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Statt eines Vorworts
Die Spinne hat ihr Netz gesponnen
Und weiß
Es ist nicht von Dauer
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Was ist eine Prophezeihung?
Eine Prophezeihung ist eine besonders inspirierte Aussage über vergangene oder
gegenwärtige Zustände, oder auch eine Vorhersage über die Zukunft (auch im Sinne einer
Anweisung, wie diese vorzugsweise zu gestalten sei). Typischerweise, aber nicht
notwendigerweise, wird sie von einem Propheten gemacht (von Griechisch pro“vor(wärts)” und phánai “sagen, behaupten”), jemandem mit tiefen moralischen Einsichten
und außergewöhnlichen Ausdrucksfähigkeiten ? etwas, worum sich jeder bemühen sollte,
anstatt es selbsterwählten Eliten zu überlassen.
Es ist also keineswegs ein Privileg göttlicher Gnaden, geschweige denn eine
Verkündigung angeblich göttlichen Willens, wie dies die judäo-christo-islamische Tradition
vorsieht, wo ein Prophet eine “erhöhte” (Gemeinsemitisch nb””, vgl. auch Mittelägyptisch
nb “Herr”) Persönlichkeit ist. Interessanterweise ist dieser Traditionsstrang als aus der
Levante stammend zu identifizieren, findet sich in Mesopotamien ursprünglich nicht, wo es
zwar Ekstatiker (Akkadisch mahhum) und Beantworter (Akkadisch a·pil(t)um) gab, die aber
selbst in Drohsprüchen nie ethische Forderungen stellten. Nach 750 v.u.Z. hingegen
tauchen in Assyrien sog. Rufer (Akkadisch raggimu) auf, von denen einer
bezeichnenderweise den Namen Nahum aus Juda trägt…
Eng verwandt hingegen ist die Idee des Orakels als Quelle weisen Rates (Latein
ôrâculum, zu ôrâre “sprechen”, entsprechend Griechisch khre·smosýne· “Wahrsagekunst,
Verlangen, Wunsch” und manteía “Sehergabe, Weissagung, Orakelspruch, Orakelstätte”).
Eine Prognose schließlich (Griechisch prógno·sis) ist ein “Vorherwissen” ? was aber ein
Vorwissen voraussetzt.
(1999)
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Globalisierung
Die Erde hat eigentlich wenig Interesse daran. Lebewesen auf ihr sind nicht wie Flöhe
oder Läuse, die sich im Fell oder in menschlicher Kleidung tummeln und Juckreiz
auslösende Angriffe auf die Haut ihrer Wirte starten. Aber Irritationen sind möglich, auch
wenn sie jenseits einer Wahrnehmung liegen, für die sehr langgestreckte Zeitrhythmen
gelten. Und Sehen, im Sinne einer Erfassung und Verarbeitung optischer Signale, ist nicht
ihre Spezialität. Trotzdem erfaßt sie, was auf ihr vorgeht. Immerhin ist sie so, daß sie auf
ihrer erdigen Haut seit vielen Millionen Jahren Myriaden von Lebewesen Heimat zu einer
Existenzform geboten hat, die über eine feste molekulare Struktur verfügt, welche in der
Lage ist, sich selbst zu reproduzieren und Kopien von sich selbst zu erstellen. Der
Mutterstern ? gemeinhin Sonne genannt ? und die Hitze im eigenen Innern ermöglichten
die Bildung molekularer Verbindungen zu großen Komplexen und letztlich zu Körpern:
weißen, schwarzen, grünen, roten, zu Kristallen, Steinen, Felsen, Einzellern, Kopffüßern,
Korallen, Gräsern, Büschen, Insekten, Wirbeltieren.
Die Erde wird von den Wissenschaften als tote Materie betrachtet. Die Wissenschaften
sind jedoch nicht an sich seiende Wesenheiten, sondern Produkte menschlichen Denkens,
genauer: von Menschen, die sie erstellen bzw. für sich akzeptieren. Nicht von allen
Menschen. Schon gar nicht von den anderen Lebewesen, die, wie dieselben
Wissenschaften nicht müde werden zu behaupten, gar nicht denken und mithin keine
Wissenschaften haben können.
Das Denken derjenigen Menschen, für die die Wissenschaft, als solche, religiöse
Bedeutung hat und die ihr folglich die Fähigkeit zusprechen, alle persönlichen und
allgemeinen Probleme zu lösen, hat ihre Grundlage in einer psychischen Verfassung, in
der das eigene Selbst entweder nicht eingebettet ist in die lebendigen Zusammenhänge
(andere Menschen, tierische, pflanzliche Lebewesen, Steine, Hügel, bis hin zur Erde),
sondern diese als desorganisierte Objekte erscheinen. Oder aber es scheint in regressiver
Form darin aufgelöst als Negation des zu schmerzhaft erlebten In-die-Welt-Tretens. Als
intellektuell hochstehend gelten solche Menschen, die es schaffen, die Desorganisation
mit Hilfe von rationalisierbaren Axiomatiken und Systemen zu überwinden, d.h. mit einer
kategorialen Strukturierung von Wahrnehmung und Erkenntnis. Die Objekte sind
gleichwohl noch immer Objekte, aber sie stehen dank dieser geistigen Anstrengungen
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nunmehr in einem Zusammenhang, der objektiv genannt wird. Einer solchen sakrosankten
Objektivität mit Zweifeln oder gar Kritik zu begegnen, bedeuten für Zweifler und Kritiker,
was in früheren Jahrhunderten Gotteslästerung und Häresie waren. Der Verstoß, der
begangen wird, unterscheidet sich jedoch nicht, weil es sich um eine und dieselbe Struktur
handelt. Auch die Religionen hatten die Funktion, in die desorganisiert erscheinende
Objektwelt Ordnung zu bringen – sinnigerweise heißt es auch: “zu stiften”.
