* Mehr zum Stifter Folker Skulima und der von ihm ins Leben gerufene Stiftung findet sich unter www.kunststiftung-folker-skulima.
de. Hier ist auch der Film zur Preisverleihung zu sehen.
** zum zweiten Mal verleiht die Ende 2018 gegründete Stiftung den Folker-Skulima-Preis. In 2019 erhielt der bildende Künstler
Jakob Mattner den Preis.
*** Monika Rinck wurde 1969 in Zweibrücken geboren und lebt in Berlin und Wien. Sie studierte Religionswissenschaft, Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Germanistik in Bochum, Berlin und an der Yale-University New Haven. Seit 1998
diverse Veröffentlichungen in vielen Verlagen. Das allererste Buch war ein Theoriecomic: Neues von der Phasenfront – Über
unproduktive Phasen, der 1998 bei b_books erschienen ist. Darauf folgte 2001 das Listenprojekt „Begriffsstudio 1996 bis 2001“,
in der edition sutstein, eine Publikation zwischen Listengedicht und eigenwilligem Lexikon.
In den Folgejahren publizierte Rinck einige Gedichtbänden wie „zum fernbleiben der umarmung“ oder HELLE VERWIRRUNG (Ein
Doppelalbum). Auch das Buch „Ah, das Love-Ding“ – ein gesprächiger Essay über Liebe, Freundschaft und Arbeit in Gruppen
kam hinzu, alles bei dem Berliner Verlag kookbooks. Im Frühjahr 2012 erschien dort ihr Lyrikband HONIGPROTOKOLLE, für den
sie den Huchel-Preis erhielt. Im Frühjahr 2015 folgte: RISIKO und IDIOTIE, Streitschriften, im selben Verlag und 2019 ALLE TÜREN,
Gedichte. Der Fischer Verlag brachte im Jahr 2019 ein umfangreiches Rinck-Lesebuch heraus, unter dem Titel CHAMPAGNER
FÜR DIE PFERDE.
Monika Rinck ist Mitglied im P.E.N.-Club, der Lyrikknappschaft Schöneberg, der Akademie der Künste Berlin und der Deutschen
Akademie für Sprache und Dichtung. Von 2008 bis 2016 trat sie mit Ann Cotten und Sabine Scho als RottenKinckschow auf. Im
Jahr 2017 kuratierte sie die POETICA in Köln, in internationales Poesiefestival. Sie hielt die Göttinger Lichtenbergvorlesungen
(2019), die Münstersche Poetikvorlesung (2015) und die Frankfurter Poetikvorlesung im Jahr 2020, zum Thema Vorhersagen,
Poesie und Prognose.
2015 erhielt Monika Rinck den Kleist-Preis, 2017 den Jandl-Preis und 2019 den Roswitha-Preis. Sie übersetzt, in erster Linie
gemeinsam mit Orsolya Kalász aus dem Ungarischen, kooperiert mit Musikern und Komponisten und hat seit Oktober 2020 eine
Professur inne, am Institut für Sprachkunst der Universität für Angewandte Kunst in Wien.
**** Dr. Gesa Schönermark leitet den Bereich Musik, Literatur, Bildung und Wissenschaft der Stiftung Niedersachsen und ist eine
große Kennerin der Werke von Monika Rinck. Sie hält die Laudatio zur Preisverleihung und wir bedanken uns dafür auch an
dieser Stelle ganz herzlich.

Vorstand
Kunststiftung Folker Skulima

Silke Ramelow

Kommen Sie gut durch diese herausfordernden Zeiten und bleiben
Sie gesund!

In einem Gespräch – das ebenfalls in dieser Beilage abgedruckt ist – tauschen sich Monika Rinck und Dr. Gesa Schönermark**** darüber aus, wie
es für sie beide ist, wenn alle Türen der Kunst- und Kultureinrichtungen
geschlossen sind.

Monika Rinck erhält den Preis für ihre Sprachkunst, ihre Gedichte, ihre Essays, ihre Vorlesungen zur Poetik. Denn all diese Sprachkunstwerke sind
ein großes Geschenk. Nicht nur für diejenigen, die sich gern und häufig
mit dem Lesen von Gedichten beschäftigen. Vor allem für diejenigen, die
dies viel zu selten tun. Wie ich.

