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hand aufs herz

rot  ist  die  farbe  des  blutes  schwarz  ist  die  farbe  der  angst  an  einem
sonntagnachmittag  stirbt  der  geliebte  mensch  du  bleibst  allein  zurück  den
mantel  des vergessens ausgebreitet über der schuld immer das verschweigen
keine konflikte sagst du keinen streit sprichst von versöhnung aber nicht von
wahrheit und gerechtigkeit das verzeihen nur als heuchelei  am vorposten der
lüge du teilst nicht was du hast mit armen hungernden mit ausgestoßenen nein
denn du gehörst ja zum establishment und zu den feinen leuten wirst gegrüßt
herr doktor und sie mit gnädige frau und eure kinder besuchen das gymnasium
die mädchen sind im sacre coeur und tragen uniform das anderssein als stigma
und der  minister  sagt  das  sei  doch keine  lösung wirtschaftsflüchtlinge  seien
keine asylanten also müssen sie in obdachlosigkeit dies auch zur abschreckung
denkt er sagt er aber nicht die kirche schweigt zu all dem meistens viel zu oft
verhält sich brav und unauffällig ein spiegelbild nur der gesellschaft die werte
angelegt  in  aktien  in  hochverzinsten  wertpapieren  in  mündelsicheren
pfanddarlehen was weiß ich am spartag für das kind ein luftballon alles ist nur
luft so denke ich die vielen worte die beteuerungen wortreich artikuliert das gute
gewissen  was  können  denn  wir  kleinen  tun  sensationen  im  tv  bei  vera
schamlosigkeit alles ausgebreitet aus dem innersten hingestreut wie konfetti am
narrentag in weißen gängen sälen und zimmern brennen neonlichter zur nacht
da oder  dort  stöhnt  oder  schreit  jemand auf  schläft  wieder  ein  verschwindet
unbemerkt aus seinem leben ein bett ist freigeworden oktoberfest das bier und
dralle weiber und besoffene burschen sprücheklopfen wir werdens denen zeigen
schreit forsch ein mandatar wir werdens denen zeigen diesen tugendterroristen
schreibt ein ideologe quergestreift mit dummheit und mit infamie wir werdens
denen zeigen sagt ein anderer und ballt die faust die lichter brennen auf den
gräbern der schnee bedeckt das feld das kind wird kommen hoffentlich gesund
wir freuen uns schreibt eine frau nach südamerika der krieg wird kommen im
irak um massenterror abzuwenden sagt der präsident und alle applaudieren hand



aufs  herz  wir  sind  die  patrioten  und  alle  anderen  sind  bloß  gesindel
vaterlandsverräter im staube knie ich vor dir mein heiland die faust trifft hart
aufs auge und die menge johlt der kämpfer fällt zu boden manche schreien sieg
sieg heil so haben sie gebrüllt und fackelzüge gab es und marschieren und stolz
war  grete  auf  den  hans  er  hatte  uniform  er  hatte  arbeit  überzeugung  alles
nachgeplappert einem großmaul einem führer dann im dunkeln abgeführt durch
hinterhöfe eine stumme menge hunderte zuerst in schulen dann zum bahnhof
auf zur letzten großen fahrt das seidenkleid der kranz in deinem haar der erste
kuß umarmung leidenschaft und nie mehr wieder kommst du abgeerntet sind die
felder astern blühen in den gärten glockentöne aus der ferne nebel legt sich
übers wasser schwarz und tief und an den ufern boote wie gestrandet möwen
schreien hoch im himmel einsam bleibst du heute nacht erinnerst dich an liebe
sommerlachen  große  städte  an  ferne  länder  stille  kirchen  grüne  kuppeln
spiegelbilder abendlicht musik wie perlenspiel in gläsernen pokalen schimmert
wein  ein  präsident  steht  auf  und  redet  spricht  von  gemeinsamkeiten  die  wir
haben spricht von chancen in europa von friedenszeiten und von stabilität und
alle klatschen prosten nickend dann einander zu und orden werden an die brust
geheftet und die beschenkten lächeln höflich gemein ist man nicht öffentlich nur
im geheimen denn nur im hinterhalt wirkt die intrige das kostet dich den kopf so
schreit  ein  funktionär  wenn  du  nicht  linientreu  auf  unserer  linie  bleibst  und
eingeschüchtert  nickt  der eingeschüchterte und fügt sich alle  fügen sich und
haben sich gefügt zu viele fügten sich und haben sich gefügt gehorsam mußt du
lernen sagte mir mein vater gehorsam ist das erste was sich für dich ziemt kein
mensch fragt dich nach deiner meinung gehorsam ist die erste pflicht es regnet
rote rosen singt die knef dein körper angeschmiegt an mich und weiße schleier
wehen sanft im abendwind blutrot versinkt die sonne dann im meer

Wien, 15.10.2002

etwas von dieser welt

kinder im keller kinder im gefängnis kinder in schubhaft kinder auf den straßen
kinder in fabriken kinder an webstühlen kinder am bau kinder in krankenhäusern
kinder  in  waisenhäusern  kinder  in  zeltlagern  kinder  in  der  wüste  kinder  im
urwald kinder in booten kinder in lastwagen kinder in weißen säcken kinder in
särgen kinder im bombenhagel kinder im granatfeuer kinder hinter den fronten
kinder zwischen den fronten kinder zwischen ruinen kinder in zerstörten häusern
kinder in ausgebrannten wohnungen kindersoldaten kinder die kämpfen kinder
die  arbeiten kinder die keine schule besuchen kinder die nicht  lesen können
kinder  die  nicht  schreiben können kinder die nicht  spielen dürfen kinder  die



mißbraucht werden kinder die ein sexspielzeug sind kinder mit aids kinder die
erblindet  sind  kinder  die  hungern  kinder  die  verhungern  kinder  die  weinen
kinder  die  machtlos  sind  kinder  die  hilflos  sind  kinder  die  ohnmächtig  sind
kinder die ausgeliefert sind kinder die auf der flucht sind kinder die traurig sind
kinder die verzweifelt sind kinder die verloren sind kinder die verstoßen worden
sind kinder die töten kinder die getötet werden kinder die keine kinder mehr sind
kinder in armut und krankheit kinder auf müllhalden kinder in einer welt der
gleichgültigkeit der ausbeutung der gewalt kinder da und dort doch nicht bei uns
diese kinder anderswo diese kinder auf der ganzen welt diese kinder sind wie in
einer anderen und doch in unserer welt diese kinder ohne eine kinderwelt so
schön ist diese landschaft schön und voller harmonie ein wahres paradies

