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das ist das Gewebe der Welt, das dreifache e, das Spinnennetz,
der Faden, die Angelschnur, das Seil, das mich trägt, das mich
rettet, auf dem ich balanciere. Abschleppseile sind ziemlich aus
der Mode gekommen, bei den Riesenkästen, die unsere Autos
geworden sind, brauchen wir schon Abschleppstangen, das ist
sicherer. oder es kommt der Abschleppwagen eines Automobil-
clubs. dass das Wort ›Club‹ erlaubt war, damals? was wir für
überlieferte Vorstellungen von Erlaubtem und Verbotenem haben!
sind wir noch zu retten! ist es bereits die Vorstellung von Rettung,
die uns misstrauisch machen sollte? wäre nicht stattdessen als er-
stes das Wort ›Miss-trauen‹ zu verabschieden? 
ach, Mädchen, vor was allem du dich schützen musst.
ist das Gewebe der Welt an den Rändern ausgefranst? hat es

überhaupt einen Rand, Ränder? ich möchte einem Faden folgen,
dem Webmuster vieler Fäden. arbeite ich an dem Stoff, indem
ich ihn beschreibe? Fäden spinnen, schneiden, verarbeiten. ge-
spannte Fäden und Worte. gewebtes Wort. abgeschnittenes
Wort. vom Schnitt aus sprechen. was für einen Einschnitt bedeu-
tet das Wort? ist das Wort selbst ein Schnitt oder beschreibt es
ihn? schreiben in der Dämmerung von Welt und Wort. ein Wort
so groß wie der ganze Stoff. ein Wort so klein wie die kleinste
Zelle, die alles enthält. wo entfalten sich Trauer und Freude? so
ein aufgefalteter Plisseestoff ist bereits eine reichlich elaborierte
Angelegenheit, eine ganze Industrie ist Voraussetzung für diese
Falten. die gerade gar nicht so sehr in Mode sind. gesmokt ist
wieder gefragt. Abschleppstangen und Smokkleider. sind wir
noch zu retten? die Frage der Rettung hinterfragen.
die Rede von den Rändern der Welt bekommt auf diese Weise

einen ganz anderen Sinn. die Spinne, die am frisch geputzten



Fenster – völlig ungerührt, so meine Perspektive – ihr Netz webt.
emsig hin und zurück. kann eine emsig sein und ungerührt zu-
gleich. was ist überhaupt ›ungerührt‹? das geht schnell, so ein
Netz zu spinnen, zu weben. die meisten Fenster haben, obwohl
ich sie erst vor kurzem geputzt habe, bereits wieder diesen be-
sonderen Schutz. ist es ein Schutz? schnell nehme ich die Gaben
der Natur als Geschenke an. und wenn es Danaergeschenke
sind? da gibt es diese Rede vom Kornkreis bei Turin, der jetzt
erst vor kurzem entstanden ist, aufgetaucht, der sich per Code,
ja-nein und so weiter in eine lateinische Sentenz übertragen lässt
und laut eines Kornkreisexperten so viel bedeutet wie: wir sollen
uns vor den Geschenken der Außerirdischen hüten. ET, extrater-
restrisch, das ist schließlich auch Latein, also schließen sie (wer
auch immer sie sind) daraus, dass wir (wer auch immer wir sind)
diese Sprache verstehen. es könnte auch heißen, wir sollen uns
vor den Kornkreisen hüten. Danaergeschenke, trojanische Pfer-
de. was für ein Weltbild! sind wir Irdischen also Trojaner_innen.
beachte auch, wie sich die Bedeutung des Wortes ›Trojaner‹ im
Computerzeitalter verändert hat. Computerviren tragende Pfer-
de. heißt das, dass der alte Name Trojas – Illion – ausgelöscht
wurde oder gerade so erhalten blieb? es fragt sich aber: wie,
und falls es so etwas wie Betrüger_innen gibt, wer diese nun
sind. was oder wo, um zurück zur Ausgangsfrage zu kommen,
wäre Rettung.
tatütata, der Rettungswagen kommt. was bedeutet der Ton der

Sirene? Feueralarm, Bombenalarm, Rettung?
Kraut – Unkraut. Nutztiere – Haustiere – Ungeziefer. ausmer-

zen. entnazifizieren. was noch? was können wir noch alles ent-
fernen aus unseren Anlagen, aus unserem Inneren; muss das
Weltgewebe gewaschen werden? und wohin dann mit der
Brühe? »anywhere out of the world«, hat sich Herr Baudelaire,



mit Vornamen Charles, gewünscht. sollte ich mich vor den Spin-
nengeschenken hüten? ungerührt meiner Existenz spinnen die
Spinnen weiter. ich muss mir schon selbst Platz schaffen. das
Haus wird irgendwann zerfallen, wenn es nicht in den nächsten
fünf bis zehn Jahren – großzügig bemessen, wir sind da nicht so
anspruchsvoll – renoviert werden wird. wieviel laisser-faire kann
ich mir erlauben, bevor die Natur mich einholt, einspinnt? be-
droht das meine Existenz?
wann schmilzt der Widerstand der Zivilisation? eine Bekannte

hat erzählt, dass bei dieser Hitze ihre Nähmaschine plötzlich al-
leine zu nähen begann. beim Aufschrauben fand sie einen Wi-
derstand, der bis 35 °C wirksam sein sollte. brauchen wir einen
Widerstand gegen die Außerirdischen oder gegen die Zivilisati-
on oder gegen die Natur? geht es um ein schrittweises Abbauen
der Widerstände, um ein Spiel mit ihnen? das Spiel der Wider-
stände.
die Lebenstänzerin kreiert mit ihrem Tanz die Rhythmen der