In der solchermaßen verfaßten “Welt” erscheint das eigene Selbst im Zentrum, auf das
alles andere und alle anderen bezogen werden. Das Selbst ist dabei nicht unbedingt
identisch mit dem persönlichen Ich, sondern in der Regel eine übergeordnete Instanz, die
letztlich auch in private Wahrnehmungen und Handlungen hineinregiert. Der u.a. daraus
resultierende Anthropozentrismus basiert keineswegs auf Denkverboten, sondern das
Denken erlaubt nur die anthropozentrische Sichtweise. Dieser ist die Kommunikation mit
nicht-menschlichen Lebewesen, zu der Menschen anderer, früherer Kulturen fähig waren,
grundsätzlich versperrt. Den “modernen” Menschen geht es dadurch wie Polarforschern,
die in ihrer Forschungsstation inmitten von Schneestürmen und Dunkelheit und ohne
Funkgerät überwintern müssen. Es herrscht eisiges Schweigen.
Nach einer langen stabilen Entwicklungsphase, in der die “modernen” Menschen
gleichwohl die agrikulturellen Ressourcen erschöpft hatten, begannen sie, sich
explosionsartig zu vermehren und die Überreste von Jäger-und-Sammler-Kulturen zu
vernichten: in Asien, Afrika und Amerika – und damit die Einzigen, die ihnen
Übersetzungshilfe hätten liefern können. Innerhalb von 500 Jahren wurden die globalen
Ressourcen mit immer neuen technischen Verfahren ausgeplündert und verbraucht. Die
Erde erscheint als ein einziges Bergwerk, in der jeder Stein, jedes Staubkorn, jedes
Lebewesen und jedes Gen auf Verwertbarkeit geprüft wird. Was da produziert wird,
angeblich an menschliche Bedürfnisse angepaßte Gegenständlichkeiten, wird allerdings
nicht allen Menschen zugesprochen, sondern, da man sich in einem globalen Krieg gegen
die gesamte Objektwelt befindet, auf kriegerische Weise aufgeteilt: die Stärkeren erhalten
viel, die Schwächeren wenig oder nichts.
Die Ergebnisse der Ausplünderungen werden von den Menschen als “Reichtum”
verstanden, eine der Kategorien, deren Funktion darin besteht, die desorganisierte
Objektwelt erfassen und “habhaft” zu machen. Es soll sich dabei sogar um eine
Grundkategorie handeln, die fest in die menschlichen Gehirne eingebrannt ist:
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Philosophen und Soziologen vermuten dahinter eine wesentliche Triebfeder menschlichen
Handelns. Gleichwohl ist “Reichtum” real nicht existierend. Reichtum anzuhäufen, erinnert
an die vergeblichen Versuche etlicher Menschen, mit teils sportlichen, teils medizinischen
Mitteln jung zu bleiben, ohne den Vergreisungsprozeß stoppen zu können. REICHTUM
bestünde allenfalls in der Vielfalt und Reichhaltigkeit an Kommunikation, vor allem auch
mit nicht-menschlichen Wesen, und der dadurch hergestellten Vermittlung von Energie
und letztlich Leben. Dieser Reichtum ist in den Fähigkeiten des Einzelnen und seiner
Gemeinschaft eingebunden und keine Gegenständlichkeit, die man für eine
entsprechende Kaufsumme erstehen kann.
Da die vermeintlichen Reichtümer, die die Erde zufälligerweise hat, zu Ende gehen –
weil die Raubritter alles so schnell verpraßt haben, stünde uns ein Szenario bevor, in der
viele um das wenige blutige Kriege führen. So verkünden es die Endzeitwarner. Die
menschliche Paranoia greift um sich: die einen wollen in hochtechnologischen Särgen zu
fernen Planeten aufbrechen, die anderen zu bäuerlichem Leben zurückkehren auf
ausgedörrten, chemisch vergifteten Böden. Die bisherigen Reichen und Superreichen und
ihre Haudegen planen die Weltherrschaft – und sperren sich dann womöglich auf ein
streng abgeschirmtes Eiland, um ihren Ruhestand bei den letzten Tropfen Mineralöl zu
genießen.
Sowohl das exponentielle Wachstum der menschlichen Bevölkerung, die
Plünderungszüge als auch diese letzten “strategischen” Absichten sind indes nur
Krankheitssymptome, ein paar von vielen weiteren. Nicht die Erdölreserven oder
irgendwelche Ressourcen gehen zur Neige, sondern das Unternehmen “moderner
Mensch”. Es kommt im Leben des einzelnen Menschen ein wichtiger, unwiderruflicher
Punkt, an dem die bittere Wahrheit aufgetischt wird – so auch bei diesem Unternehmen:
sterben, ohne biblisches Trara und Paukenschlag. Sterben mit der Gewißheit, daß alles
vorher schwachsinnig war: die Kriege, Morde, die Verödung riesiger Landstriche und
ganzer Erdteile. Ein wertloses Leben glimmt aus. Wie das des einsamen Polarforschers,
dessen Vorräte verbraucht sind und den nun nichts mehr zu wärmen vermag.
(27.12.1999)
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Über Politiker
Die bürgerliche Gesellschaft kennt die Gegensatzpaare Öffentlichkeit – Privatsphäre,
Politik – Persönliches. Daß das falsch ist, hat die 68er-Bewegung schon richtig erkannt.
Allerdings ist nicht das Persönliche politisch, wie sie meinte, sondern das Politische ist
persönlich. Die psychopathologischen Vorstellungen und Antriebskräfte, die dem
Persönlichen zugerechnet werden, sind es, die Entscheidungen über Krieg und Frieden,
Kauf oder Verkauf, Tod oder Leben beeinflussen, und nicht oder kaum Vernunftgründe.
Die Rationalität ist schon lange Handlangerin von Machtgier, Allmachtswahn, Haß und
Geilheit.
