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ICH SCHNEIE (zwischen den wörtern villons) 
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Aus dem Französischen 

mit Unterstützung der Autorin 

von Andreas Unterweger 

  



 

[…] 

 

Stimme villons 

 

Die wollten mich klostern 

Glaub aber nicht 

 an den perfekten kreis / Hoffnungslos neben dem brunnen / des säulengegürteten 

gartens / mache ich mich immer auf die suche 

nach den kernen der verdorrten 

früchte 

Und den offenen straßen ohne ein grünes blatt 

nur die kerne, sagt man, wachsen nach! 

Und die früchte verschwinden, aber sie sind 

das fleisch der erinnerung 

 Jedem sein eigenes vergängnis 

Die sprache erinnert sich anders als die erde 

Und 

wenn man mir die grünen blätter 

Ausreißt 

bleibt das, was pulsiert 

mein saft ohne rinde 

ist das leben ohne idee 

 Es 

 

 bewegt sich trotzdem 

ohne vorwärtszukommen 

Ich bin diese arterie 

 

ICH SEHE ALLES ZUM ERSTEN MAL 

  



 

Andere stimmen 

 

Ein blutvergießen macht klümpchen, 

 es regnet, wenn ich trinke, es ist mein schweiß, wenn mich hüftig verlangt 

sie können die leichs an den füßen aufhängen, nichts wird aus ihren taschen fallen, 

Und mit dem archiv wedeln, sie werden nichts erfahren, 

Und dem bezug des kopfkissens, und der erinnerung an tränen 

 im ersten licht des morgens, 

Das anders fackel wird als das letzte am abend, 

denn es ist nicht vage 

Und es erhellt die organe, 

Und man ist demütig und ohne verteidigung gegen die erinnerung 

um sechs uhr, 

Und weil der tag schwerer ist als die knie, tragen sie 

dann die fasern des kopfkissens zur schau?, jenes einzigen, mit dem ich zwischen den akten / 

gesprochen habe / gemurmel in den stoff 

Und 

um den riss zu halten, habe ich die strophen am morgen 

in den branntkalk gezeichnet 

gefüllt die fiktion mit lebendigem fleisch 

Zwischen den wörtern spielt es sich ab: mein weißes leben, 

das ein paar abschweifungen vom weg mit sich karrt 

 

Alle stimmen 

 

Und wenn die bundhauben 

 Und / die großen 

fische 

mit unseren schwarzen gesichtern 

verwesen, tot in der erde 

schon ohne lippen 

Bleibt, allen aufputz 

Steinigend, die liebe 



 

Stimme 1 

Und die anderen zücken lachend ihre talismantafeln 

zerreißen sie, verteilen sie, 

 Eisen, farbe, ja, da ist was los auf der straße 

 das an der kokospalme des gemeinsinns rüttelt 

 Ein strumpfhalter über der wasenmeisterei 

 Ein hut, der das brot des bäckers ankündigt 

 Hieroglyphe, falsch auf die syntax der straßen gesprayt 

Die ordnung der dinge hat schluckauf 

 

Stimme 2 

Auf dem pulverfass augenblick 

Man lässt immer alles zu, wenn man nichts kann 

 

Stimme 3 

Man lacht heute nicht mehr als früher 

Man kann alles und man lässt nichts zu 

Sogar halbgar riskierten deine ausgekochten freunde noch ein letztes gutes wort, 

das, was ein wort ist in der straße der befehle 

wie man die gischt eines satzes liebkost, das plötzliche säuseln der luft, 

 Die erwartung einer welle ein jahr lang / in einer straße / und plötzlich rauscht es, 

plötzlich löst man ein zunftschild heraus / 

 der student hat einen augenblick lang lust an der luft wie eine frau die sich dem 

ehemann verweigert, 

ah wie gut tut diese minute der freiheit bevor es schläge regnet 

Dann liebt man das loch, bereit eine hand zu verlieren, wenn die pferde vom chatêlet 

zurückkehren, 

segnet das feindliche spruchband, weint plötzlich und verflucht den pferdeapfel, 

Und das eisen des hufs, rassel der ordnung 

wo all deine träume als schlammlachen enden 

 

Stimme 1 

wir sind alle vor dem badewasser geworfene kinder 



dann die beistriche entgleisen lassen, unsinn reden, 

verteilen was man nicht hat bevor man verliert was man ist 

den satz seines blutes ausleeren bevor sie es erwischen 

Mein buchstabengulasch! 

 

Geräusche von Karten, Glocken, Würfeln 

 

Stimme 1 

Wenn man die glocken nicht mehr hörte? 

Stimme 2 

Stürben wir vor angst 

Stimme 3 

Sie wollen, dass wir dem zufall abschwören 

Stimme 1 

Was du nicht sagen kannst ist zufall 

Stimme 2 

Was du nicht berechnen kannst 

Stimme 3 

Mein würfel 

Stimme 2 

Wer das quadrat-as im ärmel hat ist nicht der dem das presbyterium gehört 

Stimme 3 

aber wer verliert verliert überall 

Stimme 4 

wer im spiel verliert und wer gewinnt hat denselben galgen 

Stimme 1 

Aber der verlierer glaubt ein paar minuten lang an den zufall, und sein blut ist dann dünner 

Stimme 2 

Und seine wimpern schlagen schneller 

Stimme 3 

auch die glocke ist gezinkt, sie läutet immer alarm, aber das feuer bricht nachts aus 

 

Stimme 

spielen heißt, euch an den zufall glauben zu lassen 



 

Stimme villons 

schreiben heißt, euch an den refrain glauben zu lassen 

an die rose 

euer rondeau-werden 

Aber 

wenn ich euch betöre mit strophen 

Und mit bildern liebkose 

im letzten vers 

stoße ich euch mit der nase in den gebrauch 

 

Und niemals wird aus mir ein troubadour, ich verliere alles, 

Und vorwärts! noch ein vers zu viel! 

Als loch in der schneeverwehung 

Entreiße ich euch im letzten moment eure melodien, die refrains 

Die impotenz des verses der 

 nicht mehr zu sagen hat als die karte die 

  sich umdreht bevor sie wieder auf den stapel kommt 

 

Die stimmen 

 

Pülcherprinz mit schlitz im waschel 

Die stimmritze knacken 

Von des blasius jad 

Und rein ins gerempel 

Auf die null sä ich weiß 

In meinem geschnirkel 

Des wints 

Aber seyd eingedenck 