was willst du denn mit einem kind du bist ja selber noch ein kind was willst du
denn mit einem kind was mußtet ihr denn auch so früh seid ihr denn wahnsinnig
was mußtet ihr denn das in eurem alter was habt ihr euch dabei gedacht bei uns
da gab es so etwas noch nicht nein wir waren nicht mal aufgeklärt wir hatten
keine zeit für so etwas wir hatten keine discothek wir hatten keinen wohlstand
keinen luxus nein wir  kifften nicht  im keller nein da hätte es vom vater was
gesetzt bei uns gabs winnetou und karl may und keinen harry potter bei uns
gabs nur ein altes fahrrad das war das höchste und baden in der donau oder in
einem schotterteich nein wir hatten auch kein auto nein wir hatten nichts und
waren mit dem was wir so hatten auch zufrieden ja fast glücklich damals hatte
niemand etwas und niemand hatte mehr als alle anderen jedenfalls nicht dort wo
wir als kinder lebten nein nur die kinder der reichen und der bonzen die hatten
mehr als wir diese kinder anderswo die von den anderen die hatten etwas aber
das war schon immer so und so wird es denn auch immer bleiben die einen
haben was die anderen haben nichts schau dir doch die schöne landschaft an das
kostet  nichts ich hab gesagt schau dir  die schöne landschaft  an kapier doch
endlich was du bist du bist doch unser kind und nicht  das kind von reichen
leuten  die  haben  sowieso  nur  ihre  partys  ihre  schönheitsoperationen  naja
vielleicht  zum aufputz  auch  noch  ein  zwei  kinder  die  haben  sie  solange  sie
zusammen  sind  und  dann  gibt’s  andere  kinder  im  besten  fall  so  eine
patchworkfamily mit mehreren vatis und muttis und einer kinderschar zum feiern
bei den kindergeburtstagsfesten denn alle sind verständnisvoll und tolerant der
vati  muß gleich wieder  ins  büro er hat  so viel  zu tun er muß noch arbeiten
spätnachts noch im büro da darf man ihn nicht stören nein spielen kann er jetzt
nicht mit euch kindern ein andermal vielleicht das kindermädchen kann das tun
oder ihr könnt euch auch ein video anschauen aber nur solche aus dem untersten
regal die oberen die sind noch nichts für euch die sind für vati und für mutti
reserviert laßt bloß die finger davon sonst gibt es was na gut in die disco könnt
ihr gehen bis mitternacht nein keine diskussion um 12 seid ihr zuhause und



rumgeknutscht wird nicht ein cola ohne irgendwas oder eine dose red bull das ist
erlaubt das ist  genug jetzt ab mit euch in welcher welt  glaubst leben unsere
blöden eltern und alle diese doofen erwachsenen denn die haben eigentlich doch
keine ahnung die haben nichts kapiert  die wissen gar  nicht  wer wir  sind die
sitzen  nur  im auto  und  fahren  durch  die  landschaft  die  sie  ohnedies  schon
kennen  sie  fahren  lustlos  durch  ihre  erwachsenenlandschaft  mit  zeitgeist-
modeheftchen in den händen mit  einem laptop oder  einem netbook auf  den
knien der vati der studiert die börsenkurse die mutti möchte ihren busen gern
vergrößern und fett absaugen lassen der vati hat affären und geliebte doch das
wird hingenommen akzeptiert das ist doch ganz normal und niemand spricht
darüber das ist der preis den man eben für ein komfortables leben zahlt das ist
doch geil und supercool das ist normal und niemand regt sich auf ein jeder kann
doch tun was er so will solange es im rahmen bleibt ein jeder hat ja doch sein
eigenes leben er hat ein recht darauf man lebt sich aus

macht keinen terror sagt der vati zu seinen kindern dazu habt ihr keinen grund
der terror der ist anderswo den brauchen wir nicht hier den terror bringen diese
scheiß-muslime in die welt den bringen uns die araber und auch die juden die
wollen keinen frieden die al-quaida in afghanistan in pakistan all die verrückten
anderswo in libyen im jemen in syrien tunesien ägypten im irak die wollen alle
doch  nur  terror  also  haben  sie  ihn  auch  ein  solches  land  gehört  regiert
demokratie ist nichts für sie die sind nicht reif dafür demokratie das ist doch nur
etwas für uns doch auch in unserem system braucht es eine starke hand da siegt
auch hier der stärkere der stärkere siegt immer das ist doch ein naturgesetz also
liebe kinder liebe kids schaut zu auf welche seite ihr gehören wollt wenn nötig
seid brutal nur ja kein opfer sein kein mitleid mit den opfern die sind an ihrem
leben doch alle selber schuld was geht uns afrika was geht uns indien was geht
uns so ein kongoland ein swaziland denn an was geht uns südamerika was geht
uns nicaragua was geht uns was weiß ich was an was geht uns serbien was geht
uns japan an was geht uns ungarn an was gehen uns die roma an hinaus aus
unseren ländern hinaus wo sie nicht hingehören wichtig ist für uns die wirtschaft
wichtig sind die wachstumsraten wichtig ist die produktion schaut nur auf china
da ist  wirtschaftswachstum china  wird  bald  eine  weltmacht  sein  ein  volk-ein
reich-ein  führer  hieß  es  damals  und  dann  gab  es  autobahnen  dann  gab  es
ordnung disziplin das sagte noch der alte opa ja der war begeistert ja der schrie
heil hitler und hob die hand zum hitlergruß und trat dem juden lachend in den
hintern als der vor ihm kniete und er schoß dann auch ein paar von denen tot
das  waren  notwendige  maßnahmen  für  die  volksgesundheit  das  waren
kampfmaßnahmen gegen all  dieses partisanengesindel  gegen diese dreckigen
untermenschen das war im krieg der krieg war leider dann verloren doch nicht
unsere ideale die sind geblieben die haben wir noch immer und davon hat die



heutige generation keine ahnung die haben keine ideale was willst du denn zum
abendbrot fragt sanft und unterwürfig dann die oma ich geh jetzt weg sagt vati
ich muß noch ins büro ich muß jetzt auch sagt mutti ach leckt mich doch am
arsch sagt der sohn jürgen und streckt den mittelfinger in die höhe ich geh zu
meinen freunden und vor dem fenster draußen vor dem prächtigen haus sitzt
noch das töchterchen im garten träumt so vor sich hin von liebe sex und tralala
sitzt  ganz  in  sich  gekehrt  im  garten  betrachtet  still  die  landschaft  die
wunderschöne  die  landschaft  die  in  ein  wunderbares  purpurrosa  abendrot
getaucht ist wie schön das ist wie schön sagt sie fast lautlos zu sich selbst und
seufzt dabei

wir kaufen ein wir kaufen alles ein wir kaufen uns bei allen ein wir kaufen alles
auf  wir  gehen  an  die  börse  wir  sind  schon  an  der  börse  sind  völlig
börsenorientiert  das  aktienkapital  verdoppelt  sich  der  hedgefonds  wird
verdreifacht  es  steigen  börsenkurse  und  profite  bis  alles  explodiert  dann
implodiert es letztendlich und es zerplatzt die immobilienblase das geld das hat
sich aufgelöst in nichts luftgeschäfte nennt man das böswillig wie eben manche
sind das geld ist weg ist futsch und niemand weiß wohin verschwunden was wir
da  machen  sind  eben  bankgeschäfte  ganz  normale  bankgeschäfte  mit
risikopapieren  alles  profitorientiert  so  ist  nun  mal  das  geschäft  ein  paar
milliarden dahin ein paar milliarden dorthin auf einen knopf gedrückt ein kurzes
telefonat nur mit den richtigen leuten und schon ist man um ein paar millionen
reicher das sind ja auch nur zahlen sagt man die anderen sind dann ärmer haben
nichts  mehr  haben nichts  mehr vom lebenslang gesparten geld  haben nichts
mehr für ihr alter haben nichts mehr für die kinder haben nichts mehr für sich
selbst das haus gehört der bank das haus das wird versteigert das haus ist weg
dafür steht aber eine notunterkunft fürs erste schon bereit schau zu mein freund
wie du jetzt irgendwie noch weiterkommst der börsenguru wird dann angeklagt
die  schadenssumme  wird  noch  ausgerechnet  unvorstellbar  diese
wahnsinnssummen ein börsenguru kommt für jahre ins gefängnis hinter gitter
doch  vielen  anderen  ist  nichts  passiert  rein  gar  nichts  es  war  ja  nur  ein
bankmalheur da kann doch niemand was dafür das bankgeschäft das ist halt so
das weiß doch jeder und das muß er wissen das geld das bleibt verschwunden es
war ja sowieso nur virtuelles kapital und schnell verliert ja nur der reiche da hat’s
der arme gut der kann gar nichts verlieren zynismus meint ihr nein zynismus ist
das  nicht  das  ist  nur  lebensrealität  mein  lieber  das  ist  die  realität  des
globalisierten wirtschaftslebens das ist die realität in dieser welt und das war
schon  immer  so  der  handel  mit  den  rohstoffen  die  künstlich  geschaffene
knappheit anstatt getreide auf die felder pflanzen wir jetzt gelben raps und mais
für öl und daraus wird dann diesel und benzin der biosprit dann gibt’s zwar
nichts  zum  essen  für  die  armen  doch  dafür  fahren  wir  die  reichen  die