Die eigentlichen Kriegsentscheidungen werden indes in den Chefetagen der Konzerne
getroffen. Die Herren operieren global, gehen Bündnisse mit anderen Konzernen ein oder
fusionieren sogar. Während jedoch Unternehmerfiguren wie Bill Gates eher einer
aussterbenden Spezies angehören, haben längst agile, jederzeit austauschbare
Jungmanager die Macht übernommen, ohne Verantwortungs- und historisches
Bewußtsein, nur darauf bedacht, daß die Zahlen und Renditen stimmen. Die Titanic-Crew
ignoriert die Umgebung, das Wetter und den Kurs, nur der an der Börse interessiert.
Trotzdem wollen wir auf den Seiten der Prophecy Factory weiterhin den Politikern
Beachtung schenken, den Entertainern der Globalisierung, die unsoziale Entscheidungen
als Fortschritt und Modernität vermarkten müssen. Solange genügend Geld da ist für
Sozial- und Arbeitslosenhilfe, für Kleinrentner, Kleinsparer und Kleinstverdiener, und
kostenlose Fernsehprogramme täglichen Spaß in die Stuben bringen, werden sie ihren
Job unbehelligt weitermachen. Wir möchten uns nicht ausmalen, was geschieht, wenn das
nicht mehr so ist.
(1999)
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Ein neuer Blog – eine neue Adresse
01.10.2008
Die Prophecy Factory hat sich etliche Jahre im Dornröschenschlaf befunden. Sie bot
einen bunten Supermarkt an Informationen über die deutsche Sprache, über
Verkehrsverbünde und die Deutsche Bahn, Linklisten zum Thema Ärzte, Krankenhäuser
und Krankheiten.
Ins Leben gerufen wurde die Seite 1999 mit fast täglich aktualisierten Texten über den
Krieg in Jugoslawien und die politische Entwicklung in diesem Umfeld. Die Verfasserin
versuchte, den Kriegsverlauf vorherzusagen – daher der Name “Prophecy Factory”.
Ein englischsprachiger Titel, der dem Anspruch entgegenkommen sollte, Informationen
nicht nur in deutscher, sondern auch in englischer Sprache zu liefern. Dies geschah auf
den Verkehrsseiten, die durchgängig zweisprachig aufgezogen waren.
Zu einer internationaleren Orientierung kehrt die Prophecy Factory im Jahre 2010
zurück. Allerdings zunächst nur inhaltlich, denn wir werden hier überwiegend Interviews
mit der bisher unbekannten Sprachwissenschaftlerin und Völkerkundlerin Valentina
Bonterra wiedergeben, die überwiegend englischsprachig vorliegen, aber nur in wenigen
Publikationen veröffentlicht wurden.
(C) by Anna Bödeker
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Valentina Bonterra
25.11.2010
Vor 14 Jahren besuchte ich einen Trommelworkshop in Arizona, USA, und traf dort auf
eine mittelgroße Frau mit langen, schwarzen Haaren, die sie zu zwei Zöpfen
zusammengebunden hatte – im Stil der Natives, die den Workshop veranstalteten. Bei
Einbruch der Dunkelheit saßen wir im Kreis, und ein Apache begann, begleitet von seiner
Handtrommel, ein langes Meditionslied zu singen.
Ich schloß die Augen – und öffnete sie wieder. Jedesmal wenn ich sie schloß, sah ich
diese Frau in einer weiten Steppe, aber in einer anderen Weltgegend: Es war kalt, eine
leichte Schneedecke bedeckte die Graslandschaft. Ein Feuer brannte inmitten einer
Ansammlung von Tipis. Die Frau erzählte die Geschichte ihres Stammes und der Erde.
Sobald ich die Augen aufmachte, sah und hörte ich den Apachen. Schloß ich sie, war die
Frau gerade dabei, die Tiger zu beschreiben, die durch hohes Grasland pirschten.
Am nächsten Morgen wachte ich wie gerädert aus schwerem Traum auf. Ich suchte die
Frau, aber sie war verschwunden. “Sie ist schon abgereist”, erzählte man mir.
Erst im Dezember 2001 traf ich sie wieder. Unsere Katze war gerade gestorben, als es
an der Tür klingelte. Wir waren von der Beerdigungszeremonie zurückgekehrt und
erwarteten niemanden. Ich blickte durch den Spion – und da stand sie: jene Frau, der ich
in Arizona begegnet war.
Ich rief meinen Lebenspartner, er sagte, ich solle doch öffnen. Ich zögerte, vielleicht zu
lange, denn als ich die Tür entriegelt hatte, war die Frau nicht mehr da. Der Fahrstuhl fuhr
Richtung Erdgeschoß, ich drückte auf den Knopf und wollte hinterher. Aber unten
angekommen war niemand zu sehen.
Vielleicht habe ich mir in meiner unendlichen Trauer um den Verlust meiner Katze auch
nur eingebildet, dass die Frau vor der Wohnungstür stand. Ich habe jenem Apachen von
der Trommelsession 1996 eine Email geschickt und ihn gefragt, was das zu bedeuten
hatte.
Er schrieb zurück:
Vielleicht war sie deine Katze, ihr Geist. Und die Frau, die du hier damals gesehen hast:
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ich habe sie auch gesehen, aber sie war nur für einen kurzen Moment da.
Die Angelegenheit wurde allmählich sehr mysteriös. Ich glaubte eigentlich nicht an
Geister, selbst an die Götter der allseits geschätzten Hochreligionen nicht. Aber 2004 kam
es doch zu einer Begegnung, die die Rätsel auflöste. Ich war in Hamburg auf einer
Tagung für zentralasiatische Musik. Auch hier standen Trommeln im Mittelpunkt des
Interesses, aber nicht nur. In einer Pause stieß ich fast mit ihr zusammen, als ich mit
Brötchen und Kaffeebecher auf dem Weg zu einer Sitzbank in Fensternähe war. Sie trug
ihr Haar jetzt offen, lächelte und fragte mich systematisch aus. Über sich selber sprach sie
nicht, nur daß sie meistens in der Mongolei, in Kanada und in Papua-Neuguinea weilte.
Als die Pause mit dem üblichen Läuten beendet wurde, überreichte sie mir eine bunte
Visitenkarte mit ihrem Namen “Valentina Bonterra” und einer Emailadress – hotmail war
es, glaube ich.
