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„ U n d  d a n n  d i e  u n g e h e u r e  K r a f t ,  d i e  e r s c h r e c k e n d e  M a c h t , 
d i e  e i n e  I d e e  h a t ,  d i e  b i s  z u m  To d  g e h t ;  d a s  i s t  f ü r  m i c h 
d a s  B e e i n d r u c k e n d s t e  u n d   U n e r k l ä r l i c h s t e ,  d a s s  w i r  I d e e n 
p r o d u z i e r e n ,  d i e  d o c h  f a s t  i m m e r  n i c h t  n u r  g ä n z l i c h  f a l s c h 
u n d  u n s i n n i g  s i n d ,  s o n d e r n  v o r  a l l e m  g e f ä h r l i c h . “

Gerhard Richter,

im Gespräch mit Jan Thorn-Pr ikker (1989)

Sich spiegeln am Lambertiturm; haben uns also im Körbchen 
der unruhigen Geister aufgestellt. Verwest ist hier: Jan van Leiden, 
König des Täuferreichs von Münster (Sion, Neues Jerusalem),

Gnadenort vorm Ende der Zeiten, in rechtmäßiger Nachfolge
Melchior Hofmanns (Elias) & von Jan Matthys (Enoch),
in 4 Wag Eisen minus 13 talente. Ewige Nachbarn am Kirchturm:

Bernd Knipperdolling, Statthalter des Königs, Bernd Krechtinck,
hatte Pech gehabt, wie alle. Vogelnahrung, immerhin,
denn als die Katholischen sie, die Reste, rannahmen, sah’s 

gar nicht danach aus, als blieb allzuviel übrig für’s fromme Getier:
Mit glühenden Zangen das Fleisch von den Knochen, dann Gurgel
& Herz mit glühenden Eisen durchstoßen. Das gab’s zu sehen;

später: die vier Eisenzangen &s Halsband als Schmuck
für die Säulen des Rathauses, wo all dies geschah, stundenlang.

Christ die Gebote verschieden auslegt, das Du sollst töten z. B.
Der Erzbischof hat das so nicht gewollt, bat um die umgekehrte
Variante, sie Monate auszuhängen, mit gekürzter Zunge,

& erst dann zu töten, war aber zu weit weg vom Geschehen, 
in Köln. Die Täufer an der Macht – Reformation, permanente 
Reformation, dann zog Ayatollah Matthys ein – , gegen die

Feinde des Vaters, für den reinen Weizen; tausendjähriges Reich,
kann erst kommen, wenn die Gottlosen nicht mehr sind:
Papisten, Marienfreunde, oder Falschgläubige, lutherisch-zwinglisch.
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Es ist ein schwerer Schneesturm. Alles hat man ihnen abgenommen.
Nun müssen sie raus aus der Stadt, dürfen. Eigentlich
wären sie hingerichtet worden, aber damit kam der Prophet nicht durch.

Die Übriggebliebenen nannten sich Bruder & Schwester, ließen
sich tagelang taufen, wollten sündenfrei leben
& gaben das Eigentum anderer hin – immer mehr Brüder

& immer mehr Schwestern strömten herbei von überall her – ,
gaben auch ihr Eigentum ab, murrender. Schmuck wurde eingesammelt,

Altes Testament; unverriegelte Haustüren. Ein
Kommunismus, als hätte McCarthy sich’s ausgedacht, einschließlich
verstümmelter Kirchen & geschändetem Zweitbuch;

zerschlugen die Uhr mit dem Hammer. Schwierigkeiten?   
Ja, wurden gelöst. Ein Schmied äußerte Unmut. Auf dem Marktplatz
vorgeführt & vom Propheten niedergeschossen, das kam vor.

Belagerung; die Truppen des Bischofs. Visionen in Straßen mit 
neuen Namen, man schäumte, sah drei Sonnen am Himmel, einen
Reiter auf weißem Pferd mit dem Schwert in der Hand, 

einen Mann hande vul blodes. Sah nicht gut aus für die Ungläubigen. 
Im Garten gegossene Kanonen, im Dom hergestelltes Pulver,
Salpetergewinnung da und dort. Die apokalyptische Zahl 144 000 

wurde angestrebt; aber Prophet Matthys verrechnete sich bös,
als er, kaum geschützt, einen Ausfall wagte am Tag, für den er
das Weltende vorhersah. War nur sein Ende. Nachfolger:

Zweiter Prophet Jan van Leiden, bislang Dolmetscher dunkler 
Verkündungen. Auftritt Dusentschur, Goldschmied: 

König der Welt zu sein, Messias der Endzeit. Ließ sich geben
von den Ältesten das Schwert der Gerechtigkeit, präsentierte es
dem neuen König des Königreichs Sion & salbte ihn. 

