
 Arktis

Kälte
-50°C
erst Tundra, dann Eiswüste
Hier gedeiht - Nichts
Hier stirbt alles ab, sogar Gefühle.
Das Einzige was am Ende überlebt sind Käp`n Iglo und deine One-
Man-Expedition durch die menschenleere Menschenleere.
Ich fahre mit einem europäischen Eisbrecher, der "Queen of Love" 
durch dein Herz und schlitze mir Backbord den Rumpf auf!!
Ich ..ich..ich hab mich immer für unsinkbar gehalten!
Ich bin so fassungslos wie ein geschliffener Edelstein den niemand 
mehr tragen will,
vor allem nicht du 
und ich schrei dir zu:  
 "SOS!!! Ich habe nicht genug Rettungsboote für all meine Gefühle! 
Ich hab doch nie an sowas wie kentern gedacht!!!"
Mein Herz ist am ertrinken und pumpt wie bekloppt die ganze 
Flüssigkeit raus, aber die Sauerstofftanks sind vollgelaufen mit 
deinem ErStickstoff und langsam steht mir das Eiswasser bis zum 
Hals.
"Ich will noch nicht sterben!!!" kreischt meine Sehnsucht und ihre 
Wurzeln die aus dem Nährboden gerissen sind, zappeln hin und her 
wie junge Hundebeine.
 "Frauen und Kindergefühle zuerst." brüllt mein Unterbewusstsein, 
um die Schäden gering zu halten, doch den totalen Untergang kann 
man nicht gering halten. 
Tot ist tot ist tot 
- und meine Hoffnung schuppt mich brutal zur Seite und krallt sich 
angstvoll an der Reling fest, während die Kapelle "My heart will go 
on" spielt bis die Lichter ausgehen.
Und du - bist hundert Seemeilen weit weg und mein Ruf erreicht 
dich nicht mehr.



Entdeckst gerade die Nord-West Passage um vollends in die Welt 
von Eis und Schneemännern zu verschwinden.  

Gefühle sind für dich selbstgestrickte Pullover mit denen Du hängen 
bleibst, deren Faden von Dir abribbelt, bis du wieder da stehst mit 
stählerner Brust, Menschen an dir abprallen lässt und dich dabei 
anhörst wie eine leere Konservendose.
Ja, es ist schlimm wie das dazu kam, dass du eine wurdest.
Und ja, es gab für dich damals keine Möglichkeit da raus, ausser 
Dein Leistenarterienblut bis an die Decke spritzen zu lassen, weil 
deine Venen schon vernarbt waren. 
Aber "Menschsein" kann nicht vernarben!! Weil es aus Narben 
besteht! Da ist der Körper übersäht und sieht aus wie das 
Schlachtfeld der Einsamkeiten und man ist froh, hier und da etwas 
zu erkennen, was einen an irgendein Kindheitsfoto erinnert. 
Das mit dem Lachen! 
Was mal in einem war! 
Dieses Lachen ohne die Bleikugeln aus Erfahrungsgewichten, die 
das Lachen nach Innen saugen, wo es in irgendeinem nicht mehr 
funkenden Gehirnareal mit Bindegewebe durchsetzt und mumifiziert 
wird.
Menschliches funktionierendes Leben, dass ist aus all dem 
Schlechten was in dir wohnt etwas Gutes zu machen. Und wenn du 
auch tausend und abertausend von nicht zusammenpassenden 
Puzzleteilen hast, musst du am Ende trotzdem das 4 D Objekt der 
eigenen Begierde kreieren, mit dem du zufrieden sterben kannst. 
Aber deine Puzzleteile treiben wie Eisschollen
ziellos im Meer der unentdeckten Schmerztiefen und obwohl du 
einen Kernbohrer in der Hand hast, willst du nicht wissen....

Liebe, das ist dieser zu süße Paradiesapfel von der Gefühlskirmes an 
dem du dir die Zähne ausbeisst, weil du nicht herankommst.
Angst vor Emotionskaries!! Das ist es! 
Du denkst es frisst sich in dich hinein wie ein Parasit von dem du 
langsam so abhängig wirst wie vom besten Stoff deines Lebens. 
Aber der Stoff deines Lebens bist du selbst und du solltest dir 



verdammt nochmal endlich ne Hose drauss nähen, die dich vor 
Arschbrand schützt, wenn du dich in die Nesseln setzt.
Ne Hose, die dir dabei hilft nen neuen Weg zu gehen und deine dich 
haltenden Gummischnüre ab-flitschen lässt
Ja und wenn sie dir gegen den Arsch knallen!
 Ist doch egal! 
Dann gehst du eben nen bischen schneller die Schritte die du schon 
lange hättest machen müssen!
Die Schritte die dich weiter wegbringen von Alarmstufe tot.

Ich weiss wie es ist, Gewohnheiten sterben zu lassen, sie ertrinken 
zu sehen wie nen liebgewonnenen Hund und sie nicht retten zu 
dürfen. Rotz und Wasser läuft dir aus der Nase und du hast angst 
ohne dein Gewohnheitstierchen nicht mehr leben zu können. 
Obwohl er gebissen hat! Ja, obwohl er in die Wohnung auf deinen 
neuen Teppich gepisst hat und die Bude danach wochenlang stank.
"Aber er hatte so weiches Fell" sagst du und "er hat mich immer 
beschützt". Aber die Wahrheit ist, dass du diese Töle zum 
Tierpsychiater hättest bringen sollen, weil du angefangen hattest, 
dich auf SEINE Macken einzustellen statt ihn zu erziehen.
Ist doch scheisse.
Und jetzt?
Um dich herum weisser Schnee.
Wie nen Traumland.
Und du kannst dir so viele Wolfsblut-Schlittenhunde einbilden wie 
du willst.
Du weinst deine unstillbare Sehnsucht nach Frostschutzmittel in ihr 
weiches Fell
Aber es ist an allen Nordpol BP Tankstellen ausverkauft!
Ice Ice Baby
Und in der ausgebeulten Plastikflasche die du mit dir herumträgst ist 
nur noch ein winziger Eiswürfelschluck „Heisse Liebe“ – Tee

Gestern haben sie mir gesagt ein Schiff wäre eingelaufen.
Eine warme Strömung des „El Nino de Navidad“ hat dich aus der 
Arktis geschmolzen  - like ice in the sunshine.



Sie haben gesagt du würdest mich suchen.
Sie haben sich gewundert, dass ich nicht sofort die Strasse runter 
zum Hafen gerannt bin, um meine Bestellung auf deinem BoFrost - 
Schiff entgegen zu nehmen
- aber sie wissen nichts von den Eisfinsternissen, die sich vor deinen 
Endzeitmond schieben
- sie wissen nichts von dem Gefierbrand meiner Backbordseite, 
gegen den noch nicht mal Toppits Folie geholfen hat.
Und sie wissen nicht, dass man ein zerstörtes Land – nicht zweimal 
erobern kann.

Und so liegt mein Wrack mit der Ladung aus roten Kirmesäpfeln 
dort unten in einer Meeresgletscherspalte
Und du kannst es nicht heben
dort aus der Tiefe
nicht aus der Kälte
in der Liebe zerspringt zu tausend Magnum Mandelsplittern
bei  –50°C


