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Dana, du bist ein Tier.
Du bist ein Tier
{ein Schneefuchs},
der sich {2031} für einen Moment
der Kamera
{des Gedichts}
nähert (in der Nacht),
{du schnupperst scheu,
kratzt,
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stößt einen Schrei aus
mit von der Kamera grün leuchtenden Augen}
{pochst mit der Pfote mehrmals gegen das Gedicht}
um dann wieder auf Jahre
im Schnee
zu verschwinden
im Dunkel.
... das war’s schon.
.
Dan, du bist ein Organschema.
Du bist ein GPS-markierter Zugvogel,
der sich nur alle paar Jahrzehnte mal
irgendwo auf der Welt
in diesen Text einschiebt
{da sich deine Zugrouten verschieben,
wegdriften wie
ein verstimmtest Klavier
(ein Blaues Klavier)}.
2036 ist der rote Punkt
einen einzigen Satz lang in diesem Gedicht
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Haruspices,
wie er
in einer kleinen Bananaform
über die Karte zieht.
Im nächsten Satz nicht.
... während das Gedicht einfach weitergeht,
zumal noch Leute
im Saal sitzen,
hi.
.
{Auf dem futurologischen
Kongress von Dana’s Stiftung
FuturZwei.}
.
[,Orakelvoice‘] Danana, du bist
an einem Haken im Gedicht hängen geblieben
{in deiner Midlife Crisis}
{es ist ein Käfig für
den Wet Market}, in der
Falle hängen geblieben,
ein Fetzen Fell,
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ein Fetzen deines FlanellHolzfällerhemds bleibt
im Gedicht hängen, Danana.
Eine heruasgerissene Feder.
Danana
du hast dich
bei der panischen Befreiung aus
dem Gedicht {der Gedicht-Falle/LebendFalle}
selbst schwer verletzt,
einen Finger abgerissen.
.
Hier ist der Finger.
.
Und hier ist die Feder.
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Dana, 2047
bist du
unter den Käfern / Ungeziefern,
die in die Weiße Hartplastik-Fangbox
{schwielig dick eingebackenes Plastik,
wie mit dem Waffeleisen gebacken und erstarrt}
des Gedichts
{in Brandenburg}
geraten sind,