Für mich war es eine große Überraschung. Denn ich hätte niemals gedacht, wie leicht mich diese Gedichte erreichen, wie einfach die Worte
und Sätze sich lesen lassen, wie schön es ist, nichts zu verstehen und
doch Bilder, Töne und Klänge wahrzunehmen und schließlich sehr viel
Sinn und Wirklichkeit und Fragen bei mir zu behalten.

Monika Rincks Gedichte holen uns ein Stückchen raus der Welt. Das ist in
diesen Zeiten wichtiger denn je! Aber lesen Sie selbst, denn wir schenken
Ihnen fünf Gedichte.

Und es gibt einen Grund für dieses Geschenk, denn am 12. Dezember
2020 verleiht der Stifter Folker Skulima den nach ihm benannten Preis**
an die Dichterin Monika Rinck***.

Diese Beilage ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das die Kunststiftung
Folker Skulima* dem Karuna Kompass macht.

			

(Monika Rinck, aus: Honigprotokolle. Berlin 2012)

Bin ich der große Transformator? Nein, nur einstweilen das Ende der Eile.

Die Unvergleichbarkeit von Lied und Fleisch kommt nun in mir zusammen.

das eine in das andre wandelt, Tugend in Laster, Verdruss in Gewinn.

war ja noch gar nicht die Rede. Das wäre die invertierte Welt, wo Geld

Wir müssen das irgendwie entäußern, auf außen kehren. Von veräußern

von deinem Teller, und gib auch Schnee in meinen Wein. Wie allen andern.

Und etwas Hunger. Wenn dir mein Lied gefällt, gib mir ein Stück Fleisch

Wir unterscheiden inzwischen nicht mehr. Wir haben Zeit. Sehr viel Zeit.

die im Verkauf entsteht. Wir unterschieden dann Schulden von Gaben.

vom Mund. Ich sagte: Warenförmigkeit ist Ausdruck der Verfremdung,

das wüsst ich wohl, doch kann ich es mir leisten? Ich sparte es mir ab

sie zu verstehen, bis sie beginnen zu reden, zu singen. Ja, das Wort,

Aber was lege ich an, um sie zu vergleichen? Die Zeit, die es braucht,

die Dinge sich gegenüber und schweigen, denn sie sind ganz bei sich.

Es ist die Zeit, die irgendwo hineingeht, wo kein Geld ist. Dort stehen

Der reine Hohn solventer Honigprotokolle: Hör zu, das ist die teure Zeit.

Ich verzeihe Ihnen. Aristotelische Türen.
		
Das, was ich heraustragen muss,
		
um darinnen zu sein.

In der Brise, Klügling, wünschen (wüschen) wir uns die
Finger mit Suppe.
Nein, die Münder mit Seife.
		
Ihr habt also schon wieder,
Türen auf, etwas nicht Korrektes zugelassen – verzeihen
Sie mir bitte.

Ein zugiger Stil – nichts saß.

Der Raum hat sich verändert. Schreit mich nicht von
der Seite an.
Ich habe nicht geklagt. Ich ulkte. Ich ulkte, Mann. Themenwechsel.

Zusammenhalten. Gehen die Gedanken in zu weiten
Gängen,
Zügen, verschwänden sie? Und die Kühle wäre nur
noch ein Raum?

Es war irgendwann kein Ort mehr sicher, kein Ort
mehr leer.

Wie sicher ein Ort wohl sein mag …
den verunsicherten Körper zu tragen,
von hier nach da, ihm sagen: Du bist jetzt da.
Hier. Morgen wird‘s noch wärmer werden.

Benjamin, Hauptzüge der ersten Haschisch-Impression:
Große Empfindlichkeit gegen offene Türen.
(An 2. Stelle: lautes Reden, an 3. Stelle: Musik.)

(aus: ALLE TÜREN. Gedichte von
Monika Rinck. Berlin 2019.)

Die Stimme tönt durch die halbgeöffnete Tür:
Ich bin da, wo es nicht denkt, und ich bin nicht da, wo
es denkt.

Da ist diese lose halb verzweifelte Stimme,
die die Produktion nicht aufhalten kann
und fremde Scherben verleimt.

Die Türen sind aus Glas. Ich sehe mich in schlechter
Körperhaltung am Schreibtisch sitzen und tippen.