wohlstandssituierten in unseren klimatisierten limousinen durch die landschaft
durch  die  schöne  landschaft  wir  fliegen  in  den  urlaub  fliegen  zu
geschäftsterminen fliegen dahin dorthin überall termine ein anruf aus amerika
ein sms an die geliebte warte dort auf mich im sheraton hotel ich komme bald
bin gleich bei dir ich freu mich schon auf dich auf uns dann auch noch schnell
ein anruf zur angetrauten gattin ach meine liebe ich hab so viel zu tun du weißt
es ja ich hab so viel zu tun ja selbstverständlich wäre ich jetzt liebend gern bei
dir doch leider

der segen urbi et orbi  der kleine weiße punkt ganz vorne auf dem platz die
purpurroten  roben  der  kardinäle  die  priester  die  klosterfrauen  und
hunderttausend pilger sie alle jubeln dem heiligen vater zu und der ermahnt sie
richtet seine botschaft an die welt viele worte oft gehörte phrasen er mahnt zu
tugend und enthaltsamkeit  kein kondom in afrika enthaltsamkeit  sei  hier  die
lösung das ist ein von gott uns auferlegtes heiliges gebot wir müssen lernen uns
wieder zu bescheiden enthaltsam zu sein in einer zeit der maßlosigkeit sagt er
und die menge jubelt ein schluck aus einer wasserflasche alle knien nieder und
bekreuzigen sich der erzbischof williams leugnet ja gar nicht den holocaust nicht
so direkt er hat nur eine etwas andere meinung in bezug auf die geschichte und
meinungsfreiheit müsse sein das sei ein menschenrecht 

die  medien  die  zeitungen  die  zeitschriften  die  journale  die  tv-sender  die
rundfunkanstalten die plakate die werbung die worte  die bilder alles voll  mit
worten und mit  bildern  tagtäglich voll  informiert  die  ganze welt  vernetzt  ich
scheiß auf diese welt ich setze mich jetzt in den garten die kinder sind schon aus
dem haus die mama ist bei einem kurs ich nehme mir ein bier und dann noch ein
glas wein ich schaue in die landschaft in die wunderschöne landschaft was geht
denn mich das alles an so denke ich was geht denn mich die welt an diese welt
da draußen die welt das bin nicht ich da draußen ist die welt und ich bin ich
solange ich noch lebe bin ich ich

Wien, 25.-26.5.2011

kindergefängnis

im habdunkel des kellers stehen mit dem gesicht zur kalkweißen wand nur durch
ein hoch oben knapp über dem gehsteig angebrachtes kleines fenster  einem
sogenannten gugerl fällt etwas licht herein und zerteilt das dunkel in hellere und
dunklere  bereiche  des  zweiräumigen  kellers  in  dem  es  modrig  riecht  nach
eingelagerten erdäpfeln und sauerkraut nach möhren und sellerie im sand und



nach  katzenurin  und  katzenkot  in  diesem gemüsebeetkatzenklo  unbeweglich
stehen daß du dich ja nicht rührst und schon gar nicht anlehnst oder woanders
hinstellst  hatte die erzieherin dieses ehemalige bdm-weib eindringlich und in
scharfem ton zu mir gesagt bevor sie die vergitterte tür hinter sich schloß den
reiber umdrehte sodaß sich die tür von innen nicht mehr öffnen ließ selbst nicht
mit gewalt jedenfalls nicht mit der kraft die ich als kleiner bub mit etwa acht bis
zehn jahren hatte und dann schloß sie auch noch die zweite türe die flügeltüre
am ausgang des zweiten kellerraumes und drehte das licht ab sodaß es zuerst
ganz dunkel war und wie mir schien sich der erste raum in dem ich stand erst
ganz langsam durch das licht das durch das kleine schmale gleichfalls mit einem
feinmaschigen drahtnetz vergitterte kellerfenster hoch oben an der kante zum
gewölbten  plafond  hereindrang  erhellte  auch  wenn  du  schreist  wird  dich
niemand hören hatte die erzieherin noch triumphierend gesagt auch wenn du
noch so sehr schreist wird dich draußen niemand hören der keller lag ja tief
unten und die steinernen mauern waren vielleicht mehr als einen meter dick nein
da wird  dich  niemand hören sagte  ich  zu mir  selber  in  diesem gefängnis  in
diesem verließ wie der gefangene ritter löwenherz kam ich mir vor versetzte mich
in diese seine lage als gefangener im verließ irgendeiner burg in dürnstein sagte
mir später einmal eine lehrerin und diese phantasievorstellung ein gefangener
ritter  und nicht  ein geschlagener  im keller  meines elternhauses eingesperrter
bub zu sein  erleichterte  mir  mein  los  durch diese  heroisierung  ich  war  kein
niemand  mehr  wie  man  mir  gesagt  hatte  sondern  doch  ein  jemand  ein
eingesperrter ritter in einem dunklen verließ einer burg und schon begann meine
phantasie zu arbeiten an der weiß gekalkten wand verfolgte ich die linien der
verschiedenen risse im kalk und verputz und plötzlich wurden aus den rissen
grenzen wurden flüsse und gebirge und aus den durch diese risse gebildeten
flächen wurden länder und meere und schon war ich nicht mehr in diesem mir
verhaßten keller in dem wir auch kurz zuvor noch bei fliegerangriffen im letzten
kriegsjahr gesessen waren sondern ich befand mich plötzlich und wieder einmal
denn ich hatte dieses spiel schon des öfteren gespielt wenn ich hier eingesperrt
war also ich befand mich plötzlich in einer weiten unbekannten welt in einer welt
von der ich aus büchern die ich gerne las wußte daß es sie gab in der ich aber
noch nie gewesen war außer in meinen vorstellungen oder im traum aber da
vernahm ich wieder ohne daß sie im raum gewesen wäre die schneidende stimme
der  erzieherin  die  sagte  nein  fast  schrie  eine  halbe  stunde  hast  du  hier
unbeweglich zu stehen und mach ja nicht in die hose sonst stehst du noch eine
verlängerungshalbestunde zur strafe also verkneif dir dein lulu ansonsten setzt
es noch was zu dieser strafe dazu erziehungsmaßnahmen nannte sie das ich
glaube die eltern wußten nichts davon denn diese erzieherin die selbst nur eine
unausgegorene göre wie die deutschen sowas nannten war sagte immer wieder
beim strafvollzug und zu deinen eltern  brauchst  du gar  nichts  zu sagen die



