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Ein Durchgang neben dem Jobcenter.
Eine hohe Decke, nach vorne hin eine vierspurige Straße, im Rücken ein kleiner Park.
Vier Säulen auf einem backsteinroten Kreis. Drumherum Grau.
Der Klang ist schön voll, wenn auch von allen Seiten her parasitiert, aber damit muss man in der
Großstadt wohl überall rechnen.
Ich rolle meinen Teppich in der Mitte dieses Kreises aus, setze mich hin und alles um mich herum
verschwindet im toten Winkel meiner Maske.
Die Kinder die vorbei kommen schauen mich kaum an, sie scheinen nicht neugierig zu sein. Ein paar
Menschen bleiben stehen. Meistens Fahrradfahrer, vielleicht ist es für sie einfacher die Zeit nachher
wieder einzuholen. Ein Mann hält an, macht ein Foto und geht weiter.
Man hört mich nur wenn die Ampel auf Rot steht.
Ich rede mit ihnen, von verlorener Zeit und erkrankter Phantasie, erzähle vom Wald und vom
Gefühl der Freiheit. Viele Leute sind hier wegen einer Arbeitsmaßnahme, und ich schreie von
Arbeitsverweigerung und Müßiggang. Dabei würde ich gerne flüstern. Ich probiere es aus, fühle
mich dabei aber irgendwie einsam.
Jemand schaut mir eine ganze Weile von der anderen Straßenseite aus zu, ich frage mich ob er
überhaupt etwas hört. Ab und zu überschlägt sich meine Stimme, was merkwürdig ist denn ich fühle
mich hysterisch obwohl ich von Besinnlichkeit erzähle. Morgen suche ich mir auf jeden Fall einen
ruhigeren Ort aus.
Irgendwann bleibt ein Typ stehen, lehnt sich gegen eine der vier Säulen und hört mir aufmerksam zu.
Als ich fertig bin, kniet er sich zu mir nieder und erklärt, er verstehe kein Deutsch „and yet, I couldn’t
stop staring“. Jetzt würde er gerne wissen worum es geht.
Ich erzähle ihm von Thoreau, von seiner Hütte im Wald und seinem Buch Walden, erzähle von meiner
Hütte im Wald und meinem Versuch mit Hilfe von Thoreau’s Worten, zweihundert Jahre später mein
eigenes Walden zu schreiben. Spreche von der Geste, Elemente in einem Buch durchzustreichen und
vom Versuch sich eine Philosophie anzueignen.
Er fragt mich warum ich eine Maske trage. Ich antworte ihm dass ich mich wie eine Art vergängliches
Monument fühle, zusammengestellt aus Sachen die ich auf meinem Weg hierhin erlebt und gefunden
habe.
Dann fragt er mich was ich beweisen möchte. Ich bin irritiert von der Frage und komme zum Schluss
dass ich nichts beweisen will, nur etwas teilen mit demjenigen der sich die Zeit dafür nimmt.
Er nickt, scheint zufrieden mit der Antwort und fragt ob ich rauchen würde. Ich verneine. Er sagt er
würde mir trotzdem gerne eine Zigarette geben, da er sonst nichts dabei hätte und mir gerne etwas
zurück geben würde.
Ich bin heiser, würde gerne einen Schluck Wasser trinken, und kann mir gerade nichts schlimmeres
vorstellen als eine zu rauchen. Ich lehne dankend ab.
Jetzt bereue ich es. Es war eine schöne Geste und ich wusste sie nicht anmessend zu schätzen. Schade...
Er geht und wünscht mir einen schönen Tag, sagt: „see you later“. Irgendwie will auch er nicht spurlos
verschwinden scheint es mir.
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Ein verregneter Tag.
Ein kleiner Park mit einem gepflasterten Weg.
Sie sieht ungeliebt aus, diese Grünfläche über der ein schwerer grauer Himmel drückt.
