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Die Musik von 
Georg Friedrich Haas



Georg Friedrich Haas & Mollena Lee Williams-Haas
als künstlerisches Doppelpack mit der autobiographischen 
Erzählung HYENA – im Kontrast zu Scan IV, bei dem diesmal 
das 3. Streichquartett „In iij Noct.“ von Georg F. Haas adaptiert 
wurde. Für dieses Stück, das in absoluter Dunkelheit gespielt 
werden muss, ist „ein gutes Gehör, aber gleichzeitig ein fundier-
tes musiktheoretische Grundwissen erforderlich. Das hat uns da-
zu inspiriert, die Partitur davon für ein großes Ensemble zu 
adaptieren und gemeinsam mit unseren Studierenden zu 
durchleuchten und zu re-komponieren“ – so beschreiben Dimitrios 
Polisoidis und Andreas Lindenbaum den Prozess dieser Arbeit.
Gerade solche Projekte leben vom Zusammenspiel Vieler – auch 
derer, die unhörbar und unsichtbar mithelfen solche Abende zu 
ermöglichen. Allen künstlerisch und inhaltlich Mitwirkenden gilt 
daher ebenso unser Dank und Applaus wie den MitarbeiterInnen 
des Veranstaltungszentrums und der Bühnentechnik.

Elisabeth von Magnus
Vizerektorin für Kunst



PROGRAMM

Georg Friedrich Haas (*1953):
 

HYENA

–  P a u s e  –

Scan über das 3. Streichquartett „In iij. Noct.“

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

Studierende der Studienrichtung 
Performance Practice in Contemporary Music (PPCM)

Mitglieder des Klangforum Wien

Stimme: Mollena Lee WILLIAMS-HAAS

Dirigent: Bas WIEGERS
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PPCM-Studierende

Mirko JEVTOVIC, Maria MOGAS GENSANA – Akkordeon  
Florian HOLZER – Flöte  

Scott LYGATE – Klarinette  
Patricia CORONEL AVILES – Saxophon  

David SCHMIDT – Trompete  
Jacobo HERNANDEZ ENRIQUEZ – Violine  

Kenta UNO, Lucía PÉREZ DIEGO, Leo MORELLO – Violoncello 
Eriko TAKAHASHI – Klavier

Klangforum Wien

Arnold PLANKENSTEINER – Klarinetten 
Lorelei DOWLING – Fagott, Kontraforte 

Mikael RUDOLFSSON – Posaune 
Lukas SCHISKE – Schlagwerk 

Sophie SCHAFLEITNER – Violine 
Dimitrios POLISOIDIS – Viola 

Andreas LINDENBAUM – Violoncello 
Beltane RUIZ & Peter SCHLIER – Kontrabass
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Mollena Lee WILLIAMS-HAAS
Als «zarte, zitternde Blüte der Submission» bezeichnet, wuchs Mollena Lee 
Williams-Haas in New York City auf und ist aktiv als Autorin, Schauspielerin, 
BDSM-Lehrerin, Storytellerin und preisgekrönte «Executive Pervert». 
Seit Dezember 2013 bzw. September 2015 gehört sie zu bzw. ist verheiratet 
mit dem Komponisten Georg Friedrich Haas und dient ihm als geliebte Sklavin, 
Devote, Frau und Muse. Sie ist Gründungsmitglied der San Francisco's Crowded 
Fire Theatre Company und seit 1974 professionell als Schauspielerin tätig. Seit 
1993 dem Kink zugewandt und seit 1996 in der BDSM- und Leder-Szene aktiv, 
gibt Mollena Lee Williams-Baas seit 1998 Kurse und spricht auf zahlreichen 
Veranstaltungen zu dieser Thematik. 2009 wurde sie als Ms San Francisco 
Leather und 2010 als International Ms Leather ausgezeichnet.

Georg Friedrich HAAS
Geboren 1953 Graz, lebt in New York City. Georg Friedrich Haas wuchs in Vorarl-
berg auf und studierte Komposition und Klavier an der Grazer Musikhochschule, 
absolvierte ein postgraduelles Studium bei Friedrich Cerha in Wien und ging 
1991 für ein Stage d'informatique musicale pour compositeurs ans IRCAM. 1999 
war er Next-Generation-Komponist bei den Salzburger Festspielen. Seitdem 
werden seine Werke von bedeutenden Ensembles und Orchestern weltweit 
aufgeführt. Seine Oper Morgen und Abend, nach einem Libretto von Jon Fosse, 
wurde 2015 am Royal Opera House Covent Garden in London uraufgeführt. 
Georg Friedrich Haas wohl meistgespieltes Werk ist sein Ensemblestück in vain 
(2000), das teilweise in völliger Dunkelheit aufzuführen ist.
Er war Kompositionsprofessor an der Hochschule für Musik Basel, lehrt 
Komposition an der New Yorker Columbia University und an der Kunstuniversität 
Graz. Georg Friedrich Haas wurde für seine Werke mit zahlreichen Komposi-
tionspreisen sowie 2007 mit dem Großen Österreichischen Staatspreis aus-
gezeichnet. Er ist Mitglied des Österreichischen Kunstsenats, der Akademie der 
Künste Berlin und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.

Quelle: Katalog Wien modern 2016

Bas WIEGERS
Mit Esprit und undogmatischer Offenheit empfiehlt sich Bas Wiegers am Pult 
renommierter europäischer Orchester und Solistenensembles. Für seine 
detailgenaue Arbeit schöpft der Dirigent aus seiner langjährigen Erfahrung als 
Geiger und seiner fundierten Repertoirekenntnis vom Barock bis zur Musik von 
heute.
Er arbeitet nicht nur in seiner niederländischen Heimat, sondern mit zahlreichen 
europäischen Orchestern und Ensembles im Rahmen bedeutender Festivals. Als 
Operndirigent leitete Bas Wiegers sowohl klassische als auch zeitgenössische 
Werke. 
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Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn mit dem Klangforum Wien, mit dem 
er im Juni 2018 ein neues Musiktheaterwerk von Stefan Prins bei der Münchner 
Biennale aus der Taufe hebt und im Laufe der Saison beim Holland Festival, im 
Bozar Brüssel und in Hamburg auf Kampnagel gastiert. Bas Wiegers ist zudem 
ein geschätzter Partner für zahlreiche zeitgenössische KomponistInnen, wie 
Louis Andriessen, George Benjamin, Georg Friedrich Haas, Oliver Knussen, 
Pierluigi Billone, Helmut Lachenmann und Rebecca Saunders.
Im Anschluss an seine musikalische Ausbildung in Amsterdam und Freiburg 
widmete sich Bas Wiegers zunächst seiner erfolgreichen Karriere als Geiger 
mit Schwerpunkt in der historischen Aufführungspraxis. 2009 wurde er 
mit dem Dirigentenstipendium der Kersjes Foundation ausgezeichnet. Es 
folgten Assistenzen von Mariss Jansons und Susanna Mälkki beim Royal 
Concertgebouw Orchestra, die ihn darin bestärkten, sich gänzlich auf das 
Dirigieren zu konzentrieren.