Emblem: die Weltkugel, von zwei Schwertern durchbohrt
& vom Kreuze erhöht – nicht schlecht. Hatten jetzt alle,
auf Armbinden, der König aber er trug’s an goldener Kette.
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aber er, der all das transzendiert hat, zeigte Protz vor

Kleidungsstücke mussten abgegeben werden. Hunger. Silber- 
& Goldmünzen kamen neu heraus, ihr „Das Wort ist Fleisch 
geworden & wohnt in uns“ lässt den Gottesstaat glänzen; der

Hofstaat: 135 Personen, Prunk, der den magernden Körpern 
spottet. Dann führt der König die Mehrehe ein.
Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Auf einen Mann kommen

drei Frauen, statistisch gesehen & auf den König 16. Lust
blieb verpönt, alles schwierig, schwierig & in der braven Stube 
war Kacke am Dampfen. Hyrumme so ein man ricklicker van Godt

gesegent were, dan eine frouwe tho befruchtigen, vnde he en moit
van wegen des Godtlicken gebades, sodanen segen nicht mißbruken,
so ys em fry gelaten, ya van noten, meer fruchtbare frouwen       

in de Ehe tho nemmen – Samen gehört ganz bestimmt nicht 
in die bereits geschwängerte Gattin, mit dieser Verschwendung 
war Schluss. Todesurteile kletterten & kletterten, über

Frauen, die sich weigerten; eine kriegte die Mehrehe
in den ganz falschen Hals. Niedergeschlagener Aufstand,
auch da wurde nicht mit Hinrichtungen gespart: 48. 

Die Friesin Hilla Feicken, alias Judith, hat als Selbstmord
attentäterin versucht, den Bischof (Holofernes)
zu töten, wobei sie den Kopf verlor; Täuferscharia, 

die nun auch Geiz, Neid, Lüge, Ungehorsam – Gotteslästerung eh –
bestraft; alles ist todeswürdig & wer entkommen kann
aus der belagerten Stadt ist nichtswerter Täufer in den Händen

papistischer Soldateska. Verräter werden in Stücke geschnitten
& an den neunamigen Stadttoren aufgehängt, oder landen beinahe
im Kochtopf des Bischofs. Soliaktionen scheitern. In Amsterdam,

wo drei Schwertläufer hingerichtet wurden, geht es nun Nackten
an den Kragen: zwei Sympathisantinnen ertränkt, sieben Männer 
enthauptet. Jacob van Campen enthauptet, nachdem ihm zuvor
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die Zunge abgeschnitten, die Hand abgeschlagen worden war; 
dreitausend aus Holland abgefangen. Die Stadt plant, aus 
der Stadt zu gehen. Dusentschur bereitet nun Münster täglich 

auf Münsters Weggang vor. 13. Oktober, die eingeschlossene Stadt 
versammelt sich, aber der Hauptleute Oberster sagt plötzlich, 
das wäre nur eine Probe & nicht der Wille Gottes. So bleibt 

der Exodus aus. Wie erfährt man Gottes Wille? Nicht durch den 
Priester, nicht nur aus der Schrift, es ist die Vision,

setzte sich nun auch auf den Königsthron. Davids Tempel wäre schön,
aber Salomos noch schöner. Ausnahmsweise kam jetzt Ekstase
nicht an; wurde eingesperrt, bis er klein beigab.