Die zwei Metallstrukturen die hier stehen, halb mit Ziegeln verkleidet, halb nackt, verleihen ihr
einen verlassenen, liegengelassenen Anschein. Und doch vermitteln diese halbfertigen Ruinen einen
geschützten Raum in dieser einschüchternden Umgebung. Meine erste Intuition ist es mich dorthin
zu setzen, mich etwas zurückzuziehen.
Doch dann sehe ich eine verlassene Litfaßsäule dunkelgrün auf einem kleinen, zweistufigen Podest
stehen. Davor, ein grasbewachsenes, mit Ziegeln eingefaßtes Rechteck in der Größe meines Teppichs.
Ich ändere meine Meinung und nehme hier Platz.
Erst als ich den Teppich ausgerollt, und die Texte vorbereitet habe, entdecke ich den Mann im
Gebüsch. Er ist dabei sich eine Spritze zu setzen. Ich fühle mich unwohl, denke aber dass er sich
vielleicht über ein paar Gedichte freuen wird. Heute geht es vor allem um das Blau des sich im grünen
Wasser spiegelnden Himmels. Vielleicht kann ich also durch meine Anwesenheit und meine Worte
ein bisschen Farbe heraufbeschwören in diese dunkelbraune Atmosphäre.
Gleich nach meiner Ankunft setzt sich ein Paar zu meiner Linken auf die den Park eingrenzende
Mauer. Sie sind in ein Gespräch vertieft und scheinen mich nicht wahrzunehmen, und obwohl ich
ziemlich laut vorlese führen sie ihre Diskussion unbeirrt fort.
Es fängt an zu regnen und der Mann kommt aus dem Gebüsch, er torkelt auf mich zu, kommt sehr
nahe, sagt aber nichts. Ich weiss nicht was er will, ich lese weiter. Der Hund wird nervös, dann streckt
der Mann die Hand nach mir aus. Der Hund springt auf, fletscht die Zähne und der Mann zieht sich
zurück. Er kommt nicht wieder.
Dieser Park scheint eher eine Lücke zwischen zwei Gebäuden zu sein als ein eigenständiger Ort, er ist
eine Verbindung von zwei parallel verlaufenden Straßen, eine praktische Abkürzung.
Er wird übergangen, und alles was sich in seinem Inneren befindet, scheint nicht zu existieren. Ich
fühle mich mir selbst überlassen, aussätzig wie die nackte Litfaßsäule unter der ich sitze. Ich werde
von der umliegenden Gleichgültigkeit meiner Farben beraubt und fühle, wie ich langsam ergraue.
Es wird immer absurder von der Schönheit eines tiefgrünen Sees zu erzählen und es wird immer
trauriger von meiner Reise durch die verschiedenen Blautöne zu berichten.
Nach einer halben Stunde entscheide ich aufzuhören und schenke zum Abschluss der Säule eines
meiner Gedichte. Ein hellblaues Blatt auf einer dunkelgrünen Fläche.
Als ich gehe, fühle ich mich leer.
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Mit der Aufrichtigkeit sollten wir niemals zeremoniell verkehren. Wir sollten niemals durch unsere niedrige
Gesinnung einander betrügen, beleidigen und verscheuchen, solange noch ein Körnchen Güte und Freundlichkeit
zu bemerken ist. Wenn wir zusammenkommen, sollen wir nicht in Eile sein. Die meisten Menschen laufen an
mir vorbei – sie scheinen keine Zeit zu haben.
“Er spannte während seiner Worte von Zeit
Zu Zeit weit seine Flügel aus.
Er wollte fliegen, doch seine Kraft versagte ...”
Mit dem Mann mag ich nichts zu schaffen haben, der ausschaut wie eine Schwalbe, die aus den Lüften sich
niederließ und am Boden kriecht.
Zwei Stücke Berliner Mauer, waagerecht im Winkel positioniert. Dahinter senkrechte Bäume und eine
ganze Reihe von Kränen die ihre langen Hälse in den Himmel strecken, und wie riesige Dinosaurier
langsam zwischen den Rohbauten um ihre eigene Achse rotieren.