MR: Ja, es ist zumindest ein riskanter Akt, nicht ohne Ambivalenz.
Doch was hat es zu bedeuten, wenn ich (kollektive) ästhetische
Erfahrungen und Kunst als Geschenk begreife? Dass ich eigentlich
kein Recht darauf habe? Dass sie nicht notwendig sind? Dass mir
dies eigentlich nicht zusteht? Und wie werde ich mich dann 
revanchieren? Durch haltlose (vielleicht sogar übertriebene)
Begeisterung?

GS: Eher ein Wetteifer des Übertreibens? Als zeichne das Geschenk
mehr den Schenkenden aus, als es dem Beschenkten Freude machen kann?

Ein Geschenk suggeriert: Freiwilligkeit. Eine besondere Form des
Austauschs, die nicht ganz durchgeregelt ist, wie z.B. Verkauf
oder Leihgabe es sind. Es gibt aber auch, Marcel Mauss hat darauf
hingewiesen, Gesellschaften, die durch eine ritualisierte Form des
Schenkens strukturiert sind. Manchmal überbieten sich Gruppen
darin, immer größere Geschenke zu machen, die irgendwann zur
Überwältigung, ja zur Demütigung der Beschenkten führen können.

MR: Ja, das stimmt. Es fehlt auch das, was das kulturelle Ritual
umgibt. Die sozialen Ränder, das Geplauder, die halbzufälligen
Begegnungen, die Tatsache, dass man aus dem Haus gegangen
ist, und andere, Bekannte und Unbekannte, das gleichfalls getan
haben. Dass man, ohne es zu wissen, das gleiche Ziel hatte und die
gemeinsame Aufmerksamkeit auf eine Veranstaltung im Nachhinein
teilen und vergleichen kann. Auch die Wege aus dem Geplauder
hinaus, in den inneren Monolog hinein, wenn es wieder still um
einen wird. Ist mit einem Mal das Foyer wichtiger geworden als
die Bühne? Oder die Spannung: Restkarten an der Abendkasse.
Wie viele werden es sein? Das gemeinsame Warten. Ich überlege
gerade, ob mir nicht sogar die kleinen Störungen fehlen, zu denen
es immer kommt, wenn viele Menschen in einem Raum sind… aber
ich glaube nein, das nicht.

GS: Ist es nicht vor allem alles, was drum herum geschieht, was
jetzt fehlt? Die Begegnung, das Gespräch, das gemeinsame Weiterdenken am Gegenstand des Erlebten? Hat man es zuvor genug
geschätzt?

MR: Ich denke, es ist alltäglich geworden, mit einem gewissen
Erstaunen darüber nachzudenken, was einmal selbstverständlich
war. Von heute aus gesehen erscheint vieles als Geschenk. Das
Konzert. Das Tanztheater. Die Lesung im Hinterzimmer einer Bar.
Aber was ist ein Geschenk, das man erst dann erkennt, wenn es
nicht mehr da ist? Eine falsche Selbstverständlichkeit? Und ich hab
es nicht mal verspielt, es ist einfach nicht mehr gegeben.

Wie bringe ich die Dinge in ein Verhältnis zueinander? Die geschlossenen Türen, über die wir sprechen, sind die Türen kultureller Einrichtungen, die Türen von Universitäten, Theatern,
Bibliotheken, Museen, Literaturhäusern, Konzertsälen, nicht die
einer Wohnung, nach der Zwangsräumung. Die Insitution versucht auch bei geschlossenen Türen ihre Präsenz in den digitalen Raum zu verlängern. Im digitalen Raum kann ich aber nicht
wohnen. Diese Unverhältnismäßigkeit könnte wieder das Thema
einer künstlerischen Bearbeitung sein, aber für wen? Ich (MR)
schreibe dazu mit Dr. Gesa Schönermark (GS) von der
Stiftung Niedersachsen:

GS: Die Gunst der Stunde nutzen und das Konzert anhören, das ich
live nicht erleben werde. Das Ensemble Modern spielt mit den von
der Stiftung Niedersachsen geförderten jungen Talente zeitgenössische Musik. Und dann ... die Enttäuschung: Bild und Ton passen

MR: Oder: Umgeben sein von Streaming-Links – ich muss zugeben,
ich habe viel weniger gesehen als in der jüngsten Zeit angeboten
wurde. Auch ist meine Internetverbindung hier recht instabil, und
das Gefühl, wenn es mit einem Mal nicht mehr weitergeht, ist wirklich beängstigend. Das eingefrorene Bild, als habe die Zeit aufgehört und nur den Raum zurückgelassen. Ich wende mich dann oft
zu schnell etwas anderem zu.