wissen das sowieso und ich bin die erzieherin ich soll dich erziehen und einen
folgsamen anständigen buben aus dir machen du mißratenes stück kind du ja so
ähnlich  sprach  sie  für  mich  damals  unbegreiflich  und  heute  das  gesamte
szenario  unverständlich  das  geschehen  diese  art  von  strafe  und  erziehung
unmenschlich eine einzige kindesmißhandlung und sonst nichts aber es sollte ja
auch ein anständiger bub aus mir werden ich war ja wie man sagte völlig aus der
art geschlagen ich war aufsässig nein nicht von natur aus sondern durch diese
erzieherin geworden und nur bei ihr war ich so und manchmal auch bei meinen
eltern  sozusagen  aus  kindlicher  rache  dafür  daß  sie  mich  einer  solchen
erzieherin aussetzten wenn sie doch wußten wie dieses weib dieses dem bdm-
mädchentum  entwachsene  weib  wirklich  war  nämlich  bösartig  sadistisch
grausam gefühllos und hart im keller war es ganz still autos fuhren damals noch
nicht über den marktplatz nur die schritte der vorbeigehenden konnte man hören
man hörte das klappern von sandalen im sommer und das auftreten mit festeren
schuhen zu einer kälteren jahreszeit da das eingesperrtsein in diesem keller noch
schwerer zu ertragen war als im sommer wenn ich den kopf zur seite drehte sah
ich auch die füße und ein stück von den beinen der am trottoir über mir am
kellerfenster  vorbeigehenden  und  ich  stellte  mir  vor  wer  diese  leute  waren
manchmal schrie ich auch aber ich wußte daß mich niemand hören konnte und
so war auch mein schreien mein trotziges wehgeschrei mehr ausdruck meines
zorns und meiner wut als ein hilferuf eine ewigkeit wie mir schien stand ich dann
jedesmal  so da ich unartiger  ich  der  ich  aus  der  art  geschlagen war  wie  sie
sagten eine halbe ewigkeit stand ich so da längst schon mußte ich dringend aufs
klo  aber  bloß  nicht  daran  denken  sonst  wird  es  noch  ärger  das  war  meine
erfahrung sich ablenken mit allem was nur möglich ist das war die devise das
war  das  rezept  um  diese  tortur  halbwegs  gut  und  heute  würde  ich  sagen
würdevoll zu überstehen und irgendwann ging dann wieder die tür auf und die
erzieherin kam mit stolz geschwellter brust herein packte mich an den haaren
und zog mich hinaus in den zweiten kellerraum und dann hinauf bis zur stiege
ins  sogenannte  vorhaus  in  den  eingangsbereich  zwischen  haustor  und
geschäftstür und ausgang zum hof und dann zischte sie noch wie eine schlange
nur daß du es dir merkst du elender fratz nur damit du es dir auf ewig merkst du
verdammter  bengel  du  hast  mir  zu  gehorchen  und  keine  schwierigkeiten  zu
machen und brichst  du dein versprechen brav zu sein so wanderst du gleich
wieder einmal  in den keller  dann stehst  du aber eine ganze stunde und das
überstehst du nicht so leicht wie das soeben jetzt also gib endlich deinen trotz
auf und mach das was ich dir sage und was ich will und zwar ohne widerrede
sondern  in  blindem gehorsam denn ich  bin  deine  erzieherin  und  du  bist  in
wirklichkeit nichts also merk dir das und vergiß das nie und ich habe das alles
auch nicht vergessen und heute mit fünfundsiebzig jahren da ich mich wie so oft
daran erinnere an diese erziehungsmaßnahmen an diese grausamkeit an diese



kindesmißhandlungen an diese quälerei spüre ich immer noch wie meine wut
hochkommt mein zorn in mir brennt genauso wie damals als ich ein kind war

Wien, 26.12.2014

im namen gottes
für Malala Yousafzai 

gewalt  gegen kinder gegen ein vierzehnjähriges mädchen der  mord aus dem
hinterhalt  aus  fanatismus  aus  überzeugung  aus  blindem  gehorsam  als
gerechtfertigt  angesehener  terror  als  erfüllung  von  allahs  und  der  mullahs
gebote  als  eifrige  kämpfer  für  den  islam  für  die  reine  einzige  wahrheit  ein
menschenopfer dargebracht wofür muß man da fragen wofür werden menschen
mißhandelt  wofür  werden sie  in  gefängnissen gefoltert  wofür  werden sie  auf
baukränen aufgehängt zu tausenden getötet wofür beten dann diese mörder die
machthaber die staatsführer wofür und wie beten sie worum zu ihrem einzigen
wahren gott weshalb töten sie was ist ihnen ein menschenleben wert nein bloß
nicht  fragen  sonst  wird  man  verrückt  sonst  begreift  man  in  welch  einer
verrückten welt wir leben den gottesstaat auf erden wollen sie und den tod für
alle gottlosen welcher gott rechtfertigt dies und ein menschenleben zählt nichts
tausende menschenleben zählen nichts  tausende verzweifelt  trauernde frauen
männer und kinder zählen nichts es zählt nur die gottgefälligkeit und der tod ist
die strafe für die gottlosigkeit nein machtinteressen gibt es dabei nicht nein hier
geht es nur um den reinen glaubenskampf da knallen flugzeuge in das world
trade center und tausende menschen sterben da werden sündige frauen von vor
religionseifer  geifernden  männern  gesteinigt  da  fliegen  die  steine  auf  die
eingegrabene frau da strömt das blut herab auf die umliegenden steine auf die
erde  da  sinkt  der  kopf  der  frau  plötzlich  wie  eine  geknickte  blumenblüte
sterbend herab nein das alles zählt nichts allah akbah allah akbah und kniend
wird gebetet wird gefastet draußen werden zivilisten aus flugzeugen beschossen
die mörder fühlen sich als gottes auserwählte nein keine schulen keine bildung
dafür die burka und weiterhin die unterdrückung der frau durch die herrschaft
des mannes als dem vollstrecker der herrschaft der religion über die menschen
aber der mensch zählt nichts nein keine freie meinung nein keine bildung nein
keine  wissenschaft  nein  keine  aufklärung  nein  kein  infragestellen  nein  keine
menschenrechte  nein  keine  souveränität  keine  befreiung  von  unterdrückung
versklavung und gewalt nein keine freiheit im gegenteil fundamentalismus und
unterdrückung ja sogar die sharia als grundlage in der staatverfassung und dies
im 21. jahrhundert nach so vielen kriegen nach völkermord und holocaust nach
dem wahnsinn der weltkriege jetzt der heilige krieg der dschihad und gefordert



wird jetzt toleranz dafür eingerichtet wird ein dialogzentrum in österreich als
basisstation  einer  religion  in  staaten  wo  frauen  gesteinigt  werden  wo  der
gottesstaat realität ist und die naiven dummen verantwortungslosen staatsführer
des westens eröffnen dieses zentrum für den interreligiösen dialog in blindem
glauben  sehen  keine  realität  glauben  mit  denen  vom  gottesstaat  ist
verständnisvoll zu reden zu diskutieren sie glauben an argumente und sehen und
verstehen nicht das lächeln unter dem turban das der herren in feinen anzügen
und reden werden gehalten und wiederum werden worte hinausgeworfen in die
freie  landschaft  der  verantwortungslosigkeit  während  gleichzeitig  menschen
gefoltert werden während gleichzeitig menschen getötet werden im auftrag der
mullahs nach dem gesetz und den mördern den selbstmörderinnen das paradies
verheißen ist und untertänigst wird alles gemacht was verlangt wird ohne eine
rückfrage  ohne  selbstbefragung  einfach  beauftragt  und  gewissenlos  wenn
jemand kommt und hier etwas in frage stellt dann wird er mißhandelt gefoltert
getötet aus dem hinterhalt erschossen einfach abgeknallt und wer sich dagegen
auflehnt wer hier etwas dagegen sagt der so meint man habe keinen respekt vor
einer religion weil all diese gewalt dieses foltern dieses morden mit religion mit
dem wahren islam ja nichts zu tun hat und wenn hier jemand fragen stellt oder
anderer meinung ist dann provoziert er weil er den frieden stört und wenn das
ein kleines vierzehnjähriges mädchen tut  dann schießt  man auf dieses kleine
mutige  mädchen  um  es  zu  töten  dann  überlebt  es  aber  mit  gottes  hilfe
gottseidank den mordanschlag in namen gottes es wird gefoltert und gemordet
im namen welchen gottes natürlich stets im namen des einzig wahren gottes da
werden  waffen  gekauft  mit  waffen  wird  viel  geld  verdient  die  waffenhändler
lächeln wie menschenfreunde und in der wüste baut man paläste in dubai eine
märchenstadt und jede minute stirbt ein kind

