
ESSENER UNIKATE: Frau Kre-
chel, brachte Ihnen das Semester als
Essener poet in residence neue Erfah-
rungen?

Ursula Krechel: Ich merkte in dieser
Zeit, daß ich jetzt, in meinem nicht
mehr ganz zarten Alter, gern lehre.
Als ich frisch promoviert war, hatte
ich überhaupt keine Vorstellung, wie
ich mit Universitäten, diesen zähen
Institutionen, und den damit ver-
bundenen dauernden Beängstigun-
gen zurechtkommen sollte – den
wissenschaftlichen Standards und
der Anforderung, wissenschaftlich
zu veröffentlichen und trotzdem
„subversiv“ zu schreiben. Ich habe
sehr früh promoviert, und rund um
mich herum waren junge Herren, die
meine Mitstudentinnen geheiratet
und geschwängert hatten; ihnen
stand die Angst in den Augen, was
aus ihnen wird. Ich wiederum hatte
in dieser Beziehung überhaupt keine
Angst. Später sagte ich mir manch-
mal: Diesen ängstlichen, schwitzen-
den Burschen hast du damals die
hübschen Stellen überlassen. Ich
schrieb ja auf eigenes Risiko. Inzwi-
schen finde ich, daß die Massenuni-
versität – nicht speziell die Uni Es-
sen – trotz aller Schwierigkeiten und
Konflikte, trotz aller baulichen Män-
gel doch ein Ort ist, an dem Ideen,

Phantasien, eine Art von Konzentra-
tion wirksam werden können, wenn
man selbst bereit ist, sie einzubrin-
gen. Deswegen finde ich das Essener
Modell, das in Deutschland sehr rar
ist, gut.

UNIKATE: Sie meinen besonders
die Form des Autorenseminars, die
seit zwanzig Jahren in Essen angebo-
ten wird?

Krechel: Ja. An einigen Universitäten
gibt es Poetikvorlesungen, zum Bei-
spiel in Frankfurt, München und
Wien. Im Gegensatz zum Autoren-
seminar schreibt man für eine Auto-
renvorlesung unter argem Druck.
Wissenschaftler haben für ihre Vor-
lesungen vielleicht einen Fundus, ich
aber erfinde immer wieder etwas
Neues, arbeite eine Idee aus, schrei-
be, überarbeite sie am folgenden Tag
in der Bibliothek, exemplifiziere die
These, verändere sie, treibe die Aus-
arbeitung am nächsten Abend fort,
gehe wieder in die Bibliothek und
immer so fort. Stets befürchte ich,
dabei etwas Bedeutsames zu verges-
sen, ein Problem in einer Sackgasse
anzusiedeln. Aber wenn es gelungen
ist, empfinde ich auch eine unbän-
dige Freude. So fühlte ich mich zum
Beispiel überaus geehrt, als Ilse Ai-
chinger zu meinen Wiener Poetik-

vorlesungen kam. Das sind Stern-
stunden.

UNIKATE: Welchen Eindruck ha-
ben Sie allgemein von den gegenwär-
tig Studierenden?

Krechel: In Frankfurt haben die lite-
raturwissenschaftlichen Institute
eine Seminarbibliothek, die ich in
der letzten Zeit des öfteren besucht
habe. Freitags um fünf Uhr saß dort
kein einziger Student mehr. Hier in
Essen habe ich ein winziges Mimo-
sen-und-Orchideenseminar. Die
Form der Ankündigung hat das
wahrscheinlich in die Wege geleitet.
Es kommen nur jene Studenten, die
ohnehin nicht an den akademischen
Problemen der Literaturwissenschaft
arbeiten wollen, sondern an exem-
plarischen Problemen der Literatur,
was ja nicht dasselbe ist. Insofern
denke ich, daß sich in Autorensemi-
naren Lehrende und Studierende mit
ähnlichen Wünschen begegnen. Ich
glaube keinesfalls, daß die Studenten,
die ich in meinem Seminar kennen-
gelernt habe, repräsentativ für die
Literaturwissenschaft im allgemei-
nen sind. Ich weiß natürlich, daß
Studenten heute dazu neigen, dort
ihre Seminare zu machen, wo sie an
der Hand genommen werden und
schließlich ihr Examen machen kön-
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nen, und das wundert mich über-
haupt nicht. Allerdings haben jene
Studenten, die sich für relativ exoti-
sche Fragen interessieren – ich selbst
habe ja auch relativ exotische Dinge
studiert – natürlich eher die Chance,
daß Lehrende sie in ihren speziellen
Neigungen kennenlernen und nicht
nur ihre Arbeitsleistung begutach-
ten. Das ist ein großer Vorteil.

