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11 .9.2012

Es ist Zeit. Immer ist es an der Zeit. Aber jetzt wohl mehr denn

je. Jetzt, da diese Welt im Sterben liegt und wir das Aufleuchten

und Verglimmen aller Theorien und Idole sahen, wieder und

wieder von neuem. Wie viele sind es gewesen? Ich wag es

nicht, sie zu zählen. Die Morgendämmerung kündigt sich mit

müden Nebeln an, die leer und fadenscheinig über die

Schlachtfelder der Abwesenheiten ziehen. Ein Vogel singt hier

längst nicht mehr und es ist nun wirklich an der Zeit, diesen

unaufhörlichen Gang des hohlen Pragmatismus zu beenden

und den leeren Mägen der dumpfen Bequemlichkeit ein letztes

Abführmittel zu verabreichen: ein Wort.

Ja, es ist an der Zeit für ein Wort. Ein Wort, das lächerlich oder

anachronistisch sein mag in dieser zeitlos technokratischen

Welt. Ein Wort, das alle Gesetze und erst recht die Vernunft

gegen sich haben mag – diese Vernunft, die uns all die großen

Dramen von Tod, Vaterland und Revolution vorspielte und

zuletzt höhnisch das Ende der Geschichte und den Kampf der

Kulturen verkündete. Erst kommt das Fressen, dann die Moral.

Es ist wirklich Zeit.

Zeit für eine neue Sprachlichkeit. Wo der Wahnsinn sich ewig

selbst entleerender Wachstumsneurosen und die Ideenlosigkeit

regieren, muss eben der irre Klang von verworrenen

Pathosschnörkeln, die verstaubt und mit Gewalt an tönerne

Füße stoßen, ein Gefühl, ein Grummeln im Bauch, irgendetwas

halt erzwingen.

Schon lange ist es ja genug.



13.10.2012

Ich gehörte einer Generation an, die sich aller Abenteuer

betrogen sah, die in die Phantasie, in schwülstige Poesie und in

die Vergangenheit flüchtete, um die Abwesenheit von

jeglichem Sinn nicht länger zu spüren. Unser kultureller

Hunger wurde von den Billigflügen nach Paris, den

Versprechungen der Globalisierung und Onlinekaufhäusern

nicht mehr gestillt und die Aneinanderreihung von gläsernen

Nippes-Figuren aus aller Welt oder unserer Urlaubsfotos im

Internet, wo wir sie mit Millionen anderen Lebens- und

Geschichtshungrigen teilen konnten wie Jesus das Brot und

den Wein, all das füllte nicht die Leere unserer posthistorischen

Welt. Der Kapitalismus hatte gesiegt und strauchelte gierig und

besoffen wie ein Bulimie-Patient von einer Krise zur nächsten,

während der postmoderne Disparitätenchor von verlorenen

Erzählungen sang.

- Die Welt ein irdenes Jammertal.

Im Fernsehen liefen damals die Reality-Sendungen und ein

Programm versprach die telegene Bewältigung jedes schiefen

Lebenslaufs. Zwischen Kochshows, die die

stoffwechselverwirrte globalisierte Identität mit

Geschmackserlebnissen wie bei Großmuttern lockten, und dem

weltweiten Siegeszug von Franchise-Kaffeehäusern verbuchte

eine Slowfood-Bewegung regen Zuspruch bei den

Überflussgepeinigten. Die politischen Rattenfänger streuten

derweil Weihrauch in den Sand und nannten sich „die

Kümmerer”. Die Leute liefen ihnen in Scharen hinterher, hinter

Häkeldeckenpalisaden und die „Gute Alte Zeit” als Arbeit noch

frei zu machen herrisch sich gefiel.



In unserer Zeit war nur Arbeit. Und nur absurd. Marx´ Begriffe

schienen unwiderruflich Realität geworden, ohne dass dies

jemanden aufgefallen wär. Mit dem Gebrabbel der Alten im

Ohr von vertaner Zeit und verlorenem Krieg und

Wirtschaftswunderleistungsstolz hetzten wir so von Ort zu Ort

und redeten uns ein, der Braten schmeckte noch immer nach

Schwein, die Caipirinha würde an der Copa Cabana süffiger

sein.

4.11 .2012

Aber dieser Hunger nach Authentizität und dem echten

Abenteuer, nach dem Gefühl einer Bedeutsamkeit, war ja doch

nur elitäres Luxusleid im Vergleich zu dem sehr viel

konkreteren Hunger der Millionen weltweit, für die der

Ausdruck Billigflug allein schon ein schrecklicher Zynismus

war. Die lange Reise eines Flüchtlings aus Guinea etwa oder

Mali bis Graz oder Neukölln war schließlich wahrhaftiges, oft

lebenslanges Abenteuer, ein echter all inclusive-Trip:

unberechenbar und ganz individuell! Die Tickets dafür wurden

auf den dampfenden Abfallhalden des Südens und Ostens

zwischen importierten Giftstoffen und

Entwicklungshilfewohlstandsmüll versteigert. Wer seinen

aufgedunsenen leeren Magen mit geschmolzenen Autoreifen zu

beruhigen wußte und dieselbe Strecke zur Not zehnmal ging

solang die Füße ihn eben tragen wollten, der durfte sich an der

süßen Hoffnung nähren.

