




Decke.

            Warm
       feucht ,
    klebt an deiner Haut
   an deinem Gesicht
 an deinem ganzen Körper,
  drückt deinen Gehirn,
    wiegt schwer auf deinen Gedanken,
      keine Luft zu atmen, 
            kalter Schweiss überall,

      Reste von Träume die keinen Ausgang haben,
es gibt nichts hinter den Türen,

                 alle Türen sind zu, die Wände 
  haben keine Türen, 
sie rücken zurück 

             und die Steine rücken näher zu dir,
         die Erde könnte dir schlucken.

Nein, das ist ein Alptraum – du schläfst noch. 

  Daran musst du nicht glauben. 
Nur Träume. 
        Hergestellte Bilder. 
         Erfindungen. 
            Kranke Phantasien.

Alles das gibt es gar nicht.



… Oder doch?
  Es drückt dich runter und tut           Kopfweh. Klopf, klopf, Kopfweh. 

weh. 
          Es tut doch weh. 

  Es muss irgendwas sein, 
  es gibt doch etwas ,  das dir weh tut.

Spürst du,

siehst du 
       diese bekannte Gesichter? 
Sie weinen um dich herum, 

  sie schreien, sie werfen sich einander vor, sie schuldigen dich an. 
  Sie tanzen wie verrückt um dich herum. Sie sagen du bist nicht bei uns, 

 du tuest uns weh, 
du kannst  nicht 
  lieben.  

Du willst erzählen, erklären, damit sie verstehen, was ist, 
  was  war.  Du würdest es so gerne schaf fen. Kein Wort, 
        keine Geschichte, nichts kannst du sagen. Es gibt keine 
Rechtfertigungsmöglichkeit. Es gibt nichts mehr zu sehen. 

Keine Luft zieht. Keine Ausflucht ist möglich, 
du bist dort gefangen. Die bekannten Gesichter sind verrückt geworden, 

 sie können und wollen nicht auf dich zuhören. 
                Sie rücken näher und springen weiter weg, sie lösen sich auf, hinterlassen keinerlei Spur.



      Gemischter Staub
   Erde und Dampf.
Einen Vergangenheitsgeruch
        und zu feuchte Luft. 
 Du gräbst und
   gräbst und
 gräbst auf und
   findest
         nur  

Steine und
     gräbst und
    gräbst und
  gräbst wieder auf
 und findest dann 

             Knochen. Nein.  Es ist  nicht wahr.  Nicht wahr.  
Träume, Alpträume sind es nur.  
Jetzt musst du davon weg.  

       Du kannst nicht länger hier  bleiben.  
       Es sind falsche Geschichte die dich verrückt machen. 

     Langsam auf, 
langsam aufwachen. 

Ganz langsam aus der Hölle auftauchen.



A u s

  d e r

H ö l l e

     a u f t a u ch e n . 
                            Die g rausame Abgründe 
                        hinter dich.  Auf  die Weltoberfläche           

   zurückkommen. Am Haut füllt es sich wie Leinen  
an. Du drückst darauf  und es ist fest wie eine Matratze. 

          Ja, die Decke drückt dich auch fest und tief  in deinem Bett. 
    Das ist zwar keine Erde, nur eine Decke. Üblich.  Alltägl ich.  
Normal .  Die Gesichter  gehören zum Traum. Breit und weit

       nichts mehr davon zu sehen. Nur stumme Gegenstände und   
    unbewegte Wände. Gleichgültige Wände. Sie zeigen keine Spur des 
  Vergangenen. Sie ahnen es gar nicht. Genau dieselben Wände wie davor, 
körnig und traurig weiss. Ihre Selbigkeit tröstet dich, sie beweist dir die 
Stetigkeit der Welt.



Jetzt atmen. 

Es ist so angenehm zu atmen. 
Wenn es nur kein Klopf-klopf-klopfweh gäbe. 

Leicht bewegen.  
Jede neue Empfindung dämmt leicht den hartnäckigen Kopfklopf. 