Wien, 23.12.2012

heimat hier und anderswo

heimat  bist  du  großer  söhne/töchter singen  der  bundespräsident  die
nationalratspräsidentin der bundeskanzler der vizekanzler der außenminister die
innenministerin die anderen minister und ministerinnen die staatsbeamten die
staatsspitze  die  staatsrepräsentanten  singt  das  gemeine  volk  stehend  und
erhobenen hauptes singen bisweilen manche fußballer oder spitzensportler auf
einem podest  stehend oder in  einer  reihe stehend mit  erhobenem haupt mit
gesenktem kopf singen die schüler und schülerinnen im chor und alle singen mit
ruft der herr direktor ruft die direktorin und tatsächlich singen alle mit können
den text  oder  auch  nicht  können die  meldodie  oder  auch  nicht  deutschland



deutschland über alles sangen sie damals draußen im reich so sagte unsere fanni
in österreich singt man anders weil man hier anders denkt fühlt handelt lebt weil
es hier anders ist als woanders denn unsere heimat ist österreich jedenfalls für
jene  die  hier  geboren  worden  sind  und/oder  die  hier  (noch)  leben  oder  die
wiederum hier leben weil sie heimgekehrt sind ins heimatland ins vaterland in
ihre heimat dorthin wo sie angeblich zuhause sind weil sie glauben daß sie hier
zuhause  sind  obwohl  sie  nicht  wissen  jedenfalls  nicht  genau  wissen  wo  sie
überhaupt zu hause sind weil sie wissen oder auch nicht wissen was heimat ist
was ihre heimat ist  was das ist das sie heimat nennen weil  sie eigentlich nie
darüber nachgedacht haben und nie zu einem denkergebnis gekommen sind bei
der fragestellung was nun heimat ist was heimat ausmacht weil sie auf die frage
was heimat ist für sie oder überhaupt keine antwort jedenfalls keine klare keine
endgültige  antwort  geben  und  somit  auch  nicht  sagen  können  was  heimat
überhaupt ist dieses oder jenes ein ort ein verbundensein mit einem ort mit einer
landschaft  mit  einer  sprache  mit  einer  kultur  mit  einer  anderen  person  mit
dem/der  liebsten  mit  sich  selbst  vielleicht  eben  auch  nicht  in  einer  genau
festgelegten art und weise von wem und wann denn fragen sie sich in welcher art
zu leben und dieses leben zu empfinden als etwas das mit heimat zu tun hat
auch wenn sie diese heimat schon längst verlassen haben verlassen mußten auch
wenn sie diese heimat schon längst verloren haben auch wenn es diese heimat so
wie sie einst war schon längst nicht  mehr gibt  heimat  deine  sterne singt  karl
schmitt-walter 1942 oder jemand anderer das schmalzige lied ertönt von der
alten schellack-schallplatte her und freddy quinns  heimatlos sind viele auf der
welt haben viele mitgesungen obwohl sie daheim waren oder eben auch nicht
weil sie sich vielleicht heimatlos gefühlt haben in der eigenen heimat was weiß
ich  was  heimat  ist  sagt  ein  intellektueller  und  beginnt  gleich  einen
pseudophilosophischen vortrag oder  essay  zu schreiben oder  zu halten stellt
fragen  und  gibt  sich  selbst  die  antworten  darauf  ob  gültig  oder  nicht  egal
hauptsache das wort heimat gibt es auch wenn so viele menschen unter heimat
so viel verschiedenes verstehen jedenfalls versteht ein jeder dieses oder jenes
versteht oder empfindet jeder etwas anderes als heimat das er aber weder genau
bezeichnen noch  beschreiben kann früher einmal dort wo ich daheim war als
kind da sagte eine alte frau oder ein alter mann  heimat und seufzte dabei wir
haben eine neue heimat gefunden sagen die ausgesiedelten sie haben die heimat
verloren sie mußten die heimat aufgeben und verlassen sagen die flüchtlinge die
asylanten wir haben keine heimat mehr sagen sie in unserer heimat ist mord und
bürgerkrieg ist genozid hinter sich gelassen haben die flüchtlinge die heimat in
überfüllten und von schleppern gecharterten kaputten booten sind sie auf dem
meer zur überfahrt in eine neue heimat die sie oft nicht erreichen weil sie zu
hunderten zu tausenden ertrinken im mittelmeer oder sonstwo mehr als fünfzig
millionen menschen sind auf dieser welt auf der flucht sie haben keine heimat



mehr sie finden keine neue heimat sie sind gestrandet sind heimatlos sie haben
auch keine heimat mehr in die sie wieder einmal zurückkehren könnten oder
wollten ohne heimat ist es sehr schwer das leben sagt ein mann mit fremdem
akzent und in gebrochenem deutsch mit schwarzer hautfarbe zu mir und ich
gebe ihm fünf euro und schäme mich dabei doch er bedankt sich höflich ja fast
untertänig so als wäre es keine selbstverständlichkeit daß wir die soviel heimat
haben mit allem drum und dran diesen armen menschen helfen ein wenig etwas
abgeben von unserer heimat weil das was wir abgeben und mit ihnen teilen ja
gar nichts ist im vergleich zu dem was sie verloren haben weil uns in unserem
leben nichts wirklich fehlt weil wir genug an heimat haben sodaß wir vieles auch
mit anderen die keine heimat mehr haben doch teilen könnten wenn wir nur
wirklich wollten  aber  da kleben dann plakate  irgendwo und darauf  steht  das
heimatland ist unser vaterland ist nur für uns und niemanden sonst ein satz der
wie ein scharfes messer  unsere gesellschaft entzwei schneidet der vor allem
jenen schmerzende wunden zufügt die keine heimat mehr haben und die keine
weiteren wunden brauchen ihr heimatverlust ist  schon genug sodaß sie keine
weiteren ihnen von uns zugefügten wunden mehr verkraften können ihre wunden
bräuchten heilung die wir ihnen geben sollten wir die wir so viel an heimat haben
oft mehr als wir überhaupt brauchen oder ertragen können wir die wir soviel
heimat  in  heimatgetue  medial  aufbereitet  und  ausgebreitet  haben  als
lederhosen-  und  dirndl-romantik  als  gabalier-gesangel  und  gedudle  also
heimatlieder  über  eine  heimat  die  man  weder  in  sich  noch  überhaupt  in
wirklichkeit noch hat die man nur vorgibt daß man sie hat weil es so für den
tourismus als marke weil es für unser österreich-bild im ausland gut ist und am
ende glaubt man dann sogar noch selbst daran glaubt daß diese kitschwelt das
sei was man sonst heimat nennt nur weil man ständig heimat heimat sagt und
dieses wort hinausjault in die welt weil dieses heimatgedudle so leicht geht weil
diese heimatduselei diese falsche und verlogene heimatromantik dieses heimat-
heimatland-gefasel  alles  andere  zudeckt  alles  was  unsere  heimat  irreparabel
beschädigt schändet und zerstört vom landschaftsbild bis hin zur architektur von
der lebenskultur bis hin zur lebensunkultur und der medial verbreitete blödsinn
zur massenverblödung führt mit einem getue und mit einem gehabe mit etwas in
das man so leicht eintauchen kann bei dem man so leicht mitmachen kann so wie
man auch früher einmal so leicht mitgemacht hat weil alle mitgetan haben bis
auf wenige ausnahmen und dabei nichts schlechtes fanden weil sie kein gewissen
kein ethik-bewußtsein hatten weil man sich von dem verblenden ließ was andere
diktierten von dem was andere heimat nannten die geifernd sagten daß die juden
ein heimatloses volk seien und die zigeuner asoziale elemente und später sagten
sie sie hätten nur befehle ausgeführt und ihre pflicht getan so erledigten sie
bedenkenlos den völkermord an millionen von menschen und sagten später so
war es halt im krieg im krieg für’s vaterland im feindesland ermordeten sie alles



