Ines Eck
Work in progress

Gewehr in der Hand
Seit meiner Kindheit habe ich ein Gewehr in der Hand
wenn ich die Augen schließe
schieße
Was soll ich mit einem Gewehr
sie würden mich jagen
in enge Räume sperren
Mein Körper ist mir zu eng
Das Herz klopft an
Und dann singe ich
die Töne wollen Platz und treiben das Zeug in mir zum
Hirn schabt an der Schädeldecke
das ist ein unangenehmes Gefühl
Wenn ich den spitzen Ton schaffe
ist für Momente ein Loch im Schädel mein Ich
fliegt in den Himmel
Wo bist du Liebster?
Hörst du ihn rauschen
Er ist das Wasser, das über meinem Kopf zusammenschlägt
Seit meiner Kindheit steigt das Wasser
wenn ich die Augen schließe
schieße
Ich war müde, und ich sagte mir, dass ich unter Wasser
leben kann
und dass das Gewehr ein Wanderstock ist
seit meiner Kindheit
habe ich das Gewehr in der Hand
und das Wasser am Gesicht
das Gewehr ist verrostet
Frösche quaken aus meinem Mund
Das Kind dort hat rote Strümpfe an und
einen spitzen roten Mund

Schwanenseh. Im Vordergrund Krieg.

Mauer fiel, wir könnten geh‘n, wir suchen Schuh
Eine kleine Fettmadam wollte in die Wüste fahr´n Auto
krachte Fettmadam lachte... im Wort Flucht ist Fluch, aber
auch ein Uch, dass nach Verblüfftsein klingt. Bäh! Madam
saß im Verlag vor der Lektorin, die sagte, dass Madam,
bis sich die Kultursituation im Land bessere, Krimis und
Trivialliteratur unter Pseudonym schreiben müsse. Madam
sagte, dass sie das nicht kann. Die Lektorin sagte, dass
Madam lügt und erwachsen werden muss. Madam rannte
zum Klo, heulte, wischte sich Tränen aus dem Gesicht, zog
mit Fingerspitzenn Mundwinkel nach oben, trat ins Zimmer
zurück, musste schluchzen und flüsterte: „Ich will aber
gar nicht erwachsen werden!“ Madam hatte Prüfungen
bestanden, studiert, Studium abgeschlossen, Konto eröffnet,
gearbeitet, Wohnung gemietet, Mann geheiratet, Kinder
geboren, gestillt, Fahrprüfung - Madam war überzeugt,
erwachsen zu sein, dachte, dass sie schreiben will, was sie
für notwendig hält, und dass sie, um Geld zu verdienen, im
Literatur- und Kulturmanagement arbeiten muss und dafür
arbeiten, dass sich Kultursituation bessert und kein Autor
mehr Trivialliteratur, in der Zungen wie Messer im Mondlicht
glänzen und sich Wangen wie Krebse im heißen Wasser röten,
schreiben muss. Und nicht im Kulturmanagement arbeiten,
wenn er nicht will. Sie arbeitete und arbeitete und änderte
an Kultursituationen nichts. Aber die Arbeit war bezahlt.
Madam schrieb nach Dienstschluss Texte, die sie schreiben
wollte, aber weil sie die Kultursituation nicht verändert hatte,
wurden sie nicht gedruckt. Als Post kontrolliert worden
war, weil Madam gelegentlich moralisch redete und in der
Schule und im Roten Kreuz Handgranaten werfen und mit
dem Gewehr schießen gelernt hatte, hatte Madam begonnen,
auf Postkarten zu zeichnen. Sie füllten zur Buchmesse
den Oberlichtsaal der Stadtbibliothek. Am Haus haushohe
Fahne: Texte für Analphabeten. Die, die die Bilder ansahen,
erzählten Geschichten. Sie ähnelten Madams Geschichten
und Madam dachte, dass sie eine Sprache gefunden hat,
die jeder in der Welt lesen kann. ‚Text für Analphabeten und

Internationale.‘ Weil Madam Kultursituationen, trotz ihrer
Bereitschaft, sich zu verkrachen und bestraft zu werden,
nicht hatte verändern können, wollte Madam nicht mehr
im Kulturmanagement arbeiten. Sie freute, sich, dass kein

Kunstwissenschaftler und Aussteller sagte, sie müsse, bis
sich Kultursituation bessern, Kitsch malen... Madam dachte,
dass für sie die Kultursituation gut werden wird, weil sie nun
kein Schriftsteller mehr ist, sondern ein Bildender Künstler.
Bilder werden angesehen, ins Hirn eingespeichert oder als
Kopien gekauft, die gelegentlich vervielfältigt und vergrößert
wird. Ausstellungsarbeit wurde nicht bezahlt. Viele der
Menschen, die im Kunst-(Literatur-)management arbeiten,
hatten Künstler oder Autoren werden wollen, eine Chance,
bezahlt arbeiten zu können, war nur im Management.
Insgeheim hassen sie Künstler, die Texte, Bilder schufen, die
sie beunruhigen, fesseln konnten, Madam erhielt von ihnen
keine Chance, Verhältnissen, in denen sie einem Arbeitsamt
erklären musste, warum sie nicht als Künstlerin arbeiten will,
entfliehen zu können.
Madam musste im Kulturmanagement bleiben. Ohne
Hoffnung ist Kämpfen absurd. Madam musste anhören, sie
würde Unruhe stiften, wenn sie nur schwarzgekleidet durch
Straßen ginge, man werde ihr keine Chance geben, sie solle
die Stadt verlassen, sie hatte den Stadtrat für Kultur nur
gebeten, Plakataufträge der Stadt an Künstler zu vergeben.
Sie grübelte, ob in Männern Angst vor schwarzhaarigen
Frauen herrscht, färbte Haare gelb, zog roten Pullover an,
und sah im Spiegel, dass sie die Farben einer Staatsfahne
trug. Nachts zog sie sie aus.
Madam war als Kind trotz Höhenangst auf Bäume und Felsen
geklettert und wäre lieber abgestürzt, als anderen Schwäche
zu zeigen, um Hilfe zu bitten. Sie hörte eine Frau zu ihrem
Kind sagen: „´Bitte´ ist das Zauberwort.“ Madam sagte nun
zu Menschen, von denen sie glaubte, dass sie ihr helfen
könnten, „Bitte! Helfen sie mir“, sie fühlte sich wie ein kleines
Kind und sah im Spiegel das Gesicht einer alternden Frau.
Fast niemand half. Madam floh, sie floh in die Sandwüste. Die
Spur ihres Fußes schien klein wie der Abdruck eines Kindes.
Madam schob Sand hin und her, ließ ihn zwischen Fingern
rieseln. Kein Fernseher, kein Radio, kein Alkohol, es wurde früh
dunkel. Madam ging zu einer Uhrzeit schlafen, zu der kleine
Kinder ins Bett geschickt werden. Weil die Nacht lang war,

träumte sie. Von Kultursituationen. Sie riss Augen auf,
starrte zum Himmel und wartete auf das Morgengrauen.
Wenn es nachts und am Morgen kalt war, wusste Madam,
dass sie nur zu warten brauchte, weil es mittags so

warm wurde, als läge Madam im Bauch einer fiebrigen Mutter.
Erde schien Scheibe, Madam war im Mittelpunkt, am Horizont
waberte Wasser, auf einer der Inseln war möglicherweise etwas,
das sie Heimat nennen soll. Vier Wochen Aufenthaltsrecht.
Madam führte Strichliste, Zeit nicht vergessen zu können,
sie musste ins Kulturmanagement zurück. Ohne Geldmittel,
ohne Macht. ´Sozialhilfe beantragen zu müssen, wäre noch
absurder.´
Sie hatte auf vertrocknete Pflanzen gepinkelt, als sie
nach Hause kam, hatte der Vermieter Gras und Büsche
verschnitten, obwohl alle Mieter dagegen waren und ihn
verhauen hätten, wenn sie ihn hätten verhauen dürfen.
Madam wollte weg. Obwohl in der Wüste keine Badewanne,
keine Dusche, kein Wasserhahn war. Ein See in der Wüste
war so salzig gewesen, dass der Auftrieb im Wasser ihr
Beine vom Grund gerissen hatte, sie hatte ihn erschrocken
verlassen. Madam wollte in die Wüste, wo es keinen ´Dreck´,
nur Steine und Sand gibt, keine Menschen, die sie sinnlos
um Hilfe anbetteln könnte, und - musste Geld verdienen.
Sie hatte einen Mann getroffen, der beschlossen hatte, eine
Romanfigur, Mann ohne Eigenschaften, zu leben. Er schrieb
moralisierende Texte, erhielt das Angebot, sich für schizophren
erklären zu lassen und eine Monatsrente zu kassieren. Er
wurde einer der wenigen Autoren, der schrieb, was er wollte,
und jeden Monat Geld erhielt. Aber als er aus der Rolle des
Mannes ohne Eigenschaften raus wollte, sagte, dass er nicht
verrückt ist, sondern Performancer, wollte ihm niemand
glauben, nur Madam wusste, dass er die Wahrheit sagte.
Madam hatte eine Frau getroffen, sie lebte mit InvalidenRente, weil sie Elektrosmog nicht vertrage, sagte sie, sogar im
Leitungswasser sei Elektrosmog. Er verursache unheilbare
Wunden. Madam dachte, dass sie sich nicht heilende
Wunden zufügen könnte, zum Arzt gehen und sich invalid
schreiben lassen könnte. Sie dachte, dass die Frau immer in
der Fremde leben muss, damit zu Hause niemand erfährt: Die
Frau ließ nicht die Badtür offen, um kein elektrisches Licht
anmachen zu müssen, sie duschte, ohne zu stöhnen und
schreien. Als die Frau sich aus- und anzog, blinzelte Madam,
und sah alternde, unverletzte Haut. Madam wollte nicht in die
Gefangenschaft einer Lüge.
Sie fragte ´Ärzten ohne Grenzen´, ob sie in NotstandsGebieten Verbände anlegen könnte. Sie müsste zuerst eine
Pfleger-Ausbildung abschließen, obwohl sie zwei- und-einhalb

Jahre Medizin studiert, im Roten Kreuz und Krankenhaus
gearbeitet hatte. Madam schrieb an Goethegesellschaften
und Botschaften. Sie wollte Jobs im Ausland, keine Antwort.
Ein Autor hatte gesagt, er habe von Madam „den genauen
Blick“ gelernt. Madam grübelte, ob sie als Internationale
Beobachterin in Krisengebieten arbeiten sollte. Sie sah sich
einen Film an, in dem Blauhelmsoldaten auf Befehl Menschen
ermorden lassen mussten, obwohl sie sie hätten weg bringen
können. ´Das könnte ich nicht.´ Ihr Mann müsste bei ihr sein,
das auszuhalten. Er sagte, er könne kein Englisch.
Madam wollte Kunst- und Kultursituationen entfliehen, - und
musste Geld verdienen. Madam erinnerte sich, dass die Frau
in einer Schiffskabine eigentlich ein Mann gewesen war, der
Männer liebte und Frauen hasste, dass er weiße lederne
Handschuhe trug und in Madam Angst nährte, er könnte
versuchen, sie zu erwürgen, weil sie Frau war, Kinder hatte, er
nicht - Episode für eine Kriminalgeschichte. Madam erinnerte
sich, dass sie in der Wüste in einen tiefen Brunnen gesehen
und gedacht hatte, dass eine Frau mit gelbem Haar sich wegen
der Hitze einen Moment lang falsch erinnern und glauben
könnte, sie könnte durch den Brunnen in Himmel springen Episode für ein Märchen. Madam hatte in eine ausgetrocknete

Zisterne gesehen und gedacht: Bruder und Schwester
stritten, schlugen, stürzten ab, sie hatten sich gehasst,
sie trösteten, liebten einander, sie mussten warten, bis es
regnete, goss, Wasser stieg, sie zur Öffnung empor trieb.
Die Mutter sagte, dass sie keine Blutsverwandten sind,
sie konnten einander heiraten – Herzblattgeschichte.