Quelle: Karsten Witt Musikmanagement 2018

Das Klangforum Wien
24 MusikerInnen aus zehn Ländern verkörpern eine künstlerische Idee und 
eine persönliche Haltung, die ihrer Kunst zurückgeben, was ihr im Verlauf 
des 20. Jahrhunderts allmählich und fast unbemerkt verloren gegangen 
ist: einen Platz in ihrer eigenen Zeit, in der Gegenwart und in der Mitte der 
Gemeinschaft, für die sie komponiert wird und von der sie gehört werden will.
Seit seinem ersten Konzert, welches vom Ensemble noch als‚ Société de l’Art 
Acoustique‘ unter der musikalischen Leitung seines Gründers Beat Furrer im 
Palais Liechtenstein gespielt wurde, hat das Klangforum Wien unversehens ein 
Kapitel Musikgeschichte geschrieben: An die fünfhundert Kompositionen von 
KomponistInnen aus drei Kontinenten hat das Ensemble uraufgeführt und so 
zum ersten Mal ihre Notenschrift in Klang übersetzt. Auf eine Diskographie 
von mehr als 70 CDs, auf eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen und auf 
2000 Auftritte in den ersten Konzert- und Opernhäusern Europas, Amerikas 
und Japans, bei den großen Festivals ebenso wie bei jungen engagierten 
Initiativen könnte das Klangforum Wien zurückblicken, wenn das Zurückblicken 
denn seine Sache wäre. Und so wie die Kunst selbst ist auch das Klangforum 
Wien nichts anderes als eine durch ihr Metier nur sehr behelfsmäßig getarnte 
Veranstaltung zur Verbesserung der Welt. Wenn sie das Podium betreten, 
wissen die MusikerInnen des Ensembles, dass es nur um eines geht: Um alles. 
Eros und Unbedingtheit dieses Wissens machen das Besondere der Konzerte 
des Klangforum Wien. Die Mitglieder des Klangforum Wien stammen aus 
Australien, Bulgarien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, 
Österreich, Schweden und der Schweiz. Sylvain Cambreling, Friedrich Cerha und 
Beat Furrer sind die drei herausragenden Musiker, denen das Klangforum Wien 
im Verlauf seiner 25jährigen Geschichte durch jeweils einstimmigen Beschluss 
aller MusikerInnen die Ehrenmitgliedschaft des Ensembles verliehen hat. Seit 
1997 ist Sylvain Cambreling erster Gastdirigent des Klangforum Wien.
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SCAN
Mit SCAN, seinem jungen, im Grenzbereich von Interpretation und 
Improvisation angesiedelten Konzertprojekt, geht das Klangforum 
neue Wege mit dem Ziel, komponierte Musik mit den Mitteln von 
Reinstrumentation, Improvisation, Elektronik, Zerstückelung und veränderter 
Zusammensetzung der Teile in einem anderen unbekannten Licht erscheinen 
zu lassen – eine zeitgemäße Art der Durchdringung musikalischen Materials 
als unkalkulierbare Reise ins Innere der Klänge. Ausgehend von einer auf 
Partiturseiten fixierten Komposition schafft das Ensemble durch extrem freien 
Umgang mit den festgelegten Vorgaben ein neues Werk, ein Stück über ein 
Stück, das vor den Ohren des Publikums live im Konzertsaal entsteht.
Dieses interaktive Kompositionsprojekt ist Teil des Studienganges Perfor-
mance Practice in Contemporary Music (PPCM) an der Universität für Musik 
und darstellende Kunst Graz. Das jährliche Konzert der DozentInnen des 
Klangforum Wien gemeinsam mit den PPCM-Studierenden im MUMUTH stellt 
den Höhepunkt des PPCM-Studienprogramms dar.

SCAN IV
Das diesjährige „Scan IV“-Projekt nimmt das   3. Streichquartett  – „In iij. Noct."   
von Georg Friedrich Haas in den Focus.
„In iij. Noct." muss in absoluter Dunkelheit gespielt werden. Die im Raum 
verteilten MusikerInnen spielen auswendig und können nur durch ihre 
Klänge miteinander kommunizieren.  Die Partitur des Stückes besteht aus 
musikalischen Modulen, welche  in der Regel frei mit einander verbunden 
werden.
Zum gemeinsamen Spiel eines bestimmten Moduls sind vom Komponisten 
akustische „Einladungen“  vorgegeben. Die Annahme bzw. Ablehnung    
einer Einladung sowie der Ausstieg aus einem Modul obliegt der Spontanität 
der MusikerInnen.  Dadurch entsteht ein musikalischer Dialog, der immer 
wieder zur gemeinsamen Ausführung bestimmter Module führt. 
In den verbalen Anweisungen der Partitur erläutert der Komponist  präzise 
sein kompositorisches Denken, bringt  aber die InterpretInnen gleichsam  in 
die Rolle einer/s  Komponistin/en, indem er ihnen die musikalische 
Gestaltung des Stückes sowohl in den formalen Abläufen, als auch im Detail 
überlässt.  Man kann fast behaupten, dass das 3. Streichquartett von Georg 
Friedrich Haas ein persönlicher SCAN über seine eigene musikalische Welt ist!
„SCAN IV“ ist eine Bearbeitung des Originalstückes für ein größeres 
gemischtes Ensemble. Für die Übertragung und Adaption der Grundidee von 
„In iij. Noct." wurden zuerst klangliche Entsprechungen zu dem Klangmaterial 
des Streicherquartetts für alle Instrumente des Ensembles gesucht. Darüber 
hinaus wurden Anleihen aus anderen Stücken von G. F. Haas hinzugezogen 
und manche der Spielregeln verändert bzw. vereinfacht, um der Größe des 
Ensembles gerecht zu werden.
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Das Konzept von „ SCAN VI“ und die Adaption für Ensemble stammen von 
Dimitrios Polisoidis und  Andreas Lindenbaum. Die Version des heutigen 
Abends wurde in speziellen Workshops gemeinsam mit den PPCM- 
Studierenden ausgearbeitet.

PPCM
Im Rahmen des Ausbildungsprogramms „Performance Practice in Con-
temporary Music“ (PPCM) der Kunstuniversität Graz, haben junge 
InstrumentalistInnen, denen die Auseinandersetzung mit Neuer Musik ein 
persönliches Anliegen ist, die Möglichkeit, in einem zweijährigen Master-
studium eine fundierte Spezialausbildung in diesem Bereich zu erlangen. 
Das zentrale künstlerische Fach wird durch die Professur von Klangforum 
Wien betreut. 