(C) Anna Bödeker
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Winterwetter
14.12.2010
Daß es im November und Dezember kälter ist als im letzten Jahr, nehmen viele
Vollpfosten in Redaktionen und Foren zum Anlaß, über die Warner vor der
Klimakatastrophe zu lästern. Wenn man keine Ahnung hat und dazu keine Veranlassung
sieht, sich zu informieren, dann bedeutet kalt = keine Erwärmung, warm = na ja, schauen
wir mal!
Vielleicht wachen diese Leute erst auf, wenn die Wellen an die Hauswand schlagen und
der nächste Brecher die Vordertür durchschlägt. Aber dann ist es zu spät umzukehren –
und eine Arche Noah wird es dieses Mal nicht geben. zumal “wir” ja an nix mehr glauben,
außer an die Börsen- und Wechselkurse.
(C) Anna Bödeker
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Kleine Theorie über das Leben
06.02.2011
Ein weiterer Text der Schriftstellerin:
“Die Kamera machte einen Schwenk, und durch das Bild wurde eine Bahre getragen.
Die Wolldecke bedeckte ihn nicht vollständig, so daß etwas wie verfaultes Holz zu sehen
war: braun bis dunkelbraun, große Löcher in etwas, das einmal Bein gewesen sein konnte.
Ein Fußwerk hing zur Seite, wie die Wurzel eines längst aus der Erde gerissenen Baums.
Die Männer und Frauen erwachten aus einer Art Schlaf. Ihr Raumschiff war mit
Lichtgeschwindigkeit bis zur nächsten Galaxie gerast, mitten durch finstere kosmische
Areale, ohne Sternenhaufen und Spiralnebel. Sie wirkten frisch und ausgeruht. Der
Kommandant gab den Befehl, einen Planeten anzusteuern, auf dem Leben möglich war.
Die Navigatorin machte auf ihrem Bildschirm ein Sonnensystem aus, ein Planet zeigte auf
den Meßinstrumenten Spuren von Kohlenstoffverbindungen. Alle versammelten sich auf
der Kommandobrücke, als ihr Raumschiff in eine Umlaufbahn um den blauen Ball einbog.
Am Ende stellte sich jedoch heraus, daß es ihr eigener Heimatplanet war; nur waren fast
200 Jahre seit ihrem Start vergangen.
Menschen werden durch unermeßliche Weiten, in die Vergangenheit oder in die Zukunft
geschickt. Apparate, deren theoretische Grundlagen nicht oder allenfalls in nichtwissenschaftlichen Phantasien existieren, ermöglichen es ihnen, ihre körperliche und
geistige Identität ohne Verluste eins zu eins in gewünschte Zielgebiete zu tragen.
Während die Konsumenten solcher Science Fiction ableben wie Tiere oder Pflanzen.
Fünf Jahre lag der Mann tot in seiner Wohnung, und die Nachbarin beschwerte sich
beim Fernsehteam, daß er in der ganzen Zeit nicht ein einziges Mal die Treppe geputzt
hatte. Die Mutter hatte immer die Miete überwiesen, ihr Lebensgefährte regelmäßig den
Briefkasten geleert, so daß auch die Telefon- und Stromrechnungen bezahlt werden
konnten. Nur Handwerker, die in der Wohnung Modernisierungsarbeiten durchführen
wollten, trafen den Mieter nie an und beschwerten sich beim Hausmeister. Trotzdem
gingen alle davon aus. daß der Mann noch lebte, trotz des jahraus, jahrein im Fenster
blinkenden Weihnachtsbaums. Er war wohl im Ausland oder sonstwo. Wenn vom Mieter
Geld eingeht, erklärte der Mann von der Wohnungsgesellschaft, gehen wir davon aus, daß
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er lebt.
Die Interviewten zeigten keinerlei Betroffenheit oder Anteilnahme, wie es sonst üblich
ist, wenn zum Beispiel eine britische Prinzessin verunfallt oder der eigene Ehegatte
abgängig ist. Dann fehlt offenbar das Update auf das strahlende Lächeln in der Illustrierten
– Besitzer von CD-ROM-Laufwerken können es sich immerhin wieder und wieder
ansehen, sogar nachts um halb drei – und das Grummeln und Keifen aus dem
Nebenzimmer. Wie schön wäre es, aufzuwachen, aufzustehen, die Zähne zu putzen, zum
Bäcker und zum Schlachter zu gehen und nicht feststellen zu müssen, daß die
Quizsendung mit dem charmanten Quizmaster, den alle so geliebt haben, eine
Aufzeichnung von 1973 ist. Die Technik hat es möglich gemacht, die etwas
altersschwache Kopie aufzufrischen; einige Schnitte, ein paar nachgestellte
Kamerafahrten und einige Tüfteleien am Silicon Graphics-Rechner haben aus einem
verstaubten Fernsehabend frische Abendunterhaltung mit hinreichender Modernität
werden lassen.
Menschen können natürlich nicht kompostiert werden, sie werden in Deutschland
meistens ins Krematorium eingeliefert und nicht in ein Sägewerk. Am Himmel schweben
auch keine Geier und über die Straßen laufen, zumindest noch, keine Hyänen. Geier und
Hyänen sind hierzulande allenfalls Metaphern für menschliche Gestalten, deren
Lebensziel darin besteht, ihren Zeitgenossen die Lebensmöglichkeiten soweit wie möglich
einzuschränken.”
i.A. Anna Bödeker
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Unwetter-Katastrophe
07.02.2011
“Segler ertranken im aufgepeitschten Pazifik.
Tote bei Traditions-Regatta im Süden Australiens. Bei der schlimmsten
Unwetterkatastrophe in der Geschichte der Regatta von Sydney nach Hobart sind im
sturmgepeitschten Pazifik vor Australien mindestens drei Menschen ums Leben
gekommen.” usw. So steht es heute in den Zeitungen.