Ich lege meinen Teppich in Rautenform aus, angepasst an den Winkel der mir den Rücken schützt.
Vor mir an der Spitze des Teppichs, gleich einer Galionsfigur, liegt eine Blume die ich geschenkt
bekommen habe.
Etwa fünfzig Meter weiter der Axel Springer Verlag.
Heute habe ich beschlossen erst dann zu lesen wenn jemand nah genug an mich heran kommt, geht
er weiter, höre ich auf und gehe wieder an den Anfang des Textes zurück.
Nach einer viertel Stunde bin ich immer noch nicht über die zweite Seite hinaus gekommen, doch ich
habe die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbeamten erregt.
Ich sehe wie sich langsam ein kleines Grüppchen uniformierter Männer formt bis schlussendlich
einer von ihnen sich aus der Traube löst und auf mich zukommt. Er geht an mir vorbei, stellt sich etwa
fünf Meter von mir entfernt hin und kehrt mir den Rücken zu. Sagt aber nichts.
Meinem Protokoll folgend fange ich an zu lesen, er rührt sich nicht.
Als ich auf der zweiten Seite angekommen bin, dreht er sich um und unterbricht mich. Er stellt sich
breitbeinig vor mir auf.
Da ich auf einem höherliegenden Plateau sitze, muss ich nicht zu ihm aufsehen um ihm in die Augen
zu schauen, das gibt mir ein besseres Gefühl.
Er sagt ich dürfe da nicht sitzen, das sei Privatgrundstück. Ich frage, ob ich denn jemanden störe, ich
würde doch ziemlich am Rand sitzen, fast auf dem Bürgersteig.
Er sagt: „Ja, aber eben nur fast.“
Ich erkläre ihm dass ich Gedichte vorlese.
Er fragt argwöhnisch: „Und das sollen wirklich nur Gedichte sein?!“, vielleicht hat er doch besser
zugehört als ich dachte. Aber ich habe nicht gelogen, für mich sind es Gedichte.
Heutzutage setzt ein Gedicht nicht zwangsweise Romantik und gut aufgestellte Verse voraus, ich
halte mich eher an folgende Definition: Zum Wesen des Gedichts gehört die poetische Idee, die das
Verhältnis des Ich zur Welt erscheinen lässt. Ich antworte also: „Ja“
Er zögert, denkt kurz nach und sagt dann: “Trotzdem. Ausserdem macht es sich nicht hier zu sitzen und
sich das Gesicht mit einer Maske zu verdecken“, er sei hier schließlich für die Sicherheit zuständig.
Ich sehe wie meine Blume ihren Kopf trotzig über den Rand meines selbstgehäkelten Teppichs streckt.
Sicherheit... Was heißt denn das? Kann eine kleine Kunstintervention wirklich die Sicherheit eines
Axel Springer Verlags in Gefahr bringen?

Ich frage ihn ob ich meine Gedichte weiter vorlesen kann wenn ich die Maske ausziehe, erkläre das
würde zwar mein räumliches Gedicht zerstören, wäre aber einen Kompromiss wert.
Er wird ungeduldig und wiederholt mehrmals: „Das ist hier nicht erwünscht. Es ist hier einfach nicht
erwünscht. Die Gedichte sind hier nicht erwünscht und Sie auch nicht. Mit oder ohne Maske, nehmen
Sie ihre Sachen und gehen Sie woanders hin.“
Wo sind Gedichte denn erwünscht? Und wo darf oder wie sollte Kunst bestehen ausserhalb der dafür
geschaffenen Räume?
Ich versuche zu verstehen wie es kommt dass Menschen die in einem Verlag arbeiten, nicht an
Literatur interessiert sind, ja sich sogar davon gestört fühlen. Ich stelle dem armen Mann diese Frage,
er aber wiederholt nur es wäre eben nicht erwünscht und die Mitarbeiter hätten sich beschwert.
Er will auch niemanden holen der mit mir über diese Frage diskutieren möchte.
Ich gebe auf, schlage aber noch vor dass ich zumindest ihm zum Abschied ein Gedicht vorlese.