Dimitrios POLISOIDIS

HYENA
Georg Friedrich Haas komponierte die Musik zur autobiografischen Erzählung 
seiner Frau – der Schauspielerin und Storytellering Mollena Lee Williams-
Haas – über den harten Weg von der Alkoholabhängigkeit zur Abstinenz. Sie 
kämpft um die Befreiung von ihrem inneren Dämon – personifiziert in Gestalt 
einer Hyäne, die ihren Pfad begleitet.
Mollena Lee Williams–Haas und Georg Friedrich Haas im Gespräch über 
HYENA:
Georg Friedrich Haas: Seit Beginn meines Komponierens beschäftige ich mich 
mit der Integration von Gesprochenem in meiner Musik – vom Fragment für 
29 Sprechstimmen für Schulchor 1979 bis zur Oper Morgen und Abend (eine 
der Hauptrollen wird von einem Schauspieler realisiert) und das kleine ICH 
BIN ICH für Sprechstimme und Kammerensemble (2015 bzw. 2016). Meine Frau 
Mollena Williams tritt professionell als Storytellerin auf. Es lag nahe, unsere 
menschliche Nähe für ein gemeinsames künstlerisches Projekt zu nutzen. 
Mollena Lee Williams-Haas: Ich wollte nie über meinen Alkohol-Entzug sprechen. 
Das fühlt sich viel zu persönlich an und war gewissermaßen schon in allen 
Medien bis zum Überdruss durchgekaut worden. Man hatte mich zu einem 
renommierten Abend der Geschichtenerzähler nach San Francisco eingeladen 
– zum Porchlight Storytelling; und als man mich fragte, worüber ich sprechen 
wollte, war mein erster Gedanke, wie aus dem Nichts: „Ganz sicher NICHT über 
meinen Entzug.“ Natürlich hatte ich eine Riesenangst davor – und so musste 
ich natürlich GENAU DAS tun. Die Leute, die diese Veranstaltung moderierten, 
zögerten aus ganz ähnlichen Gründen; doch schließlich ertappte ich mich 
dabei, wie ich ihnen diese Idee einfach „verkaufen“ musste, auch wenn mir in 
Wirklichkeit die Vorstellung, vor anderen darüber zu sprechen, furchtbare Angst 
einjagte. Das Paradoxon wurde zur Triebfeder des Auftritts. Danach standen 
mehr als 50 Menschen Schlange, um mir persönlich davon zu erzählen, wie diese 
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Geschichte sie berührt hatte … Menschen, die selbst auf Entzug waren oder 
jemand Nahestehenden hatten, der denselben Kampf durchmachte. Das war eine 
Erfahrung, die einen demütig werden lässt. Die Produzentin einer fantastischen 
Radiosendung namens „Snap Judgement“ war auch im Publikum; sie lud mich 
ein, meine Geschichte im Rahmen dieses Programms zu erzählen. Das brachte 
die Sache wiederum auf eine ganz neue Ebene. Als Georg vorschlug, daraus eine 
gemeinsame Arbeit zu machen, wurde mir abermals schwindlig vor Angst und 
alles in mir schrie förmlich: das ist eine GANZ SCHLECHTE IDEE! Aber ich wusste: 
genau deshalb müssen wir es tun.
Mollenas Texte sind von intensiver Qualität. Und ich weiß, wie sehr sie fähig ist, 
ihre Inhalte zu vermitteln. Ich weiß, wie stark ihre künstlerische Persönlichkeit 
wirkt. Es ist eine Herausforderung für mich, dazu einen klanglichen Rahmen 
zu bilden: diese existentielle Grenzsituation mittels Musik zu formulieren. Und 
trotzdem der Erzählung den Vortritt zu lassen. 
Das hast du ja zuvor schon in einigen deiner Opern umgesetzt. Auf welche Weise 
fühlt es sich hier anders an?
In meiner Oper Nacht war das Sprechen noch präzise komponiert: Ich notierte 
komplexe Sprachrhythmen und einen ungefähren Tonhöhenverlauf. In der 
2003 uraufgeführten Oper Die schöne Wunde wird zwar frei gesprochen, 
aber meist sind es nur wenige Worte, die zu genau festgelegten Zeitpunkten 
erklingen müssen. Auch das Sprachtempo habe ich damals vorgeschrieben. 
In Bluthaus und in Koma wendete ich Techniken an, die die freie Sprache 
synchronisieren sollten: Schlaginstrumente steuern die Schauspielerinnen 
und Schauspieler, und es gibt vernetzte Sprachpartituren, in denen festgelegt 
wird, wo welche Sprechstimme den Satz einer anderen Sprechstimme 
durchkreuzen soll. In Morgen und Abend und in das kleine ICH BIN ICH kommen 
dann auch ausgedehnte Passagen vor, an denen längere Sätze frei inner-
halb eines bestimmten Zeitraumes gesprochen werden sollen. Hier wird 
HYENA fortsetzen: Ausgedehnte Textabschnitte werden frei gesprochen, 
die Stimme kann auf die jeweiligen Orchesterklänge spontan reagieren, 
langsamer, schneller, lauter, leiser werden, Konsonanten überdeutlich 
artikulieren usw. – Das ist möglich, weil die Sprechstimme in diesem Werk – 
im Gegensatz zu meinen Opern – elektronisch verstärkt sein muss. 
Ich glaube, das hat mir geholfen, etwas von meiner anfänglichen Angst zu 
zerstreuen. Als ausgebildete Schauspielerin bin ich an eine präzise Umsetzung 
gewohnt, an vorgegebene Szenen-Arrangements, die Koordination von ge-
spielten Bewegungen auf der Bühne; als professionelle Geschichtenerzählerin 
habe ich jedoch die Freiheit, mit dem Publikum zu spielen – mit dem Timing und 
mit meiner eigenen Interpretation im Augenblick, um die Geschichte lebendig 
werden zu lassen. Ich war besorgt, dass die etwas rigidere Struktur vieles von 
dem, was ich am Geschichtenerzählen so liebe und was mir daran wichtig ist, 
also die uneingeschränkte Verbindung zum Publikum, verwässern würde. Aber 
nachdem ich mit dem Dirigenten Bas Wiegers gesprochen und er mir zugesichert 
hatte, dass er in der Lage sein würde, mich und das Orchester gemeinsam zu 
leiten, fühlte sich alles viel machbarer an. Ich habe dir vorgeschlagen, das Stück 
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als einen zusammenhängenden Fluss von bausteinartig zusammensetzbaren, 
emotional-musikalischen Phrasen zu konzipieren, die jeden einzelnen Abschnitt 
der Geschichte umschließen, unterstützen und miteinander verweben, ihn auf 
diese Weise hervorheben und danach zum nächsten überleiten – abrupt oder 
sanft, je nach Bedarf. Eine emotionelle Wort-Fuge, wenn man so will. Und das 
hat dir auch eingeleuchtet, was mich wiederum in meiner Zuversicht bestärkt 
hat. Das hilft mir auch, mit der Erzählung innerlich Schritt zu halten. Ich bin da 
extrem verletzlich und es macht mir, ehrlich gesagt, nach wie vor wirklich Angst. 
Es handelt sich um eine seltsame Geschichte und ich habe großes Vertrauen ins 
Publikum, dass es hören will, was ich zu sagen und dass es fühlen will, was ich 
empfunden habe.
Für mich als Komponist ist es leichter. Die musikalische Sprache ist nicht so 
direkt, so eindeutig. Ich brauche keine Details zu beschreiben. Mich nicht 
durch Worte bloßzustellen. Die Wahrhaftigkeit des musikalischen Ausdrucks 
bleibt – so exhibitionistisch sie auch sein mag – immer abstrakt. Meine 
Aufgabe sehe ich darin, einen emotionalen Rahmen für deine Geschichte zu 
bilden, der dich beschützt. Eine emotionale Basis, die dich trägt. 
Dein Vertrauen, dass ich die Geschichte erzählen kann, hat mir letztlich genügend 
Mut gemacht, sie mit anderen zu teilen. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, 
die mit so vielen Süchten zu kämpfen haben … so viele Leute, die Menschen 
lieben, die in diesen Kampf verwickelt sind. Es kommt selten vor, dass ein Leben 
nicht auf irgendeine Weise mit Suchtverhalten in Berührung kommt. Geschichten 
können die perfekte Methode sein, die Realität dieser zentnerschweren Furcht und 
der Schmerzen mit anderen zu teilen. Und im Falle meiner Geschichte am Ende 
auch die Erlösung. Es mag einem wie ein zeitgenössisches Märchen vorkommen, 
oder als würde man einem Abstieg in den Wahnsinn nachspüren. Ich habe in 
Bezug auf meine Erfahrungen die unterschiedlichsten Theorien gehört – von der 
Möglichkeit einer psychotischen Episode von ungewöhnlicher Dauer, über eine 
spirituelle Reise, spontane Gestalttherapie bis hin zur Erfahrung eines Propheten, 
dem die Augen für den Willen Gottes geöffnet werden. Aber wie immer die 
Zuhörer das auch interpretieren mögen – das hat nichts mit mir zu tun. Jeder und 
jede kann, wird und muss zu einer eigenen Deutung der Geschichte gelangen. So 
wie es auch keine zwei Menschen geben wird, die deine Musik hören und daraus 
dieselben Schlüsse ziehen oder dieselbe emotionelle Erfahrung damit machen, 
wird jeder genau das von meiner Geschichte mitnehmen, was er oder sie braucht. 
Ich bin nach wie vor besorgt, was dieses Projekt anlangt und darüber, wie es 
aufgenommen werden wird; und gleichzeitig fühle ich mich zutiefst bewegt, mich 
mitzuteilen, die Geschichte zu erzählen; darüber zu reden, was es bedeutet, seiner 
dunkelsten Seite zu begegnen und zu überleben, um davon berichten zu können.

Mollena Lee Williams–Haas und Georg Friedrich Haas, 2016
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HYENA
Du glaubst immer dass du dich erinnern wirst
ganz genau
an das Datum die Stunde den Tag
(war es ein Donnerstag oder ein Sonntag?)
Du glaubst dass du dich erinnern wirst
dass sie eingebrannt sind in dein (Un)bewusstes
die großen wichtigen Augenblicke
in deinem Leben die
Schlüsselmomente
wie
wo du warst als
die Challenger explodierte
als Flug 175 in den
South Tower einschlug
so wie meine Eltern sich daran erinnern wo sie waren
als John F ermordet wurde
oder Bobby umgebracht
oder King abgeschlachtet
oder Malcolm hingerichtet
du glaubst die GROSSEN AUGENBLICKE
lassen emotionale Spuren zurück
aber manchmal tun sie genau das . . . nicht.
Bis heute kann ich dir nicht sagen
wann es war dass ich aufwachte
ins Badezimmer ging 
und meine toten Augen sah
wie sie aus dem Spiegel starrten
ein Spiegel der seit mehr als einem Jahrzehnt mir 
gehört
und
mir viele Tage und Nächte lang beigestanden ist aber 
mir niemals
verstehst du
niemals nicht gezeigt hat was ich zu sehen erwartete
nämlich mich
denn
was sonst siehst du wenn du in einen Spiegel schaust
aber an diesem Tag
an diesem Morgen
– oder war es ein Nachmittag – 
an diesem Tag sah ich einen Körper verlassen von was 
immer es auch ist das uns leben lässt
Ich schaute und sah mich tot.
Die Haut ganz grau die
Augen leer und ohne
Bewusstsein
und die Person von der ich glaubte dass ich es sei
die Reste meiner selbst
und alles von dem ich glaubte dass es mich ausmache 
war fort.

Je länger ich schaute
seltsam?
umso weniger war ich entsetzt
und ich dachte

Hier sind wir
und da bin ich

und wir sind tot
und das hier kommt um uns zu holen.