GS: Vielleicht verlieren wir uns? Das Gegenüber ist auf einmal
immer auch Gefahr? Der kurze Gruß, das kleine Kompliment bleibt
aus. Es gilt nur noch das Nötigste zu übermitteln.

MR: Die Institution begegnet mir ja auch als Gespräch, vor allem
als Gespräch auf Korridoren, in Teeküchen, in Büros, in Großraumbüros, auf dem Weg dorthin, in Zweiachsern, Dreiachsern, auf
Sitzungen, beim Aufstehen, beim Einrichten, beim Ausrichten, und
es ist gut, wenn sie mir unterschiedliche Arten der Kommunikation
ermöglicht.

GS: Seltsam ist es, dass ich immer auch mein Gesicht sehen muss.
Drückt mein Gesicht aus, was ich denke und fühle? Das Licht ist so
hell und ich fühle mich in der dauernden Konfrontation gar nicht
wohl. Höre ich gut zu? Ich kann nur durch den Chat Kontakt mit den
anderen zwischen den Beiträgen aufnehmen. Es wirkt abgelenkt.
Unhöflich?

Und was passiert mit den Institutionen? Ja, das frage ich mich
täglich, an der Universität für Angewandte Kunst in Wien, an der
ich erst im Oktober begonnen habe zu unterrichten. Nun stehen
die Räume leer, wir schauen alle in die Bildschirme hinein und auf
eigentümlich private Hintergründe. Zuweilen bleiben wir nach der
Zoomsitzung noch ein bisschen in dem so genannten „Privaten
Meetingraum“ – um zu plaudern, aber es ist gar nicht so einfach,
hier, im gleichen Medium ein anderes Sprechen zu beginnen. Dass
das Plaudern ein anderes Medium ist als das Tagen und Besprechen – obwohl beides Sprache ist. Das bedeutet, es treten neue
Unterscheidungen hinzu.

MR: In der Anfangszeit der Quarantäne erschien es mir so deutlich
wie lange nicht mehr, dass Kunst eine soziale Praxis ist, an der das
Publikum eigentlich einen größeren Anteil hat als ihm gemeinhin
zugestanden wird. Der ganze Außenraum einer künstlerischen Veranstaltung vergrößerte sich mit einem Mal, denn so vieles, was ich
vorher gar nicht in direkter Verbindung mit dem Kunstwerk gesehen
hatte, war gleichfalls fortgefallen. Das war lehrreich.

GS: Fast schon das Ideal, das sich eine Kulturgesellschaft auf die eigenen Fahnen schreiben könnte. Die Ästhetisierung der Welt durch
die Begegnung in der Kunst, in der Sprache, im Bild, im Klang.

Aufmerksamkeit als Gegenwert.

Das Konzert als Geschenk.

Mit großer Freude, ausgehungert und voller Sehnsucht nach schöner Sprache, Bildern und Klängen kommen die Zuschauer*innen
zurück.

Aufgeben ist keine Option!

GS: Jeden Tag hoffe ich, dass ich das alles nur geträumt habe, dass
ich nicht in dieser Welt lebe, in der alle Menschen bedroht sind, die
Bedrohung aber nicht sichtbar ist. Aber ich träume nicht, sondern
muss lernen, damit zu leben. Jeden Tag spreche ich mit vielen
Menschen, die aufgeben, die die Musik und Kunst, die ihnen alles
bedeutet, zurücklassen, weil sie es wirtschaftlich nicht schaffen.
Noch ist die andere Gruppe größer: die, die weiter planen, die vorbereitet sein wollen und die sich nichts nehmen lassen. Dann wird
doppelt geplant: die analoge Idee kriegt eine digitale Echo-Box.

MR: Das eigene Spiegelbild als Dämon, der sich nicht abschütteln
lässt. Es gibt auch Anwendungen, die das eigene Bild nicht mehr
spiegeln, das ist fast noch irritierender. Man ist es nicht gewohnt ein
nicht gespiegeltes Spiegelbild von sich selbst zu sehen. Am Ende
verstand ich meine Haare nicht mehr.