UNIKATE: Sind Sie mit einem klei-
nen Teilnehmerkreis, wie er in Ihrem
Seminar zustande gekommen ist, zu-
frieden?

Krechel: Daß der Kreis klein wurde,
habe ich ja in meiner ersten Sitzung
selbst forciert. Man erwartete viel-
leicht, eine Lyrikerin tändele ein we-
nig herum oder schiebe drei, vier
Reime durch den Saal. Ich hingegen
habe ein Lesepensum und ein theo-
retisches Programm vorgelegt, von
dem mir vollkommen klar war, daß
die Erwartungen vieler Studenten,
sie könnten sich bei einer Autorin
von den Mühen der Universität aus-
ruhen, enttäuscht wurde. Mir war
klar: Ich möchte ein kreatives, mun-
teres, denkfähiges Team haben, das
mit mir einen Parforceritt durch ein
Menschheitsthema, den Traum, und
gleichzeitig durch eine hochliterari-
sche, man kann wohl sagen poetische
„kleine Gattung“ machen will. Das
war mein Interesse.

UNIKATE: Der Traum steht im
Mittelpunkt ihres Literaturseminars.
Charlotte Beradt1 hat in ihren
Traumanalysen beispielsweise rassi-
stische Momente als latente Traum-
inhalte aufgedeckt. Halten Sie es für
möglich, den Inhalt von Träumen
für literarische Texte auf eine Weise
fruchtbar zu machen, die den Leser
zum Nachdenken über sein eigenes
Verdrängtes anregt?

Krechel: Sie spielen auf einige Passa-
gen an, die ich aus meinem Roman
„Zweite Natur“2 vorgestellt habe.
Da habe ich ein paar Träume hinein-
genommen, die mehrere junge Men-

schen in einer friedlichen, freundli-
chen Wohngemeinschaft erleben. Sie
wollen etwas ganz anderes, nämlich
Einbrüche in ihrem Kopf beschrei-
ben. Das hat primär nichts mit Lite-
ratur zu tun, sondern mit der Wahr-
nehmung einer anderen, verstören-
den Welt in den Träumen. So wie es
um die Jahrhundertwende Hysteri-
kerinnen ergangen ist: Sie wußten
viel mehr von Sexualität, als sie ge-
sellschaftlich überhaupt wissen durf-
ten. Freud hat massiv darauf auf-
merksam gemacht. Ich denke, daß
derjenige, der seine Träume auf-
merksam beobachtet, seine Blind-
stellen und seine Befremdung über
sich selbst an ganz anderen Stellen
wahrnimmt als jemand, der dies
nicht tut. 

UNIKATE: Also Wahrnehmung
entgrenzen, indem Träume aufge-
schlüsselt werden. Diese Intention
ist auch in Ihrer Gedichtsammlung
„Kakaoblau“3 erkennbar, in der Sie
Kinderreime in einen neuen, assozia-
tiven Zusammenhang stellen. Soll
der Leser sein „inneres Kind“ wie-
derentdecken?

Krechel: Ja, natürlich, aber es gilt
auch, den „inneren Erwachsenen“
des Kindes zuzulassen. Ich habe aus
dem Gedichtband einige Male in
Schulen gelesen, kürzlich in einer
evangelischen Akademie, wo Kinder
und Erwachsene zusammen waren.
Die Kinder hatten an der Darstel-
lung von Sexualität großen Spaß,
doch die evangelischen Erwachsenen

wußten nicht, was sie von dem häu-
figen Gebrauch sexueller Begrifflich-
keiten in diesem Buch halten sollten.
Sie schielten unentwegt auf ihre Kin-
der, um zu sehen, ob es ihnen wirk-
lich gefällt. Spaß zu haben, kann man
Kindern heute ja nicht mehr verbie-
ten.

UNIKATE: Welche Art von Reak-
tion beschäftigt Sie am meisten?