Ich war zugleich erleichtert und
entsetzter als ich es je zuvor
in meinem Leben gewesen bin und
ich merkte dass ich keinen Whiskey mehr hatte
und
das war gar nicht gut
aber andererseits auch wieder schon
weil ich doch gar nicht trinken WOLLTE
ich WOLLTE nicht
aber ich MUSSTE 
und also nahm ich eine quälend schreckliche Dusche
und zog mich langsam an
voll Angst vor Schuhen
und
stand oben auf dem Treppenabsatz
dritter Stock in einem alten viktorianischen Haus und
spürte dass ich schwindlig war und
zittrig und
war nicht sicher ob
ich es heil bis nach unten schaffen würde wenn ich 
jetzt ginge
weil diese Stiegen sich plötzlich
anfühlten wie ein Berg der auf dem Kopf steht
so kroch ich halb und
rutschte halb hinunter lachend und
weinend und
schaffte es bis runter und
hinaus und
um die Ecke
bis in den nächsten Irish Pub und
ich sagte zur Frau hinter dem Tresen ich hätte das 
Gefühl
ich brüte da was aus und
sie gluckte voll Mitgefühl
während ihr importierter irischer Akzent das Angebot 
eines Hot Toddy 
mir wie die Aller-Prächtigste Idee erscheinen ließ
und
drei Hot Toddies später
fühlte ich mich nicht mehr so als würde ich umfallen
aber ich konnte immer noch nicht aufhören zu zittern
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und
mich zu fragen wann
die Wahrheit des Spiegels offensichtlich würde
ich rief eine Freundin an und
beschrieb meine Symptome und
sie sagte ich müsste ins Spital
Jetzt.
Das machte ich und schwor mir selbst,
dass ich dem Doktor sagen würde dass ich 
alkoholkrank bin
denn dann würden sie fragen, oder?
Unter all den Fragen bei der Aufnahme
ist immer eine mit dabei
„NEHMEN Sie Drogen? Straßendrogen? Alkohol? Wie 
viel trinken Sie? Glauben Sie, Sie haben ein Problem? 
WOLLEN Sie Hilfe?“
Ich meine
Man hat mir diese Fragen gestellt
als ich mein Becken untersuchen ließ
verdammt noch mal 
ich habe mir geschworen ich würde es dem Arzt sagen
wenn er fragte
und… als ein Arzt aufkreuzte,
fragte er mich nichts dergleichen.
Oh, er fragte mich ob ich Drogen nehme.
UND nach meinem Sexualverhalten
ob ich die Pille nehme?
ob ich Gras rauche?
In meinem Kopf schrie ich

bitte frag mich
bitte frag mich ob ich trinke

ich kann’s nicht von mir aus sagen
bitte

und ich werde es dir sagen
weil klar trinke ich und

ja ich brauche Hilfe.

Aber er hat mich nie gefragt
kein einziges Mal.
Und ich konnte es nicht sagen.
Kein einziges Mal.
Nach 12 Stunden Tests und
Blutbefunden und
Lungenröntgen
vielen Beuteln mit Infusionen
wurde ich entlassen mit
ein paar blutdrucksenkenden Mitteln
und man sagte mir
„Ihre Kaliumwerte sind etwas überhöht,
aber ihre Organe sind in Ordnung

Und Sie waren total dehydriert…das kann einen ganz 
schön fertig machen. Passen Sie auf!“
Ich verließ das San Francisco Allgemeine Krankenhaus
ging rüber zur 24. Straße
suchte einen Spirituosen-Laden
nichts hatte offen weil es
7:04 Uhr in der Früh war
also stand ich an der Ecke
20 verdammte Minuten lang
und um 8:00 Uhr
öffnete die Türe sich von innen
ich zitterte so stark mir tat alles weh
ich konnte gar nicht richtig sehen
fragte den Verkäufer nach einer Flasche Jack Daniels.
Ich nahm sie in die Hand
ein schwarzer Plastiksack verbarg sie vor den 
neugierigen Blicken jener die vielleicht 
kein Verständnis hätten gegenüber jemandem
der um 8:00 Früh
Whiskey trinkt.
Aber ums Eck setzte ich mich
auf ein paar Stufen
schraubte den Verschluss auf
und trank
vielleicht ein Drittel der Flasche in fünf lagen und 
herrlich brennenden Sekunden
das nächste Drittel langsamer und
als ich die Flasche ausgetrunken hatte
fühlte ich mich.
Gut.
Richtig großartig.
Die Schmerzen waren weg. Mein Kopf war klar
ich konnte wieder sehen.
Ich atmete tief ein und stand auf.
Die Straße hinuntergleitend
schlendernd sogar
spülte ich die Blutdruckmittel
mit den letzten Resten aus der Flasche runter
und segelte die 24. Straße entlang
Lachend und weinend,
denn ich wusste –
das war’s.
Ich ging zwar so dahin aber ich war gestorben lag im 
Sterben
ich würde bald tot sein
wenn ich nicht aufhörte.
Ich schlenderte vom
Mission District zum Haus meiner besten Freundin 
hinüber
nach Bernal Heights.
Ich schloss mit meinem Reserveschlüssel die Türe auf.
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Fiel ohnmächtig auf ihre Couch.
Und
als sie herauskam, nicht genau wusste,
warum ich auf ihrer Couch lag um 8:30 Uhr in der Früh
weil – Sie müssen wissen ich bin kein Morgenmensch 
–
schaute ich sie an
ich sagte
ich brauche Hilfe.
Bitte hilf mir.
Ich kann nicht aufhören. Ich bin eine Säuferin.
Ich bin Alkoholikerin
und
ich werde sterben wenn ich nicht aufhöre aber ich 
kann nicht
und sie sagte
Ja.
Wir werden dir helfen
und sie weinte.
Und führte ein paar Telefonate
und wir begannen uns zu überlegen
wie wir mein Leben retten würden.

Guten Morgen
du nutzloser wertloser erbärmlicher

schwacher einsamer
Versager. Trauriger, trauriger Versager.

Guten Morgen.
Zeit zu arbeiten

außer 
warte

es ist nicht
weil es Dir gelungen ist dein Leben so wunderbar

zu arrangieren sodass du nichts anderes tun musst
als vorzugeben dass Du Arbeit suchst

Formulare auszufüllen
Arbeitslose zu kassieren

und
genug zu haben für die Miete

und eine Flasche Jack
zumindest für heute

und dich daranzumachen dieses Stück zu schreiben
diesen Roman

du hast so ein Glück
du kannst gut mit Worten umgehen weil

eine Künstlerin zu sein heißt dass du dein Elend gut
in deine Werke mischen kannst

die du erschaffst
rühr es hinein
stampf es ein  

lass den Schmerz das ständige Gefühl der
Wertlosigkeit durchsäuern

das Wispern der
Hoffnungslosigkeit das Aufgehen

dieses großartigen Selbsthasses
die köstlich –erbärmliche Erniedrigung

getränkt in 45-prozentigem Whiskey
weil wir es KÖNNEN und das ist ein Fall wo

wir es tun sollten weil wir es können
und

dieses Loch wird sich nicht
füllen

von selbst
Doch das wundervolle Brennen des Whiskeys?

DAS füllt es
DAS

stoppt das Zittern DAS
dämpft das Schreien zu

einem sanften seidigen Grau
durchzogen von zerschlissenen Fetzen

eines Kaleidoskops glücklich
eine Möglichkeit sich in diesem

verfaulten, stinkenden, verfickten Irrtum von Welt zu 
bewegen, aus dem es nur einen

Ausweg gibt
also

trink aus denn
du hast es dir verdient

du verdienst diese Stille
du

verdienst es
nichts zu fühlen außer

die süße wirbelnde dich bindende erdrosselnde 
Freiheit

trink
es trink es – t…

---tri---

((atme))

((atme aus))

---

((atme ein))

aufgelöst in Flüssigkeit sind wir stärker
wir existieren weiter
Äthanol-Sakrament

wir heben unsere Augen zu den Hügeln
von wo die Hilfe naht
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unsere Hilfe kommt aus der
Besinnungslosigkeit

Segnung
berauschende Gnade

wie süß der Klang
wie süß

das Brennen und Stechen der
Duft die verehrungswürdige Flüchtigkeit dieses

hochwürdigen Gebräus
das Hemmungen löst und doch

unüberwindliche Mauern aufstellt
an denen wir

uns unsere Fäuste blutig schlagen wenn wir versuchen 
sie niederzureißen

 während wir sie noch hochziehen aus den blutigen 
Scherben

der Überreste von Stolz
dem Staub des Selbstwertgefühls

der Spreu des Stolzes der komplett
zermahlen ist

zu saurem Brei verkocht 
vergoren

zur Perfektion gereift in
Fässern des Selbsthasses

ausgeschenkt und
gegen das Licht gehalten

gewirbelt, geschwenkt, gekostet
Gefühl von

Erlöschen und wir
sind genau so 

unglücklich geworden
genau so armselig

wie wir wissen dass wir sein sollen
Also. Leere diese Flasche Rotwein denn

das ist dein Frühstück heute und
sag dir das ist schon ok.