was ihnen so im wege stand es gehe um die heimat die verteidigt werden müßte
sagten sie und deshalb müsse man auch opfer bringen und wo gehobelt wird da
fielen halt auch späne so einfach sei das und aus den soldatenmündern kam das
lied  in  der  heimat  in  der  heimat  da  gibt’s  ein  wiedersehn aber  für  viele  für
tausende für hunderttausende gab es kein wiedersehn die kehrten nie mehr heim
die lagen unter eis und schnee vergraben im feindesland in stalingrad oder unter
dem  sand  im  wüstenland  bei  tobruk  und  heute  faseln  nein  schreien
dschihadisten vom dschihad dem heiligen krieg und sie schlachten feige und
brutalst  unschuldige menschen ab und sie vertreiben durch gewalt und krieg
millionen von menschen aus ihrer angestammten heimat und die vegetieren dann
heimatlos und schutzlos in zelten es ist winter und es ist kalt es ist sommer und
es ist heiß es gibt zu wenig wasser und im winter zuviel schnee so ist das mit der
heimat denke ich und fühle wie verbitterung in mir aufsteigt  und fühle mich
dabei ertappt daß ich weder danach fragen noch eine antwort hören möchte auf
die  frage was heimat  ist  was  heimat  denn nun wirklich ist  sein könnte oder
müßte obwohl ich weiß wie sehr gerade dieses wort mißbraucht wird sodaß kein
begriff dafür mehr stimmt daß vieles längst verdorben ist was man unter heimat
noch versteht doch habe ich bisweilen heimweh nach einer heimat nach meiner
kindheitsheimat danach wie einmal alles war dann fahre ich nur weil ich heimweh
habe wiederum hinauf  in  meine  heimat  ins  mühlviertel  das meine heimat  ist
jedenfalls ein teil davon und dann stehe ich oben an der grenze in afiesl in oed in
innenschlag in guglwald oder sonstwo und blicke an einem herrlichen sonnigen
tag hinab auf die vor mir ausgebreitete wunderschöne landschaft und erinnere
mich dann an meine kindheit an ein damals das es einmal gab und fühle dann so
etwas in mir von dem ich glaube daß man es heimat nennt

Wien, 1.3.2015

europa und die neuen toten

boote im meer überfüllt mit flüchtlingen dem schicksal ausgelieferten menschen
alle haben sie den schleppern viel geld bezahlt für die überfahrt nach europa an
einen rettenden strand tagelang nächtelang nur der himmel und das meer aber
der  himmel  ist  nicht  gnädig  niemand  ist  da  gnädig  schon  gar  nicht  die
fluchthelfer diese gewissenlosen banditen aber nein bitte nicht mit einem nach
betroffenheit sich bemühenden gesichtsausdruck auf diese banditen-fluchthelfer
zeigen und sagen die sind schuld an den vielen toten die im meer treiben nein
bitte nicht von dringend notwendigen maßnahmen sprechen von einer gesamt-
europäischen lösung des flüchtlingsproblems bei gleichzeitiger beteuerung daß
es  keine  sofortlösung  gibt  für  dieses  problem  daß  erst  eine  rechtsbasis



geschaffen werden müßte weil wir in einem rechtsstaatlichen europa leben nein
das ist für die menschen auf den schiffen mitten im meer völlig unwichtig hier
geht es nur ums überleben auf dieser überfahrt das ist völlig unwichtig für die
frau die mit ihren drei kleinen töchtern im meer treibt und sich nicht entscheiden
kann welches der drei kinder sie zuerst loslassen und dem tod überlassen soll da
sie am ende ihrer kraft ist zum schluß hat sie nur noch ein kind bei sich das sich
an sie klammert und beide treiben völlig erschöpft und hilflos mitten im meer
nein  nicht  diese  konferenzen  von  innen-  und  außenministern  und  die
beteuerungen  man  werde  alles  tun  damit  es  keine  neuen  toten  mehr  gäbe
derweil  die  menschen  zu  hunderten  in  den  völlig  überfüllten  und  desolaten
booten stehen und dann entweder irgendwo im meer treiben und ertrinken oder
schließlich  doch  an  einem  strand  ankommen  dann  werden  diese  völlig
erschöpften  menschen  irgendwohin  gebracht  die  toten  werden  in  folien
eingepackt nebeneinandergelegt und dann entsorgt eine mannschaft in weißen
overalls erledigt das und während die nachricht vom tod hunderter menschen im
mittelmeer  über  die  medien  in  alle  welt  verbreitet  wird  kentert  schon  ein
nächstes schiff  und wiederum ertrinken hunderte menschen seit  jahresanfang
sind es schon nein zählen wir nicht mehr die toten es sind hunderte tausende die
schlepper zählen die banknoten jeder bekommt seinen anteil der kapitän etwas
mehr aus ihrer heimat mußten sie fliehen um eine chance zum überleben zu
haben sie  alle  möchten  nur  irgendwo in  frieden  leben  was  ist  da  schon ein
heimatverlust verglichen mit dem drohenden oder wirklichen lebensverlust hier
geht es nur ums überleben und um sonst gar nichts aber viele überleben nicht
nein  bitte  jetzt  nicht  das  wort  schicksalhaft verwenden  sondern  die  wörter
verantwortungslos gewissenlos die welt schaut zu das ist die schuld europas und
der welt  börsengeschäfte aktiengewinne und aktienverluste aber lebensverlust
dort  eine unvergleichbare realität  diese menschen verlieren ihr  leben weil  sie
dem ungestörtsein-wollen in europa geopfert werden sie sind miteinkalkuliert
dafür es sind bloß zahlen das vereinte europa die europäische union schert das
alles in wirklichkeit doch überhaupt nicht und die toten treiben als treibgut im
meer rechtsstaatlichkeit und demokratie sagt ein feiner herr in der tv-diskussion
aber bei  den menschen in den booten geht es nur ums überleben um sonst
nichts