Krechel: Mich überrascht es einfach
immer wieder, daß das, was man ein-
mal „Weite und Vielfalt“ genannt
hat, heute nicht mehr zugestanden
wird. Ich soll entweder mit meinen
Gedichten politisch ernsthaft sein –
was ich ja bin, dazu gehört „Textver-
derbnis“ aus meinem neuen Band
„Technik des Erwachens“4 – also
über Mord und Totschlag in der Ge-
sellschaft nachdenken; dann soll ich
aber nicht so etwas Ästhetizistisches
wie „Näher zu den weißen Bären“5

schreiben. Ich merkte bei den Re-
zensionen zu diesem Band: Kritiker
glauben, Lyrik müsse sich entschei-
den. Sie wollen entweder eine auf-
rechte, politisch wache, Schmerzen
an der Welt leidende Person vor sich
haben oder aber jemanden, der mit
der Sprache möglichst viele Jongleur-
künste betreibt, also einfach spielt.
Ich sehe diese Haltung als eine
Blindheit an.

UNIKATE: Beim Lesen Ihrer Ge-
dichte ist es mir ähnlich ergangen
wie den Rezensenten. Mir ist nicht
klar, ob Sie mit Ihrer Lyrik eine
konkrete Intention verfolgen oder
nicht. Etwa, die Wahrnehmung des
Lesers zu schärfen und ihn dazu zu
bringen, seinen Träumen mit größe-
rer Aufmerksamkeit zu begegnen.

Krechel: Wenn mit Sprache gespielt
wird, dann geht es in meinen Ge-
dichten um Endspiele. Nehmen Sie
etwa die Zeilen: KANN NICHT
HIER SEIN/ kann nicht dort sein/
wo die Kerze ist, muß ein Docht
sein/ wo das Blut fließt, kann ein
Mord sein. Dies sind keine Verse, die
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Ich schreibe weder für
den Leser noch für mich.

Ich schreibe für 
diesen Text. 

im Würfelspiel der Zufälligkeiten
entstehen, sondern an einem Rand
von Wahrnehmung, sie sind aber an
diesem Rand schon wieder dicht und
ernst geworden. Ich möchte so
sagen: Die Gedichte entstehen zum
Teil mit Intentionen, aber die Inten-
tion kann sehr verschieden sein. Sie
kann eine Emotion sein, eine
Schreibintention, eine gefundene
Zeile, die sich selbst weitertreibt.
Dann bin ich mit mir selbst in einer
Art Sprachlabor und ich kann nicht
unmittelbar sagen, was ich da tue
und zu welchem Zweck. Jemand, der
versucht, den Gencode aufzulösen,
liest – übertragen in literaturwissen-
schaftliche Sprache – sehr viele Me-
taphern und probiert eine Menge
Möglichkeiten aus. Irgendwann wird
klar: Das ist jetzt die Lösung. Und
mit dieser Art von Forschungsinten-
tion, die durchaus auch einmal spie-
lerisch sein kann, mit einem Wahr-
nehmen, das, je länger es anhält, um
so intensiver auf die Erkundung von
Sprache gerichtet ist, gehe ich um.
Um es banal zu sagen: ich komme
manchmal von Reisen oder von ei-
nem Spaziergang zurück, habe dies
und jenes gesehen, es mir gemerkt
und etwas in mir fragt: Was soll ich
jetzt damit machen? Ich teile mich in
eine Staatsbürgerin, in eine Tier-
freundin, eine Mitleidende, eine den
Bettlern das Geld Gebende und in
vieles mehr, aber ich bleibe als
Schriftstellerin nicht übrig. Also
muß ich manchmal ganz große
Schärfen ziehen und sagen: Das Pro-
gramm, an dem ich als Schriftstelle-
rin arbeite, hat jetzt im Augenblick
mit elegischen Formen zu tun, oder,
zu einer anderen Zeit, mit spitzen
Vokalen. In all das fließt natürlich
Alltagsmaterial ein, Zeitungslektüre,
Gesprächsfetzen, die ich irgendwo
gehört habe. Ernst im Schreiben be-
deutet nicht, mit einem bestimmten
Besteck an Wirklichkeit heranzuge-
hen, sondern Wirklichkeit so zu fil-
tern, daß sie mir einen Text wieder
zerschlägt.

UNIKATE: Ergibt sich der Ernst

dann aus der Anordnung des Materi-
als, etwa der Zitatmontage?

Krechel: Der Ernst ergibt sich nicht
einmal aus der Anordnung. Er ergibt
sich aus der steten Aufmerksamkeit
der Sprache gegenüber. Anordnung
kann enormes Vergnügen aus sich
selbst heraus bereiten.

UNIKATE: Diese Aufmerksamkeit
geht aber doch noch einen Schritt
weiter. In einem Ihrer Essays zur Li-
teratur schreiben Sie über „produk-
tiv gemachte Sehnsüchte – nach dem
Leben“. Verbirgt sich darin nicht ein
Appell an die Leser? Kann eine
„produktiv gemachte Sehnsucht“ zu
leben über ein Gedicht weitergege-
ben werden?