Es scheint immer wieder dasselbe zu sein: Die Natur hat keine Achtung vor den
Errungenschaften der Menschen, die es doch verdient hatten, nach den Anstrengungen
diesen Jahres eine Regatta abhalten zu können. Da hat man sich durch die Turbulenzen
der Asien- und Rußlandkrise laviert, hat sein Geld geschickt an der Börse positioniert und
seine Mitarbeiter davon abgehalten, unverschämterweise höheren Lohn zu fordern. Die
neue Yacht ließ sich, da sie als Verkehrsmittel zu Geschäftsterminen, Konferenzorten und
Trainingszentrum für die leitenden Angestellten deklariert werden konnte, von der Steuer
absetzen.
Mit der Natur ist es ein Kreuz: Wenn im Frühjahr die Flüsse ihr Flußbett erweitern
müssen, weil sie soviel Schmelzwasser aus den Gebirgen aufzunehmen haben, heißt es:
Hochwasser-Katastrophe, denn da gibt es Ansiedlungen von Menschen in Gebieten, die
vom Fluß für solche Fälle gebraucht werden. Nun, das Wasser kann man leider nicht
erschießen oder ausrotten. Ebensowenig den Vulkan, dessen Lavastrom ein Dorf nach
dem anderen wegreißt.
Seltsam genug jedoch, diese menschliche Lust, sich dort anzusiedeln, die Orte
aufzusuchen, wo die “Natur” am ehesten zuschlägt. Wie die Lemminge in der Sage, die
sich von den Felsen hinab ins Meer stürzen.
Flüsse, Meere, Stürme, Vulkane interessiert das alles nicht. Wenn die Nordsee über die
Ufer tritt, dann ist das so, wie wenn ich mich während des Schlafes von einer Seite auf die
andere drehe. Eine Mücke, die zu blöd ist, rechtzeitig wegzufliegen, wird dann
zerquetscht. Nebenbei: ich habe noch nie eine Mücke im Schlaf getötet. Ob die
intelligenter sind? Überhaupt: es ist erstaunlich, wie Fliegen und Mücken es immer wieder
schaffen, einer Hand auszuweichen. Als ahnten sie, was da auf sie zukommt. Oder
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unterhalten sie sich mit der Hand oder mit meinem Kopf über meine nächsten Schritte?
Findet da ein Dialog statt, von dem ich ausgeschlossen bin? Wieder ein Beispiel für die
Unverschämtheiten der Natur? Ein offenbar nicht-zivilisierter Rest von mir hintergeht mich
regelrecht und arbeitet mit der Gegenseite zusammen.
(C) Anna Bödeker
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Falsche Frage
09.02.2011
Vor einigen Wochen schrieb ich Valentina Bonterra eine Mail: "Warum sind Sie nach
Papua-Neuguinea gefahren und was haben Sie dort gesucht?"
Gestern erhielt ich Ihre Antwort: "Hallo Jasmin, warum so förmlich? Sind wir beim
Fernsehen? Bist Du eine professionelle Journalistin? Den Eindruck hatte ich nicht von Dir.
Deine Frage ist falsch gestellt. Ich habe nicht gesucht, ich habe gefunden. Ich bin zu
den Stämmen gefahren, weil ich von ihnen gehört hatte. Du kannst nur etwas verstehen,
wenn Du nicht vorhast, sie auszuforschen, einen Fragenkatalog abzuarbeiten. Ich habe
keinen Universitätsabschluß in Ethnologie, weil ich mich nicht verbiegen lassen wollte.
Diese Uni-Leute sind es, die mit fertigen Hypothesen zu den Stämmen fahren und nur das
sehen, was sie schon vorher wußten.
Die Wahrheit ist, den Professoren gefielen meine Ansichten nicht. Deshalb haben sie
mir keinen Titel gegeben, und nun forsche ich ohne Gelder von Harvard oder UCLA."
(C) Anna Bödeker
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Zooschlachttiere
(fraglich, steht auch in Katlas Katzenbuch)
25.02.2011
Vor einigen Tagen lief im Westdeutschen Rundfunk ein Beitrag über Zootiere:
"Geboren, um zu sterben. Vom Umgang mit Zootieren". Leider decken sich etliche
Aussagen der Sendung mit eigenen Erfahrungen.
Ich war in den 90er Jahren Tierpatin einer Schnee-Eule im Kölner Zoo. Wir hatten
Dauerkarten und waren daher sehr oft bei unserem Vogel – bis er eines Tages spurlos
verschwunden war. Nicht nur die Schnee-Eulen, alle Eulenvögel waren entfernt worden.
Stattdessen eine Baustelle: Erweiterung des Urwaldhauses. Meine offizielle Anfrage beim
Kölner Zoo, wo denn mein Patenvogel geblieben sei, wurde pampig mit dem Hinweis
abgeschmettert, ich hätte ja eigentlich nicht einem Einzeltier, sondern eine allgemeine
Zoospende gezahlt.
Der Zoo hatte früher in einem kleineren Gehege hinter Glas einen australischen
Beutelteufel, es lag zwischen Tiger- und Löwengehege. Auch hier die gleiche Erfahrung:
Eines Tages war der Beutelteufel verschwunden. Ich fragte einen Tierpfleger, der grinste
mich an und meinte, der werde jetzt hinter den Kulissen gehalten.
Auch im Wuppertaler Zoo, den ich seiner Katzen wegen sehr oft besucht habe,
verschwanden ständig Tiere. Ende der 80er Jahre hatten sie einen Karakal, ein Jahr
später war das Gehege leer. Eisbären, die im Spätherbst noch munter im vorderen
Gehege herumlagen, waren im Spätwinter nirgends zu sehen – und sie blieben weg.
Als ich nach jahrzehntelanger Abstinenz 1987 oder 88 das erste Mal wieder im Zoo war,
mit einer Gruppe ausländischer Studenten übrigens, kam ich mir vor wie in einer
Freiluftkathedrale. Es lag etwas Feierliches, in sich Ruhendes an diesem Vormittag in dem
ganzen Areal.
Je öfter ich jedoch Zoos besuchte, desto mehr verschwand diese Wahrnehmung.