Madam hatte abseits eines Opfersteins das Horn einer Ziege
aufgehoben, mitgenommen, am Morgen Nebel, sie dachte,
dass Geister sie bestrafen und aus der menschenleeren
Gegend nicht mehr raus lassen könnten, Madam hatte aber
einen Kompass, im Süden lag laut Landkarte eine Straße –
Horrorgeschichte. Um jeden Busch Spuren von Schlangen,
die Mäuse gejagt hatten, eine Maus kam zu Madams leeren
Suppenbüchsen, Madam sah, dass ´Schlangenspuren´ in
Wirklichkeit Spuren von Mäuseschwänzen waren - Happy end.
Madam saß in ihrer Wohnung, wollte weg und musste Geld
verdienen, sie beschloss, sich eine Reiseschreib-maschine
zu kaufen, Reiseberichte zu schreiben, in denen durchlebte
Episoden in Trivial- und Kriminalgeschichten aufbrechen,
und Texte mit Hilfe eines Satellitenkontaktes zu versenden.

Eine Gräfin stöhnte: „Schon wieder eine Einladung zum Ball.
Die Gespräche langweilen mich. Sie tanzen wie Marionetten.
Wenn ich in der Mechanik bleiben und keine Fehler machen
will, bin ich so verkrampft, dass jede Anmut weg ist, auch
meine Schönheit, ich könnte gar keinen Mann finden“, sie
sah zu ihrer Dienerin, „Wir haben denselben Vater. Du siehst
mir ein wenig ähnlich. Du bist es gewöhnt, zu tun, was andere
wollen. Du wirst reden, wie sie es wollen, du wirst tanzen, wie
sie es wollen. Du musst stumm sein, nur Hüsteln, auf deinen
Hals zeigen. Es wird keiner merken, dass du nicht französisch

sprechen kannst. Sie werden froh sein, dass sie reden
können und nicht gestört werden“, „Der König hat die Gräfin
eingeladen. Ich bin eine Dienerin“, „Eben.“ Die Gräfin reichte
ihrer Halbschwester ihre Kleider, sagte: „Wenn du mich auf dem
Ball nicht ordentlich vertrittst, lass‘ ich dich auspeitschen.“
Die Dienerin entgegnete: „Sie leben auf größerem Fuß. Ihre
Schuhe passen mir nicht.“ Die Gräfin ließ Schuhe holen, die
sie als Mädchen getragen hatte, sie hatten goldene Spitzen
und Perlen in den Schnüren. Die Dienerin zog die Schuhe an,
ging ins Schloss. Sie ging scheu, es machte sie leichtfüßig.
Sie konnte nicht französisch reden, sie lächelte Umstehende
ängstlich an. Der Prinz stand zwischen Menschen, die sich
theatralisch bewegten, laut redeten, er sah die Dienerin der
Gräfin neugierig, an. Er holte sie zum Tanz. Sie hatte noch nie
Menuett getanzt, sie wurde vor Angst wie Wasser, der Prinz
schien Wind, der sie bewegte.
„Wer bist du?“ flüsterte er. Sie wollte nicht lügen, sie durfte
nicht die Wahrheit sagen, sie schwieg. Als der Ball zu Ende
war, rannte sie davon. Der Prinz sah ihr hinterher.
Die Gräfin fragte: „Haben sie mich vermisst?“
Die Dienerin: „Nein.“
Die Gräfin schlug ihr ins Gesicht. Aber als die Gräfin erneut
zum Ball geladen wurde, reichte sie der Dienerin die Karte,
sagte: „Geh‘ hin!“ Der Dienerin schoss Blut in den Kopf, ihr
wurde heiß, schwindelig, sie sagte:
„Ich will nicht.“
„Du musst!“
„Ich kann nicht.“
„Du musst!“
Die Dienerin ging hin. Der Prinz ließ zwei Gräfinnen stehen,
kam auf sie zu, tanzte mit ihr. Als es Mitternacht wurde, sich
der Tanzball auflöste, sie weg rannte, lief der Prinz hinterher.
Sie schlüpfte aus den Schuhen, um schneller laufen zu
können. Der Prinz stolperte über die Schuhe, fiel hin, fluchte,
nahm die Schuhe mit. Als die Gräfin wieder zum Ball geladen
war, weigerte die Dienerin sich, ins Königsschloss zu gehen.
Die Gräfin drohte, sie so auspeitschen zu lassen, dass ihr die
Haut vom Fleisch hängen würde. Sie ließ aus dem Stall eine
Peitsche bringen. Die Dienerin sah hin, zog ihren Kittel aus,
die Kleider der Gräfin an, lief in den Wald, in ihm knackste es
und rauschte, sie zitterte vor Angst, ging im Morgengrauen
ins Haus zurück. Der Prinz aber war nervös. Er dachte an die

Frau, mit der er getanzt hatte, als wären sie zwei Flügel eines
Vogels, er besaß nur ihre Schuhe. Er besuchte die Adeligen
seines Landes, plauderte über Politisches im Land und sagte:
„Wer eine Frau im Haus hat, deren Füße in diese Schuh
gehören, soll zum Königshaus gehören. Ich will sie heiraten.“
Die Adeligen sahen den Prinzen und die Schuhe unsicher an,
grübelten, ob es ein Scherz sei, schleppten ihre Töchter zu
ihm, manche waren noch Kinder. Er hielt ihnen den Schuh
an und schüttelte den Kopf. Er kam ins Haus der Gräfin. Die
Gräfin erkannte ihre Schuhe. Sie sagte: „Ich muss dringend
-“ Sie ging nicht aufs Klo, sondern zu ihrer Dienerin, reichte
ihr ein Beil, „Hacke mir die große Zehe ab!“
Die Dienerin sah sie entsetzt an, „Ich kann das nicht!“
„Du musst!“
„Warum?“
„Ich will ihn heiraten.“
„Wen?“
„Den Prinzen.“
„Aber Sie kennen ihn doch nicht.“
„Kennst du ihn?“
„Ja.“ Die Gräfin schlug der Dienerin ins Gesicht, die Nase
schwoll, blutete, „Ich wäre die Königin.“
„Aber wenn Sie ihn nicht lieben -“
„Liebst du ihn?“
„Ja.“ Die Gräfin schlug der Dienerin ins Gesicht, die Lippe
riss auf, „Ich werde neben ihm Liebhaber haben. Du wirst
Schweinemagd, damit du den richtigen Umgang hast!“ Sie sah
zu ihren Zehen. „Denke, dass es ein Hahnenkopf ist. Wenn du
nicht sofort zuschlägst, rufe ich die Polizei und zeige an, dass
du die Einladungskarten abgefangen hast, um ins Schloss zu
gelangen, sie werden dem Volk ein Beispiel zeigen wollen und
dich aufhängen.“ Die Dienerin nahm das Beil und schlug zu.
Die Gräfin schrie auf, sah in das geschlagene, verquollene,
angst- verzerrte Gesicht der Dienerin, kicherte und sagte:
„Lass‘ dir vom Prinzen die Schuh geben!“
Die Dienerin ging zum Prinzen, sie trug Kittel, Kopftuch, den
Kopf tief gesenkt, aber sein Herz schlug plötzlich so heftig,
dass er zu ihr trat, ihr den Kopf hob, fragte: „Du bist das?
Was wird hier gespielt?“
Die Gräfin trat ins Zimmer: „Sie hat mich verstümmelt!“ Und
zeigte auf ihre Füße, „Damit sie bluten, anschwellen und nicht
in die Schuhe passen, die ich zum Ball trug. Meine Mutter

schenkte sie mir, Sie können sie fragen.“
Die Dienerin sagte: „Ich will so nicht mehr leben“, und
reichte dem Prinzen das Beil, „Töte mich, dann werde ich ein
Wölkchen und darf bei dir sein.“
Der Prinz sagte: „Was wird hier gespielt? Du bist die Gräfin,
ich habe mit dir getanzt. Dass da ist deine Dienerin. Tauscht
die Kleider!“ Er war der Thronfolger, die Gräfin musste
ihm gehorchen. „Ich will sie nicht als Dienerin“, sagte ihre
Halbschwester.
„Dann jage sie davon!“
„Sie hat sich die Füße zerstört.“
„Ich werde sie in den Turm einer Festung sperren. Die Soldaten
werden ihr Essen bringen, sie muss nicht mehr laufen.“
„Sie ist meine Schwester“, sagte die Dienerin.
„Sie ist meine Dienerin“, sagte die Gräfin. Sie wollte kein
Mitleid, humpelte aus dem Zimmer, ging in den Saal, setzte
sich an den schwarzen Flügel, ihre Finger, Hände schlugen
auf die Tasten, „Es klingt schön“, sagte die Dienerin, der Prinz
sagte: „Es klingt wild“, stieg auf sein Pferd, zog die Dienerin
zu sich in den Sattel und ritt mit ihr davon.
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Madam erarbeitete mit K die Idee einer Autorenbuchreihe
„Produktion nach Bestellung“, bot sie Großverlagen für nicht
massenorientierte Literatur an. Modellbücher kamen ins Büchermuseum der Deutschen Bibliothek und waren im Bücherbogen
der Neuen Nationalgalerie in eine Vitrine neben Arbeiten von
Beuys gelegt. „Im Rosenkranz“ wurde für den Titel „schönste
Bücher“ nominiert. Ab und zu kauft ein Kollege ein Buch.

Dramatiker Bettler vor Theatern. Nominierungen für Dramatikpreise verändern nichts. Madam gründete mit K ein AutorenminimalARTheater im Ohr. Regietheater müssen keine Geldmittel
für Autoren abgeben. Madam musste aus Geldgründen für ein
Hörstück vierzehn verschiedene Stimmen selbst sprechen.
Stimme wurde gelobt. Ein Regisseur wollte sie auf die Bühne.
Sie erschrak. Es herrscht Facharbeiterkultur. Keine Chance für
Grenzgänger.

Lehrer hatten Bilder anders gewollt, als das Kind in Madam
zeichnen und malen konnte, sie hatte Zeichenunterricht abgewählt, legte Papier, Stifte, Farben vor sich hin, zeichnete, malte
nicht. Ein Parteisekretär sagte, dass Madams Post kontrolliert
wird. Auf Briefe ´Mir geht es gut. Wie geht es Euch?´ kam keine
Antwort. Nur wenige Freunde hatten ein Telefon. Madam hatte
begonnen, auf Postkarten zu zeichnen. Erhielt Antworten.

Mauerfall. Madam wurde zu Ausstellungen gedrängt. Sie fügte
Zeichnungen auf Postkarten in Gitterstrukturen, ´wie in ein Appartementhaus. Episoden berühren einander nicht.´

´Texte für Analphabeten.´ Frontbild (Acryl auf Holz) zeigte Sonnenblumen, Geisterköpfe. Hommage an van Gogh.

Madam scannte Zeichnungen und benutzte sie wie Wortmaterial. Ein Buch hieß „Im Rosenkranz“, die Rose hatte ihre
Tochter gezeichnet. Rosen verdunkelten Himmel oder stachen
aus Herzen. Madam wurde gebeten, in der Kirche zum Heiligen
Kreuz in Berlin auszustellen. Ein Künstler sagte: „Das schadet
dem Ruf.“

Madam faszinierte das Kuppelgewölbe, so dass sie Karriere
riskieren wollte. ´Ich müsste mit großem Folien arbeiten, die
wie Fahnen hängen.´ Sie entwarf einen Altar mit transparenten
Körpern aus Toren und transparenten Köpfen aus Eiern, aus
denen Verschiedenes schlüpfen könnte. Heile Welt. Bedrängung
durch Kanten/Kreuze. Zerstörte Welt.

Die Kirche zum Heiligen Kreuz wollte Bildenden Künstlern kein
Honorar, keine Aufwandtsentschädigung, kein Quartier, nichts
zahlen. Sie bezahlte aber Schauspieler, „weil Theater bezahlt
werden muss.“ Madam sagte, dass eine Ausstellung wie eine
Predigt ist und sie wie eine Predigt bezahlt werden müsste.
Krach, Ende.

Keine staatliche Grundabsicherung; keine Gebührenordnung,
so dass Künstler wie Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten Hono
rare für jurierte Ausstellungsarbeiten einklagen könnten. Ärzte,
Banken, Krankenkassen, Rechtsanwälte... wollten Ausstellungen, nichts bezahlen. Arbeitskosten. Madam war ratlos.