Das ist schon ok.
Wir sind.

Es ist echt nicht leicht medizinisches Personal zu 
schockieren.
Krankenschwestern und Ärzte sehen solchen Scheiß 
jeden Tag
wenn man also um Entzug ansucht und
seine Geschichte erzählt wie viel man täglich trinkt 
und
die Augenbraue der Krankenschwester zuckt ein ganz 
klein wenig
denkst du dir: „Wow, ich muss meine Sache richtig gut 
machen.“

Und so sagte ich: „Na, ist das viel?“
Und sie sagte: „Es ist ein ungewöhnliches 
Trinkverhalten
für eine Frau in Ihrem Alter“
Man sagte mir, dass es zwei freie Betten im Entzug 
gäbe
und weil ich eine Frau war
und weil die Stadt San Francisco
eine bestimmte Anzahl an Betten für weibliche 
identifizierte Leute bereithalten musste
hatte ich Anspruch auf das Entzugsprogramm
und weil es offenbar das einzig kostenlose war
an der GESAMTEN Westküste
war ich ziemlich aufgeregt
und sagte: „Wie lang muss ich warten? Wann kann ich 
beginnen?“
und sie sagte mit einem Blick auf die Uhr
„Der Krankenwagen ist unterwegs. Sie fahren in zehn 
Minuten.“
Ich hatte keine Kleider
ich hatte gar nichts
ich hatte nicht geahnt dass es so schnell gehen würde
und ich sagte: „Kann ich heimfahren und meine 
Sachen holen?“
und sie sagte: „Tut mir leid, Mrs. Williams
Sie haben vor fünf Stunden aufgehört zu trinken.
Die Gefahr eines Krampfanfalls durch die Entgiftung, 
womöglich tödlich, ist hoch, deshalb nehmen wir Sie 
jetzt gleich auf.
Sie hätten nicht aufhören sollen zu trinken.“
Als ich in die Reha-Klinik kam führte man mich in ein 
Zimmer
man zeigte mir wo ich schlafen würde
dann schob man mich ins Schwesternzimmer
gab mir eine Handvoll Pillen und sagte mir ich solle 
mich hinlegen
was sie mir nicht wirklich hätten sagen müssen
denn das war so ziemlich das einzige was ich wollte.
Die Pillen die sie mir gaben begeisterten das Heroin-
Mädchen vom Nebenzimmer
und sie fragte mich immer wieder: „Was nimmst du 
da? Brauchst du das wirklich? Weil vielleicht kannst du
 schummeln und es mir dann geben…“
und ich sagte: „Wir sind auf ENTZUG, das ist vermutlich 
gegen die Regeln.“
Ich legte mich schlafen und wachte auf
keine Ahnung wie viel später
vollständig durchnässt
und dachte ich hätte vielleicht ins Bett gemacht
denn das kam regelmäßig vor
in meiner Karriere als Alkoholikerin
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aber es war tatsächlich nur Schweiß.
Also ging ich ins Schwesternzimmer und holte mir 
neues Bettzeug
und überzog das Bett und
wachte eine halbe Stunde später 
WIEDER völlig schweißgebadet auf und
ich wusste nicht wie oft ich das in der Nacht noch 
würde machen müssen.
Sie kamen immer wieder um meine Werte zu 
überprüfen
also konnte ich nicht gut schlafen, ich wachte immer 
wieder auf und dachte: „Wie lang geht das jetzt so 
weiter?“
So gegen zwei oder vier Uhr morgens 
wälzte ich mich herum und musste wirklich pinkeln
und ich war schweißgebadet und
ich wollte raus aus dem Bett aber
ich bemerkte dass der Boden da einen Buckel hatte 
der vorher nicht dagewesen war. Und ich dachte 
vielleicht macht der Teppich eine Falte
aber es war ein Spannteppich
und jetzt wurde der Buckel größer.
Und ich sagte: „Ok,
ich habe von Halluzinationen beim Entzug gehört.
Vielleicht ist es das.“
Und als ich da lag und zusah wie der Boden sich höher 
und höher wölbte
dachte ich immer wieder
„Ok, ich hab Acid in rauhen Mengen genommen war 
sehr oft komplett zugedröhnt
aber ich habe nie etwas gesehen was gar nicht da war
weißt du?“
Und schließlich war diese Schwellung so weit 
angewachsen dass sie mich auf dem Bett überragte.
Ich wusste nicht was tun.
Ich wollte rufen aber was sollte ich sagen?
„Tschuldigung, mein Boden wölbt sich!“
Es schien vielleicht nicht ganz die rechte Zeit dafür
und es war jenseits meiner Vorstellungskraft und 
jenseits meiner Erfahrung
und ich wusste, wissenschaftlich gesehen, dass
das Hirn zu den erstaunlichsten Dingen fähig ist und
unsere Realität nichts anderes ist als eine Kombina-
tion von
Input und Output und während ich noch versuche 
mich mit der Tatsache anzufreunden dass dieser 
Buckel im Boden womöglich gar nicht wirklich 
existiert
Aber was ist die Realität, in Wirklichkeit, für jeden von 
uns?
begann diese Schwellung von oben her 

aufzubrechen…
Eine zerplatzende Seifenblase … aber bestehend aus 
Dreck … und
im Zerbröseln wurde nichts sichtbar es wurde etwas 
sichtbar es zeigte sich ein großes haariges Etwas,
Die Biegung des Rückens
und der aufragende Hals
und die schwarzen glitzernden Augen
und die seltsam geformten Ohren die zuckten
um die Klumpen von Dreck abzuschütteln während 
die Schnauze sich zu mir drehte
und ich war Auge in Auge mit
einer Hyäne
schwer atmend mit dem Geruch nach Erde der Prärie
heiß und
wütend

Sie setzte sich auf ihre Hinterbeine, schüttelte den 
Kopf, sah mich an und sagte: “Hallo. Hi. Ich heiße 

Bubbles.
Und … wir müssen hier raus. Wir müssen fort. Du 

hast deinen Standpunkt klar gemacht. Du hast dich 
in Entzug begeben. Du hast ihnen gezeigt, dass du es 

kannst.
Aber jetzt gehst du ein bisschen zu weit. Ich finde, wir 

sollten abhauen.“
„Das ist ein freiwilliges Programm

und es wäre SO köstlich jetzt sofort
oder nicht?

Runterzugehen in die Bodega an der Ecke
oder nicht?

Deine zehn Dollar auf den Tresen zu legen
oder nicht?

und dir diese Flasche Jack Daniels zu besorgen
oder nicht?

die köstliche Auslöschung dieses schimmernden, 
glitzernden Whiskeys zu fühlen

die dich dorthin bringt wo du hingehörst zu uns
wieder bei uns laufen und lachen und

LEBEN so wie WIR es wollen
ohne Druck von anderen

von all diesen Leuten die nichts verstehen
Leute die das NIE UND NIMMER verstehen können…

das ist BULLSHIT, Mädel, du musst
VERDAMMT NOCH MAL HIER RAUS… wir müssen 

abhauen…
wir müssen abhauen…

wir müssen abhauen…“

Wenn ihr den Durst sehen könntet
Wenn ihr den Hunger greifen könntet
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Wenn ihr die Wut schmecken könntet
Unendliche Augen
Nie endende Zähne
auf immer zusammen Amen

Rühr mich
nicht an 

Jetzt pass mal auf
Ok. Du hast es getan. Du hast aufgehört zu trinken

Hast deinen Standpunkt klar gemacht
Hast das Haus sauber gemacht von

All dem Scheiß du hast den Dreck verdient
Alle wissen du hast es versucht

Aber was soll’s?
Wofür

lebst du eigentlich
Wirklich?

Deine Familie? Die kümmern sich doch nicht im 
Gegenteil wärst du erst weg hätten sie eine gute 

Gelegenheit
dieses schmutzige Kapitel in ihrem Leben 

abzuschließen
Deine Freunde? Wer ist denn da noch übrig?