Sie haben doch nicht verstanden, das bist du nicht. 
  Du machst zwar Fehler, aber du liebst sie doch. 

          Sie dürfen nicht so verschwinden. 
   Sie dürfen dich nicht so allein zurücklassen. 

Warum denn?  
        Warum das alles? 

    Beruhig dich und spür die Luft, das Bett, das Morgen. 

Wahrscheinlich Zeit aufzustehen. 
Du drehst deinen Kopf  links, steckst ihn tief  in den Kissen, 
weichen Kopfkissen. Deine Arme angewinckelt. 
Diese Seite des Bettes ist frischer. Es ist so gross und so leer. 
Langsam befreit sich dein Gehirn – von den Träumen, nicht von 
dem pulsatilen Schmerz.

Du streckst die linke Hand aus, sie durchsucht eine Schublade, du holst 
eine Tablette, holst dann die Flasche, trinkst aus und fällst im Bett zurück.



Heute klebt einen kleinen Tierschen an deinem Kopf,  
          hält sich ganz fest über deinem linken Ohr und 

frisst hungrig dein Hirn durch einen Loch 
    dass es in deinen Schädel durchgestochen hat.

           Vielleicht sogar durch zwei Löcher.

      Du könntest fast wieder einschlafen. 
Dann würde vielleicht das Tierschen abhauen. Dann würden vielleicht die 
Alpträume zurückkehren. Vielleicht wirst du sowieso einschlafen.  Du 

 starrst eine Ewigkeit das dunkle Licht im Zimmer an und den Formen
deinen aufgehängten Zeichnungen an.       

Heute ist einen Tag, mit einem Namen und einer Datum. 

Alles was du heute tun musst   
– so kehrt die Wirklichkeit an deinen Bewusstsein zurück. 

  Ecrire ceci, écrire cela, téléphoner ici et parler de ça. 
Doch erinnern dich der seltsame Geschmak in deiner Mund und 

die ewige Durst an deiner machtlosen Wut. 
  Ce goût étrange dans ta bouche, c'est celui des cauchemars 
 dont les cicatrices sont encore sanguinolentes.

Nun musst du dich ausziehen. Langsam, 
Knopf  

nach 
 Knopf, 

                          diese schreckliche Empfindungen hinter dich lassen. 



Ganz vorsichtig versuchen, neugeboren, weiterzumachen.
Langsam, Schritt nach Schritt, dich in der Welt fortbewegen. 
Bewegen, sitzen, stehen, gehen, suchen, nehmen, stellen, öffnen, schliessen, 
aufräumen und weg.                       

So? Nein, so einfach ist es auch nicht. 

     Bewegen,  
   war-ten;

     sitzen, 
      b e o - b a - c h t e n;

   stehen, 
  s p ü - r e n;

   gehen, 
     z ö - g e r n;

      sitzen, 
      a b - w a r - t e n;

aufstehen, suchen, nicht finden;
sich nicht erinnern;

nicht mehr wissen;
nehmen, fallen lassen;           

gerade stellen; öffnen.



Durch die breite geöffnete Tür strömen Helligkeit, 
                                Lärm, 
     Gasgeruch, 
                      Unrast.             Kurz auf  der Schwelle anhalten.

Das Ganze da,  
     die Beschäftigung der Leute,  

war dir  früher ver traut,  und du wirst  dich sicherlich 
irgendwann daran wiedergewöhnen.

     Noch bist du fremd, noch ein bisschen zu früh, jetzt atmen. 
 Hinter dir wollen Menschen durch die Tür, du bist im Weg, dann machst 
du den ersten Schritt nach draussen als ob es ganz normal wäre. Dabei 
wunderst du dass du immer noch (aufrecht) stehst. 
Un pied devant l'autre, geht doch, eins nach dem anderen, geht auch.

       'Links'               'Rechts' 
                     und                     haben ihr                noch nicht gefunden.
                                                             Gleichgewicht  
       Der alsphaltierte Boden sieht glatt aus, fühlt sich aber wie wellig an.  