GS: Nein, ich bin nicht ganz an dem Ort, nur weil er vor mir auf dem
Bildschirm erscheint! Ich bin immer noch in meinem Raum, der mir
zwar vertraut ist, mich aber nicht ganz loslässt, um anzukommen...!
Und der ewige Blick in mein eigenes Gesicht, bei jedem Zoom.....!
Immer verzerrt, mich ablenkend, mir den Zauber des Kunstraumes
nehmend?

MR: Umgeben sein von Videos, die nichts kosten und für die ich
meinen Schreibtisch nicht verlassen muss.
Das großzügige Netz? Das Netz durch das hindurch ich falle?
Ruhe - nein, Eile, nein Ruhe. Wo geht sie denn hin, diese (vermeintlich) unabgelenkte Zeit? Wo befinde ich mich überhaupt, die
ganze Zeit?

GS: Aber das Angebot ist so groß, dass ich nicht weiß, wo ich
beginnen soll...! Welche Lesung, welches Konzert, welches Theaterstück oder doch lieber der Workshop, bei dem ich lernen kann, wie
das digitale Leben schöner werden kann??? Ich bleibe ratlos zurück
und schaue gegen die Wand...Es scheint alles zuviel zu sein, oder?

MR: Der zeitunabhängige Genuss, die Abkehr von den Sendeplätzen. Die Dauer des Vorhaltens. Wie lange kann ich zögern, um mir
das Theaterstück vielleicht doch noch anzuschauen? Ist es noch
da? Und wenn ja, wo genau ist es? Es wirklich ein seltsamer Raum.
Und zuweilen sind mir die Aufzeichnungen, wenn sie mich selbst
betreffen, auch etwas unheimlich. Die Verstetigung einer spontanen
Geste, das Festgehaltensein, die Kontrolle. Hab ich eine Dummheit
gesagt, die jetzt für die nächsten Monate im Netz abrufbar sein
wird? Aber es ist natürlich gut, dass etwas weitergeht, wenn auch
auf andere Weise, als es die Präsenz ermöglicht hätte.

nicht zueinander. Die Latenzen machen mehr als 2 Sekunden aus.
Die ganze Freude ist weg. Ich versuche es mit Augenschließen und
gebe dann doch auf. Nie hätte ich so ein Konzert im „echten Leben”
verlassen.

Ich hoffe es. Es ist sicherlich eine tröstliche Vorstellung, sich diesen
Moment auszumalen. Und dann all diese vereinzelten Vorstellung
(und Hoffnungen) auf eine Veränderung in der nahen Zukunft miteinander zu teilen. Und ich stelle mir außerdem vor, dass es eine
inspirierende Vorstellung sein könnte, die zu neuen ästhetischen
Entwürfen führt. Wie müsste denn das Stück, die Inszenierung sein,
die mich in diesem Moment am stärksten begeistern würde? Nach
dieser langen Pause.

Am 8. April 2020, mitten in der ersten Quarantäne, schrieb der Theatermacher, Filmregisseur und Performer David Weber-Krebs eine
Email an seinen Freundeskreis und seine Kolleg:innen, worin er sie
bat, sich auszumalen was passieren würde, wenn sich die Türen der
Theater wieder öffenen. Wie wird das Wiedersehen sein? Wie wird
sich der Blick auf das Geschehen auf der Bühne geändert haben,
und nicht nur der Blick darauf, sondern auch das Geschehen selbst.
Wie zeigen sich die Veränderungen des öffentlichen Raumes den
Experten des Raumes, den Tänzer:innen und Performancekünstler:innen, für die der Raum Teil ihrer künstlerischen Praxis ist.

