


„Wer gab uns den Schwamm, um den 

ganzen Horizont wegzuwischen? Was 

thaten wir, als wir die Erde von ihrer 

Sonne losketteten? Wohin bewegt sie 

sich nun? Fort von allen Sonnen? Stür-

zen wir nicht fortwährend? und rück-

wärts, seitwärts, vorwärts, nach allen 

Seiten?

Giebt es noch ein oben und Unten?

Irren wir nicht wie durch ein unendli-

ches Nichts? Haucht uns nicht der lee-

re Raum an? Ist es nicht kälter gewor-

den?“ 
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jener raum ist in seiner enge und füllung und erzählt von zerbrechlichkeit und leich-

tigkeit, die sich im laufe der jahre in den beton jener räume eingefressen haben. es 

ist das menschliche schicksal das verhärtet, die wände entlang. sich einritzt in das 

gemäuer und sich bindet. die luken schließen um nicht verloren zu gehen da draus-

sen. es ist das scheitern, das hin und her geworfen sein im welt-all und der versuch 

des housings als beschränkung des blickfelds um nicht zu verlieren. es ist nicht die 

bedrohung von aussen, sondern die bedrohung, die uns die wände als solche ent-

gegenschmettern. es ist die kälte der wände, die so wenig mit der temperatur des 

blutes korelliert.



das wasser auf dem asphalt frißt ein loch in 

den himmel indem es ihn unwiderruflich spiel-

gelt. schwarz, tiefschwarz stürzt man hinein 

und trotzt dem wissen und verweilt. 

wir waren schon mal hier, wieso auch sollte 

der anblick des aufgerissenen bodens sonst 

solches leid erzeugen, wie sonst könnte die 

kälte uns in die herzen schneiden und die lun-

ge mit warmen pumpendem blut 

ertränken, so dass es aufhören muss.

die pure anwesenheit gilt es zu ertragen 
2



das licht fällt dumpf durch ein fenster, an dessen scheiben der 

blütenstaub vom vergangenem frühling klebt.  

immer wenn das sonnenlicht durch die gewebsfasern der brau-

nen gardinen scheint, lösen sich staubpartikel und schwirren 

dem raum entgegen, der sich vor ihnen erstreckt um sich dort, 

irgendwo anders, wieder abzulagern. draussen vor dem fenster 

steht eine gießkanne, die hin und wieder benutzt wird. innen eine 

dunkelgrüne couch, daneben ein tisch, der schwer, seine schwar-

ze schieferplatte entlang, nach unten zieht. ringsherum das echo 

aller schritte am boden klebend, all der jahre davor, den kalk von 

der wand leise rieseln lassend. der kalk kriecht entlang im schne-

ckentempo. jeder zentimeter ein jahr. bald kommt er am boden 

an. 

sie tritt auf die fläche, erfüllt den raum für einen moment und 

geht wieder. 

er kommt rein, setzt sich und bleibt. für länger. bevor er wieder 

aufsteht, geht, und wieder kommt. 3



entlang die wände 

in stetigkeit mich windend 

mein einzig kleid umschau-

dernd mich hegt in dünnen 

leinen.

 



ich sehe dir entgegen. ge-

gen den wind. gegen all die 

schneißen, die sich einbrennen 

werden in meine haut. gegen 

die narben, die geschichten 

erzählen werden. die das leben 

gewesen sein werden. 

während ich stehend bin und 

wartend wiederhole. um nicht 

zu vergessen. um gewesen zu 

sein. 
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können wir nicht heimgehen?
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der tisch ist der tisch ist der tisch. die pure anwesenheit gilt es zu ertragen. 
 ich vergehe im sehen. im gegenüber verschwinde ich. die gnade, die mich 
trägt. die gnade, die mich frisst. ich vergehe im verschwinden und ver-
schwinde in dir. 

