Felice Siana
Carbonbetonherz

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2019 Felice Siana

Herstellung und Verlag: BoD – Books on Demand,
Norderstedt
ISBN: 9783743128200

Exposition
Nichts und alles in diesen Zeilen ist zufällig. Sie sind
voller Anspielungen auf Dinge, die du nicht verstehen kannst, weil du sie ganz anders gelebt hast. Mein
roter Himmel trägt einen anderen Ton von Blau als
deiner. Wenn sich aber nur zwei streiten, was ich
wohl gemeint habe, so habe ich mein Ziel erreicht
und sie vom Wesentlichen des Daseins abgelenkt.
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Die Muse ist tot – Es lebe die Muse
Ich habe mir immer meine Musen gesucht, denn
heißt es nicht, man soll nur das schreiben, was
man zu leben vermag? Muse zu sein ist eine Mission, die man sich nicht erwählen kann, sie wird
einem fremdbestimmt auferlegt und sie ist ein Amt
ohne Vetorecht, ein Amt auf Zeit zu sein ist ein
Teil ihrer Identität. Es kommt vor, dass ich nachts
schweißgebadet aufwache. Noch halb im Traum
fürchte ich den Tod der festen Überzeugung selbst
eine Muse zu sein.
Wenn es doch dunkel um mich ist, wie soll ich wissen,
dass mir mein wertvollstes Gut, die Fähigkeit zum
kreativen Schaffen, geblieben ist? Wenn es finster
ist, muss dann nicht einer jener Dunhamschen
Lichträuber an meinem Bett gesessen haben? Wie
gut, dass ich im Onlineshop meines Vertrauens vorsorglich genug Lampen geordert habe. Ich knipse
eine von ihnen an. Mehr Licht!
Auf meinem Schreibtisch steht noch ein Fässchen
halbvoll mit Kassandras Tinte. Mit ihr kann ich
nicht nur die unerwiderte Gegenliebe gebären. Eines
Tages, geliebte Muse, wird auch dein Untergang
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Thema werden und die Fantasie über dich gesiegt
jubilieren. Meine Feder, die ich deinem Vorgänger
vital aus dem Gefieder zog, kennt noch weit stilvollere Abgänge, als sie der gemeine Krebs bewusst
ersinnen könnte. Du wirst – weit mehr als gerade
– leiden. Ausgeweitete Emotionen. Ich werde dich
bereuen, du bist nun entschuldigt. Unser Leben
jedoch unterliegt – so grausam es scheint – dem
Utilitarismus und nur unsere Eitelkeit kann uns
kurz von ihm befreien. Doch zu welchem Preis? Ist
es Glück, den Gewehrkugelhagel zu stoppen, um
sich dem Füllen der Kanone zu widmen?
Ich danke all jenen Menschen, Dingen und Gedanken, die so bereitwillig, unwissentlich für das
Wort gestorben sind oder auch nur ihre Federn
lassen mussten und setze all meinen Glauben ein,
der rechte Leser werde es mir gleich tun.
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Lebensgeschichte
Das Format von Kurzgeschichten ist ihr ein angenehmes. Man kann sie ganz ausgezeichnet zwischen
zwei Haltestellen in der Bahn lesen und hat man
keine eigene dabei, so zieht man sich ganz einfach
eine aus dem Automaten. Sie kann sich keine Redundanz wie die Schaffung immenser sphärischer
Bilder leisten, diese belässt sie ganz in der Verantwortung des Imaginationszentrums des Lesers, ohne
es hingegen zu versäumen, seiner Aufmerksamkeit
ein Netz aus Nylon zu spinnen. Hat eine Figur also
schwarze Haare, so hört sie nicht auf, diese zu haben,
nur weil es nicht gesagt wird und kann man es doch
mehr als fantasieren, ist davon auszugehen, dass die
Eigenschaft der Schwarzhaarigkeit weit mehr als der
Hinweis auf die Pigmentierung eines Hornfadens
ist. Man weiß schon, wie das läuft, man gibt sich
erfahren, kennt die Weltliteratur und wenn nicht,
ach, es ist ja schließlich nicht die erste Erzählung in
diesem Band. In diesen Geschichten ist keine Meute,
da ist ein Einzelner, geschaffen, um ein Problem
darzulegen und ganz gleich, ob man’s mit dem
Schlusspunkt gerafft hat, ob man’s noch mal liest
oder nicht, die Seite gleich resigniert umschlägt, mit
der nächsten Überschrift, auch wenn es dieselbe sein
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sollte, ist der Protagonist unwiderruflich fort, weit
berechenbarer als im wirklichen Leben, vor allem
weil man in diesem nicht schon mal weiter blättern
kann, um zu sehen, wann der nächste Abschied
naht, aber früher und später sind die Haupt- und
Nebenfiguren doch alle ausgetauscht und verdingen
sich in anderen Plots.