Welt. ist Genuss in diesem Tanz? wie geht das Genießen der
Welt, das wirklich tiefe Genießen, gibt es das wirklich oder ist
es in Wirklichkeit eine Krankheit, ein Niesen, ein Versprechen,
eine Geschichte, ein Geschenk – ob außerirdisch oder nicht –,
das uns für eine Weile auf diesem Planeten ausharren lässt? wie
viele Lagen, wie viele Schichten, wie viele Geschichten hat diese
Welt?
und warum, zum Teufel, interessiert mich das? kann ich nicht

einfach so vor mich hinleben, mit dem Atemfluss, mit dem Auf
und Ab, mit dem Schlaf und dem Wachsein, mit Sonnenaufgang
und Sonnenuntergang? der Cocktail der Dämmerungen wird zur
ununterscheidbaren Brühe. all die Zivilisation – manche sagen
›Zuvielisation‹ – in meiner Sprache. die Sprache ist das Haus
des Herrn, sagt bell hooks. die Sprache ist meine Heimat. wel-



che Sprache sprechen Sie? ich würde so gern all den patriarcha-
len Moder, all die vermeintlich notwendige Gewalt, all das Leid
aus dem Gewebe der Welt waschen. aus dem Turiner Grabtuch
den Abdruck Christi entfernen. und was bleibt dann? übrig. im
Übrigen kommt stattdessen immer neue Manipulation hinzu. die
kritischen Kulturwissenschaften beschäftigen sich heute zu einem
Großteil mit Werbung. ist die Werbung, dieses kapitalistische
Marktgeschrei, das manchmal so sanft und dann so unvermittelt
brutal daher kommt, unsere neue Kulturschaffende? diese hat
sich, obwohl sie ja schon lange präsent ist, in den letzten Jahren
/ Jahrzehnten äußerst aggressiv verändert. sind das noch subtile
Botschaften? ich blende das aus. aber was ist mit den Kindern,
die in diese Welt hineinwachsen? haben sie die Kraft sich zu
wehren? wieso müssen sie als erstes den Kampf lernen? den
Kampf gegen die Imperative des Konsumierens, die als Verlok-
kung, als Verführung daherkommen und an den Sehnsüchten an-
docken. die Netzverlockung. und wir Erwachsene? ich versuche
das auszublenden. gibt es andere Moden?
der Raum der Tränen. der Traum der Tränen. der See der Trä-

nen. die Suche nach einem Ort. ein Ort, der sich aus dem Raum
in und zwischen den Gelenken entfaltet. Tag und Nacht wieder
ausfalten. dazu sind wir nicht in der Lage. wir gehen nur mit. mit
etwas Glück können wir einige dieser Lagen erkennen. 
die Freundin sagt, die Frauen müssen das Töten wieder über-

nehmen. die Begleitung des In-die-Welt-Kommens (ist die Welt
nicht viel größer?), die Begleitung des Aus-der-Welt-Gehens (ist
die Welt nicht viel größer?). manchmal die Entscheidung dar-
über. da ist sie nicht die einzige, die diesen Gedanken fasst
oder erfasst, aufschnappt. was wir so alles aufschnappen. seltsa-
me Wellenempfängerinnen, die wir sind. ich sitze im kühlen Luft-
zug am Fenster. da klopft jemand Steine. immerzu wird gewer-



kelt, damit wir diese Welt aufrechterhalten. diesen Teil der selbst
gebauten Welt. wie adrett das alles ist.
es gibt eine uralte Statue, eine Frau, die die Hände an ihre

Brüste hält. wenn sie die Hände unter die Brüste legt, die Brüste
auf den Handtellern präsentiert, dann ist sie bereit, das Leben zu
genießen und Nahrung zu spenden. was für eine Spende.

ich spende das Leben
ich spende den Tod

dieselbe Haltung mit den Händen über der Brust, bedeckt diese,
schließt sie ab: keine Milch, keine Nahrung, kein Leben. die Bar
hat geschlossen. die Zeiten sind schlecht. 
die Geschichte des Mannes – biologischer Vater –, der seine

Tochter vergiftet hat. dieses arme kleine Wesen. unschuldig nen-
nen wir die Kinder. dieser Mann ist auch einmal so ein unschul-
diges Wesen gewesen. seine Unschuld wurde missbraucht, seine
Liebe nicht genährt und nicht beantwortet. er wurde nicht gese-
hen. Aufmerksamkeit bekam er erstmals als vermeintlich lieben-
der Vater, wenn er wieder einmal mit der Tochter im Kranken-
haus war. es wäre doch sinnvoll, wenn wir unsere Jungen- und
Mädchen-Kinder ansehen, bevor sie Verbrecher geworden sind
oder bevor sie vor lauter Nicht-Sehen in und mit ihrem Körper zu
verschwinden drohen. was für eine Drohung ist das?
da sehen wir doch, was geschieht, wenn ein Mann die Bar

des Lebens übernimmt, könnte ich besserwisserisch anmerken,
tue es hiermit, wenn auch nicht unkommentiert. die Milch, mit
der unsere Mütter uns genährt haben, ist auch nicht immer die
beste gewesen, wenn auch sehr viel besser als dieses zusätzli-
che Gift. was haben sie uns nicht alles für Zivilisationskrankhei-
ten übertragen, all die Vorstellungen, wie ein Mädchen, wie
eine Frau zu sein habe. 


