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Koloskopie
(für Andreas Große)

Als ich die Beine angewinkelt spreizte
und dann im Spiegel einer Uhr
den Film auf einem Bildschirm sah,
wie weit hinein in mich die feinste 
Technik
gleich einer Lore in ihr Bergwerk fuhr,
da ging ich aufgeklärten Blicks
den langen Weg ins Labyrinth
des Körpers mit und sah,
was mir an mir Geheimnis war.
Sah meiner Muskeln Peristaltik zu,
im Rhythmus meiner Atmung schnell
das Auf und Ab der Zotten,
sah wie im Gang durch Felsengrotten
mich einmal mich durchschreiten,
sah die Verengungen und breiten
Schichten Fettgewebe, Bänder,
so schön wie Festgewänder
das Netz aus Adern in der Innenhaut,
und dachte laut und lachte bitter:
in diesem Knochengitter,
wenn je und überhaupt des Menschen
letzter Grund die Seele ist,
dann muß sie hier von Schleim
umhüllt in einem Winkel liegen
und meinem Auge sichtbar sein.
Schon spürte ich nach,
wie Instrumente sich wenden,
und an zwei blutenden Enden
sah ich die Zange, die eine Perle
aus dem Rätsel meines Fleisches brach.
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Geld & Gedichte

1.) Darf sich das Geld dem Gedicht
zum Geschenk anbieten, andererseits,
darf das Gedicht Geld als Geschenk
überhaupt nehmen? 2.) Geld stinkt nicht,
richtig, aber, nicht mit allem, was nicht
stinkt, geht Fräulein Müller ins Bett.
3.) und andererseits wütet unter der Haut
der Gedichte ein barbarischer Früh-
kapitalismus. Die schwächeren Worte,
etwas verwachsen im Rhythmus,
verschwinden von der Schreiboberfläche
wie die Arbeiterschaft in ihre eigene
Masse verschwindet, wenn sich das Tor
zur Fabrik und die klirrende Nacht
über Manchester schließen. 4.)
und eigentliches Problem: der Mehrwert,
hier wie da, unermeßlich. Die Reichen
werden immer reicher, und die,
die sich die Sprache auf die Geschlechts-
teile legen und für eine einzige Perle
ganze Berge von Muscheln zerschlagen,
transzendieren mit nur wenigen Sätzen
zur unendlichen Geschichte des Glücks.
Andere schwitzen, sitzen unter Tage
und schreiben und schreiben für fast
nichts. Das Gedicht aber, indem es s. o.
gnadenlos kurz ist und rausschmeißt,
was über die Ränder der Brauch-
barkeit fällt, nein, mit Gerechtigkeit
und Sozialbaracke hat das gar nichts
am Stecken, wiederum andererseits
ist es die Verwandlung des Häßlichen
in einen besonderen Fall. Ich würde raten
darum 5.) darf das Gedicht auch
die Schamlosigkeit seiner Umwelt
kopieren und Geld, wenn es schon da ist,
um verbrannt zu werden, nehmen, wiederum
andererseits 6.) aber nur als Geschenk.
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