Drei, vielleicht fünf Menschen, die dich bedauern
Die werden traurig sein

Die Hände ringen und sagen
„Was hätte ich tun sollen?“ und dich dann vergessen

Du würdest ihnen einen Gefallen tun,
Willst du eine echte Freundin sein

dann streichst du dich selbst
aus dieser Gleichung

Und wenn du ein verdammt zu feiger Schisser bist
Das ordentlich zu machen kannst du

ganz einfach
wieder trinken

und dich zurück auf Schiene bringen.

Eins der Dinge die ich
nicht wusste
über den Alkohol-Entzug ist
Dass er dich umbringen kann.
Weil, klar, in den Filmen
wird der Heroin-Entzug immer so dargestellt
als wäre das das Schlimmste was man als 
Suchtkranker durchmachen kann
Leute bauen Scheiß
viele Jahre hindurch
und zögern dann weil
Shit, Mensch,

von Drogen runterkommen?
Das ist zu viel
Der schlimmste Schmerz
Das Zittern
Die Übelkeit.
Aber am fünften Tag meines Entzugs
Sobald es mir gut genug ging, zum (nicht wirklich) 
freiwilligen
Treffen der Anonymen Alkoholiker zu gehen
Sagte meine Betreuerin, ich hätte Glück, noch am 
Leben zu sein.
Meine Betreuerin sagte, dass Alkohol-Entzug der 
einzige kalte
Entzug ist, der einen nicht nur umbringen kann, 
sondern es auch tut.
Ich sagte ihr, mir wäre klar, wie schlimm Heroin sei
Aber sie winkte ab
„Filme … Drama.“
Ich dachte mir: „Heroin braucht einen besseren 
Pressesprecher.“
Zu meiner Betreuerin sagte ich: „Wie bitte?“
Meine Betreuerin sagte zu mir
„Angenommen, wir nehmen
Hundert Heroinsüchtige
Hundert Cracksüchtige
Weitere hundert Meth-Abhängige
Und
Hundert Alkoholiker.
Und tun sie auf eine Insel –“
Ich dachte mir
„Doktor Moreau würde es schlecht ergehen
mit einer derartigen Population.“
Ich dachte mir „WIE LAUTET DAS GESETZ?!“ 
Ich lachte innerlich.
Meiner Betreuerin sagte ich „Das wäre Scheiße.“
Meine Betreuerin sagte zu mir: „Das wäre es.
Also – auf dieser Insel, von den vierhundert Menschen 
auf Entzug
Vorausgesetzt, sie wären sonst gesund,
Von ihrer Suchtkrankheit abgesehen
Hättest du am Ende der ersten Woche
Hundert unleidliche, nüchterne Methheads
Hundert müde, nüchterne Crackheads
Hundert zittrige, nüchterne Heroinabhängige
Und circa neunzig erschöpfte Alkoholiker
Denn etwa zehn von ihnen
Werden an Krampfanfällen
Sterben
Wenn sie einen kalten Entzug machen.“
Ich dachte mir
„Warum heißt es eigentlich „cold turkey“? Ich sollte 
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das mal googeln.“
Ich dachte mir
„Wahrscheinlich war es blöd von mir, mit dem Trinken 
in der Nacht vor Beginn meines Entzugs aufzuhören.“
Ich dachte mir

In der endlosen Kette an Blödheiten
die deine jämmerliche Existenz ausmacht

gehört das nicht mal zu den ersten fünf
du dämlicher Scheiß-Trampel.

Wenn du bei einem Krampfanfall tot umgefallen 
wärst

hätte das Elend wenigstens ein Ende
und du wärst niemandem mehr im Weg

und würdest nicht mehr Luft einatmen
die vermutlich hungernden Waisenkinder

in Afrika besser zugute käme.

Ich dachte mir
„Jetzt hätte ich irgendwie gern ein Puten-
Sandwich…“
Zu meiner Betreuerin sagte ich
„Wow.“
Meine Betreuerin sagte zu mir
„Ja, es ist gut, dass du hier bist. Du hast eine Chance.“
Ich dachte mir „Ich und dieser Schneeball in der Hölle.“
Ich dachte mir „Eine Chance … zu was? Wieder 
Scheiße zu bauen? Und wieder?“
Ich sagte mir

Du verdienst es nicht mal
aber mach nur weiter.

Enttäusche alle noch einmal
Niemand erwartet von dir dass du deinen Scheiß auf 

die Reihe kriegst

Zu meiner Betreuerin sagte ich
„Ja.
Danke.
Darf ich bitte mal mein Telefon benützen?“
Ich nehme an in einer schicken Entzugsklinik 
Kriegt man Massagen
Und Therapeuten auf Abruf
Und Zugang zum Internet
Und vielleicht auch ein wenig Privatsphäre
Und – oh ja… nahrhaftes Essen
Und alle die Dinge, die einem helfen können
Sich wie ein Mensch mit Würde zu fühlen

Auch wenn du in Wirklichkeit nichts als ein Scheiß-
Süchtler bist.

Denk bitte nicht
dass ich undankbar bin wenn ich sage

Arme-Leute-Entzug
Ist nicht so gut ausgestattet.
Wir hatten Essen auf Rädern zu Mittag
und abends.
Das Frühstück war meistens
Ein Sandwich aus der Mikrowelle
vielleicht ein in Zellophan verpacktes Plundergebäck
aus dem CostCo Supermarkt
Wenn mein gemüseverachtender Arsch 
SO sehr nach einer Scheiß-Tomate giert
dass ich fantasiere wie ich sie esse
wie einen Pfirsich
oder einen Apfel
dann weißt du die Welt ist aus den Fugen geraten.
Koyaanisqatsi
Mit Süchtigen
Und einem Heißhunger auf grünes Gemüse.
Und Zucker.
Du liebe Güte, Zucker.
Ich esse Zuckertütchen um 4:30 in der Früh
Tütchen, die ich im Speisesaal gehamstert habe
weil ich es nicht aushielt, keinen zu haben.
Meiner Betreuerin sagte ich
„Ha, weißt du, es ist seltsam.
Ich kann nicht aufhören, Zucker zu essen.
Es ist total schräg.
Ich habe mir nie viel aus Süßigkeiten gemacht
Aber jetzt denke ich ständig an Zucker.“
Meine Betreuerin sagte zu mir
„Das ist normal. Du bist an eine Menge Alk gewöhnt
und ohne den schreit alles nach Zucker
Dein Körper will ihn.
Mach dir da jetzt keine Sorgen.
Iss einfach, wonach dir ist.“
Aber das war ein Problem.
Denn
Man hat keine Auswahl in der Klinik
Denn beim Arme-Leute-Entzug gibt’s keinen 
Küchenchef
Weil
Arme Leute.
ALSO rief ich meine Freundin 
Vom öffentlichen Telefon aus an
Und sagte zu ihr
„Kannst du mir bitte was bringen?
Spinat?
Tomaten
Ein bisschen Salatmarinade
Und ein paar Familienpackungen mit Süßigkeiten.“
Meine Freundin sagte zu mir
„Ja, na klar.“
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Es gab eine gewisse Fassungslosigkeit
Unter den Insassen unserer kleinen Entzugsklinik weil
Es offenbar nicht normal war dass Leute von ihren 
Freunden Essenslieferungen erhielten.
Unter den Angestellten
Löste es Belustigung aus
Denn es war nicht normal, dass Leute von ihren 
Freunden Essenslieferung erhielten.
Es war nicht gegen die Regeln aber
Der Großteil der
Teilnehmer an 
Diesem Programm
Hatten niemanden der sich einen ausreichenden 
Dreck um sie kümmerte
Um ihnen einen Drei-Kilo-Sack 
Jolly Rancher Bonbons zu bringen
Und alte Tomatensorten biologisch angebaut
Und
Einen Wahnsinns-Sack Spinat aus der Region
Mit
Einem schicken Glas voll dicker Blauschimmelkäse-
Marinade
Und
Einen Sack gemischter Bonbons
Und eine Schachtel mit Plundergebäck
Nur weil deine Freundin sich daran erinnerte dass du 
die magst
Irgendwie war es mir gelungen
immer noch Menschen 
Da draußen zu haben denen 
Ich wichtig genug war und die sich darum kümmerten
Dass ich genug Zucker hatte
Und nahrhaftes Gemüse
Weil dass ich überhaupt nach Gemüse fragte reichte 
Dass alle komplett ausflippten
Also bekam ich es.
Und ich teilte es mit den anderen
Und von einem meiner Süchtler-Kollegen
Einem Heroin- und Meth-Speedballer
Frisch aus dem Gefängnis
Lernte ich wie man eine Art Ersatz-Kool-Aid macht
Indem man Jolly Rancher Bonbons
In einem Styropor-Becher schmelzen lässt
Er hatte das im Gefängnis gelernt.
Natürlich machten sie im Gefängnis
Auch ihren eigenen Fusel, sagte er
Ich sagte ihm ganz stolz ich wisse dass
der „Pruno“ heißt
(danke, National Public Radio)
Aber weil ich auf Entzug war
Machte er keinen Pruno.