Worthalter Rothmann fand heraus, dass 1534 die Gefangenschaft 
der Christen beendet ist – 33 Jahre für’s Leben Christi, dann
nehme man 100 Jahre für die Urkirche & 1400 Jahre für den Abfall 

vom Wort Gottes. Auf 1400 Jahre kam er, indem er die Hauptzahl
dreieinhalb, die Jahre, die Elias als Strafe erwirkte für die Sünde
Israels, weil sich’s Gottesvolk den falschen Propheten anschloss,
 
in der Gefangenschaft Israels durch Babylon ums zwanzigfache 
vermehrt sieht, dann noch einmal ums zwanzigfache, aber auch er

hing nicht von der Kirche herab, in der er predigte. Ausgezehrtes 

im Namen des Lamms. Kaum einer entkam. schalen des kopfs sampt 

etlichen beinern, in diesem Zustand fände man den König vor, 
fünf Dekaden darauf: A b s c h r e c k u n g – alles hing tadellos, 

der Krabbenschmuck, ohne ihn Adenauer-, wildere Jahre; 
das Radfahrerparadies. Der Friedenssaal, mit einer auf einem 
Kästchen aus Eichenholz ruhenden Hand, abgeschlagen. 

man nahm an, er gehörte einst der sechzehnten Frau des Königs 
von Münster, von ihm eigenhändig geköpft. Aber derzeit glaubt man, 
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Hand gehöre Anne, Anne von Bourbon. Sie begleitete
nur ihren Mann, zum Westfälischen Frieden, nach Münster.
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Nachtrag, Rolf Dieter  

Seltsam, nicht wahr, dass es vorn kaum Überlebende gab:
          aufbegehrende, widerborstige Körper 
                  wurden gierig geschluckt, schluckten selbst,
          schossen, spritzten, suchten, 
wie Pasolini,
Gefahr: Stock & Fick, Straßenköter, Gürtelschnallen.
          Jedoch der aus Vechta, aus der Engelbertstraße 
                  in Köln, schrieb er nicht nur am nordischen
Einzelnen-Beat & hörte, was Boxen hergaben?,
          kümmerte sich ums behinderte Kind &
                  kümmerte sich nicht, schnippelte sich                    aus
der Hochkultur, nörgelte, klemmte, unerreicht von den
Zitronen
bäumen im römischen Stipendiatenpark, Eleganz
perlte von ihm ganz ab, stand auf
Schwarzweißtitten & Endlosbriefe an Maleen, übersetzte 
           Amerikaner, ließ sich also, dem Radio zuliebe,
                   auf eine Fremdsprache ein, war ästhetisch
links, schimpfte auf Linke, den Zeitgeist, Brüste
                  der Nachbarn.        Er ist bestimmt nicht
        absichtlich ins karmische Auto gelaufen, in London,
mit 35  – hat aber auch was erhalten, als Entschädigung für alle 
inzwischen
                aufgegangenen Magnolien, für so viel

Haut. 
Ich merke auch nach einiger Zeit, die ich mit solchen Leuten
verbringe – Michael Krüger hatte sich zu ihm gesetzt – , 
daß sich im Hinterkopf ein Krampfzustand ergibt, je länger diese Wörter 
um mich herum sind, bis ein hartes, graues Kopfweh da ist 
oder ein taumeliger Zustand, weil der Raum mit einem Mal ganz leer 
gefressen zu sein scheint, 
alle Farben weg,                  alle Wahrnehmungen erloschen
Ein Unliebling der Götter gehört nicht hierher,
wird verehrt, weil er nicht weitere 35 Jahre 
             an jenen Tischen hockte &
war dort nicht, weil er tot ist. LEGENDE & leben –
das verträgt sich schlecht.          Was hätte er tun sollen, all
die Jahre?                 Dauernd vom Leder ziehn? Das
ist das Letzte; die Sprachen der fütternden Hände
dem Allerwertesten anempfehlen & stattdessen im Parkhaus

3

Kohle holen? Wer’s glaubt.         Wir hätten es schlecht
vertragen, ihn kennen zu lernen & ihm war das auch nicht zuzumuten.

3
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die nackten Astronauten bewegen         sich frei im Raum

                            aus seinem Dreck leuchten &

pöbeln,
               so          aufs JETZT los,           täglich:

           das ist Meditation,      

die vom

Bodenartist

(fasst fast alles an)

(lehrt nicht, leert & schreit sich still)

(wirft alles um, alles brauchste nicht)

-------------

Der Widerstand, schreibt Rolf Dieter Brinkmann, beginnt mit der Fähigkeit zur Stille.

Je leerer ich bin, schreibt Rolf Dieter Brinkmann, umso mehr füllt sich ein Gedicht.

3 die nackten Astronauten bewegen 3