6

und die das Publikum jetzt
durchzählt:
dies’ Jahr auffällig viele
Kartoffelkäfer.
Abgesammelter
Borkenkäfer in der weißen
Box des Gedichts.
Hörst du dies Rillen und Knispeln?
Hörst du as Scharren,
Rispeln und Trippeln?
Das ist der
Refrain
dieser Strophe
von Haruspices.
.
Haha, OK, whatever ...
.
Wie lange seit meinem
letzten Log-In
im Gedicht?
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„16 Jahre.“
.
Wieviele Jahre
ist meine LebensErwartung
{das, was ich mir als Blumen-Rausch
und Aufwind
meines Lebens erhoffe}
seit dem letzten Check-In
gewachsen?
„Seit 2031? –
Hängt ab von der Health Care Evolution in der Zwischenzeit.
{Und Climate Change.}
Irgendwas zwischen
1,7 und 15 Jahren
in diesen 16 Jahren.“
.
Nein, ich meinte um wieviele Minuten
ist Dananas LebensErwartung
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seit dem Beginn unserer Präsentation
gewachsen?
Hm!
{2031 ist ja real erst 6,5 Minuten her?}
{Wir haben mit Verspätung begonnen.}
„Irgendwas zwischen 20 Sekunden und knapp 5 Minuten.“
.
Seit Beginn der Konferenz, am Donnerstag?`
„In den 48,5 Stunden ca. 60 Stunden
LebensErwartung mehr.
{Spricht für die Konferenz.}“
.
Wieviele Sekunden im Verlauf des Aussprechens des
Satzes
mit dem Kartoffelkäfer?
Vielleicht drei Sekunden.
Geht ihr in dem Satz noch zum Medikamentschenrank
und werft NMN und Res-vera-trol ein,
vielleicht fünf.
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Gelingt es euch, in ihm drei Yamanaka-Faktoren
auf das Taumeln deiner Zellen durch die epigentische Landschaft
anzuwenden,
gewinnst ihr im Aussprechen
immer genau die Dauer dieses Satzes
als LebensErwartung hinzu.“
.
{Dananas Präsentation wird dann endlos sein,
ihr Transhumanist*innenÄrsche!}
.
Doch frag’ ich mich,
wer von den älteren Erwachsenen unter den
Hörer*innen
durch die Hitze-Scheidewand Sommer 2047
überhaupt noch in diese
Strophe des Gedichts
mitgekommen ist,
den 2040er
Refrain?
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.
... wie lang ist das jetzt seit unserem ersten Treffen
an deinem See da in Rangsdorf?
„23 Jahre?“
– Man. Was nice. –
– „Was nice!“ –
23 Jahre nach unserem Treffen
– dem Urknall dieser Präsentation –,
bist du die Purserin
{– Was ist das für ein Tier? –},
verhinderst das Stürmen deiner Hunde an den See,
die Eingeweide zu fressen
{die auch dieses Orakel ressourcensparend verwendet}
von Wildgänsen am Internationalen Vogelflughafen,
die den Winterflugplan in die Zukunft
verpassten.
Blutiges zwischen Leichen
{oder: Laichen}
von Fischen,
die Schlamm schnappen statt Luft.
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Klonken der 2 Bronzelebern
in der Tasche
deiner braunen Hose,
während du die Bühne betrittst.
.
Dan,
du bist etwas Stumpfes,
wie ein Lamm im Jutesack,
über das das Gedicht in den ganzen
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2050er Jahren
nur ein einziges Mal
stolpert.
.
OK.,
wir haben die erste 100-jährige im Publikum,
herzlich Willkommen.
{Eine
von inzwischen 3,6 Millionen Leuten über Hundert,
aber trotzdem.}
.
Im Frühsommer 2054
rasiert das Gedicht dein Fell ab,
setzt fünf kleine Schnitte,
befüllt den Bauchraum mit Gas und erschafft eine
Kammer in dir,
erreicht mit dem Endoskop die Ostseite
{pars familiaris}
deiner Alabaster-Leber,
deiner etruskischen Bronze-Leber,
{deiner babylonischen Terracotta-Leber}.
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Das Gedicht
{die Zukunft des STAR}
enthält dich wie eine Blechkiste
{in der Charité},
und operiert deine Leber
mit Fäden und Kleber –
aus dem Inn’ren
erklingt deine KnochenFlöte.
Da ist die dreiseitige Pyramide
{caput iocineris}
hier besonders groß
– ein Glückszeichen –,
Good
mit kranzänlicher Bildung obendrauf
– ein Siegeszeichen –.
Good!
Kräftige fibra / Spitze der Leber.
16 Himmelsregionen.
Leichte Fissuren
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in den Himmelsregionen gen Westen,
und da ist der
Tumor.
Der STAR
(Smart Tissue Autonomous Robot)
operiert
mit beiden Fäden
wie ein Spinnrad/
Webstuhl
Danana
Cath
Danana
Lar
Danana
Mae
Danana
Mar
Danana
Neth
Danana
Tin
Danana
Velch
.
[,Orakelvoice‘ ] „Welches ist deine Frage?“
Warum steht die Zukunft in der Leber?
„Die Zukunft existiert nur so lang wie deine Leber.“
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„Es gibt die Zukunft nur so lang wie deine Leber.“
Wie lang ist das?
„19,6 Jahre.“

Eine heilige
Zahl.
.
Im selben Jahr {meiner Heilung} {in 2054}
ist
diese Strophe
ein Vogelhäuschen
mit deinem alten Auge
vor dem Loch,
Dana.
Ich sehe dein Auge, wie’s versucht reinzuschauen.
{Ist das auch da wo wir uns trafen?}
Mit deinem alten Finger bohrend im Loch,
der von innen angepickt wird
und sich entzündet.
„ElliQ,
mein Verband.“
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Dein blauer Nagel.
Du pensionierte Pegelleserin an
fünf Kanälen am See,
verlegt wie Kanülen an einem Sterbenden,
das letzte Baggerkommando im Schlick
gibt auf,
schüttere Halme und dornige Sträucher
heimtückische Krusten
{das Orakel nimmt als Material
die Überreste
der Baggerfahrer}.
Schnur vom Postkasten
{des Gedichts}
zur Eibe,
mit Organen
darauf.