Doch ihr Verleger widerspricht ihr, Romane verkaufen sich einfacher, in einem Jahrhundert der
Bilder gilt das mehr denn je, je dicker, desto besser.
So bekommt der ungeübte Leser mehr für sein Geld,
kann sich in fremde Träume und im Konsum verlieren. Ihm sei es gegönnt, in dem Luxus zu schwelgen,
nichts zu tun, um die Minuten des Nichtseins mit
der Fiktion des eigenen Seins zu füllen. Er hat hart
dafür geschuftet.
Und so reiht sie, gute Autorin, die sie ist, Wort an
Wort, immer schneller tasten sich die Finger über
die aufgedruckten Buchstaben und ihre Fingernägel
kratzen mit jedem Anschlag ein paar Moleküle mehr
Farbe hinfort. Schneller, schneller, jeder Gedanke
sitzt und wie ihr Gehirn sie formuliert, hinterfragt sie
sie nicht mehr, sondern notiert sie ohne Zeitsprung.
Sie häuft bekannte Bilder auf, Detail um Detail in
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all den Farben des Spektrums. Reflektieren kann
sie später und auch die Buchstabendreher und die
vergessenen Buchstaben, die natürlich nicht vergessen sind, nur die Energie war zu schwach, als sie die
Taste anschlug, denn das Frühstück, das hat sie ganz
einfach weggelassen und das Abendessen vergessen,
all das lässt sich später korrigieren. Sie wischt sich
eine Strähne aus der Stirn und die Buchstabenfarbe
hinein. Jetzt gilt es den Gedankenstrom nicht zu
brechen, immer fortschreiten im Text, bis sie ganz
sie selbst ist, ganz fern von ihrem Ich igelt sie sich
ein in den stetigen Fluss. Die Finger verkommen
zum notwendigen Übel zwischen Hirn und Text,
ein simples Arbeitsmittel, was der Geschwindigkeit
niemals genügen kann. Genug ist eben nicht genug.
Die Worte kreisen um sie, legen sich gleich einem
Mantel auf die kühle Haut. Die Kühle nimmt sie
nicht wahr und auch als die Worte näher aneinander rücken, weil es allmählich eng wird auf ihrem
Körper, bemerkt sie es nicht. Sie ist ganz in ihrem
Schaffen, fügt immer neue Wörter zu den alten.
Immer undichter wird der Text, immer länger, doch
der Raum, er bleibt der Gleiche und allmählich
verkleistern die Poren mit all den geschaffenen
Bildern und der Langatmigkeit der Beschreibungen bis ins letzte Detail ausgeführt. Doch sie steht
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nicht auf, es muss weiter gehen, es fließt gerade so
schön aus ihrem Kopf. Mit einem Mal wird ihr ganz
warm, sie pustet ein wenig Luft aus dem geöffneten
Mund. Die Lippen fühlen sich ganz rissig an und
sie leckt mit der Zunge über die eng stehenden
Details und auch der Mund ist schon ganz trocken,
weil da nichts ist als der beständig aus ihr fließende
Wörterbrei. Raue, trockene Buchstaben liegen nun
bereits über den Schleimhäuten, drängen sich noch
ein Stückchen dichter aneinander, stapeln sich
schuppenhaft auf und verkeilen sich ineinander. Nun
ist sie ganz mit ihrem Text verwachsen und wie da
endlich die ganze Haut schon schwarz gefärbt ist
und den neuen Buchstaben kein Platz mehr bleibt,
da reicht die innere Lunge nicht mehr. Alle Poren
fest verschlossen, zwingt sie ihr Text die Atmung
einzustellen. Und so liegt er da mit seinem offenen
Ende, zum Fragment verdammt und der Leser wird
nie erfahren, wie es der Figur gelungen ist, aus ihrer
misslichen Lage zu entkommen.
