe Kunst 
künstlich Sprayakt wer 
verduftet bleibt kleben 
Name auf den Mauern 
in der Luft hilft in die Welt 
der Sphären innersten 
Schichten von den Wänden 
unserer Blutgefäße 
verkehrt herum aufgesetzter 
Hörer jetzt Sprechnuschel 
tags wenn du wählst besetzt 
Zeichen in einer Zunge 
kalt zentriert so versteh 
ich die Stille perlend erst 
fließend klaffend still 



 

82 
 

Orgelmusik vorm Pfingstfest 
 
im Dunkel des Lichtes Einfälle Durchfälle Ausfälle 
setz dich und sieh Dochte Glühfäden Sonnenstrahlen 
in Augen aufgestellt erbstarr aus sich leuchtend niemand 
 
ahmt den andern nach wächst denn die Rose 
weiter in Granit uns zu Füßen ihr Gezitter Schatten 
nach dem Ebenbild des Ortes 
 
Kreuz es hängt stößt an die Sterne 
und was ist mit der Statik Eisenstangen zwingend 
Zweifel ob die elektrischen Leitungen unterm Putz 
 
zwischen Steinquadern Lautsprecherkabel 
halb versteckt in den Fugen »Komm Heiliger 
Geist« summt der Kopf mit gesenkt erhoben 
 
Knien müßte man können einmal Hinknien 
ohne Schmerzen Knacken ohne Gedanken 
an die sterbliche Hülle staubig werden 
 
die Königin der Instrumente dröhnt die große 
Trösterin o grölt er mit im Innern unser elender Geist eben 
blind geworden des Wortes Fantasien Bearbeitungen 
 
Vorspiele tatsächlich zu hören aus tausend Röhren 
einzelne Zinken Zimbeln Schalmeien macht 
jemand die menschliche Stille nach wechselwarme 
 
Arme im Mantel für den Übergang Stoff 
aus dem der Kopf steigt zurückgelegt das klebrige 
Liederbuch da liegt es für den Nächsten krumm 
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das Holz der ganze Kram eröffnet greift läuft über 
Aufrührerin der Lüfte der voreilige Geist 
rät von wem die Erscheinung das Gesicht 
 
der Spuk verebbt verquickt erheben sich die eiligen 
Leiber ertasten Tragetaschen Rucksäcke Plastiktüten 
wir stehen jetzt im Raum etwas mehr wir 
 
schweigen Lied Nummer 37 Strophen eins bis vier 
»Nun bitten wir« den heiklen Geist 
was für Gräser auf die Gräber gepflanzt 
 
ihre kryptischen Blütenschatten kragen 
aus dem Kirchengrund Gemeine Quecke 
Taumellolch Verwechselte Trespe in grellem Licht 
 
die drei Treppenstufen stolperst du hoch 
oder doch runter Rauschen im Ohr 
erschöpft erquickt von den Tönen wieder auf 
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I’ll remember April 
 
Wahnsinnsgelb selbst 
bei schiefergrauem Himmel 
der träg an sich selber klebt 
oh was ein Fühlen Schauern 
zum Verrücktwerden ah rein 
werfen tiefer ich wird nicht wieder  
auftauchen werde ich über und 
über mit Blütenergüssen bedeckt 
nicht nur ein Feld die nächsten 
liegen bei leichtes Tuch der Tücher  
welche Fülle vom All aus betrachtet 
leuchten sie in einen Winkel 
der Welt entzündete Erde 
glücksaugenkrank weiter 
ein Stückchen verrückt 
in Rotstoffe fernsinnlich entfacht 
mit fliegenden Farben 
läuft sie über gesäumt  
von Bäumen abwechselnd 
grün und blühend sortenunrein 
du sollst dir ein Bild machen 
am äußersten Ast sitzend 
wer singt denn so switt switt 
switt switt dein Kalvarienvogel 
ist entflogen meiner Seel 
entfallen will mir der April 
einfallen will mir der April 
einfallen alle Schürf- und Biß- 
Brand- und Platzwunden jeder 
Baum ein Wunder alle 
lassen den Kopf wandern das Herz 
verlangsamt sich nicht in Ruhelage 
Irrsinnsbräune an den Knien 
Händen Erde fette Erde  
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schwer gehört 
 
wie fiept der Apparat 
zwischen Bluse und Brust fiepst 
müd die Hand am Unterhemd 
ein mürbes Gelb noch mehr wenn wir 
für sie flüstern die Finger nesteln 
an der Anstecknadel halbedelsteinig 
spielt die Sonne mit Sonntagnachmittag 
gut sitzend das Ziertuch hochgedrückt 
der Regler unsre Worte koppeln sich 
zurück sie faßt an sich den Knopf 
im Ohr Verstehspiel und sie versteht 
Verstecken 
 
(einmal suchte sie meinen Körper 
ab nach Brennesseln nackt 
mit Widerhaken -häkchen stand ich 
auf dem Küchentisch gerahmt 
von Gardinen Stange Fensterbrett 
Halt still) 
 
im Mund klappert 
die Prothese so sagt sie 
kein Wort so redet sie 
Noch einen Eierlikör? 
Noch eine Operette? 
die Gläser werden immer dicker 
noch ein Vergrößerungsglas 
mit Licht dickflüssig ins Gläschen fließend 
 
(auch Jauche wusch sie 
mir von der Haut die ganze Wäsche 
und das Gesicht aus der Sickergrube) 
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die Perücke hält den Kopf 
warm im Gesicht sitzt sie 
zu tief und schief und viel zu platt 
alle Farben trägt sie 
gemischt mit Anthrazit 
der Abgeordnete der Stadt gratuliert 
der falschen alten Frau 
ein Blumenstrauß zu andern Sträußen 
 
(sie unterschrieb 
daß man mir den Bauch aufschnitt 
war sonst niemand da 
ein Wort Wurmfortsatz 
entfernt wußt ich denn nicht 
wie ich heiß aber ansteckend 
ist der Name nicht nur 
Narbenschnur über der Scham) 
 
liegt sie schon den ganzen Tag 
im Bett läßt alles unter sich 
vergehen und vergißt 
wer geht wer ging durcheinander 
nur die Tochter nicht 
in ihrer Sommerfrische luftig 
Leid 
 
ganz leicht der Telefonhörer 
wog ja nichts nach dem Heben 
der Gewichte nur die Nachricht daß sie tot 
gestorben im Kopf meine Gefäße nach dem Hanteln 
so weh tat im Gesicht das Tageslicht 
je fünf Kilo kalte Scheiben 
ihre Schatten schwerer 
schwebend schon lag sie auf Eis 
lag sie weit weg und weiß 
zu dünn angezogen schaute ich ihr zu 
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ohne Brille den Familienschmuck bevor ich fror 
fanden wir ins Freie Luft 
umarmte uns tröstete nicht Frösteln 
am Mund Querflöte kühl (nur ein klammer Ton auf 
den Lippen langgezogen 
zur Melodie heulend 
eine Meute Hunde unbedeutend 
die verhungert vorm Gitter die Hühner 
dahinter das Kind 
sie graben sich noch durch) 
 
wie fiebert die Stille 
dann war sie still 
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Alleen, Alleen 
Aus den privaten Papieren eines gelegentlichen 
Fahrradfahrers 
 
1 silberhell wie grad getrennt 
von der Nacht Weißbirkenallee 
am Ufer lang Fließrichtung links 
hell wach die Stämme stehn 
auf den Lippen Betula pendula 
windstill bestäubt ganz licht 
fiedernervig wie die Blätter sich anrührn 
rascheln Schilf das aneinander schläft 
fast vorbei sich aufreibt wunddreht 
ruhig rudert die Ente schnäbelt 
Ringe ins glatte Wasser 
am Rand Schlingpflanzen Schlick 
Trickwasser denk ich ein Schluck 
genügt nun gewinn ich das Rennen 
zum Meer während Regenwolken 
in Gegenrichtung sich auflösen 
Regenworte im Kopf über mir 
zu hören ein Bahndamm Züge 
mit Schrott Schotter unter den Reifen 
wegschießend zur Seite trifft 
manchmal ins Wasser schwach 
träg fließt das trübe Licht im Fluß 
zurück zur Quelle 
 
21 Bodennebel ockerbraun 
hinter einem Erntefahrzeug 
wie immer man es nennt 
es mäht es drischt es haspelt 
verpaßt dem Acker seinen Stoppelschnitt 
als würd die Erde umgedreht 
Trecker wenden erneut 
zum Nahkampf Maschinen 
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traktieren die Früchte die Erde 
reif für Ruhe schau 
hinterdrein wie von den Reifen 
der Dreck auf die Straße 
fällt mittelschwerer Schluff 
mitgeschliffen 
 
29 da wären wir also wieder Körper 
Geist und Seele wie auch 
immer ich sag meine kleine 
Allee von Stelen gebildet 
und Grabsteinen wacklich 
dazwischen laufend fühlend 
als wär ich allein lebendig 
O Dortmund o Ostfriedhof 
o je Tangenten wachsend 
an Wegen E- und U-Wegen 
und so weiter unter mir 
schütten sie Beton ins Erdreich 
alte Wunden brechen wieder auf 
die Straße begleitet das 
Grün hinaus etwas fällt auf 
furchtbare Böden 
Alleen Alleen nie genug allein 
mir fehlt die Laube draußen 
daß ich glaube fest daran 
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schrecklich schöner 
Schleudertraum wie wir 
gemeinsam rückwärts Achterbahn 
und Todeskurve fahrn mit Musik 
fest ineinandergekrallt ein Kuß 
im Tunnel muß es sein Kußstrich 
vibriert dein Knie am Bein 
gut zitterts Osterkirmes wo wir 
wieder auferstehn aus Einzelgrab 
und Einzelgruft der Haltegriff 
erhitzt du kennst das Spiel 
zwei Groschen falln lies liebestoll 
so hoch soll das Silber steigen 
in der Skala und unsere 
Hände falln fallen übernander 
her zauderhaft der Zauber 
wirkt ein bißchen 
schwindlig ziehn wir weiter 
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Es geht eine helle Flöte 
 
Hier soll ich also sterben. Werde ich. Und leben natür-
lich. Merkwürdiger Gedanke, der ihm durch den Kopf 
geht in der ersten ruhigen Minute nach dem Einzug und 
Monaten des Packens, Aussortierens, Tragens von Ge-
genständen, die man nicht braucht, und Wegwerfens 
von vergessenen Dingen, nie benutzt, die einem erst 
nach ihrem Entfernen fehlen. So lange wohnen, denkt 
er, bis der Tod euch scheidet, ob das auch für Räume 
gilt. Er legt die Karteikarten, auf denen in seiner noch 
unentwickelten, jugendlichen Schrift Musiktitel ge-
schrieben sind, in die hinterste Ecke des Schreibtisches, 
weiß, dass er vergessen wird, dass sie dort liegen. Die da-
zugehörigen Tonbänder und die Bandmaschine hat er 
auf der Müllkippe mit anderem Elektroschrott entsorgt. 
An der Einfahrt standen zwei Männer, die mit ausländi-
schem Akzent sprachen und nicht etwa an den Geräten, 
»die sind noch in Ordnung«, betonte er mehrmals, an 
Computer und Tonband interessiert waren, sondern an 
den Kabeln und an seinen zwei 5 Kilo schweren Gewich-
ten, mit denen er seine Bänder schon lange nicht mehr 
überdehnt, die Muskeln gequält hatte. In dem Moment, 
wo er das Tonband, allein schon schwergewichtig, mit 
den Tonbändern darauf über das Metallgitter hievte, sie 
kurz auf der Querstange abstützte, um sie dann hinun-
terstürzen zu lassen, wurde ihm schmerzlich bewusst, 
dass er sich eines Teils seines Lebens entledigte. Eine 
fünfte, sechste Extremität, nicht Arm, nicht Bein, aber 
für die Beweglichkeit unumgänglich. Leichter solle man 
werden, heißt es, offen für Neues. 
Er schaut nach draußen, Ausblicke, die er noch nicht 
kennt, holt die angeknitterten Karteikarten wieder her-
vor, versucht anhand der Bandnamen, ihrer Songs, der 
Titel der Platten sich zu erinnern. Das habe ich wirklich 
gehört, vor mehr als 30 Jahren, keltische Harfe, L’Orfeo, 
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Samba Pa Ti. Fast angenehm fröstelt ihn, als reagiere 
seine Haut, wie früher. Mit der Zeit eierten die Gitarren 
immer mehr, die akustischen komischerweise stärker als 
die elektrischen. Es muss ein kleineres Band mit der 
Nummer Null existieren. Gedankenverloren sieht er 
wieder hoch, aus dem Fenster. Erstaunt stellt er fest, dass 
gegenüber musiziert wird, auf dem Cello und der Vio-
line. Hausmusik. Sie setzen die Bögen ab, sprechen die 
Partitur durch, die schwierigen Stellen. Der Geiger weist 
mit der Spitze seines Bogens auf die Noten. Die Cellistin 
scheint ihm zuzuhören, wobei sie Kolophonium über die 
Haare des Bogens streicht. Kolophonium, ein Wort aus 
vergangenen Tagen. Ihr Gesicht kann er nicht sehen, es 
ist meist hinter dem vertikalen Balken des Fensterkreu-
zes verborgen, wenn sie nicht eine größere Bewegung zur 
Seite macht, weil sie mit der Musik mitgeht, aufgeht in 
ihrer Melodielinie. Hausmusik. Er ist sehr geräuschemp-
findlich geworden, überempfindlich würde es ein Au-
ßenstehender bezeichnen. Gerade Geräusche, die er zum 
ersten Mal hört, nicht einordnen kann, weder ihre Ursa-
che noch ihre Herkunft, erschrecken ihn zutiefst. Das 
Herz schlägt schneller, Blut steigt zu Kopf, scheint 
hauptsächlich über die Ohrläppchen an die Oberfläche 
seiner Haut zu gelangen, der Nacken verkrampft sich. 
Flucht. Kennt er schon einen Fluchtweg aus den Wän-
den, die doch ihm gehören. Er horcht auf, glaubt ein 
leise schabendes Geräusch zu vernehmen. Aus der Hei-
zung, dem halbwarmen Körper kommend. Von drau-
ßen. Ein Stück moderner Musik, bei dem die Bögen 
nicht über die Saiten, sondern über die Instrumente 
selbst geführt werden. Er schaut rüber. Nein, sie pausie-
ren. Sein Blick fällt auf die Blätter der Pflanze im Fens-
ter. Ganz leicht zittern sie im Aufwind der Wärme oder, 
denkt er, befürchtet er, in der Zugluft des undichten 
Fensters. Die Blätter berühren sich. Berühren sich kaum. 
Riecht es nicht nach feuchtem Putz? Ist nur die Erde. 
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Tropft es auf den Boden? Jetzt hört er sein Herz. Das 
fremdeste Geräusch, das er kennt. In der alten Wohnung 
kamen Geräusche von außen, die er eigentlich immer 
nach innen, in seinen Leib verlagerte. Das Knarzen unter 
dem Schritt des linken Schuhes war stets das verdächtige 
Aufblähen des Bauches, nachdem er zu viel gegessen 
hatte. Seit dem Umzug vernahm er jedes Knacken in sei-
nem Knie als Zeichen des kommenden Einsturzes min-
destens einer Wand oder Decke über ihm. Spielen sie 
Moll? Die Gesichter, die, wie er glaubt, in der Scheibe 
sich widerspiegeln müssten, sind konzentriert, ohne ein-
deutige Gefühlsregung zu den Notenblättern geneigt. 
Könnte er die Schrift noch entziffern, zumindest ange-
ben, um welche Musik es sich handelt? 
Einmal, vor vielen Jahren, spielte er Blockflöte. Einfache 
Stücke. Üb immer Treu’ und Redlichkeit bei der Ab-
schlussfeier in der Volksschule. Volkslieder, Weih-
nachtslieder. Er beherrschte die Melodien, ohne im No-
tentext mitlesen zu müssen. Allerdings hatten sie vor ihm 
zu liegen für den Notfall, der nie eintraf, nie eintreffen 
durfte. Er hätte betont, dass er auswendig spielt. Regel-
mäßig vor den Auftritten übte er, immer schneller be-
wegten sich die Finger über den Flötenkorpus, bedeck-
ten die richtigen Löcher, gaben genau die frei, durch die 
in dieser Zehntelsekunde sein Atem in die Außenluft in 
Schwingung versetzt strömen sollte. Sehr hell war das 
Holz lackiert, fast weiß. Nicht unbedingt heller als El-
fenbein, als Eierschalen, ein wärmerer Ton bedeckte das 
nackte Holz, mit einem Stich Gelb, das an die Sonne 
erinnerte, kurz vor der Ernte. Oder warme Socken im 
Winter, einst schafswollfarben, jetzt durch langes Tragen 
an den stark beanspruchten Stellen vergilbt. Vereinzelte 
Flocken fliegen am Fenster vorbei. O Tannenbaum, ver-
sucht er zu summen. Der Text ist weg. Vielleicht wenn 
ich die Flöte in meinen Fingern hielte, o Tannenbaum, 
aus welchem Holz ist eigentlich eine Flöte. Wenn ich die 
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Flöte an meine Lippen halte, die richtige Stellung der 
Finger wird sich von selbst einstellen, Daumen hinten, 
das hab ich noch drin, Töne, die höher waren als die 
Kinderstimme. Es ginge. Es ging im Zusammenspiel mit 
den Mitschülern, den anderen Sängern und Flöten, bis 
er plötzlich nicht mehr wusste, wo er war, wo sich seine 
Flöte in diesem Moment befand, zu befinden hatte mit 
ihrem Ton. »Du hast kein Taktgefühl«, sagte seine Frau 
mehr als einmal, »du weißt viel über Musik, aber in dir 
hast du sie nicht gerade.« Mit einem Finger tippt er auf 
ihre Stirn, sagt dabei »Tempo di minuetto«, aber der 
richtige Schwung will nicht gelingen. »Ich singe innen«, 
will er antworten, »mit so was wie meiner Seele« fortfah-
ren, »bewege mich in mir, ich sitze hier und singe, 
trommle, tanze meinetwegen Tannenbaum und Red-
lichkeit durchs Zimmer, durch die Wohnung, über den 
Flur bis in den Keller.« »Hast du zufällig meine Flöte ge-
sehn?« Die helle mit den Bissspuren der oberen Schnei-
dezähne im Holz. Auf der hat er die ersten Töne gelernt. 
Flötentöne. Manchmal sagt er, Töne, die flöten gegan-
gen sind. »Tanz du deinen Tango«, ruft sie zurück, 
»Tango für einen allein mit einem Tannenzweig zum Er-
kennen, Weitergeben zwischen den Zähnen.« Und dass 
er grün glänzt, in diesem matten grünen Glanz der Na-
delbäume, verrät nicht die Jahreszeit, denn grün, grün 
seien seine Blätter, heißt es doch, seine zu Nadeln ver-
kümmerten Blätter. 
Draußen fallen die Schneeflocken weiter auf die Wetter-
seite des Hauses, sammeln sich auf dem Fensterbrett sei-
nes Zimmers. Läge ein Instrument flach auf dem Geh-
weg oder lehnte es an der Wand, vergessen bei einem 
Umzug, ergäbe sich eine schöne Skulptur aus Schnee, 
Rätsel aus Stäben, ovalen weißen Rundungen, Schatten, 
die klängen in Dur oder Moll. Und, wenig später nur, 
wegschmölzen ohne jede Melodie, ohne Thema, allein 
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in einem sich beschleunigenden Rhythmus des Trop-
fens, Auflösens von Träumen in bestehende Gegen-
stände. Die Mauern verdunkeln sich, das helle Braun 
trieft dunkler von den Traufen runter zum Rinnstein.  
Nachdem Kartons und Kisten leer, diese aus allen Zim-
mern auf den Hausflur gestellt, später zerrissen und zum 
Papiercontainer geschafft waren – es roch noch lange 
nach nasser Pappe – hat er ein wenig die Gegend erkun-
det. Der Billigladen um die Ecke bietet Taschenwärmer 
und Fernsehkuscheldecken an. Aus Plastik in türkis und 
rosa. Seine Hände fühlen sich eher heiß an vom Packen, 
Schleppen und Auspacken. Oft greift er sich eine Hand-
voll Schnee von den Motorhauben der Autos und zer-
reibt sie zwischen den erhitzten Handflächen. In der für 
immer geschlossenen Änderungsschneiderei auf der 
Ecke hängen noch jede Menge Winterjacken und -män-
tel. Wer friert hier im Viertel, wer freut sich, Altkleider 
so leicht los zu sein? […] Aus den Fenstern hängen 
schlaff Kerzenscheine, Fernsehschimmer, die Gardinen 
wie in Ewigkeit trocknend, in Wellen gelegt, die nie in 
wogende Bewegung geraten. Dahinter wird geübt, meis-
tens Ruhe, manchmal kann er das hören. Auch eine 
Flöte ist darunter. Redlich quält sich ein Kind mit einer 
Melodie. Tief in den Jackentaschen bewegt sich etwas. 
Seine Finger spielen mit, spielen auf dem Geldschein, 
dem Taschentuch das bekannte Lied, dessen Strophen 
ihm längst entfallen sind. Irgendwie verging sich eine 
stille Flöte. Am Land, am Frühling. 
An den geschwungenen Gitterstäben vor den Fenstern 
der unteren Stockwerke klebt Schnee. Verzaubert die 
Zellen. Sehr zerbrechlich scheinen sie. Streulicht, das 
spärlich von den Straßenlaternen fällt, saugt sich fest. 
Weiß, in allen Schattierungen, fast bis zum tiefsten 
Schwarz, wächst über die vor ihm liegende Welt. Neu-
gierig, mit aufgeriebenen Augen geht er durch die Stra-
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ßen, die enger werden, enger nicht nur aus seiner Per-
spektive, schaut sehnsüchtig, schaut widerwillig zu den 
warm erhellten Zimmern hinauf, wünscht sich, dass hin-
ter den von innen beleuchteten Fensterkreuzen nicht 
heimische Höllen brennen, scheut sich, sich in diesen 
höllisch eingerichteten Heimen wohl zu fühlen. »Ach 
was«, ruft er, klaubt mit beiden Händen Schnee von der 
nächsten Autohaube, drückt die Masse zu einem harten 
Ball zusammen, den er, weit ausholend, gerade noch an 
den Rand eines Vorfahrtschildes wirft. Ein wenig weiter 
nach links und er hätte eine Fensterscheibe getroffen und 
sogar zertrümmert. Und er weiß, dass auch in vielen Jah-
ren, wenn ihm das Viertel sehr vertraut sein wird, die 
Mischung aus Sehnsucht und Widerwille die selbe sein 
wird wie jetzt in diesem einzigen Augenblick, ein Zim-
mer vielleicht ein Hospiz sein wird, ein Himmel, Leben 
und Sterben eins. Aber dieser Gedanke kommt ihm so-
fort falsch vor, als hätte er sich verspielt auf einem alten, 
unbekannten Instrument im Hirn. Er kennt hier noch 
keinen, keinen lebenden, keinen sterbenden. An beiden 
Seiten der Straßenbahnhaltestelle stehen einige Men-
schen, frierend, wartend. Wissen sie, wohin die Quer-
straße führt? Hinterm Hospiz liegt der Ostfriedhof, 
mehr ein Park, in dem er schon öfter gelaufen ist. Zur 
anderen Seite, nach Norden, ist er noch nicht gegangen. 
Zum Glück hat ihm noch niemand einen bestimmten 
Straßennamen genannt und gefragt, wie er dahin ge-
lange. Er übt, sich zurechtzufinden. Erstmal muss er die 
viel befahrene Hauptstraße überqueren, ohne angefah-
ren zu werden. Die Ampelschaltungen östlich und west-
lich sind in einem Rhythmus eingestellt, der Fußgänger 
lange warten lässt. Immer, glaubt er, steht einer vor ihm, 
der den ersten Stern wirft. Irgendwoher kennt er das. Er 
bräuchte eine Mütze. »Mist! Meine Stirn ist eiskalt.« 
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Körper Flüchtigkeiten 
Gedichte 2005-2011(Auswahl) 
 