Stattdessen waren unaufhörlich lärmende Schulkinder, laut lachende Seniorinnengruppen,
ganze Hundertschaften von Familien mit Kindern zu sehen und vor allem zu hören, daß
selbst laut rufende Gibbons nicht mehr wahrzunehmen waren. Die Feierlichkeit war dahin,
es glich mehr dem Jahrmarkt als dem Gefängnis zahlreicher Lebewesen, die eigentlich
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lieber woanders leben würden.
An die Mär mit der Arche Noah Zoo glaube ich schon lange nicht mehr. Die
nichtmenschlichen Lebewesen sind völlig den Menschen ausgeliefert, die angeblich für sie
sorgen: für ihre Mahlzeiten und letztlich auch für ihren Tod. Zu sehen bei Hochwasser
(u.a. Zoo Prag) oder Bränden (zuletzt im Zoo Karlsruhe): wenn keine rettende Hand zur
Stelle ist, müssen sie sterben.
Die Zoos sind wie die meisten gesellschaftlichen Großorganisationen: Sie
reproduzieren sich ständig selbst, um einer großen Zahl Menschen Arbeitsplätze zu
verschaffen und diese zu erhalten, vom Tierpfleger bis hin zum Direktor. Die Tiere sind die
Opfer. Oder gar das "Material".
Während in der "freien Wildbahn" auch Tiere gewildert werden, die auf der Roten Liste
stehen, werden Tiere derselben Art in den Zoos geschlachtet (Sibirische Tiger z.B.). Und
vorher kommt ein besinnungs- und ahnungsloses Publikum, das mit seinen
Eintrittsgeldern die Einrichtungen am Leben erhält. Das ist, als ob Kälber in der
Massentierhaltung tausendfachen Besuch erhielten, bevor sie in den Schlachthäusern und
als Wiener Schnitzel auf den Tellern ihrer vormaligen Bewunderer landeten.
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Internet-DemoKratie
25.02.2011
Seit Jahren lese ich in den verschiedenen Online-Zeitungen und -Zeitschriften neben
den Artikeln, die mich interessieren, auch die Leserkommentare.
Ich spare mir hier die weibliche Endung "-innen", denn unter den Kommentierenden
finden sich allenfalls als Ausnahmen Frauen. Die Kommentarbranche ist also eine
Männerdomäne. Bei "heise.de" war es jahrelang üblich, daß zu einem Artikel der erste
Leserkommentar mit der Überschrift "Erster!" glänzte. Wir sind also im Straßenverkehr
angekommen, denn da geht es auch vielen (Männern) darum, als Erste an der nächsten
roten Ampel zu stehen.
Oder auf dem Bolzplatz. Gegenseitig sich als "Trolle" zu beschimpfen, gehört noch zu
den harmloseren Ritualen der postenden männlichen Jugend. Wiewohl provoziert wird,
daß es nur so kracht. Der Schulhof läßt grüßen, virtuelle Faustschläge gehören zum
Alltag.
Immerhin können sich die Foren aus den alten Internet-Medien, wohin "heise.de"
zweifellos gehört, noch rühmen, daß bei ihnen diskutiert wird, d.h. Beiträge beziehen sich
oft auf andere Beiträge. Diese "Kunst" zu reagieren, ist der männlichen Leserschaft vieler
neuer Online-Zeitungen längst abhanden gekommen. Auf "welt-online.de" werden, egal zu
welchem Thema, immer dieselben Statements von meist konservativ-reaktionären
Männern abgegeben, die für sich allerdings in Anspruch nehmen, die "deutsche Leitkultur"
zu vertreten, ohne die Minimalvoraussetzung dafür, die Beherrschung der deutschen
Schriftsprache, zu liefern.
Es gibt Beobachter der Kommentatorenszene, die behaupten, daß deshalb
hauptsächlich Männer kommentieren, weil sie ihr Platzhirschverhalten ausüben bzw.
Duftmarken setzen wollen. Das mag vielleicht sein, aber der Erfolg ist gleich null. Selbst
ein Furz hinterläßt einen gewissen Geruch, während ein Statement wie "Die 68er sind
Schuld daran, dass.." weniger als ein laues Lüftchen ist und nichts hinterläßt als ein paar
merkwürdige Bitmuster auf irgendeiner Festplatte irgendeines Servers.
Wenn auf "heise.de" ein Artikel erscheint, in dem es um Frauen geht, nicht nur um das
Thema "Frau und Technik", rauschen die frauenfeindlichen Statements im Minutentakt
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herein. Offenbar können sich die Internetjungs nicht vorstellen, daß Frauen Lebewesen
sind im realen Leben und keineswegs Beate-Uhse-Gummipuppen für eine Nacht. Bei den
Herren fortgeschrittenen Alters (ab 30) treffen wir auf Haßtiraden gegen die bösartigen
Frauen, die armen Männern Kinder unterschieben, auf daß sie lebenslang zahlen.
Sind die Herr-schaften eigentlich alle lieber schwul? Vielleicht nur zu doof, um schwul
zu sein? Denn lieber als Frauen mögen die Männer ihresgleichen, vor allem wenn sie
denselben Geschmack für "wertige" Technikgimmicks haben ("Ein echter
Handschmeichler"). Also daher weht der Wind: Onanie.
Ich bin gespannt, wie es mit all diesen Männern weitergeht, zum Beispiel wenn sie alt
und gebrechlich geworden sind und weder eine Lebenspartnerin noch Kinder sich um sie
kümmern. Alte Wracks, die an nichts glauben und nur noch durch Unmengen an
Fernsehstunden und Asbach sich über Wasser halten.
(C) Anna Bödeker
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Rettet die Erde
10.03.2011
so heißt eine Gruppe bei Facebook. Die Vorstellung dahinter gründet auf derselben
Anmaßung wie die, daß sich die Menschen die Erde mit all ihren Lebewesen untertan
machen sollen. Die Menschen werden die Erde nicht retten, sofern diese tatsächlich in
Gefahr wäre, würde sie sich selbst retten. Es ist nicht das erste Mal, daß das geschieht.