Beamte, Angestellte im Öffentlichen Dienst, Bundestagsparteien
wollten auch für jurierte Ausstellungen nichts zahlen. Löhne
von Angestellten wurden Inflationsraten angepasst, Politiker
erhöhten sich beständig die Geldezüge, „Die Sparpolitik des
Staates wird einseitig zu Lasten der Freischaffenden im Öffentlichen Dienst (u.a. Künstlern) durchgeführt. Verfassungsklage!“
- „Wie?“

„Ausstellungen sind Werbung, sie werden berühmt!“ - „Und
dann kommt der nächste und sagt, ich könne bei ihm ausstellen,
das sei Werbung. Und wir sind ein Leben lang damit beschäftigt, Bilder zu schleppen...“ Wir leben in einer arbeitsteiligen
und Geldgesellschaft, in der Künstler Rechnungen bezahlen
müssen wie jeder andere.

Das Bundespräsidialamt verwies auf Stipendien, Kunstpreise
als Honorarersatz. Es gibt aber keinen Rechtsanspruch auf
Stipendien, Kunstpreise. Madams Arbeiten wurden jedes Jahr
für Literatur- und Kunstpreise nominiert, waren aber fast nie
im kleinsten gemeinsamen Nenner aller Juroren, ´Das könnte
Zeichen für Kunst sein.´

Ein Röntgenarzt kaufte Bilder. Madam nannte ihn Mäzen.
„Nein, ich habe ein gutes Geschäft gemacht“, behauptete er.
´Das hat er nett gesagt.´

Mein Amerika.

Mein Schloss.

Mein Kafka.
Mein Prozess.

Ausstellungsausschreibung Thema Kafka. Madam entwarf
Lampion „Kunst leuchte in die Nacht“, K bastelte ihn. Als Vordruckablehnung ohne Begründung im Briefkasten steckte, reagierte Madam wütend, ´Kafka ist mir wichtig.´ Keine Bezahlung.
Und trotzdem Abhängigkeitsstrukturen! Keine Mitbestimmungsrechte, Transparenz! Künstler hatten als Ausstellungsmacher
berühmt gemachte Künstler einbeziehen wollen, um sich selbst
aufzuwerten.

Als Madam neugierig geworden war, hörte sie schockierende
Dinge aus dem Bereich Ausschreibungen, Jurorenarbeit, Entscheidungsfindung. „Schreibe das auf!“ - „Das gehört nicht in
Literatur, das gehört an den Kneipentisch!“
´Und vor Politiker´, aber die hören nicht hin.

Madam litt an Herzbeschwerden... Als sie mit Migräne, die den
Boden zu verformen schien, während einem Gewitter durchnässt
und durchfroren im Gebirge lag, Boden wackelte, Aufstieg war
steil gewesen, Wand vor ihr schien unüberwindlich - begann sie
zu kichern. „Ich lernte zu lachen, wenn Situationen zu absurd
sind,“ Madam kichert.

„Schön! Die Bilder sind schön.“ - „Sind Kochlöffel statt Händen,
Fische statt Augen schön?“ Madam zeigt verkrüppelte Welt, sie
zeichnet sie ´Das ist Sehnsucht´ harmonisch.

Madam reagierte überrascht, dass beständig neue Motive entstehen, obwohl sie nur Linien, Augen, Hände, Flügel, Füße,
Katzen, Ratten, Fische, Vögel, Töpfe... zeichnet.
Als Gefühl war, sie könnte bis ans Lebensende jeden Tag fünf
Karten oder Kotztüten bezeichnen, brach sie die Arbeit ab.

Sie erhielt ein Ateliestipendium in Basel, zeichnete Motive
vernetzt, ´Episoden wirken gefährdeter als in Gitterstrukturen.´

Madam stapelte gescannte Zeichnungen übereinander. Das
Blatt färbte sich Bild um Bild schwärzer. Wenn Grafiken auf
Transparentpapier gedruckt waren, schimmerten Episoden
durch.

Madam hatte vergessen, Blumen für das Abendessen bei einem
Galeristen zu kaufen, druckte Grafiken auf transparente Folien,
signierte jedes Motiv. Kunst zum Ausschneiden - Geschenk in
der Brieftasche. Sie grinste, ´Reaktive Kunst.´

Wege waren grau, staubten. Madam schwärzte täglich ihre
Schuhe, in dem sie sie mit schwarzer Schuhputzcreme tränkte.
Staub blieb an der schwarzen Schuhputzcreme hängen, färbte
sie grau, Madam schwärzte die Schuhe mit schwarzer Schuhcreme, Staub färbte sie grau... Schuhe wurden Staub- um Staubschicht, Schuhputzcrem- um Schuhputzcreme größer, breiter,
schwerer, Madam musste Beine spreizen, laufen zu können.
Wind pfiff ihr zwischen die Beine, er war kalt, es tat weh. Sie
wurde Schritt um Schritt langsamer, bis sie ein Messer aus
der Scheide zog, in die Kruste aus Schuhputzcreme und Staub
stach, schabte, kratzte. Sie fühlte sich leichter werden, „Als
könnte ich fliegen“, schwenkte die Arme, strauchelte, ...
Madam dachte, dass sie eine Zeitlang auf dem Kopf gehen
muss, um die Schuhe zu schonen.
Madam lief über den Markt und sah die Schuhe des Geschichtenerzählers. Setzte sich jemand zu ihm, warf eine Münze in
seinen Hut, begann er zu erzählen, stoppte, wartete, bis die
nächste Münze fiel. Er war, um sich ernähren zu können, Maschine geworden. Neben ihm war der Tisch eines Trödlers, am
Tischbein stand ein einzelner Stiefel. „Wer kauft einen einzelnen Stiefel?“ fragte Madam. Der Händler sagte: „Es klebt Geschichte dran.“
„Ist er sehr alt?“
„Ja.“ Madam beugte sich zu ihm hin, setzte sich neben ihn, um
dem Leder, das knarrte, als sie es bewegte, zuzuhören. Sie verstand nichts. „Ich verstehe die Geschichte nicht“, sagte sie.
Die Ösen des Schuhs waren Augen, seine Lasche Zunge, sie
giekelte aus einem Mund.
Ein Soldat hatte einen Soldaten zerschossen, der hatte geröchelt, ihn angesehen, auf die Stiefel an seinen Füßen gezeigt, „Bruder!“ gesagt. Der Soldat zog ihm die Stiefel aus
und dachte, dass er sie dem Bruder des Toten bringen muss.
Er überlegte, wie er den Bruder eines Toten finden kann, von
dem er nur wusste, dass er Soldat war. Kein Foto. Er kaufte
ein Computerprogramm, mit dem er Kinn, Nase, Augen verändern konnte, er veränderte sie, bis das Bild im Computer
dem Toten in der Erinnerung ähnlich sah. Er druckte es aus.
Er ging als Tourist in das fremde Land, in dem er als Soldat
gewesen war, sah jeden Mann und jeden Jungen an, zeigte das
Bild. Er wurde verhaftet. Er sagte, dass er den Bruder eines Toten sucht, weil er ihm die Stiefel des Toten bringen muss. Der

Polizist sagte: „Die stinken ja noch. Lass‘ die Bilder und die
Stiefel hier, wir suchen den Bruder.“ Der Mann schüttelte den
Kopf. „In Wirklichkeit bist du ein Spion“, sagte der Polizist und
schlug ihm ins Gesicht. Sein Vorgesetzter aber sagte: „Die, die
im Krieg waren, sind oft verrückt. Lass‘ ihn gehen!“ Der Mann
ging und suchte. Ein Mann sagte: „Ja. Ich bin sein Bruder!“ Er
war barfuß, er brauchte Schuhe. Der Mann war unschlüssig,
ob nicht jeder Mensch der Bruder eines andern ist, und er die
Stiefel dem geben sollte, der sie braucht. Er sah einen Jungen,
der dem Toten ähnlich schien. Der Mann sah zwischen Zeichnung und Jungen hin und her. „Hast du einen Bruder?“ fragte
er. Der Junge lief weg. Der Mann folgte ihm, trat in ein Haus
und fragte die Mutter des Jungen: „Hatte er einen Bruder?“
Die Frau verstand seine Sprache nicht. Er zeigte die Stiefel.
Die Frau tastete sie ab, roch an ihnen, begann zu weinen. Der
Mann nahm ihr die Stiefel aus der Hand und gab sie dem Jungen. Der Junge zog sie an, sie gingen ihm bis zum Hintern. Der
Junge marschierte durch die Hütte, salutierte militärisch. Der
Mann fragte mit Hilfe von Händen und Grimassen nach einem
Dolmetscher. Ein alter Mann, der nur ein Bein hatte, kam. Der
Mann sagte zu ihm: „Verstehst du mich?“
„Nur die Sprache.“
„Sag dem Jungen: Soldat schlecht. Krieg schlecht. Er soll mit
den Schuhen dahin gehen, wo kein Krieg ist.“
Der Krüppel übersetzte, sagte: „Der Junge sagt: Dann töten
die Bösen auch meine Mutter.“
„Ich habe im Krieg deinen Vater getötet. Er hätte sonst mich
getötet. Und wäre ein Böser geworden. Aber innen war ich gut.
Man muss mit den Bösen reden.“
„Glaubst du das?“
„Ja.“
„Willst du mit den Bösen reden?“
„Ja.“
„Aber die Bösen schießen dich tot, bevor du reden kannst.“
„Aber sie sehen Filme, sie hören Radio, sie lesen Zeitung. Ich
kann mit ihnen reden, ich werde Journalist.“
Der Mann hockte sich hin, fühlte sich wie ein kleiner Junge,
der an Märchen glauben will, sagte: „Es wird gut enden.“
„Glaubst du das?“
„Ja.“
„Soll ich dir helfen?“
„Ja.“
„O.k.“, sagte der Junge und hielt ihm die Hand hin.

„Was willst du tun?“
„Ich weiß es noch nicht, ich bin noch ein Kind.“
Der Mann nickte, dankte dem Dolmetscher und ging.
Der Mann, der Soldat gewesen war, einen Soldaten erschossen hatte, war alt geworden, als er im Fernsehen ein Bild
sah. Es zeigte einen Mann, er war elegant angezogen, nur die
Schuhe hatten Flicken. „Das sind seine Schuhe“, flüsterte
der alte Mann. Es waren die Schuhe eines Soldaten. Der Junge war Politiker geworden. „Bist du ein Guter?“ flüsterte der
Mann. Der Präsident schien zu nicken. Der Präsident lächelte
in die Kamera, der Mann lächelte zum Fernseher. Sie lächelten
einander an.
Madam sagte zu dem Stiefel, der vor ihrem Füßen zu liegen
schien: „Du bist nicht am Fuß eines Präsidenten! Du steckst
im Matsch.“
„Die Wahrheit ist“, sagte der Stiefel: „Eine Kugel hatte ihm
den Kopf zerrissen, seine Hände haben sich bewegt, als wollte
er etwas sagen, niemand hat ihn verstanden. Mein Soldat hat
nichts mehr gesagt.“
„Du bist nur ein Stiefel“, sagte Madam.
„Eine Miene hatte ihm das andere Bein zerfetzt. Ich habe nur
einen Wunsch. Ich will noch einmal an einem Fuß sein.“
Madam sah ihn entsetzt an, „Haben sie den Soldaten begraben?“
„Sie haben ihn geholt.“
„Wer?“
„Hunde.“
„Sein Fuß -“
„Die Maden haben ihn gefressen.“
„Ich ziehe dich nicht an!“
„Ich habe den Krieg erlebt, ich habe nur noch einen Wunsch.“
„Ich soll dich anziehen!?“
„Ja.“
Madam hob ihn mit zwei Fingern auf, roch an ihm. Er stank
nach fauliger Erde, „Ich reinige dich“, sagte sie. Sie ging zum
Fluss, spülte ihn aus. Sie wollte den Fuß in den Stiefel stecken,
aber der Fuß zuckte angeekelt zurück.
„Ich habe nur diesen Wunsch“, sagte der Stiefel. Er klang wie
einer, der bald sterben wird.
„Ich reinige dich gründlich“, sagte Madam, zündete ein Feuer
an, hielt den Stiefel über den Rauch. „Du tust mir weh“, sagte
der Stiefel, „Wenn ich gereinigt bin, ziehst du mich dann an?“
„Kurz.“

„Ja.“
„Ja.“
Der Stiefel verformte sich in der Hitze, röchelte.
Madam dachte: „Ich käme mit dem Fuß nicht mehr rein. Nur
mit der Hand.“ Sie wollte die Hand in den Schuh stecken, aber
die Hand zuckte angeekelt zurück.
Der Schuh fiel in die Flammen, Madam ließ ihn brennen, strich
sich die Asche am Morgen über die Haut, „Bist du nun zufrieden, Stinkstiefel?“
Die Asche blieb kalt und schwieg.
Es nieselte, an Schuhen blieb Erde in Klumpen hängen, in den
Erdklumpen Samen, sie keimten, sprossen. Madam lief wie in
einem Garten. Einer war Brennesselsamen, keimte, wuchs,
„Das tut am Bein weh“, sagte Madam, griff nach der Brennnessel an ihrem Schuh, „Das tut weh“, sagte Madam, griff derb zu,
riss sie ab.
Es war Spätsommer, es wurde Herbst, Winter. Madam fuhr
Richtung Süden, es wurde warm, Madam zog die Schuhe aus,
als sie sie wieder anziehen wollte, war nur noch einer da. An
einem Rastplatz musste der andere aus dem Auto raus gefallen sein. Madam wollte nicht umkehren, nicht mit einem Schuh
laufen. Als sie pinkeln, das Auto stoppen, verlassen musste,
lag am Straßenrand ein Schuh. Er war ein wenig größer und
runder, als der, der im Auto lag. Sie zog beide an und sagte
sich, dass das eine neue Mode ist. Sie konnte nun den Menschen Grimassen schneiden, die Zunge raus strecken, sie bemerkten es nicht, sie sahen ihr nicht ins Gesicht, sie starrten
auf ihre Füße.