„Ein Mensch zu sein bedeutet wesentlich, ein verletzlicher Risikoträger zu sein; ein mutiger Mensch zu sein bedeutet, gut darin zu
sein.“ [Jonathan Lear, Radikale Hoffnung, Berlin, 2020, S.182]

Mein sofortiger Kauf des Buches hatte sicherlich mit seinem Titel zu
tun: and then the doors opened again. Und dann gingen die Türen
wieder auf. Im Frühjahr 2019 war gerade mein Lyrikband „Alle
Türen“ erschienen, in dem ich mich nicht nur der Operette und den
Türen auf Operettenbühnen widme, durch die das ganze Ensemble
auf die Bühne dringt und wieder durch sie verschwindet, sondern
mir auch die Frage nach der Zugänglichkeit der poetischen Sprache im Gedicht stelle. Ist das ein Gedicht, dessen Türen offen sind?
Lädt es ein zur Lektüre? Oder muss ich es mir ersat erschließen?
Ich zog die (nicht nur metaphorisch) offenen Türen vor. Als am 9.
Oktober 2019 ein Angriff auf die Synagoge von Halle verübt wurde,
wobei nur durch die Stabilität der geschlossenen Tür ein schwerer
Anschlag verhindert wurde, dachte ich anders über Türen nach.
Mein Zugang erschien mir jetzt unvollständig.

Als ich etwas anderes suchte, stieß ich auf das Buch: and then the
doors opened again. Eine Anthologie, mit Texten von einer ganzen
Reihe Bühnen-Leute im weitesten Sinn zu einem einzigen Thema,
das aber viele verschiedene Facetten birgt: Wie wird es sein, wenn
die Türen der Theater sich endlich wieder öffnen? In der Vereinzelung des Wartens vereinigt, machten sie sich Notizen. Sie würden die erzwungene Wartezeit nutzen, um nachzudenken. Nicht
schwermütig darüber werden. Im Hintergrund steht auch die Frage:
was ist drinnen, was ist draußen? Auf der Bühne zu stehen ist ja beides: Drinnen und Draußen zu sein.

AND THEN THE DOORS OPENED AGAIN

Und trotz der Sehnsucht danach, dass die Türen der Theater sich
bald wieder öffnen würden, fiel es vielen Leuten schwer sich vorzustellen, wie genau man sich in nun, mit den anderen Zuschauer:innen in den theatralen Räumen aufhalten wird. Wie hat man sich das
vorzustellen, die Momente vor der Theatervorstellung? Das Gedränge und Geschubse. Die Rangelei um die besten Plätze, um die
letzten Karten, In gewisser Weise war ein leere Raum entstanden,
die Absagen hatten den Raum entleert.

Zurück zu dem Buch, von dem ich berichten wollte: 75 Leute
formulierten ihre Antworten. Darunter sind Dramaturgen, Choreografinnen, Künstler:innen, Performer, Kuratoren, Theaterwissenschaftler:innen, Tanzlehrerinnen, Philosophen und Kulturwissenschaftlerinnen.
Mit dem neuen Wissen um die eigenen Fragilität wie auch um die
Gefahr, die man für andere Menschen darstellt. Vereinzelungen.
Abkapselungen. Die Welt im Limbo, schreibt Weber-Krebs, und
berichtet davon, dass sich im Französischen bald der Ausdruck
„le monde après“ etablierte, die Welt danach. Wie würde sie sein?
Sie barg ein Versprechen, obwohl sie aller Wahrscheinlichkeit nie
wieder dieselbe sein würde.

Und: Welche künstlerische Formen werden die pandemischen
Erfahrungen finden? Oder will man dann gar nichts mehr davon
hören? Ich erinnere mich an den leichten Überdruss, der mich im
Frühjahr überkam, angesichts all dieser Corona-Tagebücher, die
man überall lesen konnte. Doch irgendwie habe ich derzeit nicht
die Kraft, diese Situation zu ignorieren. Die Situation denkt sich
selbst und es wäre auch nicht ungefährlich so zu tun, als gebe es
sie nicht. Und ich mache mit. Auch hat sich die Wahrnehmung unwillentlich verändert. Die Wahrnehmung von Gruppen, von Abständen, vom Tanzen, Rezitieren, Singen, sich im Raum bewegen. Alles
auch künstlerische Praktiken. Dass es ausgerechnet die Ausdrucksfähigkeiten des Menschen sind, die ihn so gefährden, ist wirklich
ein Unding. Die Ausdrucksfreude, die in Krisen oft gedämpft ist, die
aber auch aus Krisen heraushelfen kann.