Du bist verwirrt, da es hier so viel los ist.   
      Laufenden, Fahrenden, Sprechenden – alle scheinen zu wissen
      wohin,        woher,        wozu. 

                                  Du hättest mehr Ruhe gewünscht.



Nach und nach, Schritt nach Schritt bist du
angekommen.  

Wieder eine Tür zu öffnen.    
Wieder eine Schwelle.  

Wieder auch keine Zeit, sich anzugewöhnen.  

Jetzt ist muss-Zeit.   

Du musst auftreten. 

Auftreten so, dass keiner etwas merkt. 
        Auf  dem grauen Teppich stehen und gehen. 
        Die Gesichtmuskeln in Bewegung setzen, 

     das Passende tun, dich hereinschleichen. 

Nach ein bisschen Zeit bist du beruhigt. 
Tatsächlich hat keiner 

                                 weder die Wunde am Kopf, unter den Haaren, 
                             noch deine Eierschale-ähnlichen Körper bemerkt.
Schwaches Körper      als ob die Muskeln verschwunden wären;   flüssige Glieder                            als ob die Knochen zur Fäden wären;     zerbrechliche Haut 

        wie eine leere Eierschale. 
Wie es für den anderen unsichtbar 
    und für dich so spurbar ist, bleibt ein ungeklärtes Wunder.



Das Tun 

       und die Freude an der Bemühungen und Versuche,  

             gut zu tun, 

  das r ichtige zu tun,  

    am besten zu tun,  
   schaf fen es endlich mal ,  dich zu 

beschäftigen und auf  die Welt zu konzentrieren.  Du bist  da,  
du tuest ,  du schaf fst ,  zufrieden und erschöpft .  Du brauchst 
keine Hilfe . 

Doch ab und zu 
treten Hindernisse auf  den Weg. 

        Die kleinen Steine vor und zwischen deinen Füssen. 
Um sie umzugehen, brauchst du die Kraft, auf  Bergen zu klettern. 

         Die kleine Äste die sich in deinen Haaren verwickelt haben. 
Um sie los zu werden, brauchst du die Kraft, Wälder abzuholzen. 

Jeder Hinderniss kann Misslingen und Fertigsein bedeuten, 
   was dich ärgert, was dich erschöpft. 

 Doch tuest du, immer wieder, immer langsamer. Deine Augen würden lieber
geschlossen bleiben.  Deine Hände würden lieber

hängen bleiben und loslassen.       Deine Mund würde lieber still
bleiben. Dein Kopf  würde lieber nach hinten

fallen. Deine Muskeln wollen Ruhe, sie können nicht
mehr die Haltung halten. Wo findest du dann noch die Kraft? Wie schaffen es

die anderen, deinen Zustand nicht anzumerken? Was spielst du ihnen vor?



Was  spielst  du  dir  vor?  Aushalten  um  das  Ganze  zu  verschleiern?      
Die  Müdigkeit  der  Knochen  verschleiern.      Die  Erschöpfung  des  Hirns  verschleiern.
Deine  wesentliche  Traurigkeit  verschleiern.      Diese  Traurigkeit  fühlt  sich  wie  eine  Leere  um
deinen  Körper  herum  an  und  druckt  auf  deine  Haut.      Es  gibt  nichts  um  dich  herum.
Du  brauchst  Armen  herum  und  Umarmungen.      Doch  gibt  es  keine  Arme,  keine  Haut,
keine  Wärme,  keine  Zärte.      Nur  Gegenstände  und  darunter  eine  kalte  glatte  Glasscheibe
zwischen  die  Welt  und  dich.      Die  Scheibe  lässt  sich  nicht  malen,    lässt  sich  nicht  vom
anderen  sehen.      Du  bist  im  Leben  verfremdet.      Nur  für  dich  ist  sie  da  und  die  Welt
ist  unerreichbar,  sie  ist  nicht  für  dich.    Wie  kannst  du  es  schaffen,  die  Scheibe  entgültig  zu
zerbrechen?      Dank  dem  Ärger  –  aus  dem  Schmerzquelle  getankt.      Der  Kopf   rollt  an
der  Wand.      Der  Kopft  drückt  die  Wand  fest.  Die  Wand  schlägt  den  Kopf   um  den
Schmerz  zu  vernichten.  Tasten,  Tastatur,  Abdrücke  auf  die  Stirn,  Steifheit  des  Nackens.
Der  Versuch,  das  Weh  in  einem  schlafenden  Unbewusstsein  zu  dämpfen,  ist  gescheitert.
Du  bist  verspannt,  verkrampft.  Es  ist  ein  Zeichen,  es  ist  Zeit  aufzubrechen.  Sei
doch   nicht   stur,   geh   einfach   weg.
 