Kunst am Wegesrand: Teertonnen. „Alles kann Kunst sein“,
Madam sah irritiert auf Mülleimer, die überquollen, tote Fliegen
auf dem Fensterbrett...

Madam steckte mit dem Auto tief im schwarzen Islandsand, über
ihr hackten Möwen im Kampf um Fisch einander ins Fleisch,
´wie abgestürzte Engel´, Madam fotografierte Flügel. Sie wollte
nicht, dass Menschen wegen ein paar Geldstücken zu Konkurrenten, Feinden gemacht werden können, keinen Krieg, obwohl
sie schießen gelernt hatte.

´Willkommen und bleiben´ flüstert nur Tod. Als Madam keinen
Sinn im Leben sah, sich töten wollte, dachte sie, daß sie ohne
Angst vor dem Tod im Reich der Freiheit leben kann. Sie lebt
im Geschirr von Empfindungen.

Als Madam bei einem Arzt auf der Waage stand, war sie entsetzt,
fett geworden. Röcke eng, Stoff schien geschrumpft, Magen
hatte auf Druck empfindsam reagiert. ´Ich hatte aber doch in
Spiegel gesehen!´ Sie hatte in Spiegeln um die Ecke gesehen.
Spiegel schienen Räume zu weiten.

Wenn Kinder Schulferien hatten, fuhr Madam mit ihnen fort.
Sie übernachteten im Wald, erschrocken, dass Motorradfahrer
nachts querwaldein fuhren. Als sie ein Auto besaßen, schliefen
sie drin. Madam sah Bäume am Wegrand, dachte an Federn von
Indianern, ´Indianer-, Abenteuerbücher haben mich geprägt.´

Sie wohnte mit Mann, Kind zwischen Kohlekellern, Wände
feucht, Schuhe verschimmelten. Sie sagten: „Staatsfeinde können wir nicht mit Wohnung bezahlen. Wer so wohnt, sollte sich
keine Kinder anschaffen, verhüten Sie das zweite.“ Als Madam
eine trockene Wohnung erhielt, sah sie oft über Dächer in den
Himmel.

Madam hatte seit ihrer Kindheit nicht fotografiert. Sie hatte
Kamera und drei Objektive durchs Gebirge getragen, nichts
fotografiert. Ehekrach, weil Madam keine Kamera, Filme in
den Urlaub mitnehmen wollte, „Kraft-, Geldverschwendung.“
Madam hatte Langeweile, stand nackt am Strand, spielte mit
Schatten...

Künstler sind Seismographen für Prozesse in der Gesellschaft, weil
sie Unbewusstes in ihre Arbeiten einfließen lassen. Wie sie in der
Machtstrukturen behandelt werden, zeigt, ob in der Gesellschaft,
Neugier, Toleranz, Fairneß sind, keine Fremdenfeindlichkeit. „Bla.“

Madam nahm Fenster, klebte transparente Fotos, Grafiken auf,
malte mit Glasfarben, „Bilder zwischen drinnen und draußen.“
Sie kam aus dem Bildungsbürgertum. Wenn sie als Kind krank,
fiebrig lag, hatte sie Bildbände angesehen: Picasso, Klee, Miro,
Chagall...

Wohnung ist eine Art zweite Haut. ´Ein Mieter müsste sie so
gestalten können, wie er will, falls er Nachmieter finden kann.
Häuser müssten stückweise gebaut werden dürfen, so dass sich
niemand verschulden muss.´ Falls sie Architektin geworden
wäre, hätte sie ausbaufähige Modelle entwickelt, Bodenplatte,
zwei Deckplatten, vier Säulen, Versorgungstrakt. ´Ruinen regen
Fantasien an, bis sie ausgebaut sind.´

Madam erhielt das Angebot, eine Fünf-Raum-Wohnung in einer
Künstlerstraße/Touristenattraktion zu kriegen. ´Ich könnte am
Wochenende Galeriearbeit leisten, Geld verdienen´, Madam
lehnte ab, „Das ist Gift, wenn ein Künstler beständig merkt, was
er gut verkaufen kann. Katzen und Blau, blaue Katzen.“

Feuer unterm Sternenhimmel - kitschig. Es atmet aber, frisst,
gebärt, bewegt sich, stirbt. Madam wollte keine Wohnung, in der
kein Feuerplatz ist. Sie sagte, daß ein Bild mit Flammen nicht
in ein Künstlerbuch darf, weil so ein Bild kitschig wirkt.

Madam lag fiebrig und sagte, daß sie sich beim Einschlafen wie
eine Echse gefühlt hatte, Aliens in ihrem Körper Krieg führen.
„Sprich in der Öffentlichkeit nie von Echsen, Aliens!“

„Freunde meines Sohnes“, Madam suchte in der Wirklichkeit
nach Möglichkeiten, Madams Sohn in Trickfilmwelten. „Ist doch
egal“, flüsterte sie.

Blick ins Dunkle, Nacht, Tunnel.

Blick auf Filmnegative - ´Außerirdisches´...
Eine Frau sagte, sie gehe im Herbst in Galerien, Kraft zu tanken. „Der Künstler hat seine rein getan!“

Madam legte sich in die warme Wanne, ´müsste größer sein´,
ließ Wasser übers Gesicht schwappen, lauschte verzerrten Tönen, ´Das ist wie in einem Mutterbauch.´ Als Gefängnismauern
um die Gegend, in die sie geboren worden war, gefallen waren,
fuhr sie einmal im Jahr mit der Fähre über Meer/Ozean. Sie wäre
getaucht...

Fluchtmoment Urlaub. Menschen streckten Arme nach ihr: ´Madam! Madam!´ Madam hatte Medizin studieren, Arzt werden wollen,
weil Ärzte überall in der Welt arbeiten können, Veto der Regierung:
„Ärzte könnten Pateisekretäre auf dem Operationstisch ermorden!“
Madams Freunde waren Kinder von Regierungsmitgliedern, die ihre
eigenen Kinder in den Knast brachten. Sie hatte geglaubt, dass sie
als Künstler überall in der Welt leben könnte, nur Texte an Verlage,
Theater schicken müsste, Bilder Galeristen geben.

Madam legte sich an einen Wegrand, Sonne stach; „Komm!“ - „Es
ist heiß, ich bin müde.“ K zeigte ihr einen Strudel im Abfluss eines
Bewässerungsgrabens, er hatte diese Farbe.

Madam starrte auf eine Silberfolie. Sie trug eine rote Federboa,
wartete, dass eine Frau mit einem gelben Hemd vorbei ging...
Als Madam sich nach einer Südseeinsel gesehnt hatte, hatte
sie sich Farben gekauft. „Kunst ist wie eine Reise in fremde
Welt“, - „Ungefährlich“, - „Nein.“

Fotografieren - Performanceakt. Wenn Madam auf der Straße
Ölflecke, Stiefel von Soldaten, Teertonnen, Graffitis fotografierte
- Reaktionen. Als Madam während einer Demonstration Polizisten zurief: „Reiht euch ein! Reiht euch ein!“ verwandelten sich
die jungen Männer um sie in Schlägertypen, ´Zauberspruch.´

Madam ging vor dem Mauerfall nicht bei Rot über die Straße,
fuhr nie ohne Fahrschein... nicht erpressbar zu sein. Madam
wollte ein rotes Bild. Als sie in der Wanne saß, floss Blut aus
ihr, ´Schönes Rot.´ K schenkte ihr einen Rotfilter, sie schob ihn
vor das Objektiv, fotografierte Himmel, Wasser, eine verschneite
Brücke.

Nächtliche Begegnungen. Madam sah in Basel in die Augen
von Schaufensterpuppen, als sie Menschen ansah, schienen
sie momentweise Puppen.

Madam trug, als sie jung war, unauffällige Kleidung, „Da sind
Freiräume für Verwandlungen drin“, nach dem Tod der Mutter
hatte sie elegantere Kleider, Schminkzeug, sie konnte sie nicht
weg tun, verwandelte sich und galt als schöne Frau. „Ich mag
niemanden sexuell reizen, den ich nicht will.“ ´I´m a sexmachine.´

Kunstmesse. Küchenfrauen, Punks, Lehrer, Kinder, Rentner...
der Stand war mehrfach umringt. „Bin ich auf Hollywood
niveau?“ Fotografen, Kunstwissenschaftler. Madam tröstete
sich: ´Es gibt auch gute Hollywoodfilme. Absurd, zu klagen,
dass ich nun Geld -´ es ist Tradition: Bilder anzusehen, keine
zu kaufen.

Madam sagte: „Das ist schön.“ Die Frau sagte: „Ich kann es
dir nicht schenken.“ Madam dachte, dass sie gefangen wäre,
krepieren müsste, falls sie alles, was sie schön finden kann,
geschenkt bekäme. “Schenken Sie mir bitte keinen Oldtimer!“

Madams Tochter brachte Blumen, wenn Madam krank lag
oder Kummer hatte, ´Kitschgefühle.´ Madams Tochter nannte
sie Mörderin, weil sie Pflanzen nicht gegossen hatte. Jahr um
Jahr verging, bis Madam Hemmungen überwand, Blumen zu
fotografieren, „Die Rosen sehen fast aus wie Fleisch“, sagte
ein Mann.

Ein Galerist wettete, dass Madam einen Kunstpreis kriegen
wird. ´Nein. Enfant terrible´ Er schickte ein Mail, dass sie ihn
verdient hätte, schimpfte auf Juroren, er sagte kurz später, er
hätte sich verkalkuliert, sie könne das Tulpenbild „einstweilen
für den nächsten Freier frischhalten.“ ´Künstler als Huren´ -

Galerist: „Eigentlich bin ich ein verkrachtes Malschwein.“
Madam sagte zu der Managerin einer Kunstsammlung: „Die
eigentlichen Künstler sind die Kunstmanager, sie bestimmen,
was in den öffentlichen Raum darf.“ Die Frau widersprach ihr
nicht, sie freute sich.

Hände - ´verkümmerte Flügel.´ Ein Mann bot an, eine Ausstellung mit Aktbildern durchzusetzen. Seine Chefin habe gegen die
Bilder reagiert, die Ausstellung abgelehnt. Madam beschwerte
sich. Der Mitarbeiter musste Selbstkritik üben: „Ich hätte sagen
müssen: die Ausstellung passt nicht ins Brechthaus.“ Er verlor
seinen Job.

Anruf. Fernsehen. „Werbefilm für Kunstmesse.“ Kollegen hätten Madam als Vertreterin gewählt. Madam befolgte Regieanweisungen und sah sich plötzlich als Künstlerin, die sich mit
nackten Männern und Lebensmitteln beschäftige, in einer Unterhaltungssendung zwischen Fußballtrainer/skeptischem Blick
und Plasteschweinchensammler. Kein Hinweis auf Kunstmesse.
So wolle man Kunst ins Volk bringen.