Die Erde hat unter den zahllosen Lebewesen, die auf ihr leben, zahllose Verbündete,
von denen sie erfährt, was die Menschen treiben. Sie ist informiert, sie weiß, wohin die
Menschen – übrigens nur die zivilisierten Menschen – treiben (ohne zu ahnen wohin).
Heute abend waren im Radio wieder die Warner zu hören, die mit den erhobenen
Zeigefingern: Seht, die Deutschen überaltern, und es kommen immer mehr Migranten ins
Land und nehmen den Platz der Deutschen ein. Na, das ist ja eine schöne Bescherung:
Da werden wir bald eine Provinz der Türkei oder was?
Dabei ist der Trend zu weniger Bevölkerung der einzige Weg. Wird die Zahl der Esser
nicht reduziert, gibt es keine Möglichkeit mehr, der Ernährungskatastrophe zu entkommen.
(C) Anna Bödeker
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Schamanen in Europa
19.03.2011
Wenn man bei der Heiligen Tante Google den Begriff “Schamane” – also nicht die
englischsprachige Variante “shaman” – eingibt, purzeln einem die Einträge entgegen. Weit
über eine Million Seiten soll es zu diesem Thema geben, angefangen vom
unvermeidlichen Wikipedia-Eintrag:
“Schamanismus und Schamanen haben schon früh das Interesse jener Forscher erregt,
die sich mit Ethnologie, Religion und Religionsgeschichte beschäftigten, vor allem da
Schamanen in vielen Naturreligionen die Fähigkeit zugeschrieben wird, in
Bewusstseinszuständen wie der Ekstase in jenseitige Welten vorzudringen, indem sie die
Grenzen der menschlichen Wahrnehmungsfähigkeit überschreiten.” Zitatende. Es folgen,
wenn man sie ausdruckt, ich mache mir in der Regel ein PDF, 120 Seiten. Für einen
Lexikoneintrag ziemlich voluminös.
Wenn man sich da durchgewühlt hat, wundert man sich, ich jedenfalls, aber vielleicht ist
es meine angeborene Naivität, daß Europäer daherkommen, die weder illegal
eingebürgert noch eingeschleppt worden sind aus Herkunftsländern wie PapuaNeuguinea, Kanada oder Peru, und behaupten, sie seien Schamanen oder gar
Schamanen-Lehrer.
“Ich habe im Schamanismus, in der Schamanischen Heilung, in der Geistheilung und in
der Tierkommunikation meine Berufung gefunden”, schreibt da jemand. Auf einer anderen
Seite heißt es: “Da wir in einer nüchternen, verstandesgeprägten Kultur leben, können wir
nicht einfach den Schamanismus in den Traditionen indigener Völker voll übernehmen.”
Da hat jemand den Wunsch, eigentlich auch “in den Traditionen indigener Völker” ein
Schamane zu sein. Aber anstatt sich an zumindest e i n e Tradition heranzuarbeiten, wird
das gemacht, was Europäer (in Europa, aber auch in Amerika, Afrika, Australien usw.)
gern machen: sie klauben sich das zusammen, wovon sie meinen, daß es zu ihnen paßt
oder ihnen gefällt. Ein Verfahren, das man gemeinhin als “Eklektizismus” bezeichnet: “Als
Eklektizismus (…) bezeichnet man Methoden, die sich verschiedener entwickelter und
abgeschlossener Systeme (z.B. Stile, Philosophien) bedienen und deren Elemente neu
zusammensetzen.” (Wikipedia).
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Die indigenen Völker, von den kolonialistischen/globalisierenden Europäern, wenn nicht
per “ethnischer Säuberung” vernichtet, so doch ausgeplündert, unterdrückt,
zwangsassimiliert – z.B. indem man den Erwachsenen die Kinder wegnahm und
wegnimmt und sie in weiße Familien steckt, quasi als privatisierte Umerziehungslager. Wo
sie dann weiße Religion, Kultur und andere “Wohltaten” bis zum geistigen oder gar
physischen Ableben eingetrichtert bekommen. Diese Völker werden von der Eso-Szene
ein weiteres Mal ausgebeutet, indem man ihre Spiritualität/Religion bis zur Unkenntlichkeit
verhunzt. Man bemüht sich erst gar nicht mehr um so etwas wie ein Verständnis, das wäre
ja viel zu mühselig. Man bricht ein paar Versatzstücke aus ihrem Zusammenhang und
verbaut sie in die vertrauten Strukturen, um sie etwas aufzufrischen, nachdem das
christliche Erbe alleine doch vielen schon zu eintönig, langweilig, gar muffig geworden ist.
Aber es ist wie eine aus dem Urlaub aus Thailand mitgebrachte Buddhastatue in die
gute Stube einer christlich-abendländischen Familie zu stellen. Die Statue alleine kann
leider nichts daran ändern, daß es nichts weiter als die gute Stube einer christlichabendländischen Familie ist.
Vermutlich wissen die selbsternannten weißen “Schamanen” gar nicht, was Geister sind
und wie es ist, mit diesen “in Kontakt zu treten”. Wahrscheinlich würden sie sogar die
Existenz von Geistern bestreiten, schließlich paßt dergleichen nicht ins Weltbild eines
Europäers des 21. Jahrhunderts.
Anm.: Oft liest man auch, Schamanen *behaupteten*, sich in der Geisterwelt bewegen
zu können o.dgl. Nun ja, katholische Priester *behaupten* ja auch, sie könnten Gebäck in
Fleisch verwandeln…
(C) Anna Bödeker

26/37

EHEC und die Idylle
05.06.2011
Es ist Sonntagmorgen. Unten auf dem Balkon sitzt eine halbe Familie bei Frühstücksei,
Tomatensaft und Honigbrötchen. Die Rasen, die sonst unter der Trockenheit und den
Planierrasenmähern leiden, und die zurückgeschnittenen Büsche und Bäume haben in der
Nacht die ganze Nässe eines zweistündigen Gewitters getankt und stehen nun in
leuchtendem Grün. Es riecht nach Benzin von den ersten Sonntagsfahrern, die zu ihren
dementen Großmüttern und Vätern unterwegs sind.