Krechel: Ja, das kann man so sagen.
Gleichzeitig sind es natürlich auch
die Sehnsüchte der anderen Seite,
auch jene des schreibenden Subjekts.
Während ich collagiere, anordne,
einer Melodie nachhöre, gehen
Sehnsüchte, die in meinem Leben
nicht erfüllbar sind, in die Texte ein.
Diese „Lust am Text“, die ich ent-
wickle, strahlt sicherlich als eine
Leselust auch wieder in das Leben
der Leser.

UNIKATE: Dazu holen Sie den
Traum bewußt in Ihren Text hinein?

Krechel: Der Traum ist Tür zu einem
Untergrund. Diese Kellertür habe
ich beherzt immer offen gelassen,
selbstverständlich mit sehr großen

Ängsten. Wer mit einer unabge-
schlossenen Tür lebt, lebt einerseits
mit Ängsten, andererseits kommen
auch willkommene Gäste leichter
herein: Phantasien, Unbewußtes,
Zufälle natürlich auch, die mich
immer sehr begeistern. So etwas
findet man nicht, wenn man ein
abgeschlossenes Konzept hat.

UNIKATE: Sie führen ein Traumta-
gebuch und pflegen bestimmte Tech-
niken des Erwachens, so daß Schlaf-
traum und Wachtraum ineinander
übergehen. Wie haben Sie zu dieser
Art des Schreibens gefunden?

Krechel: Ich habe nie eine besondere
Neigung gehabt, mein Wachleben zu
überschätzen, nachdem irgendwann
einmal die Entscheidung gefallen ist,
womit ich meine Tage verbringe,
nämlich vorwiegend über weißen
Blättern. Der Erlebnisreichtum
nimmt natürlich ab und das Schrei-
ben selbst wächst. Ich schreibe we-
der für den Leser noch für mich. Ich
schreibe für diesen Text. Dieser
Text, dem ich mich widme, stellt mir
bestimmte Bedingungen, die aus
früheren Texten entstanden sind
oder aus Erfindungen in der Litera-
tur, die schon gemacht worden sind
und denen ich etwas anderes oder
etwas Neues hinzugeben möchte.
Und dies nimmt mir vielleicht auch
sehr viel von Subjekthaftigkeit.

UNIKATE: In dem Gedicht „Meine
Mutter“ aus Ihrem Debütband fin-
den sich gleichwohl autobiographi-
sche Züge. Hat sich Ihr Autorinnen-
Ich im Laufe der Zeit verlagert, hin
zu einem anonymen „Ich“, das nicht
mehr von sich selbst sprechen kann?

Krechel: Ich kann noch von einem
„Ich“ sprechen, aber es scheint mir
uninteressanter geworden zu sein.
Wenn jemand einen Namen auf ei-
nen Gedichtband drucken läßt, so
wird der Name nicht nur mit Texten
behangen wie ein Christbaum, son-
dern der Name erhält irgendwann
eine Bedeutung. Und die heißt auch
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Wenn mit Sprache
gespielt wird, dann geht
es in meinen Gedichten

um Endspiele.



noch im medialen Zeitalter: Wo
kommt dieser Mensch her? Wo geht
er hin? Wie sieht er aus? Und so
fort. „Meine Mutter“ ist nicht mein
erstes Gedicht gewesen, aber ich
habe es mit einer gewissen Überle-
gung an den Anfang des ersten Ge-
dichtbandes gerückt. Ich finde es
auch jetzt noch richtig, daß ich, eine
junge Lyrikerin, gesagt habe: Ich
stamme von einer Frau ab, die ich
offenkundig nicht besonders liebe,
die mich gemacht hat, die mich erzo-
gen hat, die eines Tages gestorben
ist. Das ist aus diesem Menschenle-
ben geworden, seht es selber an. Wie
die biblischen Stämme immer männ-
liche Stämme sind, so hatte ich mit
einem gewissen Kalkül, da ich den
Namen meines Vaters trage, den
Wunsch nach einer weiblichen Ge-
nealogie, nicht wegen einer besonde-
ren Neigung – auch Thomas Mann
konnte sich mit seinen Vätern nicht
besonders liebevoll auseinanderset-
zen – sondern aus einer Art von
Selbstvergewisserung. Als sie für
mich getan war, konnte ich von die-
sem Ort aus zu anderen Arbeiten
aufbrechen.