Chirurg: „Ich sehe täglich auf Körperteile.“ Röntgenarzt:
„Auschwitz.“ Jurorin: „Wie interpretieren Sie die Bilder aus
feministischer Sicht?“ Ausstellungskurator: „Die Bilder sind
raffiniert.“ ´Raffiniert? Bilder an Wände als scheinbare Wanddurchbrüche.´ Gitterstrukturen gegen Illusion, ausbrechen zu
können.

Ankaufskommission des Ministeriums: „Das ist o.k., aber das
können wir nicht aufhängen“, „Dieses Bild ist aber neutral“,
Madam zeigte auf ein Grüngestreiftes, „Ich fotografierte aus der
Eisenbahn während der Fahrt Wald.“ Madam schlug vor, dass
sie die Fotoballade von der Landsuche kaufen, weil es in den
Landesrechnungshof gehangen werden sollte. Sie sagten: „Wir
haben schon ein blaues Bild“, sie kauften das grüne Bild.

„Kunst ist in der Kultur, was Forschung in der Wissenschaft
ist“, Madam forderte die Umbenennnung des Ministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kultur in Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kultur und Kunst. ´Kunst ist in der
Kultur, was Forschung in der Wissenschaft ist.´ Das Ministerium
wurde umbenannt in: Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst. „Nein!“

„Wenn Unruhe im Nachbarland ist, marschiere ein“, Mauer fiel,
WestFremde besetzten Machtpositionen im Land, zahlten sich
´Buschzulage´, holten Freunde nach und bevorzugten als Untergebene die, die im totalitären Regime brav gewesen waren.
Ein Völkerkundler: „Nun weiß ich, wie es war, als Spanier bei
den Indianern landeten.“ ´Indianer wehrten sich´, ´Sie hausen
in Reservaten.´

Madam fand Schießscheiben im Büro einer stillgelegten Fabrik.

Als die Mauer mit Selbstschussanlagen um sie gefallen war,
sammelte Madam Gegenstände aus Eisen, „Sie sind hart und
zerfallen.“ Als sie Großmüll fotografiert, das ehemalige Fabrikgelände verlassen hatte, schob ein Mann das Tor zu. Sie kroch
durch Löcher neben zubetonierten Eingängen in stillgelegte
Bergwerke. Kriegsgefangene hatten Granaten und Raketen in
ihnen gebaut, die ihre Familien töteten.

Madam sah vor dem Mauerfall Grau. Proletariergrau. Nach dem
Mauerfall: Grau - es symbolisiere Phönix aus der Asche. Karrieregrau. „Sehnsucht nach Frabe.“ Madam hatte schwarze Jalousien, sie ersetzte sie durch gelbe, mischte sich wechselndes
Licht mit Hilfe von gelben, roten, blauen, grünen, ultravioletten
Lampen.

...Ich kam ans Meer. Ein Mann sprach mich mit ´Madam´ an und
wollte mir einen toten Fisch verkaufen. Madam war es nicht
gewohnt, rohen Fisch zu essen und schüttelte den Kopf. Der
Mann ging nicht weg, Madam war ratlos, bückte sich und streichelte Sand von einem Schuh, weil er ein Kinderschuh war. Sie
hob ihn auf. Er war aus Gummi. Die Öffnung, in die kleine Füße
schlüpfen konnten, bewegte sich, wenn sie ihre Hand bewegte,
sie sah hin, erschrocken, dass sie einen Mund sah, er sagte: ´Es
war einmal ein kleines Mädchen, das stand auf dem Rummel
und sah Karussells an. Es hatte kein Geld, mit einem Karussell
fahren zu können. Es streunte zum Hafen, setzte sich in ein Boot
und ließ sich vom Wasser wiegen. Vor dem Hafenbecken waren
Wellen hoch, das Mädchen grübelte, dachte, dass es mit dem
Boot ohne Geld Achterbahn fahren könnte, löste den Strick, der
es am Ufer festhielt, nahm ein Ruder und lenkte es nach draußen. Es wurde nie wieder gesehen. Seine Mutter fand nur einen
Schuh. Sie lief beständig auf und ab und suchte ihr Kind. Sie
lief jedem Kind hinterher, das ihrem Kind ähnlich sah. Ein Mann
sagte, dass Zeit vergangen ist und das Kind anders aussieht,
sie nahm den Schuh und hielt ihn fremden Kindern an. Wenn
er ihnen zu passen schien, wollte sie das Kind mitnehmen, die
Kinder kreischten entsetzt auf und die Mütter der Kinder drohten, sie zu verhauen und ins Gefängnis zu bringen. Der Mann
sagte, dass Zeit verging, ihr Kind größer geworden sein muss
und der Schuh ihm nicht mehr passen würde, sie sah den Schuh
an und warf ihn ins Meer. Sie schluchzte. Sie wollte den Schuh,
ihr Kind hatte ihn am Fuß getragen. Der Schuh kam nicht zurück.
Der Mann stand neben ihr und sagte, dass das Meer wie ein
lebendiges Ungeheuer ist, dass manchmal etwas verschlingt
und manchmal auch wieder ausspuckt. Er zeigte auf eine leere
Büchse mit einer fremdartigen Schrift. Sie setzte sich hin und
wartete. Sie dachte, dass ihr Kind an einer anderen Stelle der
Welt ausgespuckt worden sein könnte, dass eine reiche Frau
es mitgenommen und zur Prinzessin gemacht haben könnte.
Sie sagte sich, dass sie das Glück nicht stören sollte. Sie stand
auf und sagte zu dem Mann, dass sie an Märchen glauben will.
Aus den Augen kullerten Tränen...
...Menschen hatten sich in unterirdischen Gängen vor Soldaten
versteckt, als ein Kind zu weinen anfing, legte seine Mutter ein
Kissen auf sein Gesicht. Aus Angst vor Mördern ermordete sie
ihr Kind...

„Hilfe bei der Wohnungsvermittlung, hochdotierte Eindrittelstelle, Villa Massimo...,“ Madam müsse bereit werden, nach
Berlin zu ziehen, der Regierungssitz solle Literaturhauptstadt
werden, alle bedeutenden Autoren in ihm hausen. Madam war
gegen Kulturzentralismus, lehnte ab und fühlte sich kurz später bestraft. Ihr Name sollte in Literarische Stadtführungen, an
Hauswände, aber Madam wollte einen Job, überleben zu können.
Turmbau in der Kleinstadt.

Heimat durch die Schnapsflasche gesehen.

Madam malte mit Acrylfarben schwarz-rot-gelbe Männekieken.
Eine Kunstmanagerin behauptete, dass das brennende Streichhölzer sind, ein Arbeitsamt kaufte deshalb das Bild für seinen
Sitzungsaal. Gesetze wurden erlassen, die Bürgern Mitbestimmungsrechte über Arbeitsinhalte und Arbeitsbedingungen
verweigern.

´Sie kassieren Hundesteuer und müssten von dem Geld
Hundeklos baue n.´ Madam sah zu Boden, um nicht in
Hundescheiße zu treten. „Sozialhilfe ist, damit sie Widerstand gegen Verteilungsverh ältn iss e kriminalisieren
können.“ Madam sah sehnsüchtig auf Gullid ekk el, Einstiege in eine Unterwelt. In ihr war es feucht. Ihr fröstelte.

.

In der Kunsthalle Holzbauten, Hühner gackerten... Madam
überwandt Hemmungen und fotografierte Schuhe, es irritierte
Menschen genauso wie die Arbeit des geladenen Künstlers.
Obwohl kein Arbeitsaufwandt gewesen war.

....Madam lief zwischen Berge, sah eine Pferdeherde, hatte
Mitleid und löste dem Leithengst die Fesseln. Sie lief weiter,
es schneite. Madam fand einen Felsüberhang, unter ihm war
es trocken, sie war durchnässt, ihr wurde kalt, heiß, sie fror
und schwitzte gleichzeitig. Sie zog Schuhe aus, Füße unter
den Rock und wartete. In ihrem Körper führten Viren Krieg.
Madam wartete, ob sie gesund werden wird. Tage vergingen.
Als Madam merkte, dass sie den Krieg überlebt, der Feind sich
zurück gezogen hatte, griff sie nach ihren Schuhen, zog sie an,
kreischte, die Zehennägel waren lang geworden. Sie versuchte,
sie abzubrechen, Haut und Fleisch um den Zehennagel wurden
wund. Madam versuchte, barfuß zu gehen. Steine waren spitz,
´Ich komme von hier nie wieder weg´, dachte sie und brach
zusammen. Ein Pferd weckte sie. Es trug keinen Sattel, Madam
versuchte, aufzusitzen, rutschte ab, „Ich bin zu schwach. Was
ist das?“ Madam sah, dass das Pferd eine Stute war und tropfte.
Sie trank Stutenmilch. Das Pferd blieb bei ihr, bis Madam sich
stark getrunken hatte, hochschwingen und festhalten konnte.
Es trabte, lief in eine Schlucht, scheute, Madam fiel, das Pferd
rannte weg. „Hier sind ja Ratten!“ sagte Madam entsetzt. Die
Ratten beschnupperten sie und machten sich an die Arbeit.
Sie markierten sie mit Rattenduft, leckten ihr die Ohren und
das Bauchknöpfchen aus, öffneten ihr den Mund, leckten die
Zähne ab, griffen nach ihren Fingern und Zehen, säuberten ihr
die Finger- und Fußnägel und knabberten, bis sie die Länge
von Rattenkrallen hatten. Madam ließ es geschehen, sie war
sicher, dass sie träumte, sie war keine Ratte. Sie wachte nicht
auf. Sie griff vorsichtig nach ihren Schuhen, zog sie an, sie
passten wieder, sie stand auf, die Ratten liefen davon, Madam
stand allein. Nur Rattenkacke, die kurzen Finger- und Fußnägel
waren Zeugen, dass die Geschichte wahr ist...
...„Nimm uns mit“, sagten die Tanzschuh, „Wir sind ein wenig
löchrig, aber du kannst das zur Mode erklären. Es ist Trugschluss, dass wenn man alt geworden ist, weniger taugt. Die
Löcher im Leder bewirken Durchlüftung. Zieh uns an und gehe
mit uns tanzen...“

´Das Gehirn bastelt Erinnerungsmomente so harmonisch und spannungsreich zu Systemen, wie es der einzelne Mensch zum Überleben
braucht. ´ „Fertigen Sie auch Einzelbilder?“ - „Als Job, Geld zu verdienen, ja.“ Konkurrenzkampf/Dumpingpreise in der Werbebranche
verursachten, dass keine derer, die Madams Arbeiten von sich aus
hatten benutzen wollen, anrief.

Romeos Kopf wurde leer, Julia hatte einen Mund, rot wie frisches Blut, er konnte nicht anders, als ihr das Herz aus dem
Leibe zu reißen, ihr Mund wurde blau und verblasste. „Fertigen
Sie mir Unikat-Aquarellbücher“, Madam tat es, gab Lebenszeit,
Geld hin.

Erfahrungen. Wenn Madam Architekt geworden wäre, wäre
sie durch Städte, Dörfer gereist, bevor sie begonnen hätte,
Hausentwürfe zu erarbeiten. Madam streunte durch Kunstmuseen, Galerien, Blick auf Kunstwerke - ´Das gibt es bereits, das
muss ich also nicht mehr tun.´ Fotoarbeiten drohten, Manier zu
werden. Madam wollte einen Film drehen, in dem die Filmkamera
über Gesichter von Menschen huscht, Gesichter verschlieren,
auf Schatten, die sie werfen, verweilt. ´Wozu?´ - ´Das werde
ich sehen.´ Madam will eine Kamera langsam kreisen lassen,
Filmmaterial beschleunigen, in weißen Räume enden lassen,
wieder beginnen. In weißen Räumen Menschen. Weiter nichts.
´Wozu?´Madam war in Tausenden Galerien gewesen, bevor sie
zeichnete, fotografierte. Madam sah Tausende Filme an und
wartete. Sie kaufte sich eine Überwachungskamera mit Sender,
Empfänger, Modellhubschrauber... Und wartete.
K hob „unhörbare Töne ins Hörbare.“. Abenteuer Kunst.

Madam wurde für „Verzettelungen“ (Wort- und Bildarbeiten)
bestraft. ´Falls ich noch schauspielen, singen könnte, würde
ich mehr bestraft´, dachte Madam.

Anruf Kunsthaus „Avantgarde“, Interesse/Zusage/Ausstellung
„Text für Analphabeten und Internationale.“ Vordruckabsage.
„Weil ich ein ´avantgardistischer´ Künstler bin, der noch nicht
tot ist. Im Innern sind sie Totschläger, sie wollen, dass wir ein
Ding sind.“ Madam hatte ein Ausstellungshonorar erwartet.