Er antwortet: „Nein, ich habe andere Sachen zu tun und ich habe auch nicht den ganzen Tag Zeit.“
Ich sage ihm dass das mir leid tut, und gehe.
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Die Luft auf dem Erdboden, auf dem nackten Sand oder auf den Felsen und auf den Gipfeln der Hügel.
Wellengekräusel, die der Wind emporhebt, damit sie durch den Himmel fliegen.
Der Falke ist der luftgeborene Bruder der Welle, über die er hin schwebt, die er beherrscht. Seine luftgefüllten
Flügel gleichen den kleinen, noch nicht flügge gewordenen Schwingen des Meeres, das hoch im Himmel seine
Kreise zog, bald aufwärts schwebte, bald niederstieß, bald sich entfernte, bald sich näherte.
Ein Zug wilder Aufmerksamkeit, die mit Windeseile und leicht vibrierend von einem zum anderen zog.
Verträumte Klänge und Dinge überall.
Immer noch hängt der Himmel drohend über der Stadt und ich bin müde. Suche einen Ort an dem ich
mich geborgen fühle, um die heutigen Gedichte über den Klang des Himmels, vergessene Scherben
und die Verschmelzung mit dem Nichts vorzulesen.
Ein Spielplatz bietet mir seinen Schutz in Form einer kleinen Holzhütte an.
Sie ist ziemlich nah am Boden gebaut und mit Sand eingestreut.
Mein Teppich, der auch einmal Hütte war, schmiegt sich an den Boden, füllt das Häuschen aus und
nimmt dankbar das Dach über unserem Kopf an.
Als ich so dasitze, erinnere ich mich an die Schattengeister die im Sommer auf meinem Dach tanzten,
an die vielen Stunden die ich damit verbrachte den Blättern zuzuschauen wie sie ihre Silhouetten
leichtfüßig über den Stoff meines Hauses gleiten liessen.
Ich sitze mitten in der Großstadt in diesem kleinen Raum und sehe den Vögeln zu wie sie gegenüber im
Efeu auf und ab hüpfen, erinnere mich an die Freude die ich verspürte wenn ich genau zum richtigen
Zeitpunkt in meiner Hütte war, um für ein paar Sekunden die fragilen Schatten der Federn eines
überfliegenden Vogels zu erhaschen.
Die innere Ruhe mit der ich vom Singen der Vögel aufwachte.
Ein Mann fährt auf seinem Fahrrad vorbei, dreht um als er mich entdeckt und kommt zurück, steht
etwa zehn Minuten vor mir und als er geht, wendet er sich an die ältere Dame die sich inzwischen
dazugestellt hat und sagt: „Schön!“, dreht sich zu mir und bedankt sich aufrichtig. Mir wird warm
ums Herz.
Ich geniesse es dort zu sitzen und vorzulesen. Ich entdecke eine neue Stimme von mir, sie ist etwas
rau, und sanft vibrierend, ich fühle mich wohl.
Als ich gehe, bedanke ich mich bei dem kleinen Dreieck das tapfer seine Spitze zwischen all diesen
großen Rechtecken in die Höhe streckt.
Donner, der widerhallt, verlorene Klänge kriegerischer Musik, ein unbestimmtes Kribbeln in den Gliedern, das
Gefühl als ob eine Gefahr am Horizont lauere. Das ferne Summen der Gedanken. Wenn der Klang erstarb, wenn
das Summen verstummte, und wenn auch der Windzug nichts mehr erzählte, dann fühlte ich.

Etemenanki 52°30’15.4”Nz3°23’27.8”E

Junge Leute, die nicht mehr jung waren und glaubten, es sei das sicherste, auf dem ausgetretenen Pfade der
Berufsarten zu wandeln: - all diese Menschen gaben mir meistenteils zu verstehen, daß es unmöglich sei in
meiner Lage viel Gutes zu tun. Ihnen schien das Leben voll Gefahren – doch wo ist die Gefahr, wenn man nicht
an sie denkt? - und darum hielten sie es für angezeigt, als verständige Menschen sorgfältig die sicherste Lage
auszuwählen. Ihnen war die Stadt eine Communitas, eine Vereinigung zum Schutz.