UNIKATE: Inwieweit sehen Sie
Ihren Weg – nach der Essener Semi-
narerfahrung – als typisch an?

Krechel: Ich glaube, es tut Studenten
gut zu sehen, es gibt Menschen, die
nicht anders in ihren ersten paar Stu-
dienjahren ausgebildet wurden als sie
es jetzt werden, und die irgendwann
auch sagen können: Jetzt mache ich
mit diesem Material etwas ganz an-
deres. Auch ich selbst bin nicht vom
Himmel gefallen – dadurch, daß ich
Gedichte schreibe, die aus dem
Nichts geboren sind6. Für mich ent-
steht eine schärfere Wahrnehmung,
indem ich mich in die eigene Studi-
enzeit zurückversetze. Mit welchen
Ängsten habe ich damals gelebt? Ich
weiß noch, daß ich eine vollkommen
schlaflose Studentin war, die sich die
Frage stellte: Wie mache ich mich als
Schreibende, als Denkende sichtbar?
Diese Art von Rückerinnerung ist

sehr heilsam. Ich merke, da ich mehr
als die erste Stufe über dem Studium
erklommen habe, daß ich sehr gerne,
mit Interesse und Zuneigung hin-
schaue: Was machen die Studenten,
wofür interessieren sie sich, was
lesen sie? Auch wenn es nur ein
winziger Teil aller Studenten ist und
viele einfach an allem vorübergehen.
Da sage ich dann auch ganz biblisch:
Nur wenige sind auserwählt, und sie
müssen es selbst für sich entschei-
den, ob sie ihre Studienzeit unge-
nutzt verstreichen lassen wollen.

Das Gespräch führte
Beatrix Gring

Anmerkungen:

1) Siehe Charlotte Beradt: „Das Dritte Reich
des Traums“. Frankfurt/Main 1981.
2) Vgl. Ursula Krechel: „Zweite Natur“.
Roman. Darmstadt und Neuwied 1981.
3) Ursula Krechel: „Kakaoblau“. Gedichte.
Salzburg 1989.
4) Ursula Krechel: „Technik des Erwachens“.
Gedichte. Frankfurt/Main 1992.
5) Alle genannten Gedichte entstammen dem
Band „Technik des Erwachens“, a .a. O.
6) Siehe dazu Ursula Krechel: „Lesarten. Von
der Geburt des Gedichts aus dem Nichts.“
Frankfurt/Main 1991. Weitere Essays zur
Literatur finden sich in dem Band „Mit dem
Körper des Vaters spielen“. Frankfurt/Main
1992.
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Ursula Krechel, 1947 in Trier geboren, lebte
seit 1972 als freie Schriftstellerin in verschie-
denen deutschen Städten. Die Lyrikerin,
Essayistin und Romanautorin debütierte 1974
mit dem Theaterstück „Erika“. In den letzten
Jahren veröffentlichte sie zwei Sammlungen
literarischer Essays, in denen sie der Genese
lyrischer Formen nachgeht: „Lesarten. Von
der Geburt des Gedichts aus dem Nichts“
(1991) sowie den Band „Mit dem Körper des
Vaters spielen“ (1992). Beide sind in Frank-
furt am Main erschienen, wo die Autorin ge-
genwärtig lebt.
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Eine Japanerin, weißgeschmink-
tes Gesicht, Kimono, lack-

schwarzes Haar, spaziert auf dem
Sims eines europäischen Hauses. Es
könnte ein Kutscherhaus sein mit
einem hohen Geschoß und einem
Mansardengeschoß darüber. Auf
den Sims hat die Japanerin eine
Bambusmatte gebreitet. Sie polstert
den akrobatischen Auftritt, doch
kommt es mir nicht sonderlich ge-
fährlich vor, was sie da tut. Warum
aber trägt sie eine Augenklappe? Die
ist mattschwarz im Gegensatz zu
dem lackschwarzen Haar. Sie geht
so bedenkenlos sicher und liest da-
bei einäugig in einem Buch. Vollen-
dete Heiterkeit, Grazie, Sicherheit
trotz der Schädigung ihres Auges.
Es ist ja nur ein einziges Organ.