Wer hat sie gefunden? Wer hat da so geistesgegenwärtig den Buchstabenpanzer aufgerissen und sie
zum offenen Fenster gebracht? Ersthelferlehrgang
für Verlage?
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Wie es mit den Süchtigen ist, und das Schreiben
ist ihr ein innerer Zwang, schon am nächsten Tag
sitzt sie wieder am Schreibtisch und bearbeitet die
Tasten aufs Neue. Hat sie die Wahl, so will sie lieber
an ihren eigenen Texten ersticken, als von innen
von ihnen aufgefressen zu werden.
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Und wenn da doch ein Sinn ist?
I. DU SOLLST KEINE GÖTTER HABEN
Jeden Abend sitzt du an der gleichen Stelle, denn
Gewohnheiten helfen dem Leben eine Struktur zu
geben und wer kann davon nicht manchmal ein
bisschen mehr brauchen? Du eigentlich nicht, denn
im Krankenhaus hattest du genug der ewig gleichen
Abläufe und doch hast du dich dafür entschieden
sie ein Stück weit aufrechtzuerhalten.
Es war dir wichtig, dass der Stuhl, auf dem du Platz
nimmst, ein möglichst unbequemer ist. Immerhin
keine Nägel auf dem Polster, Anachronismen haben
in deiner Welt nichts verloren. Doch das Polster
hast du dir auch gespart, viel zu langfristig gedacht,
jetzt heißt es bloß nicht sitzen bleiben.
Momentan ist dein Leben ein Einerlei, wer weiß,
was da noch kommt, um die Tage voneinander zu
scheiden. Vielleicht bleibt es fern und die Entscheidung wird sich ewig vor dir fürchten.
Du legst die linke Hand in die rechte, denn du
glaubst daran, dass ER es schon mit sich bringen
wird. Dieses Fünkchen, was dir gerade fehlt, nenn es
Hoffnung, nenn es Sinn, nenn es Erfüllung gar. Du
lässt dir alle beschützen, was eine ganze Weile dauert, so lang ist die Liste und es darf keiner vergessen
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werden. Lautlose Worte über Lippen geformt und
im Geiste verhaftet, du hast sie verinnerlicht, als
seien sie Poesie, die dein Herz verließ. Vielleicht
sind sie’s und haben nur noch nicht den rechten
Übersetzer gefunden.
Sei’s drum, deine kleine Routine lässt du dir nicht
nehmen und murmelst der Einsamkeit entgegen.
Du hoffst auf den Einlass in die Welt, deren Moral
über der von dir gelebten liegt.
II. DU SOLLST DIR KEINEN NAMEN MACHEN
Nur ein Tritt, doch der erst nach dem Leben und so
wirst du dich entscheiden müssen, was dich töten
soll. Es ist an der Zeit, deinen Mythos zu wählen.
Wirf dein Innerstes unter die Tasten, liebkose
das Papier damit und deine eigenen Worte werden
gegen dich ins Gefecht ziehen. Sie erheben die Waffe
gegen Hirn und Herz des eigenen Schöpfers, denn
nur so können sie die Vereinigung mit dem Leser
vollziehen. Doch Autor, nennst du dich Ödipus, so ist
das nicht mehr als dein Name, eine Idee, der jegliche
Menschlichkeit wie einer Essenz entzogen wurde.
Oder du hörst auf zu schreiben und beginnst
zu erblühen, ignorierst all die Menschen, die dir
den Wahnsinn diagnostizieren. Beeile dich, sonst
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verpasst du das Karoshi. Dann musst du ewig streben,
bis dich die Gleichgültigkeit einholt: Lust wird zu
Pflicht. Von Menschen kannst du dich scheiden, von
Missionen nicht. Weil du ein Ziel hast und etwas
zu haben heißt, es verfolgen zu können. Du musst
es nur ganz klar sehen, so klar wie vor dem Tod.
