SPIELMATERIAL 3: Krebsgeschwüre dringen in Leiber. Frau sitzt mit
Telefonhörer am Ohr vor einem Spiegel, "Am Ende bist du tot. So
oder so. Problem bei invasivem Karzinom ist, dass Immunsystem
versagt hat. Körper lässt dich im Stich, wenn du Höhenangst hast
und er dich schwindeln lässt, in Tiefe stürzen lassen will, um
beängstigende Situation, dass du in Tiefe stürzen könntest, zu
beenden. Das Krebsgeschwür der Gesellschaft ist in mich
gekrochen. Androhung des Entzugs des Existenzminimums, falls du
Widerstand versuchst. Du arbeitest respektiert, ohne Tarifschutz, du
arbeitest in der Hoffnung, dass sie dich bezahlen. Sie benutzen
Arbeitsleistungen und fühlen sich beschenkt. Sie wollen dich nicht
aus dem Knast lassen, in dem sie deine Konto- und deine
Bewegungen unter Kontrolle haben. Wenn du klaust, was du
brauchst, um nicht wie ein Kind gehorchen zu müssen, zwingen sie
dich zwischen Gitter. Sie ermitteln, wo dein Handy liegt. Sie fordern
genetische Fingerabdrücke. Sie lassen Steuergelder an die
auszahlen, die dich bewachen. Politiker erhöhten sich die Diäten und
gönnten dir kein schikanefreies Grundeinkommen für Essen, Miete,
Strom, Medikamente, obwohl sie deine Arbeiten lobten. Niemand teilt
fair finanzierten Job mit einem, der Job sucht. Du stellst Energie
bereit, Probleme zu lösen, du kannst sie nicht lösen, Energie in dir
zerstört dich. Körper produziert Beruhigungsmittel, bis du so schläfrig
wirst, dass du Termine verpasst. Körper produziert Energie, damit du
abhauen oder zerschlagen kannst, was dich kaputt macht. Du darfst
nicht abhauen, nicht zuschlagen, Körper produziert
Beruhigungsmittel. Du pendelst hin und her. Aber dann verhafteten
sie einen Sozialwissenschaftler, weil er in Texten Begriff
Gentrifizierung benutzt hatte, weil Wort in einem Bekennerschreiben
einer militanten Gruppe aufgetaucht war und eine Journalistin, die
Erinnerungen eines Anarchisten, der sich bei einem Bombenattentat
gegen eine Militärchunta selbst verletzt hatte und im Krankenhaus
zwischen Wachen und Schlafen von Menschen umgeben war, die
auf ihn einredeten, um ihn zum Reden zu bringen, übersetzt hatte.
Du willst wissen, was militante Gruppe ist, googelst und bist in einer
Fangschaltung. Kurz später wunderst du dich, dass deine Spritze mit
Wasserstoff-Permanganat zum Spülen von Zahntaschen
ausgedrückt liegt und dein Mann sagt: ´Ist dir nicht aufgefallen, dass
die Wohnungstür nicht abgeschlossen war, Kabel am Computer
lagen anders.´ Du weißt, dass du gegen Marktwirtschaft bist, in der
Menschen von Menschen als Humankapital benutzt werden dürfen,
und spürst Hand auf der Schulter, die dich zwischen Steinwände
führt und isoliert. Ich leide an Platzangst. Dein Körper kann das
Krebsgeschwür in dir nicht finden. Du fühlst dich gesund. Du bist
gezwungen, so viel Gift zu schlucken, dass entartete Zellen sterben
und andere nahe am Krepieren überleben. Haare wachsen nach.