Aufwachen mit dem Wort
„Kalbsblütenkopf“. Wie sich

das ICH, die am Ende des zwanzig-
sten Jahrhunderts abgelebte Verpup-
pung, in das Residuum des Traums
zurückzieht. Da ist es Herr, da kann
es (noch) erfinden. Und sei’s ein ein-
ziges Wort, s. Gottfried Benn, Das
moderne Ich: „nirgends mehr Perso-
nen, sondern immer nur das Ich...“

Die Familie ist ein Ort der Ver-
wirrung, niemand blickt durch,

was hier geschieht, es muß doch et-
was geschehen, etwas Einfaches,
vielleicht nur, daß endlich Essen ge-
kocht wird. Aber es gibt kein Essen,
es gibt nur Verwirrung. Wo meine
Mutter ist, weiß ich nicht. Ich ver-
mute: eingeschlossen in einem dun-
klen Zimmer wie eine Hysterikerin
zur Freud-Zeit. Mein Vater liegt

auch im Bett, es ist eine Art Hoch-
bett, in das ich klettern muß. Ich lege
mich dazu und stelle ihm Fragen,
doch er achtet nicht darauf, daß ich
zu ihm ins Bett gekommen bin. Er
liest weiter und antwortet auf meine
Fragen nur sehr nachlässig. Da muß
ich weggehen, ich gehe auch wieder,
der Unruhegeist geht um.

Im Backofen ist Essen, meine
Schwester hat gebacken. Sie ist

jetzt sehr schwierig, ich fürchte mich
fast vor ihr, so schwierig ist sie. Aber
im Backofen bäckt sie etwas mit viel
Eischnee, vielleicht nur Obst mit
einer weißen Haube. Wir essen es
dann, meine Schwester und ich. Sie
ist so apathisch, sie spricht nicht und
sitzt mit eingezogenen Schultern, ich
gebe ihr zu essen, sie rührt es kaum
an, während es mir schmeckt. Es
müssen Pfirsiche sein, die sie über-
backen hat. Ich kann ihr Stummsein
nicht mehr ertragen. Ich stehe auf,
nehme ihren Kopf in die Arme und
drücke ihn fest gegen meine Brust,
so muß ich das traurige Gesicht
nicht mehr ansehen, und sie spürt,
wie mein Herz schlägt. Ich rufe sie
beim Namen, sie sagt nichts. Ich
sage: Das kannst du doch nicht tun.

Unser Vater hat uns tagelang
angeschwiegen, und das

Schweigen war wie ein Messer zwi-
schen uns, und nun sprichst du auch
nichts mehr. So rede doch. Ich habe
schon, das weiß ich in diesem
Traum, wie in vielen anderen Träu-
men in Schubladen und Schränken
gekramt, ob es ein Lebenszeichen
von ihr gibt, ein Zettelchen, eine

Tagebucheintragung, die sagt: So
bin ich. Das ist geschehen. Deshalb
bin ich nicht mehr so, wie du
denkst, daß ich war. Nie, in keinem
Traum, habe ich etwas gefunden.
Spurenlosigkeit des Unglücks. Ich
halte ihren Kopf und sehe, daß sie
quittengelbe Flecken am Körper
und auf den Armen hat. Dagegen
sind die Pfirsiche auf dem Teller
rosig. Sie versteht aber meinen
Appell und spricht von weit her.

So weit sei es gekommen, sagt sie,
sie gehe jetzt in die achte Straße.

Was bedeutet die achte Straße? frage
ich. Und weiß doch ungefähr aus
der Astrologie, was sie bedeuten
könnte. Die Straße, die zum „achten
Haus“ führt, dem Todeshaus, über
das ich vor langem ein Gedicht ge-
schrieben habe. Für meine Ohren
redet sie wirr. Dann sieht sie mich
an mit einem hohlwangigen Gesicht,
die hohen Backenknochen habe ich
auch, und macht mit ihrem Zeige-
finger einen kleinen Ratsch über
ihre linke Brust. Sofort ist da ein
quittengelber Streifen zu sehen.
Jetzt sieht sie triumphierend aus.
Ratsch. Ich verstehe, sie will sich ein
Messer in die Brust stechen, aber
ihre Bewegung ist so, als zöge sie
nur einen Reißverschluß an einer
Brusttasche auf. Und ich denke
auch: Wie war das bei der Günder-
rode? Ist eine Herzwunde nicht viel
tiefer, unterhalb der Brustwarze? Es
erleichtert mich, daß sie es nicht
weiß, daß ich es nicht weiß. Es ist
ihr auch nicht zu helfen, sie wird es
tun. Und ich esse ihren Eischnee,
der jetzt Fäden zieht wie Käse.

Ursula Krechel

Lackschwarz und quittengelb

Traum-Notate