An der Hoffnung und an der Angst. Denn die Reise führte nicht

nur vorbei an den begehrten Gebrauchtmarkenwagen und

Satellitenschüsseln der Gestrandeten und Profiteure, die die

Fleischtöpfe des Nordens, die Kochshows und den funkelnden

Eiffelturm nur scheinbar näher rückten. Die Reise führte auch



durch Wüsten ohne GPS, vorbei an Polizeischergen, die ihren

kümmerlichen Wohlstand, ihr Quäntchen Überlegenheitsgefühl

mit Stangen und Gewehren bewahrten. Und schließlich führte

die Reise übers dürstende Meer in die Zonen der weißen

Urlaubsyachten und der Nachtsichtkameras der Grenzarmeen.

Es war dies eine andere Art von Hunger. Für diese Menschen

leuchtete der Eiffelturm noch immer verführerisch in die

Nacht.

23.11 .2012

Mein ganzes kleines Leben lang habe ich an der Distanz und

Dauer vernichtenden Postmoderne gelitten und die

Globalisierung als Gift für jede echte Selbsterkenntnis beklagt.

Dabei wäre da in Wirklichkeit doch immer irgendwo eine rote

Ampel zum Überqueren gewesen. Irgendein Hindernis, das

vielleicht sogar nur daraufwartete, ausgekostet zu werden. Ein

Regionalzug nach Taschkent oder die alte Vorortbahn, die in

wirklich fremde Welten führt. Wenn wir bloß gewollt hätten,

dann hätten wir auch die Alpen mit dem Fahrrad oder die Eiffel

mit einer Kutsche durchqueren können. Es ging ja nur um

Entscheidungen. Man kann auch versuchen, zu Fuß zum Jupiter

zu reisen. Wenn in der Zukunft die Menschheit nicht mehr mit

Stift und Papier umzugehen weiß, so trägt die Schuld daran

nicht das Medium Internet. Allein weil wir unsere Handschrift

nicht mehr trainieren verlernen wir sie. Und wenn wir dann in

einigen Jahren die letzten wären, die noch mit der Hand

schreiben können, dann wär es, weil wir unter all den

Möglichkeiten der Kommunikation uns bewusst zum

Briefeschreiben entschieden hätten. Dass nun beinah jeder Ort

der Welt in nur wenigen Stunden von überall her zu erreichen

war, mag uns als Phantasieverlust und Mangel an noch



gebliebenen Träumen erschienen sein, aber es hätte uns doch

auch neue Begegnungen bringen können.

Die Leere in unserer Welt, die Gier, die rasende Zeit mit immer

neuen Gaumenkitzeln aufzufüllen, kam all das wirklich nur

vom sogenannten Fortschritt her oder womöglich auch aus uns

selbst, aus unseren durch den Zwang zu ständiger Arbeit und

Verwertung über die Jahrhunderte deformierten Körperhüllen?

Unser Hunger war ja immer auch real.

7.12.2012

Die Zeit zerrann meiner Generation zwischen Händen, die in

ihrer Körperlichkeit die einzig mögliche Konstante im Leben

schienen und daher mit donquixottescher Energie zum Kampf

gegen die Sinnlosigkeit gerüstet wurden. Bauch, Beine, Po –

eine ménage a trois in Stockholm, ein kleiner Quickie in

Madrid und ein bisschen Peitschen in Rom, bevor die

Sonnenbank uns wieder rief. Das globale Dorf hielt weit mehr

als bloß 24 Zeitzonen für uns parat und alle führten mitten

durch uns durch.

- Wann war noch mal Deine Einschulung, die Hochzeit,

das Examen?

Das war kein echter Rausch, kein letztes geiles Abendmahl.

Was blieb uns dann außer der Sehnsucht? Sehnsucht nach

Orgelgeläut, Romantik und dem Idealismus der Vergangenheit,

nach dem vertraulichen Charme überkommener Technologien

(mein erster PC, die Fernsehshow mit den halb verdeckten



Brüsten aus der Jugendzeit).

19.12.2012

Die sinnverwirrten hohlen vollen Mägen stülpen sich nach

außen in den Kupferglanz der Macht und fressen rostige

Steppen auf. Wenn sie sich dann unterm Höllenhimmelszelt in

den schwarzen Wind

zur wohlgeraubten Ruhe legen und die Erde an ihrer

Gallenflüssigkeit erstickt, von innen her verbrennt, dann geht

ein Husten und ein Würgen durch die Welt, das niemand mehr

erträgt. Das Pappschild Paradies zerfällt.

21 .12.2012

Man sagt, Kinder seien Göttern gleich, da in ihrer grenzenlosen

Phantasie Leben noch ganz ihrem eigenen Sinn entspringt.

Wenn das so ist, was für eine Art Gott bin ich dann wohl

gewesen?

Als ich mir ein Leben ersann, das episch und elegisch sich

entspann, wer oder was war ich da? Ein gefangener

Hermaphrodit, auf den weis gesagten Prinz wartend, der mit

dem goldenen Schwert die Fesseln zerschneiden, die Geisel zu

strahlendem Taumel Licht hin führen würde?

Das alles war weit nach der Titanenzeit. Die Menschenpuppen

hatten sich zu Ende bekriegt und den Göttern nicht länger zur

Zerstreuung gedient. Was war ich? Mensch oder Gott, Mann

oder Frau? Ein Mädchen, das den Riss der kleinen Haut, der

verdeckten Wunde in sich ersehnt?



Sei es drum. Ein Chronos stand ja doch immer bereit, die

Gottgeschöpfe zu verschlingen und uns zurück zur Realität zu

bringen. Wir waren die längste Zeit gottgleich gewesen. Es

kommt darauf an, Mensch zu sein.

Die Erde grummelt jetzt wie hohle Eingeweide.

Es ist ein Feuerschein am Firmament…
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