Rote und weiße Blutplättchen zerfallen. Herzmuskeln, Nervenbahnen
werden geschädigt. Kollateralschäden. Arzt sagt dir, dass eine Studie
ermitteln soll, ob neues Medikament herzverträglicher ist, du fragst,
wie er entscheiden würde, er sagt: "Dafür." Du willst guter Mensch
sein und Forschung helfen. Du recherchierst, dass sie nicht dein
Herz behüten, sondern Überlebenschancen ermitteln wollen,
Ergebnisse kommerziell genutzt werden sollen, du fühlst, dass sie

dich aus der Rolle nicht raus lassen, die dich beständig unbezahlt für
die, die Geld verdienen, arbeiten lässt. Arzt, der so war, dass du dir
vorstellen konntest, dass er Freund ist, war bereit, dein Leben für
seine Karriere zu opfern. Pharmaindustrie bietet Probanden keine
Lebensversicherung, auch keine Beteiligung am Gewinn. Du zitterst,
weil du weißt, dass du keine Zeit hast, zu recherchieren, zu welchem
Arzt du Vertrauen haben kannst. Du gehst zu dem, der Hindenburg
heißt und Wasser, das Bismarck genannt wird, aus Weingläsern
trinkt. Du bist von Kunstblumen, dunklen Ölgemälden, Goldspiegeln
und preußischer Gewissenenhaftigkeit umgeben und fühlst dich
behütet, weil niemand fragt, ob du privat oder gesetzlich versichert
bist. Sobald du die Nachricht gehört hast, die dein Leben betrifft, und
die Augen schließt, siehst du schwarz-weiß. Insekten, Krieger. Du
ziehst Bilanz und sagst, dass du Kinder, Enkelkinder und beruflich
getan hast, was du leisten konntest. Wir durchfuhren Flüsse Islands
und Weichsandfelder Libyens. Wir schliefen im Wald und an
Gletschern. Du fragst deinem Mann, wie er ohne dich leben könnte.
Er hätte alten Bus, altes Hausboot. Du fragst Röntgenarzt, ob du als
Tote Bilder in trockene Keller seiner Bauhausvilla abstellen darfst. Du
wolltest in die Akademie der Künste, um für ein Recht auf
Grundeinkommen als Grundvergütung zu kämpfen, du willst rein, um
das zu schützen, was du geschaffen hast, sie wollen das
Marktgerechte. Ich hätte aufgehört zu schreiben, weil es kein Job ist,
wäre ich lieber spazieren gegangen. Ich wurde beschimpft, als sei es
Verbrechen, aufzuhören zu schreiben, wenn man schreiben kann.
Ich sah einen Mann mit einem Manuskript in einem Café sitzen, er
sagte, eine Italienerin habe Texte im Internet gefunden, ausgedruckt,
ihm gebracht, ein anderer erzählte, dass er Texte, die ich schrieb, auf
Endlospapier ausdruckte, sie quollen ins Zimmer. Autoren sagten, sie
hätten von mir ´genauen Blick´ gelernt. Du blickst und Fotos in dir
kommen in Schubkasten. Ich lebte als Bettler. Traumfabrik weckt
Erinnerungen an Hollywood und Träume. Eine Deutsche, die
Theologie studiert hatte, zahlte Geld an ein Patentamt und bedroht
nun jeden mit Gerichtsprozessen, der Wort Traumfabrik benutzt.
´Das ist keine freiheitlich-demokratische Grundordnung.´ Sie sagten:
´Du gehörst zu den wenigen der bedeutenden lebenden
deutschsprachigen Autoren. Du darfst dich niemandem anbiedern,
du musst Stolz und geduldig auf den großen Literaturpreis warten,
der kommen wird´, ´Du gehörst zu den meistgefördertsten Autoren´,
aber Bertelsmannlager lieferte bestellte Bücher nicht aus, verschickte
Karten: ´Steppenwolfidyllen ist total ausverkauft.´ Das war kein
Verkaufserfolg. Sie, die dich umarmten hielten, um mit nach oben
gezogen zu werden, falls du berühmt wirst, lassen dich fallen. Du
sinkst und sinkst und wirst im Kampf gegens Absterben glückselig,
wenn du Job findest, in dem du sozial gefährdeten Kindern helfen
kannst, zu reden und singen. Du sagst denen, die alle anderen
Traumfabriken vernichten wollen, am Freitag, dass du frisch operiert
bist und dass du am Montag in die Chemotherapie musst, sie
schicken am Sonntag Mail, dass du das Wort Traumfabrik bis Montag
zwölf Uhr aus deinen Arbeitsprozessen vernichtet haben musst,
wenn du nicht mehr als das dreifache deines Monatsverdienste an
Strafe zahlen willst. Das sind keine Menschen, das sind Hyänen´,

´Heuschrecken.´ Wenn du Geschwür in dir hast und das aussprichst,
um Nachrichten zu kriegen, entdeckst du, dass dein Hausarzt, deine
Stiefmutter, deine Chefin, der Nachbar, die Nachbarin... Geschwüre
in sich hatten. ´Haben die, die in der Wildnis hausen, Geschwüre in
sich und erfahren es nicht?´ In Texten Todesraten. Menschen, die du
triffst, haben die Entartung ihrer Zellen und Bombardement mit
chemischen, Strahlen- und Hormonwaffen überlebt. Du willst deine
Zellen im Innersten nicht bekämpfen, sondern überreden, sich nicht
ausbreiten zu wollen. Du weißt keine Sprache, die sie verstehen
können. Ich hatte nur sieben Tage. Sie haben sie nicht genutzt,
Zeichen zu setzen. Geschwüre entstehen in Fortpflanzungsorganen.