Ein Kunstmanager: ein Künstler müsse, um sich zu legetimieren,
trotz materieller Entbehrungen, Demütigungen, Kunst gemacht
haben, deshalb könne seine Arbeit nicht bezahlt werden. ´Ein
Arzt muss nicht unbezahlt für andere gearbeitet haben -´ Madam
dachte, dass die Gesellschaft seelisch krank ist.

Literaturverantwortliche/Ministerium: „Ich möchte auch zu
Hause sitzen und schreiben, statt im Büro zu arbeiten.“ ´Das ist
die Lobby.´ Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst:
Wenn Künstler finanziert würden, wäre das wie im totalitären Regime. „Aber im totalitären Regime gab es bezahlte Minister.“

„Und alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher.“
Fluchtpunkt Reisen. Videoattachments als Sonderbriefmarke
im Mailverkehr.

Gefühle ändern Gesichter.

Finanzministerium, „Sie sollten zur Finanzierung Kunst am Bau
-“ Madam erarbeitete Vorschläge, gab Zeit/Geld. Vordruckabsagen. „Ich werde das nur noch tun, wenn ich persönlich aufgefordert worden bin.“ Aufforderung - Arbeiten - Ablehnung. „Wurde
hier jemals etwas nominiert, das eine eigenwillige künstlerische
Handschrift hatte?“ - „Nein.“

Früher waren Fürsten Kunstmäzene, jetzt Konzerne. „Siemens
hat Dreck am Stecken!“ Fürsten auch. „Ich brauche Geld, weiter
arbeiten zu können. Später löst sich Kunst vom Mäzen.“ Die
wenigen Mäzene waren/sind umlagert. Sie wollen...

„Bilder sind klein.“ Ein Meter ist nicht klein. Madam könnte sie
als Modelle für wandfüllende Auftragsbilder verstehen, ´Sie sagen: Nazis machten pompöse Kunst. Sie wollen das auch, dass
alles riesig ist.´ Auf Kunstpostkarten haben Bilder die gleiche
Größe, Mona Lisa, die im Louvre hing, ist klein.

Bundestagsabgeordnete: „Sie geben mehr in die Gesellschaft
als sie von ihr zurück erhalten“, „Warum ist Gesellschaft so organisiert?“ ´Keine Ehre, unbezahlt zu arbeiten, zum Jobcenter
zu müssen.´

Keine Gebührenordnung. Kein Rechtsschutz. Madam und K
hätten gegen Nutzer ihrer Arbeiten Zivilgerichtsprozesse führen
müssen. Sie suchte stattdessen Jobs. Als Madam im Jobcenter
anrief, hielt eine Mitarbeiterin sie für einen Arbeitgeber: „Sie
wollen wirklich die?! Die sind doch das allerletzte! Die haben
doch schon alle versagt!“

Madam erhielt vom Landgericht -ohne mündliche Anhörungeine kostenpflichtige Einstweilige Verfügung, die ihr bei Androhung von zweihundertfünfzigtausend Euro Strafe oder ersatzweise sechs Monaten Gefängnis bis zu ihrem Tod verbietet,
das Dudenwort Traumfabrik in der integrativen Jugendarbeit
zu verwenden, sie hatte es redaktionell benutzt.

Tür war zu, Madam wartete in einer Kneipe. Zwei Alkoholiker
erzählten ihr von „van Guggs“ Sonnenblumen, „Das sind in
Wirklichkeit Augen“, sagten sie. Er schoss sich nicht in den
Kopf, sondern Bauch, Hunger nicht fühlen zu müssen. Im Andenkenladen des Vincent-van-Gogh-Museums wurden Keramikohren als Aschenbecher verkauft, Geld verdienen zu können,
nicht hungern zu müssen.

Putschisten im Fleich. Sie waren im Röntgenbild nicht zu sehen, mit Fingern nicht zu tasten. Pathologen behaupteten, dass
Zellen in Madams Körper sich moralisch verändert hatten, ihren
Körper durchwucherten, sie töten würden, obwohl sie mit ihr
sterben müssten.

Messerschnitte, Bestrahlung. Pinkfarbenes Gift war so stark,
dass ein Port über dem Herzen eingenäht werden musste, es
hätte Armvenen zerstört. Wer schluckt Eibengift? Madam lag
vergiftet und durfte nicht den Notarzt rufen... „Ich habe Leben
abgeschlossen, nun lebe ich mit einem abgeschlossenen
Leben“ - „Falls wir Gottes Ebendbild sind, kann er nur glücklich sein, wenn wir glücklich leben können“ - „Du kannst eine
schwärende Wunde an einen Spiegel halten, sie sieht dann aus
wie ein Schmetterling.“

Bäumen stand Wasser bis zum Hals, Geschwulste wucherten,
- sie trieben Blätter. Madam begann von Schmerzsinfonien zu
sprechen und sagte sich, dass sie Wegdämmern in Traumzustände als Lebensform akzeptieren muss.

Sie verließ das Krankenhaus achtzig Prozent invalid. Kein Kündigungsschutz in befristeten Arbeitsverhältnissen.

Mitarbeiter des Jobcenters: „Vergesssen Sie Kinder! Vergessen
Sie alle die kein Geld haben!... System funktioniert wie eine
Maschine. Sie sind in ihm gefangen. Falls Sie nicht resignieren,
werden Sie sich am Ende eine Kugel in den Kopf schießen!“
Er beugte sich vor, sah Madam lauernd in die Augen: „Sie sind
krank! Krank!“ - „Ja, ich bin sehr erschöpft!“

Wir treten ins Licht und werfen Schatten. Training von Artikulationsfähigkeiten, (Sprache, Mimik, Gestik), Stärkung des
Selbstbewusstseins, Selbstvertrauens, Stärkung des Muts zur
Selbstdarstellung, Stärkung des Muts zum Rollen-/ Auftragsspiel, Besprechung von beruflichen Möglichkeiten, TEILHABE
AN KÜNSTLERISCHEN PROJEKTEN, Kinder und Jugendliche
aus bildungsfernen und überwiegend Immigrationsfamilien,
die in sozialen Brennpunkten wohnen, erleben, dass sie mit
einem Einzelbeitrag (Wort, Bild, Ton), Teil eines Gesamtkunstwerkes werden, weches in Jugendlichen und Erwachsenen

“Es herrscht Sturm, holt alle an Bord!” Mutige überzeugen
Ängstliche, sie lernen, sich gegenseitig zu unterrichten... Bundesvereinigung für Kulturelle Kinder- und Jugendbildung:
„Kulturelle Bildung“, “Gewalt macht stark”, “Künste öffnen
Welten” wären nur Slogans, Aufhänger für Programme mit
Modulen, die auch im Freizeitbereich starr eingehalten werden müssen. Madam hatte Arzt werden wollen, Kulturwissenschaften studiert, sich getröstet, dass sie helfen könnte,
Gesellschaft so zu organisieren, dass niemand psychosomatisch krank werden - muss. Fast zehn Prozent der Kinder und
Jugendlichen werden mit Medikamenten/Drogen diszipliniert.
Ab und zu schreibt Madam eine Bundestagseingabe, Gewissen zu beruhigen. Bundestagseingaben kämen in Archive, sie
würden von Oppositionspolitikern benutzt. Madam stellt sich
vor, dass Millionen Bürger Petitionen schreiben, Postwege wärenen verstopft.

THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFETZTEN FLÜGELN:
Ein junger Mann sagte, ein Psychologe habe ihm gesagt, dass
er im Stadium eines zwölfjährigen Kindes lebe, Kindheit nachholen zu können, ich sagte ihm, dass er auf mich wie ein junger Mann wirkt, der das Theatralische liebt, er wandelte sich in
einen Mann, der rückblickend über sein Leben erzählen kann,
Theatralisches liebt. Das Leben des Yo. Mutter kiffte, fickte mit
´nem Mann, wurde schwanger, zu träge, Kind abtreiben zu lassen, sie trug es aus, ließ es abtreiben - Yo hauste zwischen
verschimmeltem Essen, im zu geschissenen Bett. Er konnte
mit drei Jahren nicht laufen, aß hastig, als hause er in Angst,
zu verdursten oder zu verhungern, wenn er einen Tasse zum
Mund führte, schwappte Flüssigkeit in sein Gesicht. Sein Vater hatte bezweifelt, dass Yo sein Kind ist, Test bezeugte es.
Er nahm es der Frau, die im Kifftaumel lag, weg und brachte
es zu den Eltern der Frau, mit der er zusammen zu leben versuchte. Er jagte mit aufgerüsteten Mopeds und Autos lautstark
durch die Straßen, bis er eines Tages besoffen das Lenkrad
verriss und gegen eine Wand knallte. Führerschein weg. Yo eiferte ihm nach. Freunde spritzten Lachgas in Motoren, um mit
Feuerschweif und Dreihundert/Stunden/Kilometern Polizeiautos entkommen zu können. Kakao ist Droge, die glücklich
stimmen kann. Yo verschlang Schokolade, wurde dick, gehänselt, ritzte sich mit Rassierklingen in den Arm, schnitt tiefer,
Wunden klafften. Schmerz übertönt Schmerz. Er sollte Pflegeeltern beim Umzug helfen, der Pflegevater nannte Yos Mutter
Hure, Yo zerschlug das Mobiliar und sagte: „Ich dachte, das
sollte entsorgt werden.“ Vater rauchte, Großeltern rauchten,
sie zählten Zigaretten nicht nach. Yo hatte mit sechs Jahren
begonnen, Qualm in sich zu saugen, aus sich zu pusten, als
sei es ein Geist, als er zwölf war, sagte sein Vater, dass es ihm
egal sei, was er mit seiner Gesundheit und seinem Geld tun
wird. Freiheit statt Geborgenheitsgefühl. Yo reagierte wütend
auf Anweisungen. Pflegeeltern fühlten sich überfordert. Das
Jugendamt brachte Yo in eine Wohnung, in der Jugendliche
hausten, die um sich schlugen wie er, aus Angst geschlagen
zu werden. Der, der zuschlägt, erleidet Schmerzen, wie der,
der schlägt, aber sie tun weniger weh. Hasch konnte besänftigend wirken. Hasch gilt als Droge. Wer Hasch vorrätig hält,
wird kriminaliisert. Tod schien Fluchtort. Yo sprach es aus, in
der Hoffnung, einen Ausweg gezeigt zu bekommen. Ausweg
hieß Psychiatrie. Er betrat das Haus freiwillig, starrte in Gänge mit verschlossen Türen, er durfte sie ohne Erlaubnis nicht