Doch Kurzum: Wenn ein Mensch lebendig ist, schwebt er immer in Todesgefahr, obgleich man zugeben muß,
daß die Gefahr umso geringer ist, je mehr man von vorne rein scheintot ist.
Als ich heute in meinem Kostüm da saß und diesen Ausschnitt vorlas, schien es mir als mache meine
Arbeit mehr Sinn als ich Anfangs dachte.
War es nicht genau das was ich den Menschen nahebringen wollte, oder überhaupt der Grund dafür
Künstlerin sein zu wollen?
Ich habe mir viele Gedanken gemacht, darüber ob „der Künstler“ überhaupt noch eine
Daseinsberechtigung hat in einer Stadt wie Berlin, wo jede Ecke kreativ gestaltet ist, jede
Wohngemeinschaft konzeptuell durchdacht ist und politisch Position bezieht. Braucht es an solch
einem Ort überhaupt noch die klassischen Einrichtungen die einem den Status des Künstlers verleihen?
Obwohl ich die Interventionen an Orten machte wo Leute verkehren die eher selten den Weg zur
Kulturinstitution gehen, hatte ich den Eindruck die Menschen wären abgestumpft und nicht mehr zu
erstaunen. Ich hatte das Gefühl unsichtbar zu sein, es wurde durch mich durch geschaut.
Das machte mich traurig, denn mein Wunsch ist es den ein oder anderen zum Träumen zu bringen
und meinen kleinen Teil dazu beizutragen dass die Welt ein bisschen verspielter wird.
Mich selber der Gefahr auszusetzen die die meisten vermeiden wollen, der Gefahr „fehl am Platz zu
sein“.
In der Kunst gibt es kein richtig oder falsch, auch wenn oft versucht wird uns das einzureden, durch
Kritiker, Sammler, den Marktwert eines Werkes oder ähnlich absurde Erfindungen.
In einer Weltordnung in der es kaum noch den Platz für individuelle Spiritualität gibt, ist die Kunst
einer der letzten Orte die noch genügend Spielraum zur Selbstfindung läßt.
Als Künstler darf man sein wer und was man will, man kann Leben spielen, und doch ist diese Art und
Weise zu existieren nicht mehr oder weniger real als eine andere.
Die Kunst kann einen Perspektivwechsel ermöglichen und relativieren helfen. Kann Dogmen
hinterfragen und Freiraum schaffen, und sei es nur im Kopf.
Eigentlich bräuchte man nicht Künstler zu sein um diese Lebensweise umzusetzen, doch leider gilt
man als verrückt wenn man sich den Stempel des Kunstschaffenden nicht im Vorfeld zugelegt hat.
Uniformität und Angst davor aus der Reihe zu tanzen macht aus den Menschen die Bürger die das
System braucht um sich nicht hinterfragen zu müßen.
Ich schlage mit meiner Arbeit im öffentlichen Raum eine poetische Störung der Routine vor, ein
Geschenk für die, die sich die Zeit nehmen vom Weg abzukommen, und den Mut haben kurz den Blick
vom sicheren Ziel abzuwenden.
Und vielleicht Lust bekommen dies in Zukunft öfter zu tun.
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Heute suche ich nach einer Kirche in der Hoffnung ein schönes altes Gebäude zu finden, mit der Frage
ob ein zeremonieller Ort meine Lesung beeinflußen wird und wie ich dort aufgenommen werde.
Auf Google-Maps werde ich fündig. Ein rotes Backsteingebäude, Efeu behangen mit einem kleinen
Garten im Hinterhof. Ich stelle mir vor dort besinnlich zu sitzen und in aller Ruhe eine Auswahl
meiner Lieblingstexte vorzulesen.