die größe die mich anspringt, wenn der tag erwacht, wenn sie alle wuseln 
und gehen nur für mich und die sonne untergeht hinter heizkraftwerken 
seit langem, aber doch nur für mich. für mich. wenn der mond eine orange 
sichel bildet hinter hausdächern. doch nur für mich. 
all die schönheit zeigt sich mir mit fletschenden zähnen und erinnert mich, 
wirft ich zurück, und will mich teilen lassen. denn ich erinnere mich an 
schönheit.
allein ich und die größe der wahnsinnig kitschigen sonnenuntergänge und 
aufgänge, der kälte, der hitze, der nacht. und mein fleisch. ich hier. all das 
überkommt mich so sehr und reißt mich hinunter auf den moment, wo die 
lunge brodelt und die knie weich werden gegenüber all der gnade die mein 
herz überströmt. immer gegenüber. und ich finde mich allein mit dieser 
lücke neben mir. all das kann mir nur erzählen von früher und der ewige 
zyklus, der einzigartig sein sollte, erfüllt mein herz oder meine lunge, oder 
wo es denn auch sein sollte, wo es stattfindet mit erstickender fülle. mit 
hitze, mit gnade, weil es so groß. ich. weil ich groß bin im schauen dürfen. 
gegenüber. weil nie wird es schmerzen können ausserhalb von mir. weil 
ich vergehen kann und werde. im morgen, der ein großer sein wird. wie 
all die anderen, die genau so hofften. wie all die anderen, die die lücke so 
perfekt gefüllt hätten. und der himmel wird an jenem kalten verregneten 
nachmittag aufreissen und mich gnädig aufnehmen oder der himmel ver-
dunkelt sich trotz schönem wetter über den dächern. oder ein wind wird 
durch die blätter streichen zu dem zeitpunkt, wo die stricke mich versen-
ken. der moment wird groß und du da draussen und die sonne wird sich 
irgendwann so in einer scheibe brechen, dass du an mich denken musst. 
das ist, was ich dir lassen kann und es wird gut sein, denn der moment, wo 
sich da licht in der scheibe brechen wird gehört dir. und ich bin da gewesen 
und es ist vollbracht.2



wie fest die hände greifen.











deine haut funkelt in der letzten abendsonne dieses spätsommernachmittags. das glück zu. in ruhiger sonne während da draus-

sen alles in ordnung. hier drinnen die ruhe eingehend gebunden. in stiller verbundenheit  lassen. dich verlieren während du mich 

verlierst. während wir schlafen während die letzte abendsonne dieses spätsommernachmittags einen stabilen einzuschätzenden 

schatten im verlauf der letzten strahlen an die wand werfen wird. während draussen abzusehend autos verbeifahren werden. 

während da draussen kinder fussball spielen. während abzusehend die vögel manchmal pfeifen werden. während abzusehend es 

dunkler wird, als die sonne den fensterrahmen streift und verlassen wird, während wir schlafen. und wieder aufwachen werden um 

wieder zu finden. weil die vögel, der himmel, die sonne, die dämmerung - alles abzusehnen ist und wir hier drinnen uns verlieren 

um wieder zu finden. die letzte abendsonne die deine hand streift, die auf der bettdecke ruhte während du schliefst. während ich 

schlief. wie die zeit verging auf deiner haut als wir nicht waren. 2





er und sie an einem kargen see, der unecht wie 

eine filmkulisse wirkt.

die hölzeren oberfläche entlang zieht eine plas-

tikente ihre albernen bahnen. der himmel blau 

angemalt. darauf wolken aus kirmeszuckerwatte, 

festgetackert. stupide, wie dumme lämmer, versu-

chen sie ein bild von sommernachmittag zu erzeu-

gen.

beide sitzen am ufer, die hände dabei abgestützt 

an der uferkante und versuchen verzweifelt ihre 

nackten beine durch die hölzerne oberfläche des 

sees zu tauchen um mit den beinen im wasser 

schaukeln zu können.
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der heizkörper in der sonne sehr aufgeladen. es ist immer dieses bild vor 

meinen augen.

                                aus: „Die fröhliche Wissenschaft, #125“, Friedrich Nietzsche,    aus: „We ́ve been here before“, Lisa Erb     aus: „KOERPER“, Lisa Erb
21 3

2