verlassen. ‚Zur Beobachtung in die Psychiatrie. Psychiatrie ist
Extremsituation. Wer an Türen schlägt, „Ich will raus!“ schreit,
hört Wärter sagen, dass es verrückt ist, gegen verschlossene
Türen zu schlagen. Normalen erscheint das als normal. Yo und
ein Junge erklärten sich zu Brüdern, die einander beschützen.
Der Bruder wurde entlassen und ließ ein Mädchen zurück, das
ihn liebte. Yo erklärte sich zum väterlichen Freund, er wollte
sie nach seiner Entlassung besuchen, Angestellte reagierten
entsetzt. Er drang mehrfach ins Haus, Jugendliche aufzurütteln, Pflegern und Ärzten Hasssätze entgegen zu schleudern,
weil sie ihn, der Hilfe gesucht hatte, dazu gebracht hatten,
Menschen zu verletzen, bekleidet mit einer Unterhose in einer
Arrestzelle vor einer Kamera hinter eine Glasscheibe zu stehen. Sie riefen die Polizei, der Polizist schien zu verstehen,
dass Yo mit den Wärtern reden will. Pfleger und Ärzte hatten
ihn nicht vor Hänseleien beschützt, er hatte das Radio im Zimmer laut gestellt, Bässe wie Herzschlag an sich zu fühlen. Er
hatte das Radio nicht leiser gedreht, als sie Stille einforderten.
Sie verlangten, dass er das Zimmer verlässt. Männer drangen
ein, er verletzte vier. Wärter fragten sieben Stunden später,
ob er in den Arrestraum gepinkelt habe, Yo hatte sich beherrschen können. Er dürfe den Isolierraum verlassen, sobald er
bereit geworden ist, Medikamente zu schlucken. In sein Zimmer zurück gekehrt, begann er Möbel aus der Wand zu reißen,
zu zertrümmern, um zu beweisen, das Medikamente ihn nicht
verändern können. Yo hatte Horrorfilme gesehen, in denen
Menschen zerrissen worden waren, sich abzuhärten. Er wurde
drei Tage später entlassen.
Er hatte Pflegepersonal und Ärzte nur mit Nachnamen, Herr
und Frau anreden sollen, sie beim Vornamen genannt, Gefühl
von Gleichwertigkeit haben zu können. Er hatte als Kind Medikamente verordnet bekommen, als könnten sie Unruhe binden,
war für krank erklärt worden und lebte infolge wie ein Kranker.
Medikamente wirken wie Drogen. Abhängigkeit. Jos Vater soff.
Yo soff, er sah seinem Vater ähnlich, fühlte Angst, zu werden
wie er. Er wollte keine Frau schwängern, bevor er sich fähig
fühlt, Vater zu sein. Er fotografierte und filmte sich, als müsse
er sich vergewissern, dass es ihn gibt. Fotos taugen für Erinnerungen. Yo bemerkte, dass sie Form- und Farbkompositionen sind.
Er hatte sich ein Video angeeignet, in dem ein Junge auf
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sie nach seiner Entlassung besuchen, Angestellte reagierten
entsetzt. Er drang mehrfach ins Haus, Jugendliche aufzurütteln, Pflegern und Ärzten Hasssätze entgegen zu schleudern,
weil sie ihn, der Hilfe gesucht hatte, dazu gebracht hatten,
Menschen zu verletzen, bekleidet mit einer Unterhose in einer
Arrestzelle vor einer Kamera hinter eine Glasscheibe zu stehen. Sie riefen die Polizei, der Polizist schien zu verstehen,
dass Yo mit den Wärtern reden will. Pfleger und Ärzte hatten
ihn nicht vor Hänseleien beschützt, er hatte das Radio im Zimmer laut gestellt, Bässe wie Herzschlag an sich zu fühlen. Er
hatte das Radio nicht leiser gedreht, als sie Stille einforderten.
Sie verlangten, dass er das Zimmer verlässt. Männer drangen
ein, er verletzte vier. Wärter fragten sieben Stunden später,
ob er in den Arrestraum gepinkelt habe, Yo hatte sich beherrschen können. Er dürfe den Isolierraum verlassen, sobald er
bereit geworden ist, Medikamente zu schlucken. In sein Zimmer zurück gekehrt, begann er Möbel aus der Wand zu reißen,
zu zertrümmern, um zu beweisen, das Medikamente ihn nicht
verändern können. Yo hatte Horrorfilme gesehen, in denen
Menschen zerrissen worden waren, sich abzuhärten. Er wurde
drei Tage später entlassen.
Er hatte Pflegepersonal und Ärzte nur mit Nachnamen, Herr
und Frau anreden sollen, sie beim Vornamen genannt, Gefühl
von Gleichwertigkeit haben zu können. Er hatte als Kind Medikamente verordnet bekommen, als könnten sie Unruhe binden,
war für krank erklärt worden und lebte infolge wie ein Kranker.
Medikamente wirken wie Drogen. Abhängigkeit. Jos Vater soff.
Yo soff, er sah seinem Vater ähnlich, fühlte Angst, zu werden
wie er. Er wollte keine Frau schwängern, bevor er sich fähig
fühlt, Vater zu sein. Er fotografierte und filmte sich, als müsse
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Bett hüpft, „Du Fotze“, „Du Schlampe“ schreit, nach seinem
Vater schlägt. ‚Dieses Kind müsste ich schlagen!‘ denkt Jo.
Das Kind hatte andere „Du Fotze! Du Schlampe“ schreien hören. ‚Wenn Erwachsene Kinder schlagen, dürfen Kinder Erwachsene schlagen.‘ Als er seinen Vater zurück geschleudert
hatte, die Frau seines Vaters weg gelaufen war, hatter er sich
schuldig bekannt, in der Hoffnung, beide zu versöhnen. Er trainierte seinen Körper, er hätte sich wie eine Katze vom zweiten
Stock eines Hause zu Boden fallen lassen können. Sex interessierte ihn nicht. Es stimmte Mädchen und Jungen neugierig.
Er fühlte sich bisexuell, weil er Jungen und Mädchen mochte.
Er nannte sich Jungfrau, weil das Wort Jungmann niemand
versteht. Wenn sich Beziehungen wie Liebschaften angefühlt
hatten, enttäuschten, hatte er nie von Abschied gesprochen,
bevor andere gehen wollten. Es gelingt selten, Liebschaften
in Freundschaften münden zu lassen. Yo hatte väterlicherseits
einen Halbbruder, er sei Autist, weil er mit Hilfe von Büchern in
Vampirwelten abgetaucht sei, als würden nicht alle Wesen zwischen Realität und Fantasien leben und gebetsartig sprechen.
Das Gehirn, das Träume produziert, arbeitet auch im Wachzustand, provoziert Ängste oder Zuneigungen. Yo mochte seine
Halbschwester mütterlicherseits nicht, weil sie ihn bedrängte,
ihrer Mutter zu verzeihen. Seine Mutter hatte sich mehreren
Männern, sein Vater mehreren Frauen hingegeben. Jahre zuvor
war das Freie Liebe genannt worden. Kinder waren in Gemeinschaften erzogen worden. Aber seine Mutter hatte ihn hungern
lassen.
Yo lebte eingezwängt in sozialpolitischen Maßnahmen, arbeitete in einem Bestattungsinstitut, schreinerte Särge, entfernte
aus Leichen Kunstherzen. Er wurde unter spanischer Sonne
volljährig, bat, noch ein Jahr Kind sein zu dürfen, in einem
Fernkurs den Realschulabschluss nachholen zu können. Er
verliebte sich in ein Mädchen, die wir er mit sechs Jahren zu
rauchen begonnen hatte, zwischen Menschen so verzweifelt
reagierte wie er. Arme zeigten Narben. Sie schrieben einander
Liebesgedichte. Gestern Nacht beim Sterne zählen / merkte
ich das welche fehlen / doch als ich dich heute sah / konnt‘ ich
es kaum glauben / sah sie in deinen dunklen Augen. // Liebe ist
ein Geschenk des Himmels / wenn man sich alles sagen kann
/ ohne Peinlichkeit Rosen sind rot / Veilchen blau Liebe ist ´ne
alte Sau // - tut weh heilt Wunden Gute schlechte / Seiten Liebe Hass sind Geschwister ohne / ver-wand-et zu sein Ich tra-

ge schwarzes / Gewandt vor weißer Wand mit bunten / Süßigkeiten Fraglich ob Liebe von dieser / Erde stammt. Abstand tat
gut. Sehnsucht ist ein Gefühl, aus dem sich etwas entwickeln
kann. So oder so.
Die Löffelsprache funktioniert als Geheimsprache zwischen
Menschen, die den Sprachtrilefick nileficht kelefennelefen. Energydrinks putschen auf, Körper verlernt, körpereigene Drogen
zu produzieren. Wer langsam Auto fährt, sieht viel, wer kleine
Straßen benutzt, kann jederzeit anhalten. Entschleunigung tut
gut. Yo entdeckte, dass in Büchern Lebensgeschichten anderer stecken, Lesen wie ein Gespräch wirken kann. Er übte,
während er trommelte, Konzentrationfähigkeit Minute um Minute zu verlängern. Als er dem Chorgesang lauschte, der sich
auf der Terrasse des Hauses, in dem er ein Zimmer mit Tür
zum Garten bewohnte, zusammenfügte, spürte er, dass jeder
eigenartig sang, es trotzdem schön klang. Er begann, Töne
einzumischen. Er hatte sein Gesicht mit Haaren wie einen Vorhang bedeckt, durch den er, in das, was ihn umgab, spähte, er
strich sie sich aus dem Gesicht.
Ein Sozialarbeiter wanderte mit Yo den Jakobsweg entlang, Yo
schleppt das Album mit Erinnerungsfotos wie andere ein Zeugnis mit sich herum. Er hatte einen tollwütigen Hund in sich gefühlt, sehnt sich, ein Haustier zu sein. Er verliebte sich in eine
Katze, die in seinem Arm schlief, ihn minutenlang abschleckte.
Wenn sie ihm, während sie balgen, Arme zerkratzt, denkt er,
dass andere glauben könnten, dass er sich noch immer Haut
aufritzt, in der Hoffnung, dass Schmerz Schmerz überlagert,
Unruhe durch löchrige Haut entweichen kann.
CLOWN IM ROLLSTUHL:
Yo hatte den Spruch gehört, das ein Junge den Zähnen eines
Krokodils entkommen kann, falls er im Zickzack läuft, Krokodile sind schnell, sie können Laufrichtung nur langsam wechseln. Yo grübelte, was das in seinem Leben bedeuten könnte.
„Resignation. Kontra. Selbstverzauberung.“ Finanzierung von
Arbeit im Bereich Soziokultur wirkt wie ein Knobelspiel. Die
Achtundsechziger, die in der Verwaltung Positionen besetzt
hatten, wären in den Ruhestand gegangen, ohne ähnlich denkende Nachfolger installiert zu haben. ´Gegen den Zeitgeist
habe ich allein keine Chance´, grübelt Madam.

Mitarbeiter der Künstler-Sozialkasse behaupteten, van Gogh
hätte keinen Versicherungsschutz erhalten, weil er zu wenig
Geld verdiente, Beuys nicht, weil er keine „leere Kunst“ gemacht
habe, „Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist keine Kunst.“
- „Sie erhalten Tariflohn, Krankengeld, bezahlten Urlaub, Rente,
weil es Künstler gibt.“

THEATRALISCHES WESEN: Es ist oft herzzerreißend, - die

Leute sind still, und buchstäblich nirgends habe ich etwas
gehört, was aufrührerisch klang. Aber sie sehen ebenso wenig fröhlich aus wie Droschkengäule oder wie Schafe, die im
Dampfschiff nach England verfrachtet werden. Sie hungern
und kaufen Lotterielose. Wir sind Fischer auf dem Ozean
Wirklichkeit. Wir brauchen Festland, Gefühl von Geborgenheit. Ich war gelegentlich Nichtstuer wider willen, der innerlich von einem heftigen Wunsch nach Tätigkeit verzehrt wird,
der nichts tut, weil es ihm völlig unmöglich ist, etwas zu tun,
weil er wie in einem Gefängnis sitzt, weil er nichts hat, was er
braucht, um produktiv sein zu können. Ich hoffe, dass diese
Dornen, die ich im Fleisch fühle, weiße Blüten tragen werden,
und dass dieser anscheinend unfruchtbare Kampf nichts anderes bedeutet als Geburtswehen. Manchmal gelingt es dem
Steuermann, sich einen Sturm zunutze zu machen, um vorwärts zu kommen, statt dass er vom Sturm zum Scheitern gebracht wird. Ich bin oft grässlich und auf ärgerliche Art melancholisch, reizbar, ich sehne mich nach Mitgefühl mit einer
Art Hunger und Durst, und wenn ich dieses Mitgefühl nicht
finde, gebe ich mich gleichgültig und scharf und gieße oft selber Öl ins Feuer. Aber gerade dann spüre ich, was Arbeit bedeutet, wie sie, unabhängig von Beifall oder Ablehnung, dem
Leben Klang gibt, und wie man an Tagen, da man sonst melancholisch werden würde, froh ist, wenn man arbeiten kann.
Ein Maler ist wie die Natur, die für einen Schatten spendenden
Baum tausende Samen auswirft. Ich ließ sagen, ich sei wegen
Tripper im Krankenhaus. Auch andere mussten Verbannung
erdulden. Ich kam zwischen Menschen, die eingesperrt hinter
Mauern wie Tiere schreien. Ich hatte, als sicher war, dass die
Idee einer Künstlerkolonie gescheitert ist, ein Stück vom Ohrläppchen abgeschnitten, es einer Hure ins Bordell gebracht,
„Heben Sie diesen Gegenstand sorgfältig auf.“ Als ich mich
Tage später entschuldigen wollte, sagte sie: „Kein Problem,
so etwas kommt öfters vor.“ Ich gedachte meinen Beruf als
Verrückter ebenso gelassen hinzunehmen wie andere den Beruf als Notar. Aber ich fühle nicht die nötige Kraft, eine solche
Rolle zu übernehmen. Wenn ich gegen verschlossene Türen
trommele, sagen sie: „Sie sehen doch, wie verrückt sie sind.“
Wenn ich still bin, sagen sie, dass es mir gut tut, eingesperrt
zu sein. Sie teilen mir Malzeug zu. Ich könnte die Ärzte fragen:
und wo sind die vernünftigen Leute? Sind das die Zuhälter im
Bordell? Die Geldschuld, die ich machen musste, weil ich ge-