Totentanz 
oder Eine Taube stirbt vor meiner Tür 
 
ist die Taube endlich 
hinüber sonst sonnt sie sich nur 
klebt so lang mit Leib und 
Federkleid auf dem Parkplatz 
ganz platt die Flügel 
in den warmen Asphalt 
gepreßt ein Flugbild gefallen 
von der Fensterscheibe 
ein Paar tanzt um die Halbtote 
er macht noch einen letzten Versuch 
sie zu lieben sie liegt läßt ihn 
springen aufspringen vergeblich 
nun stehn sie herum hocken sich  
dazu gleich picken sie ihre Augen 
auf wie lange stirbt die Taube 
wie lang wird sie dabei 
begleitet heißt es treu 
bis in den Tod bei Tauben 
die Tänze nutzen alles nichts 
kurz vor Feierabend ein Müllmann 
greift nach ihr mit langem  
Metallarm setzt die sterbende 
neben einen nahen Baum ins verdorrte  
Gras Ruhe vor dem Verstummen 
keine Seele seh ich verdammt 
zehn elf Tauben picken Federn 
aus dem Leib vielleicht blutsverwandt 
halbnackter Balg noch bebend 
Fraß gegen meinen Bordstein geschmiegt 
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von Schmeißfliegen umschwebt 
so schön blaugrün schillernd 
noch einmal hat sie sich 
gedreht Kopf nach Osten jetzt 
wo es schon ein wenig dunkler 
etwas weniger taghell 
zaghaft Nacht sich zeigen will 
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2 Gehstöcke und 1 Krücke 
zurückgelassen ach nicht zu vergessen 
den Toilettenstuhl ein Jahr unbenutzt 
stand er in des Klos kleiner Stille 
weil Windeln und Stoma Ersatz 
und die Duftkugel am Fenster 
hört auf was zu verströmen 
beinah würde es stören die letzte 
Dekoration im Licht glattgestrichen 
das Kissen des Heimbetts weiß 
nicht wo dein Kopf jetzt ruht 
war so schwer leicht 
abnehmen konnt ich es nicht 
Namensschild an deiner  
Tür vorübergehend aus buntem  
Papier 1 Name 
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Die hintersten Festplätze 
 
unterm Himmel viel Platz für zwei 
verdrehte Köpfe war’s Ostern- oder  
Pfingstkirmes dieser Kuß 
kühlen Windes wir rasen  
rückwärts ineinander 
Arm und Arm beider Beine 
Knistern der Knie beim Herunterlassen 
verbesser mich heißt’s Forsithien  
oder sagst du Süden 
Süße wohin wir reisen 
magst Blühen mit langem Ü 
mit einer Heizung nicht runterzudrehen 
einem Herz wie Zucker 
schmilzt unser einziges Ziel  
Fiorenza vor jeder Nacht 
zieh ich die Verteilerkappe ab 
damit keiner den Käfer klaut  
alle untauglichen Karten 
voll Staub sein sattes Rot im Meer  
versank glühend die Sonne die Hälfte  
eines Schweins schwappte aufgebläht 
und blass am Strand auch ich schien 
es zu sagen war in Arkadien 
das wollen wir nicht verschweigen 
und badeten und duschten uns noch mal 
wie oft kann man sich lieben 
zig Flecken von Mücken 
auf der gekälkten Wand 
paar von unserer Hand 
dazu Sommerschlaf in der Höhle 
wie oft können wir uns 
verlieren in den Gassen Gängen  
des römischen Theaters  
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dunkle Kulissen zum Küssen 
einen Platz suchend  
zum Pinkeln unter Pinien 
die schon Seume sah sein Wasser 
an Säulen abzuschlagen 
Schatten in den Himmel gehaun 
Dorisch oder ionisch 
komisch klein gemacht 
Wolken kaum zu sehen 
wir treten aus in einem Traum 
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Freitagspätnachmittagsfeierabendverkehr 
Eine Fiktion 
 
wer fickt hier eigentlich wen? 
hockt wem auf der Haube feist von hinten 
drauf Laster stoßen einander rostig 
vorwärts jede Stange stop and go 
stinkt erregt nach Teer 
ein Motorrad gleitet mitten durch 
die Rettungsgasse ein Glück bei Fraun 
Gegenverkehr stark erhitzter Innenraum 
hochtiefrot der Tacho tickt nicht richtig 
steh im Stau 
und lese Nummernschilder 
wie Gedichte 
 
sind eigentlich alle 
im Straßenverkehrsamt 
Legastheniker? beinah 
jedes Wort durcheinander 
abgeschleppt ins Blech 
gestanzt Buchstabensalat 
DO-DT 
zum Beispiel habe ich 
ganz anders in Erinnerung 
 
Windräder drehen sich wenigstens 
auf der Stelle 
Strom Traum vom Himmel offen 
 
in der Luft die Liebeständeleien 
von Vögeln Wolken Überlandleitungen 
Reißverschluß erst in 600 m 
heißt es trotzdem mach ich 
meine Hose etwas auf 
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wer da nebenan 
alles in der Nase bohrt 
auf den Navi starrt freier wird’s nicht 
 
über die Autobahnbrücke rasen 
drei Radrennfahrer ach die traurigen 
Trikots flattern um die Leiber lustig Luft weg 
Fluchtwege -linien und ich 
in meinem Fluchtauto verflucht 
ich winke grüße rufe schreie 
Grüßt mir das Meer 
gleich wos liegt 
ich steh noch 
den Tank leer 
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Mitbringsel 
 
Brettchen 
von dem ich Bremen frühstücke 
die Innenstadt schmeckt ihre Leckerei 
hat sie dort nicht gewohnt? 
zum Fressen gern ihr Zimmer 
kaum zu erkennen eckig rund 
der Tisch an dem wir gesessen 
die Couch das Bett Appetit auf mehr 
Quatsch! ein Kreuz mit dem Messer 
geritzt ungefähre Adresse ein Matsch 
aus Marmelade Butter fetter Leberwurst 
zur Untermiete und Margarine weiche 
Erinnerung die Gefühle verstreichend 
Hunger hatte ich diese Stadt nie satt 
Grundstraße E 4-3 jetzt eine Scheibe 
Graubrot drauf das Zentrum verdeckt 
es durfte immer etwas mehr sein 
Sonnenschein ein einziges Fenster  
das zu weich gekochte Ei 
Maßstab 1: 20 000 im Rückblick 
kommt sie mir so klein vor 
damit ich sie besser fressen kann 
riesig meine Schmacht der Morgen 
knurrt am Rand kleb ich mit den Fingern  
fest Rinden, Rest vom Aufschnitt Schatten 
durchsichtig die Scheibe Schinken 
alles so rosa das Frühstück mit ihr 
die Stadt das ganze Innere 
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Kaltstart am Morgen der Motor stottert 
während ein Stern noch am Himmel 
steht dein Kopf halb leer oder  
halb voll die Bilder wären ja zu 
sehen wenn nur genug Dunkel 
drum herum denkst du die Hand leicht 
vereist auf der Schneehaube stand 
ein kurzer Satz jemand sei schön 
doof oder so ähnlich Spuren nur 
von zwei kleineren Händen  
in Kälte greifend Harsch den sie 
zusammenschoben preßten und 
warfen wahrscheinlich die Reste 
werden schmelzen wenn du lange 
genug unterwegs zum Glück 
glüht der Türschloßenteiser 
nicht nach in der Tasche bloß  
am Oberschenkel spürst du 
eine abnehmende Wärme nein 
eine zusätzliche Druckstelle 
neben Taschentuch und Geldschein 
beide zusammengeknüllt und wenn 
du zahlen willst wie ineinandergeschoben 
die Kassiererin fühlt nichts mehr 
in ihren Fingern von dieser leicht 
erhöhten Temperatur  
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Naturerscheinungen 
oder Hymnen an Tag und Nacht und alle andern Zeiten 
 
1 Gras 
Ein mir entfernt bekannter Biologe erklärt mir den Un-
terschied zwischen Taumellolch und Welschem Weidel-
gras. Zwischen seinen Fingern hält er die Halme dicht 
vor mein Gesicht, zwirbelt sie mit Daumen und Zeige-
finger, dass sie ganz zittrig meine Augen fast berühren, 
die Wimpern anstoßen und mich zum Weinen bringen 
infolge dieses Kitzels. Gleich muss ich nießen. Ich wit-
tere den Geruch von frisch gemähtem Gras. Wir haben 
uns gemeinsam, ohne viel zu erklären, von einer lang-
weiligen Fête entfernt, aus den bevölkerten Räumen, 
lauten Zimmern in den Garten geflüchtet, sind mög-
lichst weit weg gegangen von der Terrasse, dem Tumult 
der vielen Gäste. Zum Glück sind Grundstück und Gar-
ten schmal und lang, so dass wir bald ruhiger schlendern 
können. Zum Ende öffnet der Garten, weitet die sich 
mit Büschen bepflanzte Wiese zu einem lichten Wald-
stück. Das Tor ist nicht verschlossen und lässt sich quiet-
schend halb öffnen. So gehen wir weiter, ins Freie. Und 
er weist hierhin und dorthin, bückt sich, reißt ab, hält zu 
mir hin, lässt mich fühlen und riechen, sagt, dass man-
che Sorten essbar wären und gut schmecken würden. Er 
macht den Eindruck, als würde er anfangen zu grasen. 
Ich schaue zurück, ob ich noch Licht sehen kann. Es 
schimmert scheu durch die Stämme und Blätter. Er 
bückt sich gerade, suchend nach einer Besonderheit. Ich 
wende mich weg, lasse ihn weiter reden, in die Nacht 
hinein, alle Gräser erklärend, unterscheidend, auseinan-
der friemelnd, und nähere mich wieder dem Garten, 
dem Bungalow, der Feier, den anderen, dem Rotwein, 
den fast vollständig geleerten Salatschüsseln, den profes-
sionell von einem Gärtner arrangierten Blumengeste-
cken. Zwei Gläser stürze ich schnell runter und beteilige 
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mich an den Gesprächen über Urlaube auf Gran Canaria 
und Mallorca, wo es im Landesinneren noch menschen-
leere, wundervolle Landschaften geben soll. Das glaube 
ich gern. Ich rieche an meinen Händen. Ist es jetzt Tau-
mellolch? Oder doch Welsches Weidelgras? Ein Ge-
dichtzitat kommt mir ins Gedächtnis, Gras sei auseinan-
der geschrieben worden und hätte eine untrügliche Spur 
zurückgelassen, hieß es da oder so ähnlich. Vielleicht 
auch hinterlassen und es ging nicht um Unkraut. Der 
viel zu schwere Wein lässt Genaueres nicht zu. Selbst die 
Trauben für trockenen kriegen so viel Sonne ab, dass sie 
süßer sind als früher. Kaum verständlich sind mir die 
Gespräche. Hat grad jemand Gemeiner Salzschwaden 
gesagt? Zittergras? Wahrscheinlich keine Salzstangen, 
bitte im Glas. Grashalme fallen mir ein, aber wie singt 
man den elektrischen Körper? Mich selbst zu feiern und 
mich selbst zu singen, fiele mir im Traum nicht ein. 
Trinke ihn eiskalt. Als würden Eiswürfel im Glas kli-
ckern - die Wörter vorm Mund wie Gewittertierchen. 
 
8 Wir stehen auf 
Wir stehen auf Schultern von Wiesen. Bewegen können 
wir uns in jede beliebige Richtung, weil wir zurückkom-
men zum Ausgangspunkt. Wir stellen uns vor, es sei eine 
Almwiese, hoch über den Tälern gelegen, sanft gehügelt, 
mit Wildblumen, die wir früher Unkräuter genannt und 
zertreten hätten. Lau wogt der Wind. Er weht wohl aus 
Südwest, lässt die Halme und Blüten sich wiegen. Wir 
hören von gar nicht so weit entfernt Kuhglocken und 
wandern ihnen entgegen. Wenn wir sie erreicht haben 
werden, werden wir ihr Grasabreißen hören, ihr Malmen 
und Zerkauen, ihr Schlucken und einige Zeit später, 
wenn wir geduldig genug und leise sind, ihr Wieder-
käuen, ihre Winde, die die Ozonschicht gefährden. Wir 
werden das Entstehen der Milch im Euter vernehmen. 
Wir stehen auf Schultern von Wiesen und stellen uns die 
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Erde als eine Scheibe vor. Wir sind rückständig und wol-
len nicht, dass wir über den Rand fallen. Also bewegen 
wir uns nicht allzu forsch vorwärts, bleiben aber auch 
nicht auf der Stelle. Wir stehen auf dem Schutt auf Wie-
sen, den andere Menschen hier abgeladen haben. Er 
wirft scharfe Schatten, die gefährlich in die Erde stechen. 
Wir gehen auf den Wiesen und sammeln Müll in riesige 
Tüten. Wir stellen auf Wiesen Umweltsündern nach, die 
Kühlschränke hingestellt haben und Autoreifen. Wir se-
hen Autoreifen, die Plastikplanen beschweren, auf klei-
nen Hügeln. Unter ihnen die getrockneten Wiesen der 
Vorjahre, um Kühe im Winter zu füttern. Wir stehen 
auf Wiesen in Parks und zerstören mit unseren Schritten 
Krokusse. Wir gehen querfeldein, weil wir müde sind 
vom Laufen und schneller zum Café Orchidee wollen, 
um ein kühles Getränk zu bestellen. Wir stellen die 
Stühle um, um besser zu sitzen und die Wiese betrachten 
zu können. Wir stehen in der Schuld von Wirten, bis wir 
bezahlt haben. Wir stehen wieder auf, um aufs Klo zu 
gehen. Wir stehen auf den Schultern eines Riesen, der 
uns ruhig duldet und nicht sofort abschüttelt. Wir schul-
tern unsere Ranzen, um weiterzuwandern. Vorbei an 
wundersamen Wiesen und mitten durch Wiesen, die uns 
aufnehmen mit all ihren Düften und Farben und For-
men und Kitzeln und süßen und giftigen Blüten. Wir 
liegen in Wiesen und stehen auf Wiesen und hören das 
Summen durch Wiesen. Wir wissen und wissen nicht, 
was sind das für Insekten und Blumen. Wir hören vom 
Garten Eden und denken mit Ekel an Parasiten und su-
chen den Garten und suchen uns nachher ab nach gerö-
teten Stellen. Und stellen den Strauß Wildblumen ins 
Fenster. Und stehen am nächsten Morgen auf. Wie Wie-
sen. Beweglich in jegliche Richtung. Wir überwinden 
Aschenwege, Verbindungsstraßen, Waldschneisen, Au-
tobahnen, Kreuzungen und ungeheuer ausgeklügelt an-
gelegte Kreuze. Wir stehen in schlafender Verbindung 
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mit Baumscheiben, Flüsterasphalt und Straßenbegleit-
grün. Wir stehen stets wieder auf durch Teer und Beton. 
Wir reden durch Decken und dichteste Dächer. Wir ste-
hen auf Garagen und Mülltonnen, wie Halme und Grä-
ser. Wir werden Wiesen und riesige Grünflächen. Wir 
stellen die Schuhe verlehmt vor die Tür und warten auf 
Morgen. Wir warten auf Regen und stehen unter Trau-
fen und träumen von Wiesen, die glänzen und glitzern 
und dampfen nach dem Regen. Wir regen und bewegen 
uns von Wiese zu Wiese, von Vorgarten zu Vorgarten 
und wissen vom Weitergehen, dem ewigen Sich-Regen 
der Gräser, Wiederauferstehen nach dem Sterben. Wir 
stehen auf einem Stern und drehen an Rädern. Wir stel-
len die Räder vor die Wiesen. Wir sehen die Schultern 
von Schafen, die drahtigen Disteln. Wir schultern unsere 
Schatten und gehen. 
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Zu früh zu spät 
 
Der erste Tag seit langem, an dem er nichts trank. Keine 
Flasche Bier am Abend, kein Glas Wein kurz vorm 
Schlafengehen. Die Nachtschwester stellte ein zweites 
Bett ins Zimmer. Er hatte sie nach einigen Stunden, die 
er durchwartet hatte, anfangs noch mit etwas Hoffnung, 
dann immer verzweifelter, darum gebeten. Lautlos hatte 
sie es hereingerollt. Erst das Knistern der Plastikfolie, in 
die das ganze Bett bis zu den Rädern gehüllt war, ließ 
ihn aufsehen. Wie in einem Raum, der renoviert werden 
soll, fühlte er sich. Am liebsten hätte er gesagt: »Haben 
Sie für mich und meinen Bruder auch so eine Folie. 
Dann können Sie das Zimmer streichen lassen.« 
»Danke«, flüsterte er leise in ihre Richtung. Sie entfernte 
die Folie, faltete sie zusammen und stellte noch die 
Bremsen fest. Jetzt stand das frisch bezogene Bett neben 
dem seines Bruders. Dazwischen nur der Nachttisch. 
Praktisch auf Rollen und mit ausziehbarem Tablett. Er 
könnte ihn ohne großen Kraftaufwand von einem Bett 
zum andern drehen, alle Utensilien, eine gegen die Lan-
geweile mitgebrachte Zeitschrift, Getränke, das Früh-
stück mit dem Bruder teilen. Leicht wären sie in der 
Lage, abwechselnd etwas Essbares vom Plastikteller zu 
greifen. Aber er würde ihn nicht benutzen. So lange 
würde es nicht dauern. Eine Bibel, wie in vielen Hotels 
zumindest das Neue Testament, manchmal in drei Spra-
chen, befand sich nicht in der Schublade. Sein Handy 
hatte er auf Summen gestellt, es in die Hosentasche ge-
steckt.  
Sein Bruder röchelte alle zwei, drei Minuten heftig und 
versuchte, sich aufzurichten. Sein rechter Arm drückte 
vergeblich gegen die Matratze. Der ein Jahr ältere Bruder 
hatte ihm alles vorgemacht: sprechen, laufen, lieben. 
Ihre Leben waren eine Weile parallel verlaufen. Schule, 
Wohngemeinschaft, Studium. Richtige Berufe hatten 
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beide erst spät ergriffen. Nun ging der Bruder wieder vo-
ran, war der erste im Erlernen einer Fertigkeit, starb ihm 
vor. In die Trauer und Angst mischte sich ein anderes 
Gefühl. Er spürte Hunger. Es war später Abend, unge-
fähr eine Stunde vor Mitternacht, sonst aß und trank er 
da noch einmal etwas. Die Tür wurde geöffnet. Die ehe-
malige Freundin des Bruders kam herein. »Soll ich dich 
ablösen?« »Lass mir noch einen Moment.« Sie nickte, 
schloss leise die schwere Tür. Er wandte sich wieder dem 
Sterbenden zu, der jetzt stärker röchelte, mit krampfhaft 
weit geöffnetem Mund versuchte, mehr Luft in die 
krebskranken Lungen zu kriegen. Er fasste den rechten 
Arm des Bruders, hielt ihn fest, hielt sich selbst daran 
fest, redete leidenschaftlich leise auf ihn ein: »Lieber Mi-
cha, du darfst jetzt loslassen, du hast genug gekämpft.« 
Wiederholte es. »Sei ruhig, ganz ruhig.« Kann man je-
mandem beim Sterben helfen? Vielleicht, wenn man ein 
Stück mitstirbt. Als er vor Jahren der Schwiegermutter 
die Hand hielt, drückte das Gitter des Krankenbettes in 
seinen Unterarm, seine Hand schlief ein. Die Druck-
stelle verschwand schnell, nicht die Anfälligkeit schlech-
ter Durchblutung, das schwache Bindegewebe. Die 
Wände des Zimmers, das er schon Sterbezimmer 
nannte, veränderten ihre Färbung. Längst war die Sonne 
untergegangen, das warme Gelborange wandelte sich all-
mählich, bis es fast plötzlich in unfassbares Grau gewech-
selt war. Das Gesicht des Bruders blieb bleich liegen, auf 
dem bleichen Kissen, zu der Seite verdreht, wo er saß. 
Seine Augen geschlossen, der halboffene Mund eine 
Höhle, in deren Tiefe man eine Seele hätte vermuten 
können. Ob ich die Schwester bitten soll, noch einmal 
die aufgesprungenen Lippen zu befeuchten, überlegte er, 
noch einmal eine krampflösende Spritze zu setzen. Die 
Freundin war hereingekommen, stand dicht neben ihm. 
Er hatte es nicht wahrgenommen, wusste nicht, ob sie 
mitgehört hatte, wie er dem Bruder Erlösung wünschte. 
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»Du kannst jetzt Pause machen. Ich bleibe bis Mitter-
nacht. Heute ist der Todestag meiner Tochter. Ich bete, 
dass es nicht auch Michas wird.« Langsam ging er auf 
dem Flur hin und her. Niemand war zu sehen oder ir-
gendetwas zu hören. Das tägliche Hämmern der Bau-
stelle hatte aufgehört, totenstill standen die Kranarme 
über der Station, als hielten sie den Himmel auf, hielten 
ihn auf Abstand. Mit jedem Schritt wurde er nervöser 
und hungriger. Abwegig, dachte er, der Wettstreit um 
einen Sterbenden, seinen Todestag, und keiner wird ge-
winnen. Die Kirchenglocke schlug zwölfmal. Es kam 
von weit, aber er wusste, dass er sich nicht verzählt hatte. 
Die Freundin hätte sicher nicht Bescheid gegeben, wenn 
sein Bruder schon gestorben wäre. Sie kam auf den Flur, 
ließ die Tür offen, sagte: »Ich gehe jetzt. Wenn was ist, 
ruf mich an.« Als er wieder im Zimmer stand, fiel ihm 
die Stille auf. Der Bruder atmete ruhig und flach, in im-
mer größeren Abständen. Er nahm den Arm, streichelte 
ihn, sagte: »Es ist alles gut. Du kannst schlafen.« Der 
ganze Körper des Bruders entspannte sich. Obwohl der 
Kopf das Kissen tiefer drückte, schien er leichter gewor-
den zu sein. Er sah das letzte Ausatmen seines Bruders, 
wusste, dass er in diesem Augenblick gestorben war. Und 
ob ihn etwas verlassen hatte, hätte er nicht zu beantwor-
ten gewagt. Ein Glockenton war zu hören. Er sah auf die 
Uhr. Viertel nach zwölf. Als er etwas später die Nacht-
schwester holte, schloss sie seinem Bruder die Augen, die 
im Moment des Todes aufgegangen waren. Er sagte: »Er 
ist kurz vor zwölf gestorben.« Sie holte eine Kerze, stellte 
sie auf den Nachttisch und zündete sie an. »Ich lasse sie 
jetzt allein«, sagte sie beim Hinausgehen. Er wusste 
nicht, was sie oder der Arzt auf den Totenschein schrei-
ben würden, wahrscheinlich das heutige Datum. Der 
erste Tag brach an, an dem er keinen Bruder hatte. Er 
zögerte, zu dessen Wohnung zu fahren, um die Kleider 
für den Leichnam zusammenzusuchen. 
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Der Himmel kopfüber 
Gedichte 2011-2021 (Auswahl) 
 
Die Beerdigung für U.K.5 
 
Handvoll Erde greif ich raus 
Wie traurig sehn die Finger aus  

                                                 
5 »Nur Narr, nur Dichter!« so hätte mein rothaariger Banknachbar 
und Freund Nietzsche zitiert, den er unter der Bank heimlich las, 
der nach dem Abi nicht Philosophie studierte, sondern sich für 
vier Jahre beim Bund verpflichtete, früh heiratete, mit dem ich 
keinen Kontakt mehr hatte, der mit 58 an Nasenkrebs starb und 
Physikprofessor an der Uni Bochum geworden war und den ich 
nie wieder gesprochen hatte, außer kurz und ganz oberflächlich 
bei einem Klassentreffen nach fünfzehn Jahren. Ich meine, ich 
hatte meinen ersten Gedichtband, ein schmales Heft, dabei in ei-
ner zerschlissenen Plastiktüte, die ich auf einer Fensterbank ab-
legte, fast vergaß, ohne ihm ein Exemplar zu überreichen. Als ich 
von seinem Tod hörte, war ich erschrocken, entsetzt und traurig, 
natürlich auch über die verpassten Möglichkeiten, auseinanderge-
laufenen Lebenslinien, Zickzackstrecken, die sich nicht mehr ge-
kreuzt hatten, aber nicht ins Leere liefen, jede ihren Weg ins Ge-
lände kratzte. Ich schrieb ein zehnseitiges Gedicht »Auf einen 
Zeitsoldaten. (U.K.)« mit Zitaten aus dem Gilgamesch-Epos, aus 
dem er mir vorgelesen hatte. Er wollte mir auch Kung Fu beibrin-
gen, um unverwundbar zu werden, schlug mit der Handkante auf 
einen Sack Erbsen, bis der zu grünem Mehl zerhämmert wäre. 
U.K. steht für unabkömmlich und es sind die Initialen des ehe-
maligen, im Text ganz jetzigen Freundes. Kollegen sagten, das in-
teressiere niemanden. Ich habe es auf zwei Zeilen gekürzt. 
(Aus: Nirgends. Erinnerungen und Erinnerungslücken, einem 2022 
geschriebenen autobiografischen Text, unveröffentlicht.)  
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mein Bruder stirbt 
ich steh dabei und 
mein Bruder stirbt 
ich feg die Blätter weg vor seiner Wohnung und 
mein Bruder stirbt 
ich rede auf die Nichte ein und  
mein Bruder stirbt 
ich blättre Bücher durch befrage Ärzte und 
mein Bruder stirbt 
ich telefonier mit unsrer Mutter weinend und 
mein Bruder stirbt 
ich stell mir vor den Sarg den Leib und heul und 
mein Bruder stirbt 
ich spreche Trost zu wem zu was und 
mein Bruder stirbt 
ich glaub ich sterb und  
mein Bruder stirbt 
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fast August 
 
und überreif die Luft 
immer wieder pfeif ich 
mit einem Vogel unsichtbar 
dem Himmel näher 
um die Wette immer  
verliere ich der eine 
Vogel gewinnt jedesmal 
freuen wir uns beide 
frohgestimmt fahr ich 
weiter und er verweilt 
im Baum fliegt später 
singt seinen Sieg heraus 
durch süßsauren Dunst 
fahr ich über matschgelbe 
Mirabellen es riecht 
nach Wunder mit welchem Vogel 
teile ich diese Leidenschaft 
die Äpfel hängen noch  
am Baum zu hart zu sauer 
komm später wieder 
mit Auto Frau und Korb 
und Käscher langem Stab 
der Sterne erreicht 
wenn sie denn reif 
fallen in das Tuch gerötet 
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Hundsrosen 
 
Politische Lyrik schreiben 
wie kann das gut gehen? 
mein Bruder ist gestorben 
mit verheulten Augen lese ich 
Nachrichten von Toten 
erst gestern unerklärten 
Kriegen unscharf auf dem Schirm 
weinende Kinder in Farbe 
ein wenig verwackelt nur 
meine Nichte liegt weinend 
im Morgenmantel des Vaters 
Frauen das müssen Witwen sein 
sie schreien gegen den Sarg 
mit wem Frieden schließen? 
Schicksal Gott die Gemeinschaft 
der Gläubigen Falsch-Ungläubigen 
wie kann’s gelingen? Darüber 
etwas in Worte nicht zu fassen 
wir lernten es gern 
wie woanders beerdigt 
wird und vergleichen 
Unglücke wo sie herkommen 
im Hintergrund knurrende  
Hunde schlafen nie 
schlucken hungrig auf frische 
Leichen durch das Tuch 
schreibt Blut ein Gedicht 
kann nicht lesen 
glaube bloß ein Gesicht 
reibe die Augen rot 
zähle die Toten Verwundeten 
verzähl mich bei meinen 
kein Trost Trotz Trauer 
poltern lügen schreien  
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zum Himmel 
auf dem Müllcontainer 
für Altkleider und 
getragene Schuhe 
liegt eine Waage flach 
unbekanntes 
Flugobjekt hellgrau 
Plastikdings dünn 
und rund 
am Rand eilig 
geritzt kein Wort 
auf ihr steht 
der Himmel kopfüber 
natürlich 
ich hab nachgesehn 
er wiegt 
fast nichts 
nur die Meßnadel 
zittert ein wenig 
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lesen lernen 
 
eine Zeit 
wo man sich Mickey Maus und 
Fix und Foxi Hefte aus den Händen reißt 
 
eine Zeit 
wo man die 5 Freunde von Enid Blyton 
verschlingt 
und ich weiß noch immer nicht wie 
man den Namen richtig ausspricht 
 
eine Zeit 
wo man begeistert 
Landser-Hefte und gleichzeitig Hermann 
Hesse liest 
 
eine Zeit 
wo man an einem Wochenende 
Dostojewskis Idiot von vorne bis zum Ende 
schafft 
 
eine Zeit  
wo einen gezeichnete  
Akte erregen im Aufklärungsbuch 
 
eine Zeit 
wo jeder Schmöker jede alte Schwarte 
anders riecht wie neu duftet 
 
eine Zeit 
wo man Bücher um sein Leben 
tauscht Tage in der Bücherei verbringt 
und Nächte tief unter der Decke 
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eine Zeit 
als deine rote Katze auf der Seite 
sitzt die ich grad lesen will 
 
eine Zeit 
wo man alles sammelt von einem Autor 
meine Geliebten Gustafsson Lyrik Goethe 
und noch mehr ausleiht in der Bibliothek 
 
eine Zeit 
wo ich mein Lieblingsbuch 
zum zwölften Mal durchlebe 
 
ein Zeichen 
wenn man endlich das Gedicht 
begreift das oft studierte große Rätsel 
rein entsprungen Rose rostige Blätter 
 
eine Zeile 
die ich nie vergesse 
daß noch Lieder zu singen sind 
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Ein Gedicht mit Meer 
 
ein Gedicht mit Meer 
und mehr als Nordsee 
bis sechs badete ich  
in der Ostsee  
meist lau und nackt 
wie die ganze DDR 
in der Regentonne 
neben der Gartenlaube 
die Badehose selbstgestrickt 
wie alles aus Wolle war 
das ganze bewußte Land 
löste sich auf im Wasser 
dann schwammen wir  
um Norderney schwappten 
bei Julianadorp schön flach 
alle Wellen kein Mensch 
niemand surfte wußte wie 
Burgen bauen im Blick 
dicker Onkel mit Anzug 
und Schlips Sommerfrische 
eben Seesterne stanken 
fürchterlich beim Sterben 
haben wir gern zugesehen 
Vollpension mit Petersilie 
von Perlen träumte ich  
Treibholz gabs Steine 
all die gesammelten Muscheln 
verschwunden irgendwo 
klickern knirschen Reste 
aus Zeeland der Bretagne 
vom belgischen Strand 
über den Schatten wanderten 
von Hotels Hochhäusern 
dem wundervoll weiten 
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Strand von Zoutelande 
Spuren nackter Füße 
im Zurückgehen erkennen wir 
unsere kleinen und großen 
Fluchten jede Flut spült sie 
fort alle zwölf Stunden 
ähnlich eine Ewigkeit 
im Weltall unser Augenblick 
einzig Sandkörner zerreiben 
zwischen Körperteilen 
Schaumkronen auf dem Kopf 
schwimmend in der Badewanne 
schöne wüste Einfälle von früher 
wie wir aus dem Wasser kamen 
in der Brandung verbrachte Tage 
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Durch Bilder bewegt 
 
mein erstes Kino 
eine Bretterbude fünfzehn 
Minuten entfernt 
neben dem Kiosk 
mit Illustrierten Klassikern 
später abgebrannt 
Jean-Paul Belmondo lag 
wie sprech ichs richtig aus 
am Rand des Bombentrichters 
mehr weiß ich nicht 
künstlich die Nacht 
der lange Nachspann 
lief wie verletzt 
trat ich ins Licht 
geblendet von der Explosion 
war irgendwo 
getroffen ein Stück zu jung 
zum Sterben die Splitter 
tief im Hirn und längst 
vergessen das Eis das ich mir 
nicht leisten konnte 
zum Eintrittspreis geheimnisvoll 
fiel der Lichtstrahl 
aus der Hand der Platzanweiserin 
bin ich in Gefahr gerettet 
Held helldunkel 
in meiner Hand  
Reste der zerfransten  
Eintrittskarte frag mich wo 
stand ab zwölf war ich schon 
so alt viel ist nicht passiert 
die Grube voll von Regen 
dem gefallenen Geruch 
nach Verbranntem  
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Ein paar Worte nach dem Anmachen des Lichts 
(Nachwort zu »Die Augen beim Lieben«) 
 

Wenn ein Mensch im Traum durchs Paradies wandern 
könnte und ihm eine Blume geschenkt würde zum Zei-
chen, daß seine Seele wirklich dort war, und wenn er 
erwachte und fände diese Blume in seiner Hand – ja, 
was dann? 
Samuel Taylor Coleridge 

 
Und wenn er durch die Unterwelt wanderte, einen Ab-
stecher in die Hölle, sagen wir, eine der ersten Höllen 
machte und brächte – ja, was? – mit: ein wenig ewiges 
Feuer am Finger, den Mund voller Jauche, ein ausgesto-
chenes Auge, das Wissen um die Schatten im Wanst. 
Tastwege – Skulpturen im Dunkeln nannte sich eine Aus-
stellung von Bildhauerwerken unterschiedlichster Mach-
art und Materialien im Herbst 1994 im Dortmunder 
Museum am Ostwall. Die zehn Skulpturen standen im 
völlig lichtdicht gemachten Gartensaal des Museums 
und waren nur durch wagemutiges Tappen im Dunkeln, 
(sich voran-)Tasten zu erreichen, durch vorsichtiges 
Weiterfühlen mit den Händen, einzelnen Fingern zu er-
spüren, zu erkennen, manchmal zu durchschauen, aber 
nie richtig zu sehen. Es war so stockfinster, dass die Au-
gen auch nach längerer und langer Zeit nicht in der Lage 
waren, sich an die künstliche Nacht anzupassen. Nicht 
einmal verschwommene Schemen, Umrisse tauchten all-
mählich auf. Nichts, nur die Nacht des Schlafes, des 
Traums. Das normale, alltägliche Berührungsverbot 
wurde aufgehoben. Es gelang der Versuch, den Besu-
chern die Werke nah und näher zu bringen; näher als 
manchem lieb war: einer holte sich beim Stolpern über 
eine herausragende Steinbildhauerei eine blutige Stirn; 
eine Skulptur (Pomona, die nackte Ganzfigur von Mail-
lol) musste wegen der Gefährdung ihrer empfindlichen 
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Oberfläche nach wenigen Tagen wieder entfernt werden. 
Als hätten sie die (lichte) Nacht der Welt erblickt und 
lebten fort. Von dieser Entdeckung und dem darauf fol-
genden Verlust handelt der Text auch. Nicht nur die 
Museumsbesucher waren aufgerufen, neue Erfahrungen 
im Umgang mit Kunst zu suchen und zu machen, son-
dern auch zwei Autoren und eine Autorin: Bernd Kebel-
mann, Initiator dieses und ähnlicher Projekte in anderen 
Museen (Skulptur im Dunkeln. Texte zu modernen Skulp-
turen im Lehmbruck Museum, Duisburg 1994), Angelika 
Janz und ich. Unsere Schätzesuche, unsere Abenteuer 
sollten erhalten bleiben, indem wir unsere Erlebnisse 
aufschrieben. Die Schatten-, die Schatztruhen wurden 
geöffnet, die Ergebnisse waren zu hören in einer Lesung 
anlässlich der Finissage. Jeder ging es auf seine Weise an: 
satirische Auseinandersetzung mit dem Werkcharakter, 
genaueste Materialerkundung einer Holzskulptur, ironi-
sche Brechungen, Weiterbehandlung mit der Sprache, 
distanzierter Gang entlang aller ausgestellten Werke, an 
einigen auch vorbei. 
Meine Herangehensweise war eine andere. Nicht Be-
schreibung eines Kunstwerkes oder dessen Wirkung; 
keine Auseinandersetzung mit Kunst; keine Künstlervita 
wird ausgebreitet oder auch nur der Name eines Künst-
lers genannt, eine Periode der Kunstgeschichte erwähnt 
oder eine bestimmte Ästhetik angesprochen. Ich las 
nicht die Namen der Künstler, keine Titel; weder vor 
dem Gang noch beim Wiederabschreiten im Gedächtnis 
und Schreiben in meinem Zimmer. Es war und ist Be-
rührung. Sich vorantasten, vorsichtig mit einem Finger 
erst, mit der ganzen Hand, der zweiten Hand, den bei-
den Flächen in ihnen (manchmal auch dem Fluchtre-
flex), dann, später mit dem Rest des Körpers, dem auf-
sitzenden Kopf. Nicht Material wird wiedergegeben, 
sondern Gefühle, Erinnerungen, die das Spüren dieses 
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Materials auf der Hautoberfläche, durch Hemd und Är-
mel auf den Nerven, Muskeln auslöst. Die Gegenstände 
und Gestalten leben. Es sind keine Skulpturen, nicht 
mehr. Daher auch der Titel Die Augen beim Lieben. Du 
siehst nicht, du fühlst, du siehst. So wie Bruchstücke von 
Erlebnissen am Tag im Nachttraum eine Welt aus 
Angst, Freude, Pein und Erotik entwickeln, auferstehen 
lassen, so erblicken Geschöpfe und Landschaften das 
Licht der Welt im Kopf, durch den Blitz der Berührung 
zum Leben erweckt. Natürlich können Gefühle fehlge-
hen. Was meine Hände umfassen: kein Kopf, sondern 
eine – allerdings kugelförmige – Vase; wogegen mein Be-
cken sich drückt: nur ein Sockel aus Holz und keine 
Schenkel, die sich zurückpressen. Und im Dunkeln 
überfühlte ich manches. Es steht dann stumm da, ist ge-
storben, ja nicht einmal vorhanden, bis der nächste dar-
über stolpert und sich blutige Knie holt, die Stirn auf-
schlägt. So angreifbar selten geschrieben, den Leib auf-
geschrieben, zusammengeschrieben worden. Auf eigene 
Gefahr begeben wir uns in die künstliche, totale Tages-
finsternis. Und kommen halb blind, mit bilderunterlau-
fenen Augen noch einmal davon – mit dem Schrecken 
des Glücks. Und vielleicht, so hoffe ich für die Lesenden, 
Nachgehenden und mich, ist es ja gelungen, nicht nur 
die Dinge zu finden, sondern in ihnen und uns auch ei-
nen Teil des gesuchten Unbedingten (Novalis). 
Über das Scheiden, Auslegen und Erläutern seien noch 
einige Sätze des Artemidoros aus Daldis wiedergegeben, 
von dem die einzige umfassende Darstellung der Traum-
deutung aus der Antike überliefert ist: »Zu träumen, dass 
man mit dem Schiff fährt und ohne Zwischenfälle vor-
wärtskommt, bringt jedem Glück; wenn man aber in ei-
nen Sturm gerät, bedeutet das Mutlosigkeit und Gefah-
ren.« Im Übrigen gilt des Dichters schillernd Wort: »Die 
Traumkunst träumt, und alle Zeichen trügen.« 
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Es tauchen auf, es gehen unter Zitate, Textausrisse, ein-
zelne Worte, Satzfetzen, Variationen, Buch- und Filmti-
tel von: Who, Dalos, Müller, Rilke, Grimm, Goethe, 
Platen, N.N., Hohes Lied, Desnos, Rimbaud, Labé, 
George, Apollinaire, Guillevic, Neruda, Kade, Coleridge, 
Arnim, Gustafsson (ebenso und in der Reihenfolge, wie 
ich sie als Art Tagesreste im Traum oder auch Traum-
reste im Tag erinnerte, wie sie aufstießen süßholzig, bit-
ter, beifüssig.) 
 
 
Die Augen beim Lieben (Auszug) 
 
wer wenn ich fiele finge mich denn auf 
aus der Enge Ordnungen Weite 
künstliche Nacht 
wer wenn nicht ich schritte 
stell mir vor ein Traum 
lang dauernder wie wär er auszustatten 
aus dem sechs sieben mal die Nacht 
aufwachend nicht versichre mir 
daß etwas passiert ohne jeden 
Schein daß etwas nicht geschieht so schön wie hier 
den ich werfe voraus oder zurück 
niemand der über mich schlecht springt 
während die freie Welt 
froh weitermacht froh weitermacht 
nur ich ein blinder Hund 
der mit Schrunden Schorf und Narben 
seine Blöße deckt entdeckt den Tag 
abschläft an die Wand 
wer wenn ich ginge ginge denn mit 
verginge vor seinem unvollendeten Sein 
nicht jede Enge ist schrecklich 
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geh ohne Erklärung geh 
erwärm dich in der Schwärze  
die strafbare Hand 
sie fällt ab zwei drei 
Stunden streifen vorbei 
 
der blinde Arm 
blieb mir zurück 
 
bin ja bin gewohnt zu gehen 
 
die Augen kneifen 
die Schwankungen 
zu erkennen im Schwarz 
so schielt man sich aus der Haut 
die Ärmel hoch 
gekrempelt Hemd 
müßt ich mich nicht 
unbekleidet nähern? 
mit offenen Poren? 
Nachtbadend ohne 
Namen splitternah? 
 
letzte Lichtreflexe 
Hieroglyphen hüpfen über die Netzhaut 
Querschläger der Sehwerkzeuge Augenabfüll ein  

Viertel aufgemacht 
Klitsche kleinste Hölle 
 
Nacht Weg Tastsache 
ist daß 
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Anrufung des kleinen Mannes 
Mit Artur Granitzki im siebten Hinterhof der Poesie 
 
Grober, roter Pappumschlag, schmucklos schwarze 
Schrift. Nur der Name des Autors und der nüchterne 
Titel Gedichte, Untertitel: Neue Industriedichtung, so 
hieß die Reihe, die Fritz Hüser herausgab, 1965 diesen 
Band. Sparen wir uns den Witz mit Undichtigkeiten für 
später. Liegt gut in der Hand, vielleicht im Hochformat 
etwas zu groß. 40 Seiten für 2 Mark achtzig. 
Erstes Blättern, Überfliegen, Anlesen – liest sich nicht 
schlecht. 22 Gedichte, das letzte über sechs Seiten. Eine 
Strichliste der wichtigsten Worte gibt grobe Auskunft: 
als erstes „Arbeit“, dicht gefolgt von „Bunker“ (die da-
maligen Landmarken) und „Auto“. „Fern-“ wird schon 
kritisch gesehen (3x). Ebenso „Krieg“ (auch 3x). Schön, 
dass „die kleine Kneipe“ nicht aufgetischt wird, die 
„Bude“ nicht Kitschort ist, sondern „Baubude“. Zwi-
schen Trümmern und Träumen vom Wirtschaftswun-
der. 
Artur Granitzki, 1906 in Ostpreußen geboren, lernte 
Zimmermann. Nach Kriegsdienst, Gefangenschaft, Ver-
treibung wohnt und arbeitet er als Einschaler seit 1950 
in Köln, baut mit auf, sieht Fortschritte skeptisch. Seine 
»Inventur« fällt so bitter aus wie die Günter Eichs: »Für 
die gerade Haltung / hat mir die Krankenkasse / ein Kor-
sett bewilligt«. Granitzki scheut nicht den Vergleich mit 
den Größen der Lyrikbranche, ruft nicht den Großen 
Bären an (wie Ingeborg Bachmann), sondern den klei-
nen Mann, beschreibt »Das Betonperlenspiel: Worte in 
Beton / gebrüllt / nur als Signale der Arbeit / unverständ-
lich für Spaziergänger / die in die Baugrube herabglotzen 
/ auf Männer / die mühsam ihre Gummistiefel / durch 
den bleigrauen Brei bewegen«. Den Versuch, Benn zu 
karikieren, nennt er selbst »Misslungene Epigaunerei«. 
Das stimmt. 
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Gut, dass er nicht das Hohe, nur das »Lied der Arbeit 
singt«. Lakonisch beginnt es: »Hammerschlag, du tust 
mir weh / Ich kann dein Lied nicht singen / wenn ich 
meine Hände seh / wie die Fingerkuppen springen«. Er 
selbst nennt sich Baubudenpoet, wie eine Zeitschrift 
nach ihm, veröffentlicht auch als hans hammerstyl. Seit 
1955 entstehen Gedichte und Sprüche – Versuche, die 
Welt, von unten gesehen, sprachlich in den Griff zu be-
kommen. Die besten in einfacher, klarer Sprache, ver-
öffentlicht in Konkret, Alternative, Spiegel, Lokalzei-
tungen. 
Keine Analyse der Lage der arbeitenden Klasse. Er be-
schreibt »Arbeit, die weh tut«. Zement, Beton, Bretter, 
und um sich Auto und Fernseher leisten zu können: 
»Hängt noch eine Stunde dran / Ich zahle Überstunden 
/ So holt auch der kleine Mann / sich seine Wirtschafts-
wunden«. Das Gedicht »Alle Räder stehen still« benennt 
er um in »Maschinenmüde«. Manchmal lässt er den klei-
nen Mann zu penetrant raushängen. Ein sarkastischer 
Spruch hilft ihm wieder auf die Sprünge: »Habe einen 
Vogel, der deine Grillen frisst, weil du ohne Vogel nur 
dein Käfig bist«. 
Granitzki, Zweitältester und eines der ersten Mitglieder 
der Gruppe 61, stand weniger im Fokus, ist heute völlig 
vergessen, ein Unbekannter (auch mir vor dem Besuch 
im Hüser-Institut). Nach zig durchblätterten Dokumen-
ten und Texten zeigt ihn ein Zeitungsausschnitt endlich 
auf einem Foto: kein großer Mann, kräftig, ja, beschei-
den schaut er seinen Leser an. Kein (Industrie)Dichter 
oder Arbeiterschriftsteller, ein Arbeiter, der schreibt, der 
seine Muse mutig reimt auf Pegasuse. 
Wie sehr erinnert mich sein »Arbeitsbericht« an meine 
Paketplackerei am Fließband, wenn er »im Akkordga-
lopp, den Zimmermannsbleistift / auf Nageldütenpappe 
zweckentfremden muß, um auf dem Fetzen ein paar 
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dumme Zeilen« nicht zu vergessen. 
Krankgeschrieben, vorzeitig verrentet, verliert sich seine 
Spur. Abrufung des kleinen Dichters. Dokumente, 
Handschriften passen in einen größeren Schuhkarton, 
etwas zwischen Kindersarg und Geschenkpaket. Gern 
hätte ich ihn kennengelernt, mit ihm gearbeitet, mit 
Hammer und Stift, Worte, Werkstoffe, Gedichte ausge-
tauscht. Zwei Exemplare seines Buches existieren tat-
sächlich noch in der Stadt- und Landesbibliothek. 
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Welche Schuld wir alle tragen 
Thomas Valentin: Jugend einer Studienrätin. Ausgewählte 
Erzählungen, Gedichte, Fernsehspiel  
 
Die erste Recherche führt ans eigene Regal. Da muss 
doch was sein, wenigstens ein, zwei Bücher, das weiß ich. 
Ah! Niemandslicht (1980) blitzt auf, ordentlich einsor-
tiert. Ein Band Gedichte, immerhin, nur ein bisschen 
verstaubt, gelesen und gebraucht schaut er aus. Aber wei-
ter, es sollte auch Prosa von ihm geben in meiner Samm-
lung. Die zeitgenössische deutsche Literatur ist nicht so 
gut geordnet, es dauert, bis ich feststelle, dass ich welche 
besaß, aber beim letzten Umzug wohl aussortiert habe. 
Grabbes letzter Sommer (1980) erinnere ich, schmal und 
heiß, die Jugend einer Studienrätin (1974), eine Jugend-
liebe. Vielleicht verwechselt das Gedächtnis die Bücher 
mit den Fernsehspielen. Natürlich, als erstes und ein-
drücklichstes Erlebnis mit Valentins Werk der Film Ich 
bin ein Elefant, Madame! über eine Schülerrevolte, gese-
hen als Schüler, der auch aufbegehrte und den Spruch 
nie vergessen wird: »Beweisen Sie mir erst mal objektiv, 
dass ich kein Kiwi bin!« Zu einem Lehrer gesprochen aus 
der Glasvitrine vorm Biologiesaal. 
Der nächste Gang führt zur Dortmunder Stadt- und 
Landesbibliothek. Im digitalen Katalog kein einziges 
Buch oder anderes Medium von Valentin verzeichnet! 
Nichts, das ich ausleihen könnte. Beim Durchstöbern 
der Deutschen Literaturgeschichten stoße ich immer 
wieder auf Karl, Karl, Karl, kein Thomas. Ja, wirklich, 
Humor hatte er wohl nicht, das vorweg. Aber, dass es 
ihn gar nicht mehr gibt, muss ein Scherz sein. Im Kind-
ler, immerhin, ein Abschnitt über ihn, nach Karl und vor 
einem Veit. Außerdem ein Hinweis auf die Verfilmung 
seines Romans Die Unberatenen (1963). 
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Dritter Anlauf: In den Antiquariaten sind alle Bücher 
zahlreich vertreten und billig zu bestellen. Die Vergäng-
lichkeit der Kunst, ein großes Thema auch für Valentin, 
was wir noch sehen werden, wird einige Jahr(zehnt)e 
hinausgezögert, je nach Sorte und Güte des bedruckten 
Papiers. Ich lasse mir mein zu besprechendes Buch trotz 
Portokosten schnell schicken. Außerdem Die Unberate-
nen, von dem ich nur die wunderbare Filmfassung 
kenne. Meist sind die Bücher zum Schutz in alte Zei-
tungsseiten verpackt und ich erfahre, was in den Voror-
ten von Stuttgart los ist. Nichts anderes als bei uns. 
Vierter Suchlauf: Im Netz gefangen die Thomas-Valen-
tin-Gesellschaft in Lippstadt, wo Valentin lange lebte – 
als Volksschullehrer und freier Autor – und mit 58 Jah-
ren, zwei Tage vor Weihnachten 1980, Selbstmord 
beging. Auffällig häufig bringen sich auch seine Figuren 
um, versuchte Ausbrüche aus den Käfigen der Freiheit 
(1980; einer seiner letzten Erzählungsbände) in »heillo-
sen Nächten«. Lippstadt vergibt (nur alle vier Jahre) ei-
nen Preis in seinem Namen, die Bücherei ist nach ihm 
benannt. All diese Bemühungen führen nicht dazu, dass 
Valentin bekannt und seine Werkausgabe – oder auch 
die antiquarischen Erstausgaben – gelesen wird. Eine 
(nicht repräsentative) Umfrage bei Kollegen und Freun-
den ergibt eine völlige Unkenntnis nicht nur seines Wer-
kes, sondern auch des Schriftstellers Thomas Valentin. 
Fast ehrfürchtig öffne ich das mit 360 großformatigen, 
eng bedruckten Seiten umfangreiche Buch. Nach In-
haltsangabe (so viele Erzählungen!) und Vorwort, das ich 
nach den ersten Sätzen mit dem Lob von Hermann 
Hesse für den 1957 nahezu unbekannten Valentin über-
schlage und erst später studieren will, nachdem sich ei-
gene Eindrücke gebildet haben, stoße ich auf die wun-
dervolle erste Erzählung Picasso im Schnee. Fünf Seiten, 
die ich verschlinge. Schnell lese ich mich fest und habe 
den ersten Teil mit 20 Erzählungen durch. Die meisten 



 

133 
 

nicht länger als drei, vier Seiten. Aber die haben es, 
möchte ich betonen, in sich. »Paris im Schnee; ein früher 
Märzmorgen«: dem Ich-Erzähler begegnet beim Spazier-
gang ein merkwürdiger Mann, der mit ihm ein Geschäft 
machen will. Im Schnee, in den frisch gefallenen hinein 
geritzt, hat er eine Zeichnung von Picasso entdeckt, so-
gar signiert, und will sie verkaufen und dem Erzähler, 
wenn er ihm dabei hilft, zehn Prozent geben. Es drohen 
die Sonnenwärme und weitere Passanten. Noch bevor 
man sich einigt und die Strahlen die Zeichnung ange-
schmolzen haben, wälzen sich im Streit der Entdecker 
und ein Clochard auf den Linien. »Von der Zeichnung 
Picassos war nicht mehr übriggeblieben als der linke 
Hinterhuf des Centauren, aus dem die weltgültige Sig-
natur hervorblitzte.« Hier wie in der dritten Erzählung 
Vincent malt einen Stuhl ist eines von Valentins Themen 
in kurzen, eindringlichen Skizzen präsent: die Vergäng-
lichkeit aller Kunst bei gleichzeitiger Gültigkeit, durch-
aus, für die Ewigkeit. Der Wahnsinn eines Künstlers 
bürgt für die Überwindung der alltäglichen und beson-
deren Gefährdungen, transzendiert Sinn und Sinnhaf-
tigkeit des Lebens. Und ist, neben Menschlichkeit, wie 
sie in vielen anderen Erzählungen – oft durch ihr Fehlen 
in alltäglichen und persönlichen Geschichten – beschrie-
ben wird, eine der wenigen Garanten für gelungenes Le-
ben. Große Worte, die zum Glück nie auftauchen inner-
halb der Erzählungen. Valentin gelingt es durch genaue 
Beschreibungen der Personen und ihrer Geschicke, alles 
dies glaubhaft zu machen, uns Leser zu überzeugen und 
durch seine Sprache zu bezaubern. In Der Tod des Papa-
geien erfahren wir vom Selbstmord einer alten Sängerin, 
berichtet aus der Sicht ihres Papageien. Wiederum reicht 
etwas mehr als eine Seite, die Tragik mitzuerleben. Die 
Sängerin hat den Gashahn aufgedreht, der Vogel merkt, 
dass etwas anders ist, spricht seine gelernten Sätze, kann 
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sich und der Sängerin nicht helfen, stirbt in seinem Kä-
fig. Das ist, wenn man es denn so sagen darf, großartig, 
und kann nicht oft genug wieder gelesen werden. 
Die kurze Skizze, die Erzählung nicht länger als ein bis 
drei Seiten, ist die besondere Stärke von Valentin. Es 
handelt sich nicht speziell um Kurzgeschichten, die mit 
einer Pointe am Schluss etwas vorführen und mir eine 
Moral unterschieben wollen. Und das ist gut so. Eine 
halbe Seite reicht für den Brief von Pontius Pilatus an 
seinen Freund in Rom – und wir halten den Atem an! 
Hätte die Geschichte anders verlaufen können? Pilatus 
jedenfalls will eher seine Ruhe und zurück nach Rom als 
»in dieser gottverlassenen Provinz« die Wahrheit zu su-
chen. Eine der besten Geschichten ist Die Tüte, auch 
bloß gut eine Seite lang, in der fast nebenbei die Nazibar-
barei bloßgestellt wird. In der Rechnung für die Hin-
richtung eines Jungen taucht auch folgender Posten auf: 
»Hier: eine Tüte für den Kopf – 30 Pfennige.« Das klingt 
erschreckend und wahr. In Vorgänge im Herzen der 
Nacht darf Judas seine Sicht der Ereignisse und Erleb-
nisse mit Jesus beschreiben. Skizzen, in denen die ganze 
Geschichte aufblitzt, die persönliche kleine und die 
große Historie. 
In der Titelgeschichte Jugend einer Studienrätin be-
schreibt Valentin in neun knappen Szenen die üblichen 
Gefährdungen der Pubertät, allerdings in der besonders 
schwierigen Zeit des 2. Weltkrieges. Wir begleiten das 
Mädchen Maxie von der Konfirmation bis zum Abitur. 
Sie erlebt den Abschied vom Vater, erste Verliebtheit, 
Tanzstunde, Küsse, Ehebruch und Tod der Mutter. Sie 
muss sich allein zurechtfinden, die Reifeprüfung beste-
hen. Stellen wir sie uns in späteren Zeiten vor, als strenge 
oder verständnisvolle Lehrerin? Beim Lesen standen ein-
zelne Bilder des Fernsehspiels von 1972 wieder vor mei-
nen Augen. Valentin muss ein guter Dramaturg gewesen 
sein, der so eindrückliche Szenen und Abläufe erfinden 
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und durchführen konnte. Er war nicht nur von 1964 bis 
1966 Chefdramaturg am Bremer Theater, sondern 
schrieb einige seiner Erzählungen und Romane erfolg-
reich zu Filmskripten um. 
Valentins Sprache ist eine spezielle, äußerst gelungene. 
Sie hat einen guten Klang, glänzt durch die Sache und 
Menschen kennzeichnende Worte. Er nutzt oft nicht die 
einfachen, nahe liegenden Adjektive und Verben, son-
dern bestimmte, genauere: »Wenn die Schleuse sich 
blank aufschenkelt.« Oder: »klopfte an die gesplissene 
Scheibe.« Das sitzt und hat die ›Kahlschlagliteratur‹ 
überwunden. 
Auch die Gedichte sind sprachliche Kunstwerke; zu 
Recht lobte der Lyriker Karl Krolow ihn. Sie beinhalten 
hauptsächlich Naturphänomene und Spiegelungen 
menschlichen Daseins darin. Sie sind atmosphärisch 
dicht und bilderreich, ein wenig eintönig die vielen Fol-
gen einfacher Aussage- und Hauptsätze. »der mond / 
schüttet / braunen schnaps / in das stundenglas.« Oder: 
»die rostige trompete / des hahns / hebt an / und zersplit-
tert. / im tau / des vergessenen eimers / glimmt / der tag.« 
Noch wird, der damaligen Mode gemäß, konsequent 
kleingeschrieben. Die späteren Ausgaben folgen den 
normalen Regeln. Es gibt Versuche, eine klarere, härtere 
Kritik an den Umständen der Zeit in Chansons und 
Bänkellieder zu packen, die allerdings nicht wirklich 
überzeugen können. 
Das führt zu einer Einschränkung im Lob: Humor und 
Ironie sind eher schwächer ausgeprägt, die Satiren weni-
ger geglückt. Das mag daran liegen, dass der Leser zu 
schnell weiß, gegen wen sie sich richten, und dem Autor 
sofort zustimmt, aber auch daran, dass sie zu allgemein 
gehalten sind. Es fehlen überraschende Momente und 
die Besonderheiten von lebenden Personen. 
Gibt es Geschichten, die gut ausgehen? Ich kenne keine. 
Valentins beste und überzeugendste Prosastücke sind 
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wie ›unhappy ends‹ von Romanen oder letzte Szenen von 
Filmen, kurz vorm Abspann. Mit Gewinn immer wieder 
zu lesen. Noch einmal die Kunst (das Leben): Ein an Tbc 
erkrankter Schüler, ein seltsamer Außenseiter aus kei-
nem Grund, bastelt zu Hause die besten Drachen, baut 
sie in Serie, verkauft die einzelnen Kunststücke an Mit-
schüler. Zwei sind besonders schön. Der Ich-Erzähler 
will ihm helfen, sie steigen zu lassen, im Morgengrauen. 
Als er zu der Wiese kommt, sieht er sie hoch oben ma-
jestätisch flattern, am Ende des Seils, am Boden, liegt der 
kranke Junge, der sich erschossen hat. »Zum Abschluss 
werde ich Ihnen ein paar interessante Fälle zeigen, sagte 
der Pfleger.« Wir sollten ihm folgen. Auch in die hinters-
ten, dunkelsten Winkel. 
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Zwischen Trost und Trotz, Avantgarde und Ka-
barett.  
Über Walter Mehring 
 
»Nun ist es aus, es geht zu Ende. Ich kann mich kaum 
noch bewegen. Eine halbe Stunde Spaziergang am Tag. 
Aber weiter komme ich nicht mehr«, sagt Walter Meh-
ring zu Jürgen Serke, der ihn für sein Buch Die verbrann-
ten Dichter (mit Bedacht heißt es die verbrannten Dich-
ter und nicht Bücher) Anfang 1976 im Krankenhaus be-
sucht. Die Lungenoperation rettet ihn knapp, sein letz-
tes Manuskript geht verloren. Noch einmal hat er über-
lebt, quasi ohne Gepäck. Immerhin, viele seiner Auto-
renfreunde haben das nicht geschafft. Die Nazis wollten 
ihn vergasen, im Exil hielt er sich so gerade über Wasser. 
Über die toten Freunde schreibt er im Gedicht: »Müh-
sam, Poet und Promethid / Erdrosselt wie ein räudiger 
Hund – / Ossietzky, den man so zerschund / Daß er vol-
tairisch lächelnd schied / Als man den Friedenspreis ihm 
bot … Herzlichst Tucholsky ohne mich / In Schweden 
krank, doch unbelehrt / Hat er den Schierlingstrank ge-
leert / Der beste Jahrgang deutscher Reben / Ließ vor der 
Ernte so sein Leben / Ernst Toller … löschte sich aus mit 
eigner Hand / ... Joseph Roth ... sich weise drum zu 
Tode soff / ... Ernst Weiss, der dort sein Leben ließ / 
Arzt, Dichter, mischt sich Giftarznei / … Theodor Les-
sing, ferngekillt / Und Hasenclever, einst vernarrt / In 
den esprit, im Camp verscharrt / Carl Einstein auf der 
Flucht erhängt / Ein edler Jahrgang deutscher Reben, / 
Nutzlos verschüttet, ließ sein Leben. …« 
Viele, zu viele sind es, die getötet, zumindest mundtot 
gemacht wurden von deutschen Tätern, später vergessen 
und verdrängt von deutschen Lesern. Wenige Jahrgänge 
konnten wählen zwischen gemordet werden und sich 
selbst ermorden. Mehring entkam knapp dieser Alterna-
tive, ging ins Exil nach Amerika. 
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Rückblick: Geboren am 29. April 1896 in Berlin; die 
Mutter, Hedwig Stein, eine Opernsängerin, der Vater 
Sigmar Mehring, Journalist und Autor, Redakteur des 
Ulk, humoristische Beilage des Berliner Tageblattes. 
Musik also, insbesondere Gesang, und Literatur, haupt-
sächlich kritisches und Satire, quasi von Geburt an. Will 
er dem Vater folgen, als er wegen unpatriotischen Ver-
haltens vom Gymnasium geschmissen wird, der wegen 
eines Gedichtes zur Dreyfusaffäre »Majestätsbeleidi-
gung!« (gibt es den Paragrafen nicht immer noch?) zu 
drei Monaten Festungshaft verurteilt wird?  
Mehring berichtet darüber im Buch Die verbrannte Bib-
liothek. Es ist die des Vaters, die ihm, allerdings unter 
strenger Aufsicht, kontrolliert die Welt öffnet. Bildung 
nennt er die Schwurformel, aber keine tote auswendig 
aufgesagte, sondern eine couragierte, eigene Meinung 
bildende. Er musste extern das Abitur machen. Noch als 
Schüler flattert ein Flugblatt in seine Linke: »Zerstört die 
Museen! Brennt die Bibliotheken nieder! Zerbrecht die 
Syntax! Sabotiert das Adjektiv! Fort damit … fort mit 
allem! Nichts als das Verbum!« Das saß, hielt allerdings 
nicht lange; zum Glück. Fort mit dem Rationalismus 
und den Büchern des Vaters, weg mit dem schönen 
Singsang der Mutter, forderten die Futuristen. Mehring 
besuchte heimlich ihre Ausstellung, war begeistert, ver-
suchte sich in expressionistischer Lyrik (mit dem Einbe-
rufungsbefehl in der Tasche), die 1915 im Sturm er-
schien: »Höllenbahn: Höllenbahnbrechend läuft sich 
heiß geduckt – Viadukt, Viadukt – Geleis geädert, Ei-
senbahnschienen zorngerädert«. Er wurde eingezogen, 
aber schnell als Pazifist in eine Verdächtigenkompanie 
versetzt, vor Ende des Krieges als Vaterlandsverräter ent-
lassen. 
Futuristen, Dadaisten, Expressionisten gaben sich die für 
immer zerstörten Sätze und Silben in die Hand, versuch-
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ten neue Zusammenhänge, letztendlich vergeblich Col-
lagen zu kleben. In den Caféhäusern traf er sie, setzte sich 
dazu. Das Café des Westens war das wichtigste. Theodor 
Däubler, George Grosz, John Heartfield, Richard 
Huelsenbeck waren die Geistesgenossen, mit denen er 
sich bei Veranstaltungen und in Zeitschriften wie Der 
blutige Ernst, Jedermann sein eigener Fußball und Die 
Pleite über bürgerliche Werte lustig macht. Die Zeit-
schriften sind schnell pleite. 1919 wird Mehring Ver-
ächtlichmachung der Reichswehr und Verbreitung un-
sittlicher Schriften vorgeworfen, im Gedicht Der Coitus 
im Dreimäderlhaus: »… Ja der Deutsche Soldat trifft im-
mer ins Schwarze / Wo es am blondsten ist. / Sei gegrüßt 
Du mein schönes Sorrent / Ach kitzle mir mal am Ho-
senlatz / Mensch Ebert in Weimar! / Na Dickerchen 
willste mal …« Und zum Schluss: »Es braust ein Ruf wie 
Donnerhall / Wie Schwertgeklirr und Wogenprall: / Ein 
deutsches Weib, ein deutscher Suff, / Ach Männe, hak 
mir mal die Taille uff!« Das hört sich schon mehr wie ein 
Brettel-Lied an, weniger nach Dada. Uns kommt es 
harmlos vor. Auch wegen eines Gutachtens von Gott-
fried Benn wird er freigesprochen. Noch ein Ausschnitt 
aus der Publikumslästerung: »Ihr Bananenrohköstler 
und Eisbombeneskimos! Wetzt Eure Löffel und ölt die 
Posaunen zum Dreiklang des Jüngsten Gerichts.« 
Doch Mehring will mehr als DaDa-Lallen und expressio-
nistische Aufschreie, er schreibt Gedichte und Chansons 
für das Schall und Rauch, das Größenwahn, wird zum 
Hausdichter der Wilden Bühne, alle zumindest etwas 
langlebiger als die Zeitschriften. Trotz guter Lebens- und 
Verdienstbedingungen zieht es Mehring nach Paris, dem 
Traum der Jugend. Er wird Auslandskorrespondent der 
Weltbühne. Bis 1928 lebt und schreibt er am Mont-
martre, reist zwischen Spree und Seine hin und her. Er 
besingt die Bars: »So mancher torkelt in die Bar / Besof-
fen von dem Augenpaar / Zwei Laternen / Das Gaslicht 



 

140 
 

schminkt das Trottoir / Zwei Laternen«, reimt eine Ro-
manze auf die Charité: »Ich kann vom Fenster über 
Schnee / Und Felder weit sehn / Mein Reich ist in der 
Charité / Bett Nummer dreizehn«, vergleicht Paris mit 
einer Frau: »Da liegt Paris und da liegst du / Und deckt 
euch mit der Blöße zu«, öffnet den Bauch von Paris, die 
Markthallen, genüsslich: »Der Himmel blutet aufge-
schlitzt / Das Blut des Schlachttiers brüllt verdampfend 
/ Im irren Fuselrausche krampfend / Da schlägt ein 
Herz, das Schnaps verspritzt.« Neben eigenen Balladen, 
Couplets, Revolutionsliedern, Chorälen, Chansons, Va-
rietäten übersetzt er aus dem Französischen, schreibt ei-
nen ersten Roman, Theaterstücke, Aufsätze und Rezen-
sionen. 
Mit diesen bissigen, die Nazis und ihre Helfer sowohl 
lächerlich als auch kenntlich machenden Texten schaffte 
er es, zu einem der meistgehassten Literaten zu werden. 
1933 forderte Goebbels in einem ganzseitigen Artikel: 
»An den Galgen«. Das war keine leere Drohung. Meh-
ring war offiziell zum Abschuss freigegeben. Er wurde 
von Freunden gewarnt, dass die Verhaftung bevorstehe, 
und, kurz bevor er einen Vortrag über die Technik des 
lyrischen Gedichts halten sollte, floh er im Nachtzug 
nach Paris. Für die Exilverlage und Zeitungen arbeitete 
er weiter und schrieb auch den satirischen Roman Müller 
– Chronik einer deutschen Familie, in dem er mit Unter-
tanengeist und Rassentheorie abrechnete. Als Lohn wird 
ihm die Staatsbürgerschaft entzogen. 
Ein zweites Mal konnte er knapp der Verhaftung entge-
hen; im schon von SA besetzten Wiener Bahnhof rettete 
er sich in einen Zug nach Paris. Sein Schicksal ähnelt 
dem anderer Geflohener, kein Geld, immer in Angst, 
weiter fliehen zu müssen, ausgeliefert zu werden. Auf der 
Flucht verfasste er die Briefe aus der Mitternacht, verzwei-
felte Gedichte, gereimte Schreie, zugespitzt zu der Zeile: 
»ein ganzes Land ging außer Land«. Nizza im Juni 1939: 
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»Nachts … schwarz zerklüftet sah ich schon / Die Dik-
tatur des Todes drohn / Noch leb ich – Liebe so wie Haß 
/ Verlängern mir den Lebens-Paß / Noch faßte ich, ans 
Wort gekrallt / Im Schreiben meinen letzten Halt / 
Hoffte noch, flüchtend unter Schemen / Ein Restchen 
Ich mit mir zu nehmen.« 
Als die deutschen Truppen den Stadtrand von Paris er-
reichten, floh Mehring zu Fuß, später mit dem Auto zu-
sammen mit Hertha Pauli (seiner langjährigen Begleite-
rin und Freundin; sie veröffentlichte ihre Erinnerungen 
1970 in Der Riß der Zeit geht durch mein Wort); nach 
Marseille flohen sie, weiter Richtung Pyrenäen, nach 
Perpignan, wo er als Landstreicher verhaftet und ins KZ 
Saint Cyprien gesteckt wurde. Mehring hat das Glück 
der Flüchtigen: Er wurde auf Intervention von Varian 
Fry entlassen, einem amerikanischen Journalisten und 
Freiheitskämpfer, dem »Prof. Whitacker, Freund des 
amerikanischen Konsuls« in Anna Seghers’ Exil-Roman 
Transit. Von ihm erschien 1986 Auslieferung auf Verlan-
gen. Die Rettung deutscher Emigranten in Marseille 
1940/41. Mehring konnte auf dem Blockadebrecher 
»Wyoming« 1941 Miami erreichen. 
Ein Visum hatte er erhalten, weil er pro Forma über ein 
Hilfskomitee bei Metro Goldwyn Mayer angestellt war, 
und für 70 Dollar die Woche in einem Büro die Zeit 
totschlug, wie Alfred Döblin und andere. Als der Jahres-
vertrag ausgelaufen war, im April 1942, ging er nach 
New York, in der Hoffnung, dort mit Schreiben Geld zu 
verdienen, aber in den 11 Jahren, bis er 1953 die USA 
verließ, wurden es nur einige Aufsätze, zwei Hörspiele 
und zwei Monografien über Edgar Degas und George 
Grosz. Mehring und seine Frau Marie-Paule, die 1942 
geheiratet hatten, waren oft dem Verhungern nahe. 
Grosz in einem Brief: »Mehring, dem ich 20 Dollar gab, 
sagte mir, er hätte eine Woche nichts gegessen, sah aus 
wie ein fahrender verdreckter verschlampter Sänger, mir 
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taten die beiden arg leid«. Er veranlasst dreimal eine 
Geldsammlung unter Schriftstellern für Mehring, 1946, 
1952 und 53. Nur einen Erfolg konnte Mehring feiern: 
Lost library, die Verlorene Bibliothek. Autobiographie einer 
Kultur, wurde kurzzeitig ein Bestseller. Immer noch le-
senswert, jenseits aller Gattungsgrenzen, beschreibt 
Mehring aus dem Gedächtnis die kulturellen Werte sei-
nes Vaters, seiner Jugendzeit und gibt bissige Kommen-
tare ab, geistreiche Einschätzungen. Eine Enzyklopädie 
der Literaturen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts 
wird vor uns aufgeschlagen. 
Annähernd zehn Jahre schrieb er keine Verse mehr. Hielt 
er 1924 noch die europäischen Nächte hoch: »Den Him-
mel hoch, Europa untern Füßen / Wir wandern, keinem 
Menschen untertan. … Wir Kinder der Chausseen, wir 
ziehn fürbaß und nehmen stets fürlieb! / Wir fragen 
nicht, wohin die Wege gehen / Und segnen das Ge-
schick, das uns vertrieb / Ob sich die Völker in den 
Haare liegen / Ob die Philister oder Kaffern siegen / Wir 
stehn nicht stramm und schreien nicht Hurra / Hallelu-
jah, Hallelujah, hallelujah!« – ein paar Jahre, Länder, 
Fluchten später steht im Band Auslandschaften der Emig-
rantenchoral: »Werft eure Herzen über alle Grenzen / 
Und wo ein Blick grüßt, werft die Anker aus / Zählt auf 
der Wandrung nicht nach Monden, Wintern, Lenzen / 
Starb eine Welt, ihr sollt sie nicht bekränzen« und: 
»Werft eure Hoffnung über neue Grenzen./ Reißt euch 
die alte aus wie'n hohlen Zahn. … Die ganze Heimat 
und das bißchen Vaterland / Die trägt der Emigrant / 
Von Mensch zu Mensch / Landauf landab / Und wenn 
sein Lebensvisum abläuft, mit ins Grab.« Mehring ver-
ließ die USA als amerikanischer Staatsbürger 1953. Sess-
haft wurde er weder in Deutschland noch in Frankreich. 
Er versuchte sein Bohemeleben in kleinen Hotels und 
Cafés wieder aufzunehmen, lebte in München und Zü-
rich.  
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Mehring fand in den Nachkriegs-, den Aufbaujahren, 
kaum einen Verleger, geschweige denn Leser. Von Na-
zis, Judenpogromen, Krieg und Katastrophen wollte nie-
mand lesen. Ihm wurden noch einige Ehrungen zuteil, 
Büchnerpreis, Fontanepreis, Ehrendoktorwürde. Einige 
kleinere Auswahlbände seiner Lyrik gab es und eine Mo-
nografie über Paul Klee, Die verrufene Malerei. Mit Die 
verlorene Bibliothek und dem 800seitigen Manuskript 
Topografie einer Hölle – Reportagen der Unterweltstädte 
sollte es eine Trilogie bilden. Aber, wie anfangs erwähnt, 
das Manuskript ging 1976 verloren bei der Überführung 
ins Krankenhaus. Drei Jahrzehnte Arbeit an einem Ro-
man über das Leben im Exil. Eine achtbändige Werk-
ausgabe gab der Claassen Verlag ab 1976 heraus: 
 