Das grelle Metallgeräusch des Fahrradschlosses. 
Luft ,  Wind, Frische,      

und endlich Gleichgewicht .   
Leicht ,  erlöst ,  al les  f l iesst  und     

so spürst du wie al les vergehen kann.   
Es f l iesst  um dich herum und  

 du fl iegst drüber .               
Fahren,     

wie auf einen Sei l  laufen,   
es ist  dir  kaum schwindelig .  

 Der Luft entgegenfahren. 
   Sich in den Armen des Fahrwindes hineinwerfen. 
   Jetzt gibt es keine Hindernisse mehr – keine Äste oder keinen Steinchen auf deinen
Weg – nur den Fluss,         mit Fussgänger,          Ampel,              Autos.

   einen Stadtfluss,            Fahrradfahrer,             Kreuzungen,  
Du fliegst darüber 

und schleichelst dich dazwischen, schnell und flüssig, die Geschwindigkeit ist deiner 
Rettung. Die Eisenfahrmachine ist geölt und meckert nicht. Der Asphalt läuft so 
schnell unter den Rädern, er sieht tatsächlich wie einen schnellen Fluss aus, wie einen Fluss in 
welchen man baden könnte, wenn man hineinfallen würde, wenn man zu lange hingucken 
würde. Ein welliger furioser Fluss aus Stein.

gebremst

                   Nun bist du ausgestiegen und du stehst nun wieder still 
in der Strasse. Die letzten dreissig Meter schiebst du dein Fahrrad weiter.



      Nun in der Umkleide 
      setzt du dich auf  einen Kunststoffbrett.

Laute Stimme der Mädchen nebenan die von den kleinen braunen  
Kacheln wiedergeworfen werden.
    Kleidungsstücke ausziehen fühlt sich wie
                   Haut abreissen an. Jetzt ist es so weit dass deinen 
Eierschalekörper nackt ist. Er darf  nichts berühren, sonst würde er 
zerbrechen. Nun die Badeklammotten.  Im Badetuch verwickelt. 

        Deine Füsse spüren die Kälte der Fliesen. 
   Du starrst an dem Duschkopf. Er verliert kalte scharfe Tropfen. 

Nach einer Minute lässt er für dich warmes Wasser laufen – das deine 
Holzschulter massiert; ein bisschen zu kräftig, es darf  nicht zu lange 
dauern. 

 Sehr laut ist es in der Schwimmhalle. 

Gle ich  g ibt  e s  aber  nur  Wasser ,  Luf t  und d i r.  
Die  Wel t  hör t  auf  d ie  andere  Se i te  de iner  Schwimmbr i l l e ,

de iner  Schwimmmütze  auf.  
Nur  Haut  und Lunge .  

Schwimmen,  
mi t  F le i s s ,  s chwimmen,  an  den  F l i e sen  s t re i fen ,  schwimmen,

s i ch  an  den Ränder n  fe s tk lammer n ,  
und wieder  losschwimmen,  d ie  Gei s te r  d ie  um dich  her um

hängen ausweichen ,  und  schwimmen,  d ich  sch le ichen ,
ver schmelzen ,  d ich  auf lösen,  

immer  wieder,  immer  we i te r ,  ohne  Ende ,  b i s  du  n icht  mehr  



kannst ,  es  g ib t  ke ine  Wel t  mehr,  
de ine  Hände  fas sen  Wasser  an ,  de ine  Ar me bewegen
 das  Wasser  bre i t ,  du  g re i f s t  t i e f  ins  Wasser  h ine in ,  