Währenddessen landet der Gesundheitsminister im Bundeswehrhubschrauber auf dem
Landeplatz des Krankenhauses. Er eilt dem Chefarzt entgegen, der ihn abholt, um ihm die
Situation der Patienten mit hämolytisch-urämischem Syndrom auf seiner Station zu
zeigen. Der Minister möchte gern, daß seine besorgte Miene heute abend in
Großaufnahme in der Tagesschau und den anderen Nachrichtensendungen zu sehen ist.
Er ist erst ein paar Tage im Amt, noch niemand kennt ihn draußen auf den Balkons,
Terrassen und Eßecken, wo gerade die warmen Semmeln mit Kaffee oder Latte
macchiato verspeist werden. Anschließend wird er ein paar beruhigende Worte sagen:
“Halten Sie sich weiterhin an die Anweisungen des Robert-Koch-Instituts und essen Sie
keinen Salat, keine Tomaten und keine Gurken aus Norddeutschland.”
Die halbe Familie unten auf dem Balkon hat ihren Tomatensaft, übrigens aus Bella Italia
und daher ungefährlich, ausgeschlürft und die jungen Frauen rauchen. Warum auch
sollten junge Frauen nicht rauchen! Die Kanzlerin hat garantiert, daß die Geldanlagen auf
der Bank sicher seien. So können sie sich zurücklehnen und dem blauen Dunst
hinterherblicken. Auf dem Balkon nebenan wurde übrigens gerade eben ein
vorschriftsmäßig zubereiteter Latte macchiato serviert. Eine Männerstimme sagt:
“Scheißrauch!” Auch zu mir gelangt der Gestank, und ich ziehe mich in die Wohnung
zurück. Meine Katze mag ihn auch nicht, und so schließe ich die Balkontür und mein
linkes Ohr.
(C) Anna Bödeker
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Am Ende der Fahnenstange
17.07.2011
Während die Minister eilen, um viele Rettungsschirme über uns auszubreiten, reist die
Kanzlerin nach Afrika, nach Schwarzafrika nämlich, wo Menschen leben, die nicht nur
nach dem Sommerurlaub auf den Balearen braun sind. Der Präsident hat ein paar
Landsleute aus seinem Gefolge ausgesucht, sie mußten sich in Stammeskleidung hüllen
und tanzen nun vor der Veranda, wo die Kanzlerin ein Fruchtsaftgetränk über einen
Strohhalm einsaugt.
Wir wollen uns nicht ausmalen, wie ihr helles Kostüm aussieht, wenn ihr der Becher
umfällt und die rote Soße sich über den Stoff verteilt. Der Präsident ist entsetzt, er schreit
nach der Leibgarde, die die Kanzlerin erschießt.
So können wir nicht mehr erleben, was die Kanzlerin von den Beschlüssen der Minister
in Brüssel hält. Stattdessen sendet das Fernsehen eine Woche lang Trauergottesdienste,
und die Sommerferien der Kinder werden um einen Monat verschoben.
Leider haben die Minister den Ast, auf dem sie saßen, bei der letzten Konferenz
abgesägt und sind allesamt in die Schlucht gestürzt. Wer ersetzt uns nun dieses wertvolle
Personal, um das uns die halbe Welt beneidet hat?
(C) Anna Bödeker
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Gesundheit und Zivilisation
18.08.2011
Menschen waren ursprünglich, wie andere Lebewesen – Tiere, Pflanzen usw. – auch,
Teil eines Netzwerks von Geistwesen. In sog. zivilisierten Gesellschaften werden
Menschen i.d.R. aus diesen Zusammenhängen herausgerissen. Sie sollen stattdessen auf
ihnen zugewiesene gesellschaftliche “Rollen” reduziert werden, so daß sie möglichst
effektiv ausgebeutet (d.h. zur Profitmaximierung mißbraucht) werden können. Philosophen
haben diesen Prozeß der gewaltsamen Herauslösung aus dem ursprünglichen
Lebensnetz als “Zivilisierung”, als “Erziehung” oder als “Entfremdung” bezeichnet.

Wiewohl man auch das als “selbstverschuldete Unmündigkeit” (Kant) ansehen könnte,
wenn Leute den “Weg des geringsten Widerstandes” gehen, statt sich den anscheinenden
Mühen des Unkonformismus zu unterziehen. Individuelles Bemühen um eigene Lösungen
ist keiner der “Werte” dieser Art von Gesellschaft. Unter “Selbständigkeit” versteht man
dagegen hierzulande, je nach Alter, daß Kinder ohne fremde Hilfe essen und sich
anziehen können, Erwachsene “ihr eigenes Geld” verdienen, oder Senioren noch keine
Pflegestufe haben. Nicht über die Autonomie zu verfügen, auch nur ein paar Tage alleine
aushalten zu können, scheint dagegen sogar “gesellschaftlich akzeptiert”.
Nur wenige der existierenden Zivilisationsgesellschaften haben noch Kontakt zum
Ursprung. Beispiele finden sich in Süd-, Südost- und Ostasien, wobei allerdings
mittlerweile China und Japan auf besonders rigide Art ihre Wurzeln gekappt und sich der
westlich-kapitalistischen Gesellschaft angeschlossen haben.
Lediglich in den Nischen und Randbereichen können sich traditionalistische
Gemeinschaften halten, die ihren weiterhin lebendigen Austausch mit ihrer natürlichen
Umgebung, den Geistern der Ahnen, ihrer pflanzlichen und tierischen Mitgeschöpfe, der
Erde und der Sonne pflegen. Sie finden sich in Afrika, Asien, dem Indo-Pazifik, Australien
sowie in beiden Amerikas.
Die Menschen in Europa und auch in Deutschland sind in ein Gesellschafts- und
Lebenssystem eingepfercht, in dem der Einