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V. Das Netz

Der Fisch

Wenn du noch so vorsichtig den Bauch
dieses wunderbaren silbernen Fisches aufschneidest
die Gedärme herausziehst den Staub von den Regalen wischst
und die spitzen Gegenstände ganz oben hinstellst
wird dich die Sicherheit auch nicht vor deinen Ängsten retten. 
Elend ist keine Garantie für ein gutes
Gedicht. Die Nähe des Todes macht dich nur noch
einsamer. Erfüllt von Freude wie ein Aquarium
laichender Fische
betrachten wir Enten
die watschelnd mit ihren schaufelartigen Füßen
eins zwei eins zwei
einander in einer Reihe folgen.
Eine Art Ordnung herrscht in dem Ganzen.
Eine Art federne Leichtigkeit.  
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III. Bonbons für Metka

Die Frau am Fenster

Eine Frau im Zentrum der Familie driftet an den Rand der Gesellschaft,
eine Frau vor einem leeren Bildschirm, im nackten Würfel einer Galerie
ist ein unbemerkter Fehler, ein leerer Raum in einer Menge Wähler
und Demonstranten, niemand braucht sie.
Sie steht da und schlurft mit dem linken Bein,

weiß nicht, was sie soll, wartet darauf, von einem Bus oder einer E-Mail
erlöst zu werden oder von jemandem, der sie ruft.  

An einem fremden Ende der Welt steht eine Frau am Fenster
und betrachtet den Schnee, der rieselt und wischt,
die Frau starrt in die eigene Leere
und in dem kargen Raum,
wo sie plötzlich niemand mehr braucht,
versucht sie, mit unbequem verrenktem Hals,
in einem Pullover, der kaum noch ihr gehört,
und mit Schnee auf ihren Schultern
etwas noch Undefiniertes auszuschälen,
etwas über einer Form, in die sie ihre Hand strecken wird,
über eine Weltstruktur, die nur durch die Äste eines Baums und
die eingekerbten Risse im Eis ins Blickfeld dringt.

Die Frau am Fenster macht alles, wovon sie gerufen wird, weiterhin stumm
und sie denkt darüber nach, einen Schritt ins Ungewisse zu wagen. 
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V. Das Netz

Diese Nacht kommen Käfer aus der Erde gekrochen

Nachts wächst das Myzel-
Netz und zwischen Neuronen 
werden Verknüpfungen hergestellt. 

Der Wald atmet durch den fossilen
Stamm in die Rinde eines lebendigen Baums 
und wir sind alle in die

alltäglichsten Geheimnisse verstrickt:
Äderchen und Pickel, auslaufende
Stunden, jemand kniet an einem
Grab, sodass die Feuchtigkeit
durch den synthetischen Stoff seiner
Hose bis in seine kalten Knie kriecht und ein Hund
zuckt im Schlaf, als er erschnuppert,
was seit Jahrtausenden in die 
DNA eingeschrieben ist, die nur eine geglücktere
Form darstellt als 010110100.

Und wenn wir uns selten ein liebevolles
Verhältnis zur Technologie erlauben, ist nun auch sie
ein Teil des Signals, blinkt im Dunkel des Zimmers
mit ihren Lichtern auf Elektrogeräten. 

Allgegenwärtig ist sie schattenhaft wie die Nachbarin,
die jeden Morgen vom Postkasten heraufkommt,
Rechnungen austrägt und den Kreis an Informationen schließt,
ihr Gesicht strahlt, wie es nur wenigen vergönnt ist,
sehr Alten, sehr Jungen.
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V. Das Netz

Dunkle Materie

Wie
sich Feuer über einen
Holzquader ausdehnt,
einst ein Baumstamm
(wie auf dem vergrößerten Stiel einer Wiesenblume),
bis er rissig wird
und sich langsam in Dunkle Materie aufspaltet. 

Darüber hatte sich bereits Descartes gewundert
und dann etwas Kleines geschrieben
und draußen stehen recht unbegreiflich
riesige raue Baum-
stämme in etwas, das uns wie Dunkelheit erscheint,
aber der Abglanz der Sterne auf Hunderten von Blättern ist,
die Umarmung von Eulenkrallen um einen Ast
und Berührungen von viel kleineren 
Lebewesen in einer viel schnelleren Zeit,
als es die pflanzliche ist. 

Die Bäume aber langen durch das Feuer
in Descartes Gedanken
und im Wald mit seinen Ästen
in Dunkle Materie, von der wir annehmen,
dass sie 96 % des Weltalls ausmacht. 

Die Natur ist die Dunkelheit
um Descartes‘ Gedanken.
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VI. Das ist deine Welt

Atme aus, wenn du loslässt

Atme ein, wenn du hinlangst, sagt er zu mir,
atme aus, wenn du dich festhältst. Ich atme den 
schmierigen Blütenduft des Sommers ein,
des Proleten im Bus, Marihuana. 
Ich atme drei Mal zehn Meter
ungelesener Bücher aus, das Wandern
durch die Antarktis, Zughunde, die mich 
nirgendwohin bringen werden. 

Ich atme das wunderbare Werbelicht 
mit herbstlichem Laub und der Schönheit im Renault ein,
dann versuche ich, 
die Frau und das Auto auszuatmen. 

Marschiere ins Virtuelle, sagt er zu mir,
und setze dich zu den Nanoteilchen.
Atme ein, atme aus, das ist deine Welt.
Diese polierten elektromagnetischen Impulse,
die du Musik nennst und die gleichmäßig
bemessenen Schreie aus dem Seniorenheim
spät in die Nacht. Atme. 
Einatmen, ausatmen. 

Atme ein, wenn du hinlangst, atme aus, wenn du loslässt.
Ich atme weiße Tabletten ein.
Flugzeuge. 
Worte von Menschen, die sich mit 
viel Stille umgeben hatten.  
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VI. Das ist deine Welt

Schöne neue Welt 
(Trailer)

Diese wunderbaren Farbfilter,
 schnelle Montagen,
     Animationen, in die Wirklichkeit eingebaut,
      die neue Wirklichkeiten erschaffen,
Kybernetik und Operating Systems, in die wir uns verlieben,
technologische Adapter, die uns in ein
Myzelnetz spannen
     und es um den Planeten breiten,

all das benötigen wir für mehr Zartheit,
     für das dezentralisierte Erleben einer Welt ohne Schichten,
aus Volksstämme- und New-Age-Halluzinationen
werden interdisziplinäre Studien
 ernster Mädchen,
     die ihre Hände ans Steuer legen,
die Grenze zwischen Steinen, Kristallen und Lebewesen verwischen,
zwischen Zusammensein und Einfügen,
zwischen Liebhabern und der Liebe zur Fülle von allem,
          was letztendlich ein und dasselbe ist.  

Bücher genügen nicht für eine Kommunikation
mit Tieren. Wir suchen Wege in die Städte, suchen Wege
  aus den Städten, aber das sind nicht mehr dieselben Migrationen, 
     das ist nicht mehr dieselbe Welt. Eine von vielen ist sie. 
Wir prüfen das Wetter, 
 fügen ein wenig Schnee hinzu und setzen uns
ans Feuer. Wir rauchen eine Friedenspfeife, nehmen uns 
an den Händen und hoffen wie Tesla, dass die Energie zu fließen beginnt. 