s anf t ,  s ehr  sanf t ,  um e in  F isch  zu  werden .  
Kein  Mensch  um d ich  her um,  

die Welt ist leer, die Gespenster die dich heimsuchten werden immer
kleinere, immer harmlosere Handpuppen, 

mit ihren Fäden, mir ihren Pappengesichter, mit ihren Stimme, 
die vom Wasser 

in einem sanften Echo 
gedämpft werden. 
L'eau vive glisse 
entre vos doigts, 

elle ne s'arrête pas, 
nagez à perdre le souffle, 

vous entendrez vous verrez son ombre parfois.,
mais toujours elle restera au fond des abîmes, chassée par des angoisses qui

vous feraient rire, par des douleurs que vous ne connaîtrez jamais,
poursuivant des rêves que vos désenchantements ont tué.  

      Wasser, Luft und du, 
          Wasser, Luft und du, 

Wasser, Luft und du, 
Wasser, Luft und fliesst du.     

Der Kopf  ins Wasser  rein, 
unter dich, tief  untern im Wasser die Fliesen, hellblau, 

dazwischen graue Fuge.  Was steht da drauf ? 
Plötzlich merkst du Kies. Ganz kleine Stücke Kalkkieselsteine. Steinchen,

die langsam wachsen, bald sind sie kleine Statuen. 
Körper, Hände, Gesichter, geliebte Gesichter. Stille Gestalte

 einer überschwommene Austellung um dich herum. 
Sie bewegen sich nicht, sehen nichts, sind stumm und taub. 

Du aber erkennst sie. Du schwimmst zwischen sie. 



Du berührt sie im Wasser. 
Wenn sie nur wüssten, wie sehr du sie liebst.

Mit ihnen hast du gelernt zu lieben,
 hast du gelernt tief  in den Augen der Menschen zu schauen. 
Tief  in ihren Augen hast du gelernt, Tageslicht zu ertragen, 

die Sonne doch so glänzend und so heiss zu lieben, 
die frische Luft zu spüren, keine Angst mehr vom Spätschlafen

 und vom Tanzen und vom Rennen. 
Jetzt bist du bei ihnen, ganz tief  im Wasser drin, in deinen Chloraquarium,

deinen kleinen blauen Schutz; 
der einzige Ort wo dieTränen ganz frei

 fliessen können. In der dunken Stunden  
vermisst du ihren Wörter

 und ihre Hände
 und bedauerst du
 ihrer Schweigen

 Wegschauen
 Rückziehen
 Wegbleiben
 und Fehlen.
 Luftblasen

 krachen
 an deinen
 Ohren. 

Du drückst
 dich tief

 ins Wasser rein, 
um einen Platz dort zu finden, 

wie einen Frosch, 
die Glieder 

zusammengedrückt.



       Erinnere dich an der verbotenen Frage, die einzige Frage, die du dich 
nicht stellen darfst, ein grosses Taboo. Du wirst richtig aufpassen, keine 

Hand auf  den Schädel
nach deinem Puls

suchen zu lassen. Das
schreckliste Erkenntnis

wäre, nach so langer
Leid, zu merken dass

das Monster gar nicht
los gelassen hat, dass es

vielleicht kurz
eingeschlafen ist aber

gleich wieder zu
hammern anfängt.

Sowas, jetzt, darfst du
überhaupt nicht

erfahren. So eine
Frage darfst du dich

überhaupt nicht stellen,
weil sie eine viel

gefährliche und quälende
Frage frei Raum lassen

würde, nämlich die
Frage ob du dann doch

eine

zweite  Tablette  nehmen
sollst  und  ob  du  es
überhaupt darfst und wie
genau ist es lange dass du
die  letzte  dieser  Sorte
genommen  hast  und
welche würdest du dann
nehmen wollen und ob du
sie dabei hast und wo sie
geblieben ist und was du
jetzt unternehmen musst
um  deine  notwendige
Tablette zu kriegen. Dann
würdest du deinen ganzen
Tablettenversorgungsplan
und deinen ganzen Tablet-
tekonsumbericht vor dein-
em  wachen  Bewusstsein
verarbeiten müssen.  Dann
würdest  du  dich  selber
belogen müssen, und die
geschluckten Mengen ver-
tuschen.  Diese  ganzen
Folgenfragen  darfst  du
überhaupt nicht stellen und
deswegen hast du dich für
eine Strategie entschieden,
die darin besteht, einfach
sich die Frage aus Angst vor
der Antwort gar nicht zu
erlauben. 