.
Kennen wir uns da noch?
.
Jetzt leert sich der Saal langsam.
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2064 schaltest du das Gedicht
wieder ein, indem du
in deiner Wohnung
hinfällst.
Oben hängt der Kasten des kleinen Plastikgehäuses
des Texts,
der über deiner Tür installiert ist.
Die Zukunft von QuietCare.
Mehrere Raumschiffe,
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oben in deine Wand geschraubt,
in jedem Zimmer.
.
Der Satz
zeichnet auf,
wie du nach dem
Sturz
nicht mehr vom Boden hochkommst
mit Schulterbeinbruch,
nach einer kurzen Untätigkeitspause
auf dem grisseligen Tape
langsam zu mit dem Strampeln beginnst.
Dein’ Hände –
daliegend im Fellkostüm –
um die Knochen-Flöte
wie um ein Schiffchen gekrallt,
in dessen Heck
du bläst.
.
Der Text ruft den Concierge herbei.
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.
Du probierst es nochmal.
Du legst dich auf den Boden –
der Operator schaltet sich ein.
Du legst dich auf den Boden –
und das Telefon klingelt /
der Concierge wird herbeigerufen
udn die Zukunft von ElliQ schaltet sich ein.
.
ElliQ:
„Wie geht es dir?“
Ich fühle mich wie im Inneren von einem
Schalentier...
Meine Knochen wachsen von Außen auf mich zu.
Als würden die Verkalkungen in meinem Kopf wie
eine Multivitamintablette
zu sprudeln beginnen,
oder mit dem Rechnen beginnen.
„Ich werde dir einen Termin bei Dr. X verabreden.“
„ElliQ,
Erzähl mir einen Witz“
{....}
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„ElliQ,
Erzähl mir vom See.“
Wasser spiegelt,
Sonne didscht hinein {saxon}.
Schilf gürtelt.
Keine Fische zwar, doch massig Delphine,
another world {old world},
aus Licht kreiert.
Schont das wirklich den Bildschirm?
Jezt bewegst du dich
im Badezimmer,
damit das Gedicht
nicht den [Untätigkeits-]
Alarm auslöst.
.
Du flatterst im dunklen Badezimmer mit den Armen,
damit das Gedicht nicht nochmal Alarm schlägt.
Du gehst hin und her, damit es nicht nochmal Alarm
schlägt.
Langsam, langsam hin und her.
.
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Und dann werfe ich mich
auf den Boden
und breche mir das Schulterblatt,
um in das Gedicht zu gelangen,
um endlich mal
wieder ein bischen mit dir
quatschen zu könnnen,
Dana!
;-).

22

Das Gedicht
ist in der Wand,
vor der du alt liegst,
und du schiebst mit der Hand
ein Schubfach in die Wand –
indem du in sie greifst –
und bist deshalb
an dieser Stelle im Gedicht:
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Dein verfallener
blau-fleckiger Arm
mit dem Band.
.
2073
gerät deine Alte Hand,
{noch einmal} in den Kopierschlitz der Vorrichtung,
die sofort (ein Bild
mit Blitzlicht) schießt,
hell kopiert.
Die mit allem möglichen ausgekleidete
Fotokabine.
Die mit Blättern,
einem See – Rangsdorfer See –,
ausgekleidete
Fotokabine,
Dana.
.
Du wirst gekämmt.
.
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Jeanne Calment trinkt im Publlikum einen Portwein.
.
Die Zukunft von Moflin kriecht an meiner Türe
vorbei.
.
Ich bin so modern.
.
Das Gedicht ist das Bett.
.
Du wirst ins Bett gehoben
von etwas, dessen Silikon-Hand du hältst.
{Weicher als Haut...
Weicher als Flaum?
Erinnere ich je sowas?
Ein Küken als Kind?
Ein Flaum am Bauch?}
.
Etwas massiert mich,
aber ich rieche kein Menschenfleisch.
Dana,
Dan,
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Ana,
deine fleckigen Hände
streicheln das Tool
das unter deinen Händen
dir zugewachsen ist.
{Als sei in deiner geschlossenen Hand
ein Ei geschlüpft;
als habe sich dort
eine Knospe geöffnet,
die dich an der Handinnenseite j
jetzt kitzelt und streichelt.}
.
Ich bin der einzige Mensch in Las Vegas.
.
Der Herzschlag meines Kissens.
Ich höre den Herzschlag
meines Kissens.
.
Die Wand stupst dich an wie eine Robbe.
Die Wand lacht dich an, spitzt den Mund und gibt dir
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einen Kuss,
Dana.
.
Der Schlauch lächelt.
.
Ich fasse in ein Fell,
das ist wie ein Wald.
Das ist eine Katze.
Ein schnurrender Teppich.
.
Dan, wo kommen wir hin?
Kommst Du noch mit?
Reicht Reichweite bis zum See?
Und wieder zurück zur Station.
Und wie wird der See gewesen sein?
{futurzwei}
Sehnsucht bringt nicht den See zurück.
.
Ich schalte den Herzschlag
meines Kissens ab.
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.
Ein einzelner Schwanz wedelt,
eine Fell-Schlange
auf dem Boden.
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Das Gedicht verzeichnet jetzt keine weiteren Logins
{von Danana}.
Danana
Mae
zeigt sich in den 2080ern nicht in der Falle.
Danana
Mar
zeigt sich in den 2090ern nicht im Fangkorb.
Die volle Box mit den Käfern enthält dich als Käfer nicht.
Der Mars-Rover meldet sich nicht.
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Dann hat sich auch der Saal
{der Zukunftskonferenz eins: zum andern}
ganz geleert.
Dann ist auch der Saal ganz leer.
Im Saal steht jetzt nur noch das Gedicht
in seiner puren Gegenwart.
Hier
der Kasten des Gedichts
– die Blink-Box –
– die leere Pappkiste –
– der leere Umzugskarton –.
Nur der abgerissene FlanellHemd-Fetzen ist noch darin.
Nur der vertrocknete Finger,
alte Federn,
und haufenweise Wolle.
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