Ich musste gestern kurz daran erinnert werden, das Spielen in dem Ganzen nicht zu vergessen. Also
gehe ich heute aufrechter und lächele den Menschen zu, insofern das meine Maske zuläßt.
An der Kirche angekommen muss ich eine Weile suchen um den Zugang zum Hof zu finden, gehe
durch ein paar Gänge und kleinere Innenhöfe, fühle mich dabei irgendwie feierlich und freue mich
über das Bild das ich abgebe.
Der Hof hat sich verändert, seit das Bild davon aufgenommen wurde. Überall stehen Autos, manche
auch schon etwas länger und unter der Eingangstür der Kirche liegt ein Obdachloser und schläft. Ich
möchte ihn nicht aufwecken, denke in diesem Falle sind ein paar Stunden Schlaf wohl wertvoller als
meine Gedichte. Die Sonne ist nach Tagen der Dunkelheit endlich rausgekommen und weiß seinen
Körper und seine Seele mit ihren Strahlen wahrscheinlich besser aufzuwärmen als ich mit meinen
Worten.
Auch sonst scheint der Ort nicht sehr belebt zu sein, die einzige Möglichkeit gehört zu werden ist im
Vorgarten, in dessen Mitte grau ein Heiliger steht.
Google ist sich nicht sicher ob es sich um Jakobus den Älteren oder Jakobus den Jüngeren handelt. Mir
schein er so oder so in die Jahre gekommen.
Mit ihm hätte ich es vielleicht noch aufnehmen können, mit dem dicken, eisernen Zaun zwischen ihm
und dem Bürgersteig aber leider nicht.
Also gebe ich mich damit zufrieden für ein paar Minuten an verschiedenen Stellen der die Statue
umgebenden Arkaden zu stehen, ein bisschen mit dem Raum zu spielen und weiter zu gehen.
Einen Block weiter lasse ich mich dann vor einem Eckhaus nieder. Das Gebäude ist imposant aber auch
irgendwie weich in seinen Zügen, fast menschlich. Die Fenster sind mit kleinen augenbrauenartigen
Dreiecken verziert, was das Haus erstaunt aussehen läßt.
Ich setze mich zwischen zwei der verwunderten Fenster, vor einen kleinen, nasenähnlichen Vorbau
und spiele Mund.
Als nur noch ein Gedicht übrig bleibt, entscheide ich es für einen Menschen aufzubewahren der sich
die Zeit nimmt es sich ganz anzuhören.
Nich lange danach stellt sich ein junger Mann vor mich hin, etwa zwanzig Jahre alt und fragt:
“Madame, wissen Sie wo die Universitätsstraße ist?” Ich antworte ihm dass ich die leider nicht kenne,
ihm aber gerne ein Gedicht vorlesen kann.
Er befindet meinen Vorschlag für gut, stellt sich ganz nah an mich ran und hört aufmerksam zu.

Als ich fertig gelesen habe, sagt er ganz fachmännisch: “ Perfekt. Sehr gut und emotional gelesen.” Ich
bedanke mich bei ihm, möchte abschliessen, er hat aber noch etwas auf dem Herzen: “Madame, haben
haben Sie denn einen Partner oder einen Freund?”
“Habe ich... “
Er geht ein paar Schritte zurück, erklärt dann: “Ich frage Sie das, weil Sie nämlich so schön aussehen...”
Ich bedanke mich, erkläre ihm aber dass ich leider nicht immer so aussehe, sondern heute ein bisschen
mit einer Maske nachgeholfen habe...
“Ah, jaa... Und würden Sie die für mich abnehmen?”
Das möchte ich nicht, ich habe mich ihm schon genug mit meinem Gedicht gezeigt.
Er versteht das.
Ich danke ihm dass er mir zugehört hat, er dreht sich um, ruft noch über die Schulter: “Schon ok...”,
und winkt mir flüchtig zu.
Ich rolle meinen Teppich zufrieden ein, schnalle ihn mir auf den Rücken und geniesse es, das letzte
Mal in meinem Kostüm durch die Straßen zu gehen.