Du bist  jetzt sowieso 
mit was ganz anderes 
beschäftigt :  es ist  
e infach so angenehm, 
deine nasse Haut mit 
dem Tuch zu 
trocknen, so 
angenehm, deine 
warme Muskulatur zu
dehnen und 
ausruhen zu lassen,  so
angenehm, deinen 
Körper anders zu erleben, 
dass es von 
hintergebliebene Spuren 
von Schmerzen gar nicht 
die Frage sein
darf. Tief  atmest du 
ein, tief  atmest du 
aus. Und du läufst 
vorsichtig auf  die 
nassen Fliesen. 



Du bist  Stolz und
  voller Freude,  

du lässt  dich nicht so einfach unterkriegen.  
   Es war gar nicht selbstverständlich.  

      Vor ein paar Stunden war es noch in dir  die Hölle los .  

  Jetzt ist deine Aufmerksamkeit auf  deinen Fusssolen gelenkt – 

       sowie auf  deinen Knien und Hüften, die viel und gut trainiert haben. 

Dein Rücken scheint so lang geworden zu sein, 

auch wenn die Schulter noch ein bisschen verspannt sind. 

Du streckst dich ein bisschen aus. Deine Schulter noch ein bisschen

verspannt, aber dein Nacken schön locker.

Nur deine Augen sind roter und geschwollener als sonst. Das siehst
du im Toilettenspiegel, einen grossen breiten Spiegel, 
in dem du - 

tu vois quelqu'un que tu connais bien et 
      qui te ressemble tellement peu. 

Tu vois des cheveux, longs. 
  Tu vois des contours, des bosses et des creux. 

     Tu vois la peau, blanche, rose, rouge. Tantôt lisse, tantôt duveteuse. 

Du erkennst das Bild von dir, dich erkennst du aber nicht. 



   Was du siehst und
was du fühlst sind getrennt. 

Der Spiegel zeigt dir eine junge Frau die gerade steht. 
Der Spiegel weisst aber nichts. 
Der Spiegel ahnt nicht vom Schmerzschlachtfeld im Inneren, 

von den verwüsteten Felder deiner 
Empfindungen, von der blutigen Erde 
deiner Gedanken. 

Der Schwimmbadspiegel behauptet was ganz anderes. 
Der Schwimmbadspiegel behauptet dass du gerade stehst, 

behauptet dass du eine Frau bist, 
behauptet dass du keine Wunde hast, 
behauptet auch dass du ein bisschen 
müde aussiehst. Die Augenringe, die kann 

der Schwimmbadspiegel zeigen. 
Den Spiegel hasst du, weil er so viel behauptet. Er hat doch keine 

Ahnung. 
Dem Spiegel bedankst du, weil er dich daran erinnerst, an was 

noch werden kann.

 Damit noch was werden kann,
   damit es  noch eine Chance bekommt,
      ziehst du dich an.



Wollen
     kannst

            du
        noch.
      Du wil lst  daran glauben, dass der Schwimmbadspiegel   
   viel le icht zu Recht behauptet .  
Du wirst jetzt alles tun, um dich davon zu 
überzeugen. Die Behauptungen einfach erfüllen.  Nur einen 
Moment hast du vor dem Spiegel gezögert – angehalten, gestarrt, 
nachgedacht, nicht mehr gewusst. Jetzt ist Schluss mit der Zögerei. Jetzt 
tun, jetzt  handeln, jetzt  machen und zurecht stel len.     
    Damit etwas noch wird.