Das Licht am Morgen fragt: Ob jemand eine Antwort
auf die Frage hat, ob die Kraft dem Menschen selbst gehört,
		
ihm innewohnt, ihr innewohnt,
				
oder ob sie doch dem Strömen ist, worin er steht,
*namentlich Álvaro de Campos
								worin sie steht
und sich behauptet, oder nicht?
(aus: ALLE TÜREN. Gedichte von Monika Rinck. Berlin 2019.)

			
Und in Magenta © geht die Sonne wieder auf.
Wie eine Tür, von Mund zu Mund,
			
gekalkt mit Kreide, Pulver, Schnee.
Am kühlen Morgen nach der kalten Nacht.

Es folgt eine harte Auseinandersetzung über Flügel.
Die Seele, sie sei unbeschwert, wenn sie denn geht, dereinst.
Die Operette braucht die Schwere, um sie zu verhampeln.
Luftwesen, Pferdefüß. Hüfte und Huf. Hohe Schuhe, Alexander McQueen.
Aufhören aber bleibt wohl doch am Horizont. Unausweichlich.

Den Atemfluss anstelle des so ungegenständlichen Endes,
er schwappe; dass es aufhört, wolle man generell nicht.
						Das Wasser soll kommen.
Anhaltender Regen fließt die steilen Gassen hinab. In den Cafés
tanzen Touristen mit Einheimischen mit Touristen. Sie atmen.
Werden leichter, erst feucht, dann nass, dann noch leichter!

Sie erklärten mir: Daher fahren die nachts immer besoffen.
Weil es gar nicht anders geht. Das verschlossene Leben
soll sein verschlossenes Leben alleine leben. Mit andern Verschlüssen.
Und auch bei geöffneten Türen wollte der vervierfachte Dichter
(also ein Viertel* von ihm) nicht mehr an geschlossene denken.

Der Befehl lautete, alle Türen zu öffnen.
Nicht genug: Die Scheiben zerschlagen. Zerschlug sie.
Und ließ auch die Schlösser weg. Aufgeschlossenes Leben.
Mehrfach geschachtelte Exklamation: Yeah yeah yeah.

ALLE TÜREN AUF, PUTZI

(aus: ALLE TÜREN. Gedichte von Monika Rinck. Berlin 2019.)

Ist das teuer, teurer Mensch? Sehr teuer, meine Teure.
Mensch, hast du noch etwas zu vergeben? Hast du kassiert?
Was hat der Mensch gesagt? Wirbelten nicht seine Finger
auf den Tasten? Rief der frühe Mensch nicht überdeutlich
seine Wünsche allen Apparaten zu? Die Apparate machten,
was sie konnten, sie parierten, unauslöschlich. Metadaten.
Metadaten. Alle Türen waren dabei sperrangelweit geöffnet.
Nochmals: Ist das teuer, Mensch? - Kommt drauf an, für wen.

WIE TEUER
ES IST

Monika Rinck, 2020.

Damen-Tulpe, Herren-Tulpe, Berg-Tulpe, Modder-Tulpe,
Feurige Tulpe, Vortreffliche Tulpe, Mogeltau-Tulpe,
Mops-Tulpe, Hügel-Tulpe, Tulpe der tiefen Schlucht
und Schlüpfer-Tulpe. Mich nehmen diese Tulpen in die Hand
und binden sie auf zu einem Strauß. Nimm Du den Strauß
all jener Thesentulpen und setze Dir die Brauthaut auf,
nimm jetzt meine unversehrte linke Hand und bringe mich
in das verlobte Land. Dort wartet eine mannshohe Vase
auf die dramatische Rettung der hochstieligsten Kelche
des gesamten niederländischen Tulpenverbands, die hätten
sonst diese Blumen gemulcht. Ganz Nederland ist verhagelt
im Mulch von die Tulpe. Fasse mich unter Tulpentrümmer an.
Jetzt muss die Tulpe niesen, wie ein Kätzchen, oder der Dämon
des Niesens hat ihr in die Nase gefasst, Psychosomatisches?
Tohuwabohu! Aber schau nur, die Taube erwacht. Taube gurrt.
Sie frisst Dir aus derjenigen Hand, mit der Du ihr den Strauß
Tulpen gebunden hast. Mit der anderen Hand schwöre ich Dir,
es wird alles gut, nach all den Jahren ungemulchter Tulpen
kommen neue Jahre ungemulchter Tulpen. Ich sehne mich so.