Nur den nach Jolly-Rancher-Bonbons schmeckenden 
„Trauben-Drink“
Der war im Übrigen ziemlich gut.
Ich hatte einen derartigen Heißhunger auf 
Süßigkeiten,
Dass ich zwei Topfen-Plunder aus dem Speisesaal 
mitnahm
Ich dachte mir dass ich die später essen würde
Zur Jausenzeit
Aber offenbar war das 
Ein Verstoß gegen die Regel und
Irgendwer
Ein anderer Suchtkranker war mit meiner Auswahl
nicht einverstanden

Ich weiß nicht, wer du
GLAUBST dass du bist aber wir haben hier
REGELN es herrscht hier
ORDNUNG die du einhalten musst du kannst nicht
Einfach
HIER HEREINSPAZIEREN WANN IMMER du willst
Und irgendeinen Scheiß aus der KÜCHE klauen
Was wenn jemand
Der sich an die 
REGELN hält die haben wollte? Und du hast sie 
genommen und in deinem Zimmer gehortet
Was gegen die scheiß REGELN ist, MENSCH.
Du bist nix Besonderes.
Schlag dir das aus dem Kopf, Mensch
Dass du was scheiß Besonderes bist
Dass du scheiß tun kannst was du WILLST
Du musst dich an die Regeln halten
Und die besagen ESSEN BLEIBT in der KÜCHE
Das ist kein Witz
So ein Scheiß führt dazu dass du rückfällig wirst
Wir sind hier nicht auf der Straße
DAS ist ENTZUG, MENSCH
Ich erwisch dich besser nicht nochmal
Beim Stehlen – ja ich hab’s gesagt,
Dabei dass du nochmals aus der Küche Essen stiehlst
Denn dann zeig‘ ich dich an mir ist es scheißegal wer du 
glaubst dass du bist
wir sind hier im ENTZUG.

Während meiner Zeit in der Klinik entdeckte ich
Dass Süchtige nicht dieselben Vorlieben für 
Fernsehprogramme teilen
Ich hatte diese verrückte Idee dass
Jedermann Cartoons mag und
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Als ich vorschlug dass wir uns an einem Kino-Abend 
„Finding Nemo“ ansehen sollten,
Lachten einige der Männer
Mir ins Gesicht und
Ich weiß nicht was mit meinem Gesicht los war
Als Reaktion darauf auf diese Weise ausgelacht zu 
werden aber
Diese Typen
Allesamt abgehärtete Süchtler und viele von ihnen 
Kriminelle
Schauten tatsächlich schuldbewusst und 
entschuldigten sich nachher
Ich versuchte nicht zu weinen aber
Ich hasse es ausgelacht zu werden
Und „Finding Nemo“ ist verdammt AFFENGEIL so fick 
DICH, Alter
Und ich verweigerte standhaft meine Zustimmung zu 
den Filmen voll bluttriefender Gewaltverherrlichung 
die diese Typen
Sehen wollten.
Das einzige, 
Worauf wir uns alle einigen konnten,
Komischerweise?
War „Tödlichster Fang“
Kein Scheiß.
Falls du es nicht kennst, „Tödlichster Fang“ ist eine 
Reality-TV-Serie
Über Männer,
Die in der Bering-See
Krabben fischen
Das isses.
Ich erzähl dir keinen Scheiß.
Wir haben diese Serie zu Tode geschaut.
Gewettet, welches Schiff die meisten Krabben fängt
Gelacht wenn jemand vom Kapitän angeschnauzt 
wurde,
Feierlich genickt, wenn einer von ihnen ein 
ernsthaftes Alkohol-Problem hatte
Diese Krabben bewegten ihre uralten Arme in einem 
vergeblichen Kampf gegen ihre unabwendbare Reise 
auf die Esstische dieser Welt 
Ich wünschte ich hätte eine weise Eingebung warum 
das die einzige Sendung war, die Crackheads, Säufer, 
Kiffer, Junkies und
Mülleimer-Typen ALLE sehen wollten aber so war es. 
Diese verdammte Doku brachte uns zusammen.
Und meine nächtlichen Schweißausbrüche ließen 
nach
Und meine Augen schwollen seltsam an
Auf beiden Seiten Beulen an den Augenlidern
„Die heißen Chalazion“ sagte die Schwester.

Sie führten dazu dass ich eine mongoloide Augenfalte 
bekam
Ich war darüber nicht wirklich traurig weil ich dachte 
dass es
Exotisch aussah, oder?
Die Schwester sagte es sei für einen Körper bei der 
Entgiftung ganz normal unterschiedliche Probleme 
zu entwickeln
Und sie hätte diese Art von Zysten schon gesehen, 
aber, sagte sie,
„Ich habe sie noch nie so … symmetrisch … gesehen 
das sieht richtig gut aus bei dir.“
„Siehst du mir gelingt es sogar Zysten gut aussehen zu 
lassen.“
Und die Tage vergingen
und wir gingen zu den Treffen und redeten über unser 
verschissenes Leben
Und ich staunte nur so als aus 3 nüchternen Tagen 10 
wurden
Und ich war verblüfft wenn ich aufwachte und mich 
nicht im Vollrausch angepinkelt hatte
Und einer meiner Alkoholiker-Kollegen
Hatte schwere Krämpfe. Zwei Mal.
Hatte Krampfanfälle, die ihn ins Spital brachten.
Zwei Mal.
Ein anderer Typ hatte Krämpfe, aber dann
Sprang er aus dem Fenster
Und kletterte einen Baum hinunter und
Haute ab.
Aber nur bis zum Park, dann kam er zurück.
Er war noch nüchtern, also durfte er bleiben.
Allerdings nennen ihn jetzt alle Spider Man
Alle außer mir weil
Ich dachte dass das nicht stimmte, weil Spider Man 
wäre
Die Wand hinuntergeklettert.
Und ich staunte nur so, als aus 10 nüchternen Tagen 
15 wurden
Und die Routine ging weiter
Und ich machte jeden Morgen mein Bett
Und ich kroch jede Nacht in mein Bett
Und da kam sie um mich zu holen
Der Dämon
Bubbles, sagte sie, sei ihr Name
Und sie wisperte und manchmal jaulte sie auf
Sie sagte mir sie wisse besser wie wir uns schützen 
könnten
Sie sagte wir würden uns besser fühlen wenn wir was 
tränken
Und ich hatte den Verdacht dass sie lügt
Aber ich wusste nicht wie ich gegen sie angehen sollte
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Und ich wusste nicht wie ich ihr das Maul stopfen 
sollte
Und ich wusste nicht wie wir zusammen leben sollten
Und ich wusste nicht ob ich noch normal war
Und ich staunte nur so als aus 15 nüchternen Tagen
21 wurden

Am Tag als ich die Klinik verließ war ich allein
aber auch nicht.
Nichts als allein
Ich hatte gehofft, dass einer meiner Freunde
ein paar von meinen Freunden irgend-
wer kommen würde um mich abzuholen
und mit mir rauszugehen mir
zu helfen heimzukommen
aber sie waren alle bei der Arbeit
Beschäftigt
damit ihr Leben zu leben
So wie ich hoffte auch eines Tages leben zu können
aber in Wirklichkeit hatte ich keine große Hoffnung 
weißt du,
Wir hatten keine gute Prognose
Es wurde uns eingeschärft wie gering unsere Chancen 
sind nüchtern zu bleiben
Und ich war voller Angst weil
An diesem sonnigen Tag
Bei klarem blauem Himmel
Selbst die Nebelbank die normalerweise über allem 
dräut
Widerlich
Wie ein Lover der sich mit dem Brunch Zeit lässt
Selbst der Nebel war still zur Küste zurückgeglitten 
und
Es war ein prachtvoller Tag die Klinik zu verlassen
Einen Tag vorzeitig denn ich hatte den ehrenamtlichen 
Job
Einem Freund zu helfen
und ich wollte ihn nicht enttäuschen also ging ich
Packte meinen Koffer und meine Taschen
Packte alles zusammen
Ich war zu pleite um ein Taxi zu rufen und wirklich
Der Gang vom Reha-Center zu meiner Wohnung war
nicht so weit 
Nicht wirklich
Und ich war nicht allein,
Nicht wirklich, weil
Sie da war
An diesem Tag im hellen Sonnenschein gerade 
außerhalb der Reichweite meiner Augen flirtete sie 
mit der Peripherie meines Gesichtsfeldes  lauernd im 