 Es ist  e igentl ich so einfach.

              Die Klamotten liegen bereits da. 
                 Beine rein, Arme rein. 
              Knöpfe zu, Verschlüsse zu. Keine Falten. Bequem und hübsch.      
          Der Kamm in den Haaren, beherrscht ruhig kämmen, nicht ziehen, 
die vielen Knoten schönend durchkämmen, 
    die langen Haare werden schön und trocknen langsam. 
        Die Verkleidung überzeugt dich, an deiner Rolle gewöhnst du dich, 
     du machst dich für den Schau für den Spiel für den grossen Schauspiel 
fertig. 



Als allerletzte, dein Gesicht – ganz viel Kraft, 
ganz viel Überzeugung, 

   ganz viel Konzentration um fröhlich, enspannt, 
freundlich und vielleicht auch glücklich zu erscheinen. 

       Zu erscheinen und somit zu werden.

Auf  deinen brandneuen Glaubenwollen
freust du dich ehrlich schon.

Dann stehst du Mitten 
  den vielen anderen fröhlichen Gesichter, 

     die hin und her laufen, 
die tausend Miene ziehen, 

      die in den Musiklärm tausend Sprachen sprechen, 
       die sich in der halbe Dunkelheit querdurch ansprechen. 
 
Die Luft ist schlecht, von Gerüchen bedrückt, 
               Zigarette, Bier, Kosmetik, Schweiss. 
             Die Stimmung ist gut,  deine Stimmung ist  gut ,
          dank ein paar freundliche Gesichter neben dir.  
      Sie sind wie der Schwimmbadspiegel. Ahnen nichts. 
    Sie helfen dir, deinen Glaubenwollen zu behalten. 

   



Das grosse Schauspiel kannst du nur halbwegs spielen, da du dich vom 
Schmerz schützen musst. 

Zu lauter Lärm.                       
Kein Alkohol.          

Beide Feinde. 
Die freundliche Gesichter lächeln dich an. Auf  die Tanzfläche 

kehren die Bilder zurück, 
Bilder von Blicken, 

         Augen Maske. Du machst die Augen zu, damit die Musik in dir frei  
    hereinfliesst. 

Auf  die Tanzfläche bewegt sich alles, 
   besonders der Boden verliert sein Gleichgewicht. 
  Wo sind dann deine Hände? 

In der Musik vertiefst du dich, versuchst die Blicke zu vergessen,  
        dich zwischen die Blicken zu schleichen. 

    Glaubenwollen.

   Alles wird gut.  
    Alles ist  normal.  (…) 

 Dein Körper wiegt schwer aber deine Seele könnte noch    
schweben.



 Ein Pfeil

ist geschossen worden.

Stich in deinen Kopf.

      Alles wird gut.   Glaubenwollen.

     Jetzt wird einen Nagel 
        mit einem Hammer 
                in deinen Schädel 
              eingeschlagen.

Du tastest die Schläfe mit deiner Hand ab, drückst ein paar Sekunden.
     Du wunderst dich 

dass es doch keine Eisenkette um deinen Schädel gibt, 
ziehst die Hand zurück      

       und wunderst dich 
dass sie doch nicht rot von deinem Blut ist.  

Du wartest noch ein paar Minuten.
Du verabschiedest dich.

Du lächelst.
Du gehst weg.

Dehors, il fait nuit, tout est calme, il n'y a presque personne. Dehors tu marches tu 
t'en vas tu fuis les dragons, sorcières, monstres, Erlenkönige und Ungeheuer die dich 
verfolgen. Noch keine vier und zwanzig Stunden seit der letzten Tablette. 
 



     Du sollst wohl abwarten.
Die ganze Nacht.

Nur Eines tun:
sich verstecken.

Unter die Decke.



              Auf die Oberfläche
 des Bewusstseins
                    bleiben übrige Knochenkrümmel.
     Schwebende Icebergs 
            auf Schmerzenwellen.

Wenn sie sich treffen,                                                         
zerisst ihren Klang die heisse Luft.                   
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