Weil sie deinem Ich nicht entgegenwirken, verpasst
du den Zeitpunkt des Absprungs und irgendwann
sind sie zu groß für dich und überrollen dich. Sie
stechen nicht zu, wie Menschen es tun, sie werfen
dich lautlos zu Boden und nehmen dir den Atem.
Sieh zu, ob du wieder aufstehen kannst. Vielleicht
ist es bereits vorbei, doch du greifst nach dem Stock,
den man dir reicht und erkennst in der Dunkelheit nicht, dass es eben jener Gewehrlauf ist, den
du deinem Gegenüber höchst selbst in die Hand
gedrückt hast.
Um dich herum pulsiert es, es schwirrt und schwatzt
und bildet Harmonien, ein Meer aus Farben, das
wirkt wie ein Anti-Aspirin. Je leerer es in dir ist,
umso lauter soll dich die Umwelt fordern. Sie beugt
sich deinem Willen und zerstört so den letzten
Funken Menschlichkeit in dir. Du musst dich dem
Rauschen annehmen, hast du es erst einmal ertragen, ist die Wiederholung einfach, ja heilsam. Du
fürchtest die Stille, doch sie rettet dich. Mit jeder
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Minute der Einsamkeit kitten sich die verlorenen
Gedanken. Der Tod ist gewiss, die Retina schwindet. Du siehst den Grund des Endes nicht, denn er
wuchert in dir und verdrängt dein Ich so Stück für
Stück. Fest steht nur, dass es dein eigenes Leben sein
wird. Gewesen war?
Große Männer nutzen Namen, doch ob die Menschen dahinter wichtig sind, weißt du nicht. Wer
sagt denn, dass nicht der einzige Verdienst dahinter
die Fantasie ist und vielleicht ist dieser am Ende
größer als alles Durchkämmen alter Schriften es
je sein könnte.
Wenn Wörter zu Worten werden, ist es an der
Zeit, dein Recht abzugeben. Ganz gleich, was der
Übersetzer sagt, du bist nur einer und das Kollektiv
sind viele, aber es reicht, wenn einer von ihnen
will. Wir Autoren haben doch alle nur Angst vor
weißen Seiten, die uns die Leere vor die Netzhaut
festschreiben.
Papier sieht sich weg, es ist ein Stapeltier und hat es
einmal begonnen sich zu türmen, wird es unsichtbar.
War wohl der Grund, warum du immer alles zuerst
lesen wolltest. Schnell noch die fremde Welt entdecken, bevor die Buchstaben sich aufgelesen haben.
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Nur im Chaos der verstreuten Buchstaben liegt
die wahre Schönheit. Jande kish jahl poam juen lak.
Passiert, wenn man, ohne hinzusehen, mit einem
leeren Kopf auf die Tasten drückt. Du kannst nichts
Hässliches entdecken und es lässt dich weiter schreiben. Doch! Doch soviel Unordnung muss sein, dass
du nicht am Ende den Büchern die Arbeit überlässt,
sich selbst zu schreiben.
Geschrieben zu haben heißt lesen zu müssen.
Dadurch ändert sich alles. Ungefragt ferrantiert. Leg
deine Häute ab, Stück für Stück, dass deine Leser sich
darin im Winter wärmen. Deine Selbstinszenierung
wird eins sein mit dem von dir gewählten Namen
und beides ist nur Konjunktiv.
Weil ich mir die Freiheit nehme, die Fakten von
den Geschichten abzuziehen und sie durch geeignetere zu ersetzen. Zu dichten heißt auch immer der
Wahrheit das Selbst hinzuzufügen. Traurig, wenn
du dir den Anspruch setzt, nicht über das, was du
authentisch schimpfst, hinausgehen zu können.
Zwischen meinen Worten hab ich mich in mir
selbst verrannt und habe dabei entlegene, neue
Ecken, die ich selbst nicht zu hoffen wagte, in mir
erkannt.
Ich feiere die Erkenntnis in aller Unschuld einer
Heiligen mit einer wilden Orgie, bei der sich die
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