Wien, 22.4.2015

hinaus ins freie

hinaus  ins  freie  du betrittst  den dir  bekannten schmalen weg der  durch die
landschaft führt der blick über die wiesen und wälder bis hinunter ins tal in der



ferne die dir bekannten ortschaften häuser und kirchtürme aufgrund derer du die
ortschaften identifizierst du nennst die namen aber niemand hört dir zu immer
diese selbstgespräche sagst du immer diese unsinnigen selbstgespräche ohne
daß  du  jemandem  etwas  mitteilen  kannst  eingeschlossen  bist  du  in  deinen
selbstgesprächen dann betrittst du im ort angekommen die fabrikshalle es gibt
keine  webstühle  mehr  niemand  arbeitet  mehr  hier  alles  ist  längst  schon
stillgelegt  die konjunktur war nicht  mehr gegeben alles wird seit  langem aus
billiglohnländern importiert dort werden die textilien und turnschuhe in 12-14-
stunden-schichten hergestellt in kambodscha in china in vietnam und anderswo
die  menschen  werden  kaputtgemacht  industriesklaven  sind  sie  für  den
westlichen konsumenten sonst nichts sie haben kaum mehr ein eigenleben schon
gar  kein  ihnen  entsprechendes  kein  würdiges  menschenleben  nein  das  eben
nicht dafür haben sie den kommunismus aber nur dem namen nach statt dessen
nämlich  nur  eine  pervertierte  persönlichkeitsverherrlichende  massen
instrumentalisierende  kim-dikatur  über  generationen  hinweg  mit  diesen
gedanken  in  deinem  kopf  betrittst  du  die  weiß  gekalkte  leere  ehemalige
fabrikshalle  irgendwelche  schimpfworte  schreist  du  jetzt  zornig  und
wutentbrannt  in  den  leeren  raum  hinein  irgendetwas  wie  kapitalismus  und
arschlöcher  und  du  achtest  darauf  ob  aus  dem  raum  ein  echo  zu  dir
zurückkommt aber es hallt nur deine stimme übermäßig laut und dein ganzes
gehabe ist einfach nur lächerlich und sonst nichts aber irgendwie war das jetzt
für dich notwendig dieses herausschreien der schimpfwörter aus dir aus deiner
ohnmacht heraus ändern kannst du sowieso nichts niemand kann allein daran
etwas ändern eine revolution müßte es geben aber welche und wie ginge diese
wiederum aus in welche perversion führte wiederum das neue system längst ist
alles entideologisiert nur die gotteskrieger kämpfen die djihadisten sie kämpfen
um  die  weltherrschaft  um  die  islamisierung  der  gesamten  menschheit  die
ungläubigen werden bekämpft getötet ausgerottet sollen sie alle werden alle die
nicht ihres glaubens ihrer glaubensrichtung sind aber das hat mit religion und
religiosität rein gar nichts zu tun da hält ein wahnsinniger einen abgeschnittenen
kopf eines wie sie sagen zur revanche hingerichteten journalisten triumphierend
in seinen händen und der schlächter grinst triumphierend in die laufende kamera
so als sei sein tun eine heldentat und keine abscheulichkeit alle diese idioten
schreist du jetzt in die große fabrikshalle hinein alle diese verbrecher idioten und
wahnsinnige  diese  menschheitsverbrecher  verdammt  nochmal  als  wäre  der
holocaust nicht genug gewesen als wären die genozide nicht genug gewesen die
ermordung von millionen von menschen einzig aufgrund ihres andersseins als
ihre  mörder  und  immer  gibt  es  die  handlanger  und  die  mitläufer  die
berechnenden  die  feiglinge  die  verblendeten  verbrecher  und  die
charakterschweine ja so war das immer sagst du jetzt halblaut vor dich hin zu dir
selber denn eingeschlossen bist du in all den bildern die du gesehen hast im tv



und anderswo ein gefangener bist du in dieser abscheulichen welt dort die wüste
das elend die aidskranken die sterbenden die ertrinkenden und ertrunkenen von
den flüchtlingsbooten ins meer geworfen auf der überfahrt nach lampedusa die
kindersoldaten die diktatoren die französisch sprechen oder englisch sie haben
in paris in london oder sonstwo im westen studiert dann sind sie heimgekehrt
und  diktatoren  geworden  sie  alle  kämpfen  nur  um  ihre  macht  um  ihren
machterhalt  wieviele  menschen  hungern  verhungern  dahinvegetieren  und
zugrundegehen das ist ihnen völlig egal sie fahren in schwarzen limousinen mit
polizeieskorte durch die stadt vielleicht in eine ihrer vielen residenzen die den
unvorstellbar protzigen reichtum widerspiegeln aber das land wird ausgeplündert
und ruiniert das wort  blutdiamanten fällt  dir plötzlich ein und du sprichst es
ganz laut und deutlich aus blutdiamanten sagst du noch einmal so als würdest
du ein besonderes wort in einem gedicht betonen massakrieren fügst du noch
hinzu und dann ist alles von dir gesagt hinausgeschrien in die leere fabrikshalle
hingeschrien gegen das rot gestrichene eisentor scheißwelt schreist du dann ist
es  still  um dich  und auch  in  dir  das  letzte  wort  fällt  abgrundtief  hinein  ins
schweigen

Wien, 6.9.2014

der niemand ist kein jemand

der  niemand  ist  kein  jemand  ein  jemand  ist  kein  niemand  das  ist  doch
sonnenklar und logisch das eine schließt das andere aus der niemand schließt
den jemand aus und umgekehrt der jemand schließt den niemand aus das sind
zwei wirklichkeiten das ist ganz einfach evident braucht durch nichts bewiesen
werden wenn du ein niemand bist obwohl du eigentlich ein jemand bist dann bist
du luft für alle anderen dann bist du niemand mehr für alle rund um dich für die
gesellschaft und überhaupt für deinen nachbarn mit dem du schon seit jahren tür
an tür wohnst du braucht bloß deinen arbeitsplatz verloren haben dir dann das
auto nicht mehr leisten können brauchst bloß mit der miete einmal im rückstand
zu sein brauchst bloß deine kinder nicht mitschicken können auf irgendwelche
schulwochen weil du es dir nicht mehr leisten kannst und dann nicht weißt wie
du es den kindern sagen sollst daß du von einem tag auf den anderen von einem
jemand zu einem niemand geworden bist zu einem niemand der nichts mehr
zählt der für nichts gut ist den man vielleicht einen sozialschmarotzer nennt und
du sagst ganz leise auf die frage nach deinem arbeitgeber in der ordination dein
arbeitsgeber ist das ams das arbeitsmarktservice einzutragen in das formular wo
arbeitgeber  steht  und  dann  schaut  dich  auch  schon  diese  junge  fesche
assistentin  schon  ganz  komisch  an  aha  denkst  du  die  denkt  jetzt  ich  bin



arbeitsscheu  ich  lebe  auf  kosten  der  allgemeinheit  also  somit  auch  auf  ihre
kosten und du wartest dann etwas länger als du früher gewartet hattest bis du
aufgerufen wurdest zum hineingehen zum herrn doktor der dich routinemäßig
jovial fragt na wie geht es uns denn heute und du denkst frag doch nicht so blöd
dir geht’s doch gut du hast eine volle ordination eine arztpraxis und bist unser
arzt und mir geht’s scheiße weil ich bin arbeitslos bin arbeitslos geworden von
heute auf morgen weil die firma personal einspart weil es der firma auch nicht
mehr so gut geht wie früher und deshalb hat man mich freigesetzt wie sie das
nannten das ist  ein hohn das so zu sagen ich bin doch nicht  frei  geworden
sondern ich bin in meiner arbeitslosigkeit mit all dem drumherum gefangen ich
bin  vielleicht  sogar  ein  aussichtsloser  fall  weil  schwer  vermittelbar  und  auch
schon älter das hat mir jedenfalls die dame am ams sehr forsch und direkt ins
gesicht gesagt sie sind kein aussichtsloser fall aber auch kein leichter weil sie
sind überqualifiziert hat sie gemeint wer braucht denn schon einen spezialisten
aus  einer  solchen  branche  wir  leben  im  globalen  zeitalter  es  wird  alles
ausgesourct das alles wird jetzt viel billiger in china korea vietnam kambodscha
pakistan gemacht die arbeiten dort auch 14 stunden durch da gibt es keinen
jemand der was zu bestimmen hat da gibt es nur das unternehmen der einzelne
ist ein niemand er ist kein jemand der noch zählt nein gewerkschaften gibt es
dort  nicht  und  dann  wird  rückexportiert  nach  europa  und  hier  verkauft  die
turnschuhe  die  dieser  jemand  von  nebenan  stolz  trägt  die  sind  von  einem
solchen niemand soll ich hinzufügen von einer niemandin gemacht die arbeiten
alle dort bis zum umfallen die dürfen nicht einmal aufs klo wenn nicht gerade
eine fünfminutenpause dafür ist und schlafen tun sie in kojen wie die hühner
früher  in  hühnerställen  einer  über  und  neben  und  unter  dem  andern  alle
niemande schlafen so keiner schläft so wie ein jemand dann stürzt die decke von
der arbeitshalle ein und es gibt hunderte tote aber das zählt nicht viel es waren
alles sowieso nur niemande die starben niemand geht der firma ab die anderen
niemande warten schon auf arbeit da geht es dir noch gut denkst du sogar als
arbeitsloser  und  als  fast  aussichtsloser  fall  als  schwer  vermittelbarer  eine
umschulung wird  dir  angeboten für  irgendeinen job  aus  einer  arbeitsagentur
welche alle niemande ausbeutet in denen nur ein einziger jemand an der spitze
des unternehmens sitzt  als  chef  aber  auch der  kann von einem tag auf  den
anderen ein niemand werden hinausgeschmissen werden und schon ist aus dem
chef aus dem vorherigen jemand ein niemand geworden alle sind wir eigentlich
potentielle niemande ein jeder eine jede ist ein potentieller niemand auch wenn
er sich noch so sicher fühlt auch wenn er noch so sehr glaubt daß er ein jemand
ist ein jemand sei er kann ganz schnell vom gegenteil überzeugt werden es kann
alle treffen so ist die wirtschaft das system genau das bedeutet und bedingt die
vielgerühmte globalisierung der neoliberalismus ist  es der dich zum niemand
macht und da ist nichts mehr mit gewerkschaft und mit solidarität die sind doch