Hier steht ein Mann und singt ein Lied 
 Am Rand der Zeit, 
Die außer Rand und Band geriet - 
Macht Rast! Ihr habt's noch weit … 
 
Legt nieder Eure schwere Last 
 Am Rand der Zeit, 
Singt mit, was Ihr gemeinsam haßt - 
Und singt vom Einzelleid … 
 
… Hier steht ein Mann und singt ein Lied 
Zum Trotz –  
     am Rand der Zeit ... 
 
Die letzten Jahre verbrachte Mehring, gesundheitlich 
und geistig sehr geschwächt in einem Sanatorium in Lo-
carno und einem Pflegeheim in Zürich, wo er am 3.10. 
1981 starb. 
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Die Anonymen … 
Eine seitenweiche Beichte darüber, wo mein Lieblingsort 
liegt und wie ich einmal dorthin gelangte 
 
»Ich heiße Thomas Kade, bin zweiundsechzig Jahre und 
süchtig.« Mit diesen Worten stelle ich mich der Gruppe 
vor. Das ist meine letzte Chance. Wie oft habe ich einen 
Entzug begonnen und nach kurzer Zeit abgebrochen. 
Aus Schwäche, aus Interesse, Gier auf neuen Stoff, dem 
ich ohne Suchen oder anderes eigenes Zutun begegnet 
bin. Ich beteure, indem ich alle im Kreis Sitzenden nach 
und nach anblicke: »Zufällig treffe ich an mir völlig un-
bekannten Orten, in Städten, wo ich noch nie gewesen 
bin, auf meinen Stoff. In verschiedener Stärke. Mancher 
haut mich gleich um, obwohl ich das nie erwartet hätte, 
ein anderer braucht einige Zeit, bis ich drin bin, also, bis 
er in mir ist und wirkt. Ich weiß nie, wie und wie lange. 
Aber in immer kürzeren Abständen brauche ich das 
Zeug.« Geschafft! Jetzt ist es raus und kann von mir 
nicht mehr zurückgenommen werden. Ich bin süchtig 
und ich und die Gruppe wissen es. Einer nach dem an-
deren sagt, dass er das kennt und mich versteht. Und 
dass es sich gut anfühlt, den ersten Schritt zur Befreiung 
von der Sucht gemacht zu haben. Irgendwie haben alle 
Ähnliches durchgemacht. Manche über Jahrzehnte, wie 
ich, andere erst seit kurzem. Bevor wir den Gruppen-
raum betreten, werden wir gefragt, ob wir sauber sind, 
und selbst wenn man sagt: »Ja, klar«, wird jeder abgetas-
tet, werden alle Taschen durchsucht. Heute kommt ein 
älterer Mann, der als Hans begrüßt wird, zu spät. Und 
nicht nur das, beim Öffnen seiner Brieftasche, versteckt 
zwischen zwei Scheinen, taucht ein Heftchen auf, in der 
uns allen bekannten gelben Farbe. »Was haben wir denn 
da?« fragt der Leiter. »Das muss mir jemand in der Bahn 
zugesteckt haben. Das ist nicht meins, ich kenne es 
nicht.« Verzweifelt versucht er sich herauszureden. 
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»Gib’s wenigstens zu«, beschwört ihn die Gruppe, aber 
er bleibt standhaft. Bis er auf weiteres Drängen endlich 
gesteht, dass es seine eiserne Ration sei, »ohne die trau 
ich mich nicht raus, vor allem nicht in die U-Bahn. 
Wenn sie mal steckenbleibt und man ewig warten muss, 
habe ich was, um mich zu beruhigen, die Langeweile zu 
besiegen. Bitte …« will er fortfahren, aber die Gruppe ist 
hart, der Leiter braucht gar nicht einzugreifen, und 
schickt ihn fort. Zur Strafe muss er den Stoff verbren-
nen. »Das schaff ich nicht.« »Ich helfe dir«, biete ich an, 
zeige aufstehend allen mein Feuerzeug, fasse ihn am Arm 
und schiebe ihn auf den Gang. 
 
»Nichts wie weg!« Krachend schlage ich die Tür zu. »Die 
wollen uns fertigmachen.« Der Mann sträubt sich komi-
scherweise, als wolle er nicht, dass ich ihm helfe. Schnell 
haben wir den Gang durchquert, das Treppenhaus hin-
ter uns, befinden uns im Freien. »Also, du gibst mir das 
verbotene Zeug, dafür lass ich dich laufen.« Seine Hand 
zittert, als er mir das gelbe, dünne Heftchen überreicht. 
Er verschwindet, ohne sich umzusehen. »Wir treffen uns 
wieder«, rufe ich ihm nach, »alle Süchtigen treffen sich 
wieder.« Ich atme auf, halte mir das Heftchen an die 
Nase. O wie gut riecht es! Tief atme ich ein, ziehe den 
Duft mehrmals in die Lunge, dann erst lese ich die Auf-
schrift. Seltene Pflanzen, verboten zu pflücken, aus den 
Alpen von Albrecht von Haller, platt gepresst. Blind 
blättre ich auf, trage vor: »Bald, wann der trübe Herbst 
die falben Blätter pflücket.« Das hat sich gelohnt, ich 
glaube, die hab ich noch nicht. Aber das bisschen stillt 
weder meine Gier noch Neugier, ich brauche heute 
mehr, morgen hör ich bestimmt auf, dies eine mal noch. 
Ich verstecke sie in der rechten Innentasche meiner Ja-
cke, ziehe den Reißverschluss ganz zu. Niemand soll sie 
klauen. Ich fühle mich gar nicht kleinlaut, sondern freu-
dig erregt, voller Tatendrang beginne ich meinen Weg 
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zu der mir wohlbekannten Verteilerstelle. Da kriege ich 
immer was, sehr selten ist nichts vorrätig, das ich mit-
nehmen und zu Hause heimlich verstecken kann. 
Manchmal muss ich es erst säubern, von Staub, indem 
ich heftig drüberpuste, Flusen, Klebeetiketten mit dem 
Fingernagel entferne. Die Hauptstraße zur Innenstadt 
und aus ihr heraus ist laut, mein eigenes Wort würde ich 
nicht verstehen, aber ich verhalte mich still an einer der 
vollsten Straßen. Oft entsteht ein Stau und es stinkt nach 
Abgasen. Zügig gehe ich die vier Kilometer. Ich wittere 
schon von weitem, wie ein Schmetterling, der einen an-
deren begatten will, wittere, dass eine neue Ladung an-
gelangt ist. 
 
Vor dem Drogeriemarkt ist es, gut sichtbar, eigentlich 
viel zu leicht zu beobachten. Jeder kann erkennen, wer 
sich neuen Stoff holt, mit zitterndem Arm die Klappe 
hochhält, die Auslage durchwühlt. Ausgerechnet eine 
Kulturstiftung hat in bester Absicht das Häuschen hier 
aufgestellt, ungefähr so groß wie eine Zelle zum Telefo-
nieren, schmaler in der Taille, als hätte sie eine Diät 
durchgestanden. Von zwei Seiten sind Regale eingezo-
gen, deren Inhalt von außen gut einzusehen ist. Die 
Klappen davor sind aus Plexiglas. Wenn es geregnet hat, 
perlt das Wasser auf ihnen und man muss sie nach oben 
halten, will man in den Auslagen etwas erkennen. Auf 
zweimal fünf Regalböden sind die ganzen schrecklichen 
Herrlichkeiten ausgebreitet. Das Häuschen, in Warn- 
und Lockfarbe rot gestrichen, steht auf dem Bürgersteig, 
sehr nah der Straße, so dass man viel von den Abgasen 
einatmet. Aber das ist den meisten Süchtigen völlig egal, 
sie ziehen anderen Stoff vor, der hier vor ihren Händen 
offen zum Stöbern aufgereiht liegt. Schon von weitem 
seh ich mein Häuschen, das seinen Schatten in den win-
zigen Park zwischen Drogeriemarkt und griechischem 
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Restaurant wirft, den Anfang des kurzen Weges verdun-
kelnd. Oft riecht es nach Pommes und Gegrilltem, aber 
trotz leerem Magen brauche ich andere Nahrung. »Ich 
heiße Thomas Kade, bin zweiundsechzig Jahre und 
glücklich«, flüstere ich beim Anblick des Ortes der Ver-
heißung. Das Herz schlägt schneller, nicht wegen des 
langen Fußweges. Im Hals spüre ich es, in den Händen, 
den Augen, die beinahe anfangen zu tränen. Ein Mit-
süchtiger behauptete einmal, das rühre vom Staub her, 
den alten Ausdünstungen. Die Kehle wird mir trocken, 
ein Hustenreiz zwingt mich, kurz vor Erreichen des Zie-
les zu verhalten und bewusst langsam und tief zu atmen. 
Jetzt keine Panikattacke! Ich bin am Ziel, na ja, noch 
nicht ganz. Aus meiner Hosentasche krame ich ein Hus-
tenbonbon, entblättere es von seinem Papier, stecke es in 
den Mund. Es wird gehen, sage ich mir, mache einen 
Schritt auf das Häuschen zu, noch einen und einen grö-
ßeren und bin schon da. Mit der linken halte ich mich 
an der Seite fest, wanke ein bisschen hin und her, dass 
dem Schatten auf dem Parkweg komische Ausbuchtun-
gen wachsen, und bemerke, dass schon ein Konkurrent, 
ein Mitleidender in einer Regalreihe kramt. 
 
»Hallo«, sage ich betont freundlich, »schon was gefun-
den?« Es ist der mir seit langem bekannte Mann mit der 
Aktentasche. Immer unauffälliger nähert er sich dem Ort 
seiner Begierde, schnüffelt, sichert nach allen Seiten und 
schlägt blitzschnell zu, verschwindet. Er antwortet nie. 
Ich halte die oberste Klappe hoch, die freie Hand greift 
sofort zu, ohne dass ich den Titel gelesen habe. Haupt-
sache den Stoff in greifbarer Nähe. Es gibt viele Sorten, 
nicht alle sind rein und wirksam, manche sind wie auf 
Trinkstärke herabgesetzt, andere mit Schmutz verlän-
gert, aber auch die teuersten und besten Sorten finde ich, 
selten zwar, aber die Suche lohnt. Das da im untersten 
Regal, schräg über den anderen liegend, sieht aus wie 
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eine Ausgabe der Büchergilde. Tatsächlich, sofort steck 
ich es in den Rucksack, gucke gar nicht genauer hin. 
Und zwei, drei rororo-Taschenbücher, die alten mit dem 
Stoffrücken. Herrliche Sachen! Die nächsten Tage sind 
gerettet. Na ja, der morgige zumindest. 
 
Ach, wen seh ich denn da kommen? Aus dem Drogerie-
markt, vor dem ein Bettler mit Quetschkommode hockt, 
der er süßliche Melodien und südosteuropäische Tänze 
entlockt. Hans, er schleicht sich an, tut so, als würde er 
zuhören, wie unabsichtlich streift er das Häuschen, wirft 
einen verstohlenen Blick in die Reihen. »Hallo Hans«, 
sage ich laut, ohne ihm die Hand geben zu können, weil 
beide Hände voller Bücher sind, »schön, dich zu sehen. 
Es ist noch viel übrig, zieh dir was rein!« Alle lern ich hier 
kennen, alle treff ich hier wieder, die Klugen, Schönen, 
Verrückten, die das Leben lesenswert machen. Wir hei-
ßen Narren, Ratten, Würmer, man schimpft uns biblio-
phil, als würden wir uns an jemandem vergehen, und 
sind büchersüchtig. 
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Thomas Kade und Thorsten Trelenberg, zwei der Heraus-
geber von »Glücksorte in Dortmund« (Droste Verlag), auf 
einer Glücksorte-Tour durch die Dortmunder Innenstadt, 
unter dem Hauptbahnhof, 2022 (Foto: privat).  
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Nachwort 
 
I. 
Kann der Austausch eines Buchstabens, eigentlich nur 
der Wechsel in der Tonhöhe eines Vokals (von »ü« auf 
»i«) bewirken, dass die Welt einem auf einmal in ein an-
deres Licht getaucht erscheint?… – Die Zauberei ist zu 
besichtigen in Nächste Leerung (s.o., S. 14), einem frühen 
Gedicht Thomas Kades, in dem es heißt: »Alle Geheim-
nisse sind geliftet, / die Welt endlich ohne Falten.«  
»grau-grüne Beziehungskiste, / durch die es hindurch-
regnet« (S. 13), »Kälte, / die sich nicht übertapezieren 
läßt« (S. 18), »leib / gewordene Lust« (S. 34), »Figuren-
gruppe / derer die ich war« (S. 49), »Sieh jene Kräniche 
/ in hohem Bogen« (S. 69), »Schweigemast«, »Sprayakt 
wer / verduftet bleibt kleben«, »Sprechnuschel« (S. 81), 
»Knopf / im Ohr Verstehspiel« (S. 85): Alltags-Wörter, 
abgeschliffene Redewendungen (ver-)drehend, mitunter 
literarische Vorgaben (etwa Brechts Die Liebenden: »Sieh 
jene Kraniche …«) parodierend, lassen Kades Gedichte 
– und in den Gedichten die Wort- und Buchstaben-
Zaubereien – den Leser, die Leserin sich in scheinbar ver-
trautem Sprachgelände verlaufen, und eröffnen ihnen 
zugleich neue, überraschende Einblicke in die Sprache, 
in (zwischen-)menschliche Befindlichkeiten, die Zu-
stände der Welt – witzig, oft ironisch, sarkastisch, gele-
gentlich boshaft und immer grundiert mit Kade’scher 
Melancholie, schwarzem Humor, einem leisen Ton der 
Verzweiflung: »Der lange Marsch beginnt durch / die In-
stitution gewordene Angst, / eine Reise um den Tod / in 
nicht mal achtzig Jahren (S. 15). 
 