boren wurde, ist so groß, dass die Anstrengung Bilder hervor
zu bringen, die ich verkaufen könnte, mein ganzes Leben aufgezehrt hat, als hätte ich gar nicht gelebt. Mein ganzes Leben
oder wenigstens fast mein ganzes Leben habe ich alles andere
gesucht als ein Märtyrerdasein. Ich fühle mich als Maler wie
ein Schmied oder Arzt. Aber die Gesellschaft ist so, dass Malen wie ein Feldzug, eine militärische Kampagne, ein Kampf
oder Krieg ist. Geld ist, was früher Recht des Stärkeren war.
Du widersprichst, - er schlägt nicht mit der Faust zu, er kauft
nichts mehr von dir. Ihre Moral ist so, dass sie Eingeborene
mit der Begründung, dass sie ab und zu einen Menschen verspeist hätten, - töteten und sich ihr Land aneigneten. Leben
hat etwas Gehetztes, Gejagtes; es ist gerade, als sei der Tod
darüber hinweg gegangen. Kaltblütig muss ich mit der einen
Hand das Steuer festhalten, damit die Arbeit weiter geht, und
mit der anderen Hand dafür Sorge trachten, dass ich anderen
keinen Schaden zufüge. Ich kann nicht auftreten als einer, der
anderen Vorteil bringen kann oder eine Sache im Kopf hat, die
sich finanziell bezahlt macht, nein, im Gegenteil, es ist voraus
zu sehen, dass es auf ein Defizit hinausläuft – und doch, doch
fühle ich eine Kraft in mir gären, ich habe ein Werk zu schaffen. Warum tun sich Künstler nicht zusammen, um gemeinsam zu arbeiten, wie Soldaten in Reih und Glied? Ich hoffe auf
eine gewaltfreie Revolution, die sich aus dem Bedürfnis nach
Liebe vollzieht. Jesus ist der bedeutendste Künstler, Material:
Menschen. Bilder Predigten. Das junge Korn kann wie etwas
unsagbar Reines, Zartes wirken, das ebenso anrührt wie der
Ausdruck eines schlafenden Kindes. Das zertretene Gras am
Rande einer Straße hat etwas Müdes und Bestaubtes wie die
Anwohner eines Armenviertels. Als es geschneit hatte, sah ich
ein Grüppchen Wirsingkohl, das so verfroren in der Kälte stand
und mich an ein paar Frauen erinnerte, die ich am Morgen in
ihren dünnen Röcken und alten Umschlagtüchern in einem
Wasser- und Feuerkeller hatten stehen lassen. Ich will Männer und Frauen mit diesem gewissen Ewigen malen, wofür der
Heiligenschein das Symbol war, ich benutze das Leuchten, Zittern, Schwingen der Farben. Der Saal, wo man sich an Regentagen aufhält, ist wie ein Wartesaal III. Klasse in irgendeinem
abgelegenen Dorf, zumal höchst ehrenwerte Verrückte darunter sind, die Hut, Brille, Stock und Reiseausrüstung tragen, wie
in einem Seebad. Mit einem Ohr aus Pappmaché will ich nicht
in die Tropen. Ich komme mir wie ein alter Droschkengaul vor,
von dem ich weiß, dass er sich wieder vor dieselbe Droschke

spannt. Ich würde lieber auf einer Wiese leben mit einer Sonne und einem Fluss und die Gesellschaft anderer Pferde haben, die so frei sind, wie ich, und den Zeugungsakt. Die Erfolgreichen schaffen durch ihren Neid eine Wüste um sich.
Ich glaubte, in einer Nervenheilanstalt könnte ich kostenfrei wohnen, essen, malen. Sie teilen mir Malzeug zu. Mein
Bruder muss zahlen. Er will auf ein zweites Kind verzichten, zahlen zu können. ´Ich würde ein Kind ermorden.´
Schuss in den Bauch. Mein Kopf hätte, wenn ich ohne
Bauch hätte leben können, nicht sterben müssen. Als ich
jung war, hatte ich trocken Brot essen, auf hartem Boden schlafen wollen, um mich in die einzufühlen, die so
leben müssen. Es ist ein Unterschied, ob du hungern
willst oder musst. (Quelle: Nachlassbriefe von van Gogh)

„Wenn ich Finger in Ohren drücke, Lärm entkommen zu können,
dringt er über Knochenleitung ins Hirn. Bässe nutzen Haut wie
Trommelfell. Wenn ich tanzte, wollte ich zeigen, dass ich mich
von Komponisten/Musik nicht beherrschen lasse.“ Madam hatte
K gefragt, was er sich wünscht, er: „Tonstudio“ und entführte
Madam in die Welt der Klänge, in Gegenden, in denen Bimsstein
Hall verschluckt, Stille wie Mauer wirkt. Er hob unhörbare Töne
mit Hilfe von Beschleunigung (Wellenbildung) in hörbaren Bereich, senkte Mikrofone in Flüsse und Meer und sehnt sich nach
Musik aus Geräuschen von Polarlichtern. Ein Musiker schrieb:
„Noch spannender wird es, wenn die Geräuschquellen nicht
aus der Natur, sondern aus der Musik kommen; so in Kulicks
Werken ‚Vereinsamte Geige‘ und ‚Walzer im Blut‘, in denen die
ursprünglichen Streichersätze nur noch aus der Ferne wahrnehmbar sind, in denen sie in ihre Einzelteile zerlegt wurden,
um dann durch elektronische Filter in mysteriöse, endlos weite
Sphären Einzug zu finden; hört man sich all diese Stücke direkt
hintereinander an, ist ein gewisser Realitätsverlust kaum vermeidbar.“ K und Madam wollen Realität verändern. Kooperation
statt Konkurrenzkampf/Krieg, sie begründeten die Notwendigkeit von Parallelgesellschaften, Notwendigkeit parelleler Geldwährungen, gründeten die Imaginäre Akademie der Künste, in
der jeder selbst bestimmt Mitglied werden kann.

Madam hatte 10% von Verkaufserlösen im Öffentlichen Raum
für Soziales spenden wollen. Arbeitslose kauften von dem Geld
Baumaterial für eine Bühne,... „Wenn man zuviel Minus hat, um
Hilfe betteln muss, kann man das nicht.“ Beamte sagten, sie
dürften nichts ändern, nur Politiker. Politiker gaben aber Madams Post zur Beantwortung an Beamte. Nur die Wahlplakate
änderten sie, weil Madam notiert hatte, was sie ihr erzählten.
Der Bundespräsident schenkte Madam Geld. ...sperrten (trotz
Presseausweisa) Madams Absender. Madam fand keine politischen Arbeitspartner. In den Berufsverbänden ging es nie um
Grundsätzliches. Ab und zu flüsterte ihr jemand zu, dass er auf
ihrer Seite ist. Madam glaubt, dass ihre wichtigste Leistung vielleicht der Widerstandsversuch war. Es ist aber problematisch,
anderen als Trost zu dienen, - weil auch Madam gescheitert
ist. „Du wirst alles erreichen, was du willst“, hatten Mitschüler
gesagt, „Menschen verändern sich neben dir, dann fallen sie
in den alten Trott.“

Wir schlürften an dunklen Tagen morgens Eigelb in uns wie
Sonnen und tranken nach dem Mittagessen Sprudelwasser,
um am Nachmittag Geister aus uns rülpsen zu lassen und
plapperten: „Ich bin mein Vater und meine Mutter“, „Ich bin
ein Grashalm, den ein Windhauch beugt, Sturm nicht bricht“
und sahen, dass der Luftzug, den theatralische Worte auslösen konnten, Milch im Tee verrührte, dessen Wärme wir genüsslich in uns schlürften. Wenn sich im Abendlicht seine
und meine Augen einander näherten, um sich in Pupillen des
anderen spiegeln und uns vergewissern zu können, dass wir
sichtbar sind, sahen wir vor uns im andern eins oder drei Augen. Falls sich Stirn des anderen kalt anfühlte, verstärkte sich
Gefühl von Spiegel. Konturen sind im Spiegel schärfer, Farben gesättigter. Für diese Art Nebenräume musste ich kein
Mietgeld zahlen. „Ist mein Kopf geschrumpft?“ fragte Ulrich,
ich drehte den Rasierspiegel so, dass er ihn vergrößert sehen
konnte. “Egal, wo du im Raum Spiegel hinhältst, kriegst du
Abbild, wo nichts als Luft schien.“ Menschen gehen zum Gottesdienst. Ich bat Ulrich sonntags etwas zu tun, was er bisher
nicht getan hatte, zum Beispiel Gesprächsfetzen singen. Er
überwand Angst, Menschen könnten mit Fernrohren auf Bäumen sitzen, und lief nackt durch die Wohnung und setzte sich
nackt an den Schreibtisch. Es gibt keinen Zeugen außer mir...
Ein Mann unterschrieb Briefe an Behörden mit „Mann ohne Eigenschaften.“ Ihm wurde Diagnose Schizophrenie angeboten,
er nahm sie an, weil sie ihn finanziell absicherte. Eines Tages
sagte er: „Ich hallte das nicht mehr aus. Sobald ich etwas sage,
was ihnen nicht passt, erklären sie mich für verrückt.“ Er hatte
die Wahl, sich zum Betrüger zu erklären oder im Verrücktenstatus zu bleiben. Ich beschloss, den Tippfehler in ‚halte‘ nicht
zu berichtigen. Tippfehler erzählen Unbewusstes. Woraus bemerkenswerter Weise nichts hervorgeht.

„Rentenversicherung konfrontiert Madam mit Oberstabsarzt der
Bundeswehr in kahler Arztpraxis. Sozialgericht schickt Madam
zu einer in Moskau ausgebildeten Psychiaterin. Madam fragt
beim Geheimdienst nach, ob sie noch immer in einer Zersetzungsmaßnhme sein könnte. Der Datenschutzbeauftragte findet
die Frage berechtigt.

„Trommeln, kein Lärm! Wer ist Leader?“ fragt Madam. Fünf
Kinder melden sich. Jeder spielt ein Solo. „Wer ist Leader?“
fragte Madam. Vier Kinder zeigten auf einen siebenjährigen
Jungen. „Prinzip Hoffnung“, plappert Madam wie andere Gebete
sprechen. Wenn sie Finger und Zehen spreizt, Bauchnabel zur
Wirbelsäule zieht, Grimassen zieht, Luft anhält, sinkt Blutdruck,
der zur Flucht zwingen will. „Prinzip Hoffnung auf Hoffnung.“

„Tod Parasit, er wächst in dir, bis er Hülle aus Muskeln und
Haut abwirft“, „Knochen Hausgerüst für Seele, Gefängnis der
Seele“, „Tod is´n Sensenmann, er ist in dir drin. Das ist Glücksgefühl, wenn er sich nicht bewegt. Ich denke, dass ich mache,
was ich will, aber er lenkt dich mit der Sichelspitze. Wenn Tod
Schablone auf dich legt, war dein Leben ein Klischee und du
sein Zuchtgemüse.“ “Spiel Lied vom Tod, ich will Lebenslust“,
ich ging singen das heißt
ich tat haar vors gesicht
ich ging hören das heißt
ich steckte ringe ins ohr
ich ging reden das heißt
ich malte die lippen rot
ich ging spielen das heißt
ich schminkte die augen
ich ging tanzen das heißt
ich stellte mich auf gläser
ich ging kratzen das heißt
ich schnitt fingernägel spitz
ich ging beißen das heißt
ich putzte mir die zähne
ich ging schlagen das heißt
ich cremte mir die haut
ich ging rennen das heißt
ich massierte mir die füße
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ich ging arbeiten das heißt
ich zog den bauch ein
ich ging kaufen das heißt
ich räumte das zimmer um
ich ging glückwünsche sagen
ich ging lieben das heißt
ich füllte eine wärmflasche
ich ging fliegen das heißt
ich zog blaues kleid an