Das ist wie biologische Uhr gegen Überbevölkerung. Ich muss
dankbar sein, dass ich kletterte, abrutschte, stürzte und mir Rippen
brach. Dort, wo ich aufprallte, wurde Karzinom gefunden. Oder es
entstand dort. Mammographie hatte nichts gezeigt, Ultraschall zeigte
dunklen Fleck, Biopsie bezeugte invasives Karzinom, Operation
zeigte es mehr als doppelt so groß, Lymphknoten befallen. Du weißt
nicht, ob du Opfer eines Betrugsfalls bist. Wenn Pathologen
bestochen sind, hast du keine Chance. Für Tabletten gegen Übelkeit
kassieren Pharmaunternehmen während Chemotherapie
fünfhundertvierzig. Wenn sie eine Brust operiert haben, bieten sie dir
an, zweite zu operieren, damit du symmetrisch bist. Andere stechen
sich Tattoos, unsymetrisch zu sein. Wenn du für Symmetrie bist,
andere Brust erkrankt und operiert werden muss, wirst du
unsymmetrisch und musst geheilte Brust verkleinern lassen. Ich
hatte wegen Hartz4stress an Bluthochdruck gelitten, so dass ich
bereits abgewägt hatte, was im Leben wichtig sein könnte. Falls es
Gott gibt, der Unglücksfälle inszeniert, um dich zu lenken, hätte er
das gewusst. Als Kind fand ich verwelkte Blumen schön. Ich will
keinen Zerfall sehen. Jeder weiß einen Grund, warum Geschwulst in
ihm wuchs. Der eine rauchte, der andere verlor Menschen, mich
lähmte Entsetzen, dass in einem Nebenpapier des Europäischen
Vertrages steht, dass Aufständische zusammengeschossen werden
dürfen. Wer viel Geld verdienen will, muss anderen weg nehmen. Im
Schutzmantel von Polizei und Armee. Ich habe nun Krebsgeschwür
in mir und arbeite, als sei nichts geschehen. Ich sollte mir vorstellen,
dass Sonnenstrahlen dort eindringen, wo beim Neugeborenen Loch
im Schädel ist. Es rieselte Dreck. Ich öffnete Löcher, Probleme aus
mir fließen zu lassen: Urin, Scheiße, Schweiß. Dann legte ich
Schutzmantel an. Er presste Muskeln so, dass Körper Unterlage nur
an wenigen Punkten berührte. Das war Gefühl vom Schweben.
Wenn ich Körper durchsuche, ist er gesund. Herz gesund, Blutbild
ideal. Metastasen wurden nicht gefunden. Mein Mann sagte: ´Dann
will ich prophylaktisch auch eine Chemotherapie.´" Frau schließt
Augen, "Ich kann Farben sehen. Wenn ich Augen öffne, freue ich
mich über Sonne, Mond, Sätze, dass alles gut werden wird. Wenn du
in Filmen, Menschen siehst, die einander küssen, denkst du, dass er
dich küsst. So hast du seine Küsse in der Realität und in der
Fantasie. Du sollst Sport treiben, ich tanze. Wenn ich singe, schaben
Töne am Knochen zum Schädel, Körper vibriert und fühlt sich
lebendig. Sehr lebendig. Es kostet Geld, gesund zu essen. In Afrika
krepieren die Leute vor Hunger. Obwohl fast alle dagegen sind."