II. 
In meinen Notizbüchern finde ich etwas über ihn: 
»22.2.1997. Besuch bei Th. Kade, vorgestern Mittag, be-
vor ich zum ›Donnerstagskreis‹ [einem Sprachkurs für 
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Einwanderer aus der Ex-Sowjetunion] weiterfuhr. Er 
hatte Bücherregale und sein Zimmer aufgeräumt, seine 
CDs und Videokassetten katalogisiert, und zeigte mir al-
les. Ein Haufen Papier auf dem Schreibtisch, hügelartig, 
nicht gestößelt – seine Gedichte. Eine Schublade mit 
kleinen Notizbüchern, Mini-Blocks mit Notizen. Der 
Große Brockhaus auf dem Regal. 
Berufsaussichten. Er habe es satt, das Pendeln zwischen 
ABMs und Arbeitslosigkeit, ohne weitere (finanzielle) 
Perspektive als dies – bei sich verschlechternden ABM-
Möglichkeiten. Er ist, nach seiner [letzten] ABM, wäh-
rend meine noch läuft, bereits auf Arbeitslosenhilfe, und 
hat konkret wieder zwei ABM-Möglichkeiten vor sich: 
im ›Taranta Babu‹ [einem Buchladen mit angeschlosse-
nem Café] und in der Uni.  
Man wird seinen Eltern immer ähnlicher, je älter man 
wird, meint er. Z.B. ein Trommeln mit den Fingern am 
Türrahmen im Vorbeigehen, wie sein Vater. Dabei sei 
der gar nicht sein leiblicher. Der sei schon gestorben, als 
er erst ein dreiviertel Jahr alt war, Entzündung des Herz-
muskels infolge einer verschleppten Grippe. Damals in 
Halle. Seine Mutter hat wieder geheiratet. Sein Stiefvater 
war – oder ist vielmehr – Arzt; aber nicht selbständig, An-
gestellter der Stadt Herne, Badearzt. Zuvor Fabrikarzt. – 
Die Ehrgeizlosigkeit (in beruflichen Dingen) habe er 
wohl auch von ihm übernommen.« 
Ich kannte ihn von Treffen der Sektion Literatur des 
Dortmunder Kulturrats her. Der zunächst distanzierte 
Umgang, das Aneinander-Vorbei auf Versammlungen 
und Veranstaltungen wandelte sich mit den Jahren zu 
einem kollegial-freundschaftlichen Verhältnis. Der 
Kipppunkt dürfte ungefähr in die Zeit gefallen sein, in 
der ich obige Notiz machte. Er hatte mir einige Gedichte 
zum Lesen und Beurteilen gegeben, und ich brachte sie 
zurück. 
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III. 
1955 in Halle (DDR) geboren, 1961 mit der Familie ins 
Ruhrgebiet übergesiedelt, seit 1980 in Dortmund ansäs-
sig, veröffentlichte Thomas Kade bisher zehn Lyrik-
bände, zusammen mit den in Rundfunk, Zeitschriften 
und Anthologien publizierten ca. 400 Gedichte. Einen 
Teil davon hatte ich bereits bei Gelegenheit von Lesun-
gen, dem Erscheinen wieder eines seiner Bücher, auch in 
Form von mir zur Begutachtung überlassenen Manu-
skripten wahrgenommen. Im Ganzen bekam ich sie erst 
jetzt, bei Zusammenstellung dieses Lesebuchs, zu Ge-
sicht.  
Bei meinem Versuch, die Masse der sich oft nicht leicht 
erschließenden Gedichte zu überblicken und mich über 
die Entwicklung ihrer Themen und Macharten zu ver-
gewissern, erwies sich die Betrachtung der in etlichen 
Einzelstücken identischen Bände Kein Grund zur Ruhe 
(1981), Flugasche (1983) und Die Seiltänzer sind arbeits-
los (1983), also der ersten Phase von Kades lyrischer Pro-
duktion, als aufschlussreich. Neben den »Wort-Zaube-
reien«, die sich hier bereits zuhauf finden, fiel mir ihr 
Collage-Charakter auf: scheinbar willkürlich, mit leich-
ter Hand aus Sprach- und Erinnerungsfetzen, Umwelt-
eindrücken, Eingebungen der Phantasie und Lektüre-
brocken zusammengestellt und nur atmosphärisch, 
durch jeweilige Gestimmtheit zusammengehalten. So 
zeichnet sich etwa in Geh noch nicht in den disparaten 
Einzelteilen des Gedichts der Umriss eines Telefonge-
sprächs ab, in dem es um eine scheiternde Beziehung 
geht und an dessen Ende die Trennung feststeht: »Der 
Schmerz ist ein von allen / verlassenes Gelände.« (S. 12) 
Setzte Kade seine Gedichte zunächst vor allem aus Sen-
tenzen, Redewendungen, Gedanken und Gedanken-
splittern zusammen, so wird im folgenden Band, Land-
schaft mit Stehgeiger (1987), Landschaft im wörtlichen 



 

153 
 

Sinn zum vorherrschenden Material der lyrischen Colla-
gen, beobachtet Kade mit genauem, oft mikroskopisch 
genauem Blick Umwelt, Alltag und Gegenstände seiner 
Umgebung – in Windkanäle (S. 33) sind es Rabatt-
markenheftchen, der »Konsum« (im Ruhrgebiet für 
coop-Supermarkt; Betonung auf der ersten Silbe), Äm-
tergänge, auf dem Fahrrad im Luftzug tränende Augen, 
die Schale Pommes in verfrorenen Händen, aus denen 
sich das Bild einer isolierten Großstadt-Existenz zusam-
mensetzt.  
Gedichte-schreibend lässt Kade sich immer wieder auf 
das ihn umgebende, auf ihn eindringende Durcheinan-
der ein, das Viele und für uns andere Wortwerker oft 
Allzuviele von Welt und Gegenwart. Das systematische 
Nachspüren und Forschen scheint dabei weniger sein 
Ding zu sein, sondern das Finden ist es. »Nichts, was real 
existiert, / ist unaussprechlich«, heißt es in einem hier 
nicht aufgenommenen Gedicht6. Und weiter: »Aber ver-
schont mich / mit Nachworten«. Was er zu sagen hat, 
sagt er in seinen Texten. Dem ist nichts hinzuzufügen. 
Also keine »Nachworte«, wörtlich genommen.  
Das Material von Kades Gedichten sind »Fundstücke«, 
entdeckt und aufgelesen bei Spaziergängen durch den ei-
genen Kopf, die Phantasie, die nähere und weitere (auch 
europäische) Umgebung, bei seiner weitgefächerten Lek-
türe, in der Sprache. Gerade an ihnen und ihrer Zusam-
menstellung zu Gedichten meine ich Entwicklung seiner 
Lyrik ablesen zu können, und wie sich im Lauf der Jahre 
mit Art und Beschaffenheit dieses Materials auch das 
Verhältnis »Fundstücke«/Collage und damit der Cha-
rakter der Gedichte selbst veränderte. In Eine fremde be-
wegliche Sache (1994) und Fernabfrage (2005) rückt 

                                                 
6 Auf offener Straße, in: Thomas Kade, Jochen Wollweber, Kein 
Grund zur Ruhe, Selbstverlag, Dortmund/Herne 1981, S. 38. 
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Kade der Sprache selbst zu Leib, staucht, verbiegt, ver-
dreht und »verschreibt« Worte und Idioms, setzt Allite-
rations- und Assoziationsreihen in Gang und verwebt 
mit ihnen seine Gedicht-Collagen zu komplexen Mus-
tern.  
In Hilfssprache (S. 81), dem Eingangsgedicht von Fern-
abfrage lässt Kade aus solchen (verbogenen) Sprach-
bruchstücken den Umriss telefonischer, auf einen 
stimmlosen Anrufbeantworter stoßender Bemühungen 
um eine sprachlos gewordene, abgebrochene Beziehung 
sicht- bzw. hörbar werden. Aber anders als in dem the-
matisch verwandten Gedicht Geh noch nicht (s.o) entwi-
ckeln die »Fundstücke« hier Eigenleben, geraten mitein-
ander in Beziehung und setzen dem Schweigen eine 
»Hilfssprache« (der Poesie? der Verzweiflung? der Auto-
aggression?) entgegen. Über »Verschreibungen« (wobei 
»Stille« zugleich auch diejenige von »Stimme« ist); über 
»Schweige(statt »Schweine-)mast« und einige Zeilen 
weiter »Schlachtgewicht« assoziiert das Gedicht 
»Schlachthaus«; mit »Sprech-(statt »Spreng-)stoff« wird 
»Sprache« beigemischt, wodurch das Ganze explodiert: 
»… haut den Kopf / ein Loch um die Ohren / … / Heul-
ton und dann weg / gekeult …« (also geschlachtet). Aus 
den Trümmern entkommt mit »Spray(statt »Sprech)-
/akt« nur die »Sprache« – oder was von ihr noch da ist: 
»wer / verduftet bleibt kleben«, »Name auf Mauern« etc. 
Die Verse kehren zum »Telefon« zurück, wo die An-
fangs-»Verschreibung« »Stimme«/»Stille« nun auf das 
Besetztzeichen trifft.   
 
Die Jahre des Jahrtausendwechsels scheinen für Kade 
eine Zeit intensiven Experimentierens mit Sprache ge-
wesen zu sein. Vielen Gedichten in Eine fremde bewegli-
che Sache und vor allem in Fernabfrage ist seine Lust an 
der »Verschreibung« von Worten und Idioms anzumer-
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ken, am Herauswringen und -kitzeln neuer Bedeutun-
gen durch Verdrehen und Deformieren des Sprachmate-
rials. Keiner Möglichkeit zu einem Wort- und Buchsta-
benspiel widersteht er, jeder Spur meint er folgen zu 
müssen, auf die ihn seine »Verschreibungen« locken, die 
Verse hakeln sich immer wieder an dieser Art von 
»Fundstücken«, an Alliterationen und Assoziationen 
entlang und zeigen, wie in dem Gedicht Hilfssprache, 
eine Tendenz zum Überwuchern ihrer Themen, ihrer 
»Kontur« durch diese an automatische Verfahren erin-
nernde Schreibmanier. So witzig, nachdenklich, origi-
nell die Findungen und Entdeckungen in diesen Ge-
dichten auch sind, und so bedeutsam für den experimen-
tierenden Autor selbst und die Weiterentwicklung seiner 
Poesie sie gewesen sein mögen – einen Leser wie mich 
stellt manches dieser Gedichte vor eine nicht leicht zu 
lösende Aufgabe, zwingt ihn zu einem mühsamen (oft 
vergeblichen) Aufdröseln der »Verschreibungen« und 
Bilder, und gern verschnauft er bei zugänglicheren, mehr 
»geerdeten« Gedichten, die der mit 75 Gedichten um-
fangreichste Lyrikband Kades auch enthält – dem wuch-
tig ausladenden Orgelmusik vorm Pfingstfest (S. 82) etwa, 
den biografisch grundierten I’ll remember April (S. 84) 
und schwer gehört (S. 85ff), den hingetupften lyrischen 
Notizen eines Fahrradfahrers: Alleen, Alleen (S. 88f).  
Nach Fernabfrage erschien nur noch ein Band mit Lyrik, 
Körper Flüchtigkeiten (2011). Die 28 Gedichte, die er 
enthält, haben sichtlich von der vorhergehenden experi-
mentellen Phase profitiert, über die gesteigerte Versiert-
heit im Umgang mit Sprache hinaus wirken sie geschlos-
sener, als poetische Kunstwerke individueller und von ei-
nander mehr abgegrenzt, mit klareren Konturen und im 
Ganzen vom betont Sprachexperimentellen mehr zu ih-
ren Gegenständen und Themen hin verschoben. Den 
Collage-Charakter meine ich als Grundmuster auch in 
ihnen erkennen zu können (andere Betrachtungsweisen 
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sind sicherlich auch möglich), er scheint mir jedoch in 
diesen und den danach bis 2021 nur noch verstreut ver-
öffentlichten Gedichten etwas zurückgenommen, mit-
unter verwischt. Die Einzel- und Bestandteile der Ge-
dichte – die »Fundstücke« – erlangen oft größeres Eigen-
gewicht, wobei ein »Fundstück« mitunter das gesamte 
Gedicht dominiert – in dem im postpoetry-Wettbewerb 
von 20197 prämierten Gedicht zum Himmel (S. 117) ist 
es die Waage, die sich auf einem Müllcontainer für Alt-
kleider und Schuhe hervortut. Fand sich in den früheren 
Lyrikbänden hie und da schon biografisches Material 
verarbeitet, so werden Erinnerungen, wird das eigene Le-
ben in Körper Flüchtigkeiten, vor allem aber in den seit 
2011 verstreut veröffentlichten Gedichten – wohl auch 
infolge zunehmender Beschäftigung des Autors mit der 
eigenen Biografie – mehr und mehr zum Thema. So in 
Lesen lernen (S. 118f), in Ein Gedicht mit Meer (S. 120f) 
oder in Durch Bilder bewegt (S. 122).  
 
IV. 
1994 fand im Dortmunder Ostwallmuseum, initiiert 
von dem blinden Autor Bernd Kebelmann, die Ausstel-
lung Tastwege – Skulpturen im Dunkeln statt. Thomas 
Kade und die Autorin Angelika Janz waren eingeladen, 
sich an den in völligem Dunkel befindlichen Bildhauer-
werken in die Erfahrungswelt von Blinden einzutasten 
und ihre Wahrnehmungen literarisch zu verarbeiten. 
Aus seinen Aufzeichnungen machte Thomas Kade 2002 
ein Poem, eine Komposition aus lyrischen Fragmenten: 
Die Augen beim Lieben. Eine Romanze in Kunst, Körpern, 
Köpfen und (fast ganz) in Schwarz (vgl. S. 123ff).  
Bereits der Lyrikband Kein Grund zur Ruhe (1981, mit 
Jochen Wollweber) war ein Kooperationsprojekt. Die 

                                                 
7 Bereits 2015 war Thomas Kades Gedicht Zellmitteilung in einem 
postpoetry-Wettbewerb prämiert worden. 
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Seiltänzer sind arbeitslos und Landschaft mit Stehgeiger 
wurden durch den Bruder Michael Kade illustriert. Folg-
ten Kooperationen in Form von Theaterarbeiten und -be-
teiligungen wie Comedy of Errors. Quadrophones Sprechstück 
(1985-1990), rauf und runter. Stück für Paternoster und 
Personal (1996), Brecht Weill Text-Musik-Revue (1998) 
und Übersetzungs-Projekte mit niederländischen Lyri-
kern und Lyrikerinnen (Afspraken Verabredungen 2012 
und Verabredungen Afspraken 2013). Parallel zu eigenem 
Schreiben und schriftstellerischen Gemeinschaftsarbei-
ten betätigte sich der gelernte Kultur- und Sozialpäda-
goge und zeitweilige Buchhändler Kade immer auch als 
Kultur- und Literaturförderer, organisierte Lesereihen 
wie die Dortmunder Lyrikwochen, die Südeuropäischen 
Literaturtage, das 1. LesArt Literaturfestival; war Mit-
gründer der Sektion Literatur im Dortmunder Kultur-
rat, übernahm 1988-1992 und 2016 wieder die Leitung 
der Gruppe Dortmund des Deutschen Schriftstellerver-
bands VS, er initiierte und leitet die Gruppe Literatur-
RaumDortmundRuhr. Meist zusammen mit dem Stein-
furter Autor Matthias Engels und dem – so Kade – »Kol-
legen, Kompagnon, lyrischen Freund, Nachbarn in Au-
genweite« Thorsten Trelenberg gab er zahlreiche Antho-
logien heraus, darunter Schön hier! Lieblingsplätze und 
Herzensorte in Westfalen 2017, Glücksorte in Dortmund 
2018, all over Heimat 2019, Die Zeche zahlen 2019, 
Hölderlinks (über Hölderlin) 2019, Lebensfugen 2021 
(über Paul Celan) – Herausgaben, die nicht zuletzt auch 
mich gefördert und zum Schreiben des einen oder ande-
ren Textes angeregt haben. Im Literaturbetrieb als Autor 
gut »vernetzt« erwies sich Kade, erwiesen sich selbst seine 
mitunter ins Autistische, Kryptische, Hermetische ten-
dierenden Verse als Medium der Kommunikation.  
StadtLandFluß (1999), zusammen mit der Nordkirche-
ner Lyrikerin Eva von der Dunk verfasst, fällt schon 
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durch äußere Gestaltung auf: statt Buch ein flacher Kar-
ton mit den auf losen Blättern einliegenden Gedichten 
der beiden und zwei in Plastik eingeschweißten »Fund-
stücken« als »Vorwort« oder »Widmung« – in meinem 
Exemplar sind es eine Seite aus einem ÖPNV-Fahrplan 
und eine plattgetretene Cola-Dose, aufgelesen von den 
Wegen zwischen Dortmund und Nordkirchen, dem 
»Ort« des lyrischen Dialogs, in dem Thomas Kade die 
Dortmunder Seite zu Gedichten verarbeitet. (S. 63-67).  
In Zunge auf Zunge (2001) – wie StadtLandFluß ein Ex-
periment auch hinsichtlich praktischen Erprobens von 
Verfahrensweisen gemeinsamen Dichtens – ist die Ab-
folge der Gedichte strenger geregelt. Ausgehend von vor-
gegebenen Themen lässt das poetische Stimmen-Quin-
tett Eva von der Dunk, Thomas Kade, Ralf Thenior, El-
len Widmaier und Jürgen Wiersch Gedichte »in Kette« 
dicht aufeinander folgen, und dreht im Anschluss an die-
sen ersten weitgeschwungenen Staffellauf noch einige, 
mit vorgegebenem Thema und begrenzter Anzahl der je-
weiligen Verse enger gezirkelte, rasantere Runden, die 
Knetekette zum Thema »Knete« (Geld). Wie schon in 
StadtLandFluß scheint auch hier in den Beiträgen 
Thomas Kades (S. 68-71) das von ihm zur selben Zeit 
erprobte Wortexperimentelle zurückgenommen. Durch 
den Bezug auf Regionales tritt die Auseinandersetzung 
mit der realen Umwelt, treten die Themen stärker her-
vor.  
 
V. 
Ab 2005 veröffentlichte er gelegentlich Aufsätze und 
Prosaskizzen in Anthologien und in der Herner Zeit-
schrift Emscherbrücher. 2010 wurde die Beschäftigung 
mit (erzählender) Prosa intensiver. Beim Günter Bruno 
Fuchs-Literaturwettbewerb 2012 wurde seine Kurzge-
schichte Du und die Lampe (S. 36ff) mit dem 3. Preis 
ausgezeichnet. Autoren- bzw. Arbeitsstipendien der 
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Kunststiftung NRW (2015) und des Landes NRW (2018 
und 2020) folgten. 2021erschien im Bochumer Projekt-
verlag ein erster Erzählungsband, Hautarrest. 
Der für die Lyrik gewählten Chronologie folgend, dürfte 
die Reihe der in diesen Band aufgenommenen Arbeiten 
erzählender Prosa eigentlich erst mit dem vorletzten Ge-
dichtblock, nach Totentanz und 2 Gehstöcke und 1 Krü-
cke (S. 97ff), beginnen und müssten die Prosatexte dann 
im Wechsel mit Gedichten der Jahre 2011 bis 2021 in 
den letzten Gedichtblock eingeordnet werden. Sinnvol-
ler – und dies nicht nur der lesefreundlichen Auflocke-
rung des Buches wegen – schien mir, die in sich chrono-
logische Prosa-Reihe zusammen mit der Lyrik-Reihe zu 
beginnen. Aneinandergelegt, machen Prosa und Lyrik – 
jene mit sich in einem Jahrzehnt, diese mit einer sich in 
vier Jahrzehnten vollziehenden Entwicklung – das aufein-
ander-Bezogene, die Spannung zwischen beiden Genres 
und nicht zuletzt die wechselseitigen Wirkungen in dem 
Maße sichtbar, wie die beiden Stränge aufeinander zu-
laufen, die Prosa zeitlich aufschließt.  
Genauer Blick, Sich-Einlassen auf Umgebung und Welt, 
Sprachspiele, Themen wie Liebe, Beziehungen, Tren-
nung, Trennungsangst, Kälte im menschlichen Mitein-
ander – vieles von Kades Lyrik findet sich in seiner Prosa 
wieder, vertieft und ausgeführt, »erzählt«. Die Musik, in 
der Lyrik immer wieder »angeschlagen« und Gegenstand 
mancher Gedichte, ist auch hier ein Thema, leitmoti-
visch in Erzählungen wie Es geht eine helle Flöte (S. 91ff). 
Vor allem aber ist es das eigene Leben, mit dem sich 
Kade erzählend auseinandersetzt. In der Lyrik blieb Bio-
grafie zunächst im Hintergrund, erlangte oft nur andeu-
tungsweise und verschlüsselt Ausdruck und trat erst in 
Gedichten des letzten Jahrzehnts deutlich hervor; in der 
gleichzeitig entstandenen Prosa ist sie von Anfang an ge-
genwärtig, in wechselnden Tonlagen bestimmendes 
Thema. Das beginnt mit einem Selbstporträt als Autor: 
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ständig selbst … (S. 9ff), führt über Erinnerungen an al-
lerfrühste und frühe Kindheit, an Flucht in den Westen, 
Aufwachsen und Jugend im Ruhrgebiet, erste Liebeser-
fahrungen in Die Ähnlichkeit mit Lebenden (S. 19ff), 
über Erinnerungen an sein Arbeitsleben als Gelegen-
heitsjobber: Abseitsverhältnisse eines diplomierten Asozial-
pädagogen (S. 73ff) bis zur Verarbeitung schmerzlicher, 
einschneidender Erlebnisse der letzten Jahre, insbeson-
dere des Todes seines Bruders Michael Kade 2014, wo-
rüber er in der Erzählung Zu früh zu spät (S. 110ff) 
schreibt und der seither immer wieder Gegenstand auch 
von Gedichten ist (vgl. S. 114 und 116).  
Texte wie Die Ähnlichkeit mit Lebenden und Abseitsver-
hältnisse eines diplomierten Asozialpädagogen, beide aus 
Erinnerungs-Bruchstücken zusammengesetzt, weisen 
analog zu seiner Lyrik Collage-Muster auf. Ebenfalls eine 
Collage in Prosa ist die Idylle Tafeln im Freien (S. 42ff), 
ein Tableau von Augenblickseindrücken eines Picknicks, 
vermischt mit Abschweifungen in die Phantasie.  
Die Nähe zur Poesie wird auch im Tonfall von Kades 
Prosa hörbar, wortwitzig und melancholisch zugleich. 
Manche Stücke changieren ganz oder passagenweise zwi-
schen Erzählung und Gedicht, und manche sind tatsäch-
lich Prosagedichte wie die Naturerscheinungen betitelten 
elf Skizzen, die, zwischen die Erzählungen des Bandes 
Hautarrest eingeschaltet, diesen strukturieren (vgl. S. 
106ff). Während jedoch in der Lyrik Wortwitz und 
(schwarzer) Humor eher verhalten aufklingen, brechen 
sie in der Prosa oft ungebremst hervor und präsentieren 
mit Geschichten wie Du und die Lampe (s.o), Die Ano-
nymen (einer Satire auf sich selbst als »Büchersüchtiger« 
/ S. 144ff) oder Kommissar Becker (einem Beitrag Kades 
zu einem Kettenroman, mit dem sich übrigens das Ex-
perimentieren mit Gedicht-Dialogen und Kettengedich-
ten in der Prosa wiederholt / S. 56ff) Thomas Kade als 
witzigen Autor mit skurrilem (nicht immer gutartigem) 
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Humor. Als einen Autor, der in der Lage ist, sich selber 
nicht immer und nicht allzu ernst zu nehmen. Wobei: 
»sich selber nicht ernst nehmen« nicht ganz trifft. Kade 
nimmt sich ernst, auch in der Selbstironie. Es ist eher ein 
neben-sich-Treten. Ein Blick aus der Distanz auf sich. 
Oder wie es in Geh noch nicht heißt: ein »Zittern im Kör-
per hinter mir.« 
 
VI. 
Györgi Dalos, Wilhelm Müller, Rainer Maria Rilke, die 
Brüder Grimm, Goethe, August von Platen, das Hohe 
Lied der Bibel, Robert Desnos, Arthur Rimbaud, Louise 
Labé, Stefan George, Guillaume Apollinaire, Eugène 
Guillevic, Pablo Neruda, Samuel Taylor Coleridge, 
Achim von Arnim, Lars Gustafsson – im Nachwort zu 
Die Augen beim Lieben zählt Thomas Kade Dichter und 
Dichterin auf, von denen er »Zitate, Textausrisse, ein-
zelne Worte, Satzfetzen, Variationen, Buchtitel« (vgl. S. 
126) für das Poem verwendet hat und die vermutlich – 
wenigstens einige von ihnen – Einfluss auch auf seine 
Produktion, die Schriftstellerei eines Viellesers und »Bü-
chersüchtigen« hatten bzw. haben. Diese Einflüsse alle 
aufzuspüren und ihnen nachzugehen, bedürfte wohl ei-
ner eigenen Untersuchung. Novalis fällt mir ein, von 
dem er sich den Satz »Die Poesie heilt die Wunden, die 
der Verstand schlägt« als Motto für dieses Buch hat vor-
stellen können; Hölderlin, über den er mehrfach ge-
schrieben (vgl. S. 55) und ein Buch mitherausgegeben 
hat. Aus den Gedichten der ersten drei Lyrikbände 
meine ich mitunter Karl Krolow herauszuhören, einen 
Ton wie in Alltägliche Gedichte; im Nachwort zu Land-
schaft mit Stehgeiger bezeichnet Uwe-Michael Gutzsch-
hahn Paul Celan als »seinen Lehrer«8. Einflüsse dürften 

                                                 
8 Uwe-Michael Gutzschhahn, Nachwort, in: Thomas Kade, Land-
schaft mit Stehgeiger, Stuttgart 1987, S. 85 
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auch von Dadaisten wie dem in Dortmund begrabenen 
Richard Huelsenbeck ausgegangen sein, oder dem früh 
verstorbenen Dichter-Kollegen und Freund Jürgen 
Wiersch (1958-2014). Einflüsse auch aus dem Bereich 
der Musik und von Werken der Bildenden Kunst. 
Mit einigen Autoren und Künstlern hat Thomas Kade 
sich in Essays und Vorträgen auseinandergesetzt, darun-
ter weithin bekannten wie Erich Maria Remarque, Jew-
geni Samjatin, Alexej Jawlensky, Wilhelm Morgner, aber 
auch vergessenen oder fast vergessenen wie den von den 
Nazis ins Exil getriebenen Schriftstellern Walter Meh-
ring (S. 137ff) und Armin T. Wegner, dem Romancier 
und Kurzgeschichtenautor, Dramaturg und Filmregis-
seur Thomas Valentin (S. 131ff), dem Arbeiterdichter 
Arthur Granitzki (S. 128ff) und dem expressionistischen 
Maler, Linol- und Holzschneider Heinz Raasch.  
 
Josef Krug 
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Textnachweise 
 
ständig selbst, ständig selbst..., ständig........selbst, in: Selbst-
ständig – Abschied vom Mythos. Aus dem wahren Leben 
von Freien und Selbstständigen. Dortmund: verdi-Bro-
schüre 2010. S. 53-54 – Geh noch nicht, Der Kopf steht 
dir, Nächste Leerung, Sprechende Worte, in: Kein Grund 
zur Ruhe. Lyrik. Prosa. Dortmund/Herne: Selbstverlag, 
1981, S. 12, 24, 47, 115-116 – Letzte Möglichkeit, in: 
Flugasche Edition I. Stuttgart: Reiner Brouwer EIGEN-
VERLAG 1983, o. Seitenangabe – Noch immer keine 
Antwort, in: Die Seiltänzer sind arbeitslos. Hamburg: 
Rote Welle Hamburg 1983, S.17 – Die Ähnlichkeit mit 
Lebenden, in: transitions. Herne: Katalog der Ausstellung 
»transitions« 2010, S, 11-13 – Schrebergärten, Kein 
Trinkwasser, Zeithafen, Im blauen Haus, Lidtick, Spani-
sche Capriccios, Windkanäle, Schöner ist Juni, Zu Hause, 
in: Landschaft mit Stehgeiger. Gedichte. Stuttgart: FLUG-
ASCHE-Verlag 1987, S. 7, 13, 14, 17, 22, 34-35, 38, 
61, 82 – Du und die Lampe, in: Hautarrest. Geschichten 
vom Groß- und Kleinwerden, auch einige Erschöpfungsge-
schichten, nebst ungezählten Trauerreden und wenigen 
Freudentänzen. Bochum/Freiburg: projekt verlag 2021, 
S. 44-48 – Tafeln im Freien, in: Abgestürzte Absinthtorte. 
Eine Melange aus lukullischen und literarischen Genüssen. 
Wesseling: CarpeGusta 2016, S. 121-128 – um mein 
Fenster habe, Ich lebensläufig, einen Tisch hast du, Präge-
hängung, während eines Junigewitters, Sieches Haus, Erin-
nerung an Hölderlin, in: Eine fremde bewegliche Sache. 
Gedichte. Stuttgart: FLUGASCHE-Verlag 1994, S. 10, 
34, 43, 64, 69, 74, 77 – Kommissar Becker, in: Die lyn-
chen uns oder Der Gerichtsvollzieher, der sich selbst den Ku-
ckuck gab. Ein kriminalistischer Kettenroman. Dortmund: 
Verlag Dortmunder Buch 2016, S. 91-103 – Gegen-
schweiganlage, Nur raus hier!, 9 Uhr Richtung Nordkir-
chen, 3 Walk Acts, in: StadtLandFluss. Eva von der Dunk 
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und Thomas Kade dichten zwischen Dortmund und Nord-
kirchen und zurück. Dortmund: vorsatz verlag 1999, o. 
Seitenangabe – Bahnhof Kopf (Auszug), Sieh jene Kräni-
che, Knetekette (Auszug), in: Zunge auf Zunge. Kettenge-
dichte: Düsseldorf: Grupello Verlag 2001, S. 13-14, 24, 
63-64 – Abseitsverhältnisse eines diplomierten Asozialpä-
dagogen (Auszug), in: Woher weht der Wind, der die Welt 
verändert. Erzählungen. Werne: Ventura Verlag 2020, S. 
88-91, 94-100 – Hilfssprache, Orgelmusik vorm Pfingst-
fest, I’ll remember April, schwer gehört, Alleen Alleen (Aus-
zug), schrecklich schöner, in: Fernabfrage. Auch: Versuch 
einiger Gedichte von Liebe, Tod und anderen Details oder 
Erlesene Proben poetischer Nebenstunden. Dortmund: 
vorsatz verlag 2005, S. 6, 8-9, 19, 40-42, 44/47-48, 115 
– Es geht eine helle Flöte, in Hautarrest (s.o), S. 11-16 – 
Totentanz oder Eine Taube stirbt vor meiner Tür, in: Na-
turraum. Lesungsskript. Eigendruck (Kopie), Dortmund 
2006, o. Seitenangabe – 2 Gehstöcke und 1 Krücke, Die 
hintersten Festplätze, in: Schreiben in der Metropole Ruhr. 
Texte, Bio-Bibliografische Daten und Fotos von 48 Auto-
rinnen und Autoren. Essen: Klartext-Verlag 2009, S. 70, 
71 – Freitagspätnachmittagsfeierabendverkehr, Mitbring-
sel, Kaltstart, in: Körper Flüchtigkeiten. Gedichte. 
Oelde/Dortmund: vorsatz verlag 2011, S. 8-9, 12, 18 – 
Naturerscheinungen (Nr. 1 und 8), Zu früh zu spät, in: 
Hautarrest (s.o), S. 17-18, 85-86, 87-89 – Die Beerdi-
gung, in: Verabredungen | Afspraken. Nijmegen: Literair 
Productiehuis Wintertuin 2013, S. 50 – mein Bruder 
stirbt, in: Versnetze sieben. Deutschsprachige Lyrik der Ge-
genwart. Weilerswist: Verlag Ralf Liebe 2014, S. 142 – 
fast August, in: Sommerflirren. Gedichte. Bochum: Edi-
tion Wort und Bild 2015, S. 58 – Hundsrosen, in: Schla-
fende Hunde IV. Politische Lyrik. Berlin: Verlag am Park 
2015, S. 109 – zum Himmel, in: postpoetry. NRW 2019: 
Lyrikpostkarte – lesen lernen, in: Über die blaue Steppe. 
Ein literarischer Jubiläumsgruß zum 100jährigen Bestehen 
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der Zentralen Stadtbibliothek M. Gorki/Pjatigorsk. Dort-
mund: Verlag Dortmunder Buch 2020, S. 66-69 
(dt./russ) – Ein Gedicht mit Meer, in: Frischer Wind 
und Wellenschlag. Gedichte von der Nordsee. Bochum: 
Edition Wort und Bild 2021, S. 20-21 – Durch Bilder 
bewegt, in: Am Erker. Zeitschrift für Literatur Nr. 81. 
Münster: Daedalus Verlag 2021, S. 7 – Ein paar Worte 
nach dem Anmachen des Lichts. Nachwort, in: Die Augen 
beim Lieben. Eine Romanze in Kunst, Körpern, Köpfen 
und (fast ganz) in Schwarz. Dortmund: vorsatz verlag 
2002, S. 41-44 – Die Augen beim Lieben. Poem (Auszug). 
Ebd., S. 4-6 – Anrufung des kleinen Mannes, in: Westfä-
lische Rundschau (unter dem Titel: Muse mutig gereimt 
auf Pegasuse). Dortmund 25. Februar 2011 – Welche 
Schuld wir alle tragen, in: Vom Heimatroman zum Agit-
prop. Die Literatur Westfalens 1945-1975. Bielefeld: 
Aisthesis Verlag 2016, S. 443-446 – Zwischen Trost und 
Trotz, Avantgarde und Kabarett. Über Walter Mehring. 
Vortrag, gehalten 2017 in der Mahn- und Gedenkstätte 
Steinwache in Dortmund (Manuskript) – Die Anonymen 
…, in: Schön hier! Lieblingsplätze & Herzensorte in West-
falen. Dortmund: Verlag Dortmunder Buch 2017, S. 
97-103. 
 
Der Abdruck der Erzählungen Es geht eine helle Flöte, 
Naturerscheinungen 1 und 8, Du und die Lampe und Zu 
früh zu spät erfolgt mit freundlicher Genehmigung des 
projekt verlags Bochum/Freiburg.  
 
Über Autor und Werk auch unter: www.LITon.NRW.
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Peter Paul Althaus (Bd. 1) ■ Gustav Sack (Bd. 2) ■ Hans 
Siemsen (Bd. 3) ■ Josef Winckler (Bd. 4) ■ Reinhard 
Koester (Bd. 5) ■ Elisabeth Hauptmann (Bd. 6) ■ Peter 
Hille (Bd. 7) ■ Jodocus Temme (Bd. 8) ■ Ernst Meister 
(Bd. 9) ■ Heinrich und Julius Hart (Bd. 10) ■ Max 
Bruns (Bd. 11) ■ Paul Zech (Bd. 12) ■ Andreas Rotten-
dorf (Bd. 13) ■ Adolf von Hatzfeld (Bd 14) ■ August 
Stramm (Bd. 15) ■ Thomas Valentin (Bd. 16) ■ Paul 
Schallück (Bd. 17) ■ Richard Huelsenbeck (Bd. 18) ■ 
Erich Jansen (Bd. 19) ■ Felix Fechenbach (Bd. 20) ■ 
Fred Endrikat (Bd. 21) ■ Clara Ratzka (Bd. 22) ■ An-
nette von Droste-Hülshoff (Bd. 23) ■ Katherine Allfrey 
(Bd. 24) ■ Anton Aulke (Bd. 25) ■ Henriette Davidis 
(Bd. 26) ■ Katharina Schücking (Bd. 27) ■ Anton 
Matthias Sprickmann (Bd. 28) ■ Heinrich Jung-Stilling 
(Bd. 29) ■ Siegfried Johannes Schmidt (Bd. 30) ■ Erich 
Grisar (Bd. 31) ■ Johann Moritz Schwager (Bd. 32) ■ 
Reinhard Döhl (Bd. 33) ■ Hugo Ernst Käufer (Bd. 34) 
■ Jenny Aloni (Bd. 35) ■ Michael Klaus (Bd. 36) ■ Max 
von der Grün (Bd. 37) ■ Hans Dieter Schwarze (Bd. 38) 
■ Gerhard Mensching (Bd. 39) ■ Carl Arnold Kortum 
(Bd. 40) ■ Heinrich Kämpchen (Bd. 41) ■ Ferdinand 
Krüger (Bd. 42) ■ Werner Streletz (Bd. 43) ■ Rainer 
Horbelt (Bd. 44) ■ Engelbert Kaempfer (Bd. 45) ■ 
Heinrich Schirmbeck (Bd. 46) ■ Eckart Kleßmann (Bd. 
47) ■ Otto Jägersberg (Bd. 48) ■ Mathilde Franziska 
Anneke (Bd. 49) ■ Heinrich Maria Denneborg (Bd. 50) 
■ Arnold Consbruch (Bd. 51) ■ Maria Lenzen (Bd. 52) 
■ Jürgen Schimanek (Bd. 53) ■ Willy Kramp (Bd. 54) 
■ Wolfgang Körner (Bd. 55) ■ Frank Göhre (Bd. 56) ■ 
Hans Wollschläger (Bd. 57) ■ Otto zur Linde (Bd. 58) 
■ Josef Reding (Bd. 59) ■ Siegfried Kessemeier (Bd. 60) 
■ Harald Hartung (Bd. 61) ■ Ernst Müller (Bd. 62) ■ 
Justus Möser (Bd. 63) ■ Walter Vollmer (Bd. 64) ■ 
Christine Koch (Bd. 65) ■ Werkleute auf Haus Nyland 
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(Bd. 66) ■ Ilse Kibgis (Bd. 67) ■ Franz Josef Degenhardt 
(Bd. 68) ■ Hans Marchwitza (Bd. 69) ) ■ Peter Florenz 
Weddigen (Bd. 70) ■ Gerd Semmer (Bd. 71) ■ Augus-
tin Wibbelt (Bd. 72) ■ Otto Lüning (Bd. 73) ■ Otti 
Pfeiffer (Bd. 74) ■ Hugo Wolfgang Philipp (Bd. 75) ■ 
Liselotte Rauner (Bd. 76) ■ Levin Schücking (Bd. 77) ■ 
Georg Weerth (Bd. 78) ■ Fr. W. Weber (Bd. 79) ■ Fer-
dinand Freiligrath (Bd. 80) ) ■ Erwin Sylvanus (Bd. 81) 
■ Volker W. Degener (Bd. 82) ■ Richard Limpert (Bd. 
83) ■ Elise von Hohenhausen (Bd. 84) ■ Friedrich Wil-
helm Grimme (Bd. 85) ■ Werner Zillig (Bd. 86) ■ Her-
mann Mensing (Bd. 87) ■ Norbert Johannimloh (Bd. 
88) ■ Georg Bernhard Depping (Bd. 89) ■ Horst Hen-
sel (Bd. 90) ■ Heinrich Peuckmann (Bd. 91) ■ Friedrich 
Adolf Krummacher (Bd. 92) ■ Ludwig Homann (Bd. 
93) ■ Victor Kalinowski (Bd. 94) ■ Klaus Märkert (Bd. 
95) ■ Ulrich Horstmann (Bd. 96) ■ Friedrich Grotjahn 
(Bd. 97) ■ Johann Lorenz Benzler (Bd. 98) ■ Inge 
Meyer-Dietrich (Bd. 99) ■ Ferdinand Kriwet (Bd. 101) 
■ Josef Krug (Bd. 102) ■ Hans Dieter Baroth (Bd. 103) 
■ Gerd Puls (Bd. 104) ■ Jürgen Brôcan (Bd. 105) ■ 
Georg Veit (Bd. 106) ■ Ralf Thenior (Bd. 107) ■ Ursula 
Bruns (Bd. 108) ■ Sigismund von Radecki (Bd. 109) ■ 
Karl-Ulrich Burgdorf (Bd. 110) ■ Dietrich Wachler (Bd. 
111) ■ Sabine Deitmer (Bd. 112) ■ Georg Bühren (Bd. 
113) ■ Jay Monika Walther (Bd. 114) ■ Monika Littau 
(Bd. 115). 