Nachbild eines 
flüchtigen Blicks 
Aber sie war da ich konnte sie spüren
manchmal auch riechen
ihren Geruch von heißem Staub und Hass den Gestank 
von Furcht und Wut
Und immer mit ihrem Lächeln stets bereit 
zurückzugehen um was zu Trinken zu finden
Immer
So gingen wir hinaus
Mit einem Attest das uns bescheinigte dass wir das 
Programm abgeschlossen hatten
Ohne viel Hoffnung
Und gingen die Gough Street hinunter
die Bestie zu meiner Linken
Querten die Market Street
den Koffer stolpernd über die Löcher und Narben der
Schienen der Kabelbahn rollend
Ihre zottigen Pfoten überquerten ohne zu zögern
McCoppin diese seltsame kleine Straße
die Bestie rechts von mir
Unter der 101er Straßenbrücke hindurch
Vogelscheiße und Lager für Obdachlose
Ist sie plötzlich hellwach und
Ich bin’s auch weil ein Mann auf mich zukommt, er 
will mit mir sprechen,
Ich habe nichts zu geben nichts zu nehmen aber
Er kommt direkt auf mich zu
Stellt sich vor mich hin
Öffnet den Reißverschluss einer riesigen Reisetasche
Sieht mich erwartungsvoll an
Wieder ein Straßenverkäufer
Aber heute verkauft er keine
Raubkopien von DVS Markenschuhen
Heute verkauft er keine
Bündel von Socken
Heute versucht er nicht mir Parfüm zu verkaufen
oder Schmuck
Heute hat er
Nur für mich
Ein tolles Angebot
Vergoldete Schachteln voll
Alk der Extraklasse. Er hievt eine hoch die
Schimmernde Schachtel ein Leuchtfeuer an genialem 
Marketing
Makellose Verpackung
Und eine Ladung die 
Für mich
Den Tod bedeutet
Ich blieb stockstill stehen
Ich blieb stehen und spulte zurück zu meiner Jugend
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in New York City
Wo Leute auf der Straße auf einen zukamen und 
einem alles verkauften und ich meine verdammt 
ALLES
und ich dachte daran wie ich in Manhattan in 
Brooklyn und Yonkers lebte
Ich erinnerte mich an mein Leben in Queens wie ich 
nach Los Angeles übersiedelte in Hollywood lebte 
nach Eagle Rock übersiedelte
Ich dachte daran wie ich am äußersten Zipfel der San 
Francisco Bay Area lebte und ich dachte
Dass ich mich in 38 Jahren an niemanden,
NIEMANDEN erinnern konnte
der MIR JEMALS Alkohol angeboten hätte… auf der 
STRASSE.
Ich musste das Jaulen ignorieren,
den Quecksilberglanz einer Krallenpfote die ganz 
knapp außerhalb meines Gesichtsfeldes die schwere 
Tasche dieses Typen streifte, als sie
Der Dämon,
Sie, diese
Bubbles, so sagte sie, lautet ihr Name
Als ich sie lachen hörte, weil – WOW, war das nicht 
erstaunlich!
Wir mussten uns nicht einmal blamieren indem wir in 
ein Geschäft gingen wo alle uns kannten
Jetzt musste niemand was davon wissen!
Dieser nette Mann hatte Alk
Der Schöne,
Er hatte ihn,
Gib ihm einfach Geld,
Er nimmt alles oder?
Wir haben 28 Dollars oder?
Vielleicht können wir ihn dazu überreden uns drei 
Flaschen zu geben
Wäre das nicht wunderbaaaaaaar
Würde das nicht.
Ich wandte mich ab von ihr und der Mann stand 
immer noch da
„Ich hab diesen Tanqueray No 10, Schwesterherz. Was 
gibst du mir dafür?“
Er zog die Flasche grün-glasig aus der Hülle
Sie funkelte smaragdgrün in der Sonne
Ich räusperte mich
„Tut mir leid, ich bin nur. Ich komme eben vom 
Entzug.“
Er hielt kurz inne, wusste nicht, ob das ein zusätzlicher 
Anreiz oder ein Hindernis für ihn sein würde diesen 
Deal abzuschließen
„ich bin gerade erst rausgekommen, nur eine 
Viertelmeile entfernt da hinten, sehen Sie?“

Er lächelte verwirrt
der Dämon winselte lief im Kreis und wartete auf den 
Drink
Ich lachte vermutlich klang es verrückt und das 
Lächeln verging dem Verkäufer er blickte sich um
„Ich bin seit 27 Tagen trocken, Mensch. Und – und es 
ist komisch… das ist das erste Mal in meinem ganzen 
Leben dass jemand versucht hat mir
auf der Straße Alk zu verkaufen. Und weißt du was 
das Beste dran ist? Das Beste…das BESTE… warte, 
es ist 
wirklich saukomisch… ich hasse Gin. HASSE ihn. 
Er… der Geruch verursacht mir Übelkeit. Ich…danke 
jedenfalls aber danke nein weil selbst wenn ich noch 
trinken würde würde ich ihn nicht kaufen aber jetzt 
wo ich nicht mehr trinken darf außer ich riskiere mein 
Leben und Auslöschung durch die Zähne dieser Hyäne 
die Sie ganz sicher nicht sehen können… da muss ich 
nein sagen.
Nein.
Nein danke.
Weil Benehmen.“
Aber da ist er schon fort und ich war unter der 
Unterführung hervor in die Sonne getreten und ging 
weiter.
Schnaufend wütend vergrault aufgebracht geht sie 
direkt hinter mir gerade außerhalb der Sichtweite 
Wellen von Vorwurf
So zornig
Wir gehen an einem Geschäft nach dem anderen 
vorbei.
Wer hätte gedacht dass es so viele Asse gibt, so viele 
Orte
Wo man Alk kaufen kann?
Und bei jedem von ihnen dreht sie hoffnungsvoll den 
Kopf
„vielleicht diesmal, vielleicht …“
Aber ich musste beweisen dass ich zumindest bis. 
Nach Hause. Kommen. Kann.
Am „Zeitgeist“ vorbei, einer Bar, in der ich viele warme 
und einige sehr frostige Nächte verbracht hatte, 
rauchend und trinkend im Innenhof
Vorbei an Arinellis Pizza Place und der Pancho Villa 
Taqueria und
vorbei an sieben weiteren Lokalen die mir gerne ein 
großes Glas Jack Daniel kredenzt hätten ich biege 
einmal ums Eck, sehe Rheas Delikatessenladen
Endlich daheim über die
Stiegen hinauf
Meine Katzen,
Zurückhaltend aber



Liebevoll
Mein Haus
Mein Mitbewohner der das Haus mit Marihuana-
Rauch und Unmut vollqualmt
Meine eigenen Zimmer
Spartanisch und leer nach dem ungestümen 
Reinemachen
Und da war ich nun,
Trocken in meinem Haus
Allein und
Nüchtern
Ich war allein
Aber auch nicht
Aber nicht allein
Niemals je allein
Denn ich hatte eine neue Freundin nach Hause
mitgebracht

Und ich
fühle die Tiefe dieser Krankheit
und du
wirst niemals wissen wie sich das anfühlt
und sie
denkt an nichts anderes als ans Trinken
und ich
möchte an manchen Tagen aufgeben
und du
siehst nur was ich dir erzähle
und sie
strapaziert meinen Willen bis zur völligen Erschöpfung
und ich
wache auf mit brennenden Augen verschwitzt
und du
offerierst mir Worte aus Großen Büchern
und sie
schreddert sie alle mit ihren großen Zähnen
und ich
Habe keine Tränen mehr um zu weinen
und du
siehst sie überhaupt nicht
und sie
wartet drauf dass ich die Hoffnung verliere
und ich
werde
nicht



Der Haltung gewidmet.

Haltungsübung Nr. 5

Grenzen
überwinden.

Ärzte empfehlen tägliche Übungen. Das tun wir übrigens auch: 
und zwar Haltungsübungen. Reißen Sie zum Beispiel eine Mauer ein.
Am besten in Ihrem Kopf. Wir tun das seit 1988 täglich.
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