alle desinteressiert am einzelschicksal denen geht es auch nur um die macht und
du  erinnerst  dich  an  ein  kindheitsspiel  das  hieß  wer  fürchtet  sich  vorm
schwarzen mann und alle schrien laut und wild dann niiieeemand und auf die
frage wenn er aber kommt die antwort dann laufen wir davon und alle stoben
auseinander das war schön da war das spiel auch schöne wirklichkeit doch jetzt
ist alles anders du bist kein jemand mehr du bist ein niemand der nicht mehr
zählt  das  ist  nun  deine  wirklichkeit  und  mit  den letzten  münzen aus  deiner
hosentasche kaufst du dir ein bier und sagst dann zu dir selber plötzlich laut na
dann mal prost mein lieber auf dich und auf die scheißwelt da draußen auf diese
scheißwelt die mich zum niemand hat gemacht verdammt nochmal

Wien, 20.7.2014

die geranien vor dem fenster

die geranien vor dem fenster ihr  dunkelrotes rot und ihr sattes blattgrün ein
fenster mit blumen davor hält den tod ab sagtest du einmal in einem gedicht war
das übernommen von einem anderen dichter von lautréamont von paul éluard
von  unamuno  von  rafael  alberti  nein  von  garcía  lorca  stammt  das  nicht
wenngleich er eine solche metapher durchaus hätte verwenden können der satz
liegt nahe an seinem wesen und an seiner dichtung erschossen und verscharrt
haben ihn seine mörder no pasarán war die losung der passionara an die sie
geglaubt  haben  aber  barcelona  und  madrid  wurden  eingenommen  von  den
francofaschisten die legion kondor hat guernica in grund und boden bombardiert
ein exempel statuiert wie sie sagten auch etwas ausprobiert für den kommenden
großen  krieg  der  längst  eine  beschlossene  sache  war  die  stadt  war
eingeschlossen im winter 1942 es gab nichts mehr zu essen der tod hielt reiche
ernte überall lagen die vielen toten in den häusern und auf den straßen männer
frauen kinder eine verteidigung gab es nicht mehr womit denn auch die stadt war
eingeschlossen  von  allen  seiten  von  der  deutschen  wehrmacht  der  sieg  war
schon  nahe  aber  der  winter  ließ  ihn  nicht  zu  er  ließ  nur  das  hungern  das
verhungern zu und die krankheiten die sterbenden den tod sogar ratten wurden
wenn man ihrer habhaft wurde gegessen ratten fraßen menschen und menschen
fraßen ratten eine metapher für den kreislauf des lebens eine mutter führt auf
einem schlitten ihr totes kind aus der stadt hinaus jedenfalls weg vom haus in
dem es  verstorben ist  weg von  dort  wo man früher  gelebt  hat  nicht  gerade
menschenwürdig aber doch unter gerade noch erträglichen umständen die für
alle galten aber nicht für die reichen für die oberschicht für die parteikader nicht
für die menschen es sich richten konnten die es sich immer richten können egal
unter welchem system die mutter zieht den schlitten führt das tote kind hinaus



der kleine leichnam ist mit schnee bedeckt es ist sehr kalt minus 24 grad eine
schaufel eine kleine kohlenschaufel und eine spitzhacke hat sie mit damit wird
sie den boden wenn es nur irgendwie geht aufgraben wenigstens so tief daß der
kleine leichnam mit  den gefrorenen erdbrocken wieder  bedeckt  werden kann
dann wird sie einen stein suchen einen möglichst großen stein und diesen auf
das grab beim kopfende des leichnams legen dann wird  sie  noch eine weile
stumm und weinend dastehen  vielleicht  wird  sie  murmeln  das  hat  der  krieg
gemacht  meine liebste  natascha das hat  der  verdammte krieg gemacht  mein
mädchen der papa ist weg dein bruder ist  weg nur ich bin noch da aber ich
werde auch bald weg sein und niemand wird mich so begraben wie ich dich jetzt
begrabe  meine  liebste  natascha  und  dann  wird  die  mutter  den  weiten  weg
zurückgehen den sie hergekommen ist sie wird in der dämmerung zurückgehen
der tag und das leben haben ein ende alle qual des lebens hat einmal ein ende
wird sie sich vielleicht denken oder vor sich hinmurmeln und das wird ihr trost
sein  und  ihre  tränen  werden  über  ihre  eingefallenen  frostigen  wangen
herabrinnen  und  sogleich  zu  eisperlen  erstarren  und  neben  ihr  und  ihr
entgegenkommend und hinter ihr gehen noch viele menschen und ziehen kleine
schlitten mit leichnamen darauf hinter sich her oder tragen tote kinder in den
armen um sie zu begraben und die deutschen ziehen den ring um die stadt um
leningrad noch enger zusammen aber später einmal werden sie die rechnung in
stalingrad dafür bezahlen müssen wenn dann ihre erfrorenen soldaten im schnee
liegen und in der nacht die verwundeten schreien bis die schreie verstummen ein
fenster mit blumen davor hält den tod ab sagst du jetzt halblaut vor dich hin
jahrzehnte später der weiße schnee das rote blut das verhungerte kind und der
tod kommt seht das blut in den straßen kommt seht das blut in den straßen
schrieb einmal pablo neruda in einem gedicht oder war es ein anderer dichter du
weißt  es  nicht  mehr  heute  noch  auf  stolzen  rossen  morgen  in  die  brust
geschossen morgenrot morgenrot leuchtest mir zum frühen tod so das lied das
dein  kurz  darauf  verstorbener  bruder  oft  am  morgen  sang  übermütig  und
zugleich wie zum trotz o engel gottes wehre und rede du darein s’ist leider krieg
und ich begehre nicht schuld daran zu sein so oder so ähnlich heißt es in einem
gedicht von matthias claudius literatur und wirklichkeit nahe der wahrheit überall
ist nur der tod und der schnee fällt und fällt auf die erde herab deckt alles zu
und dies schon so früh im jahr da die geranien noch vor dem fenster blühen so
rot blühen wie blut so rot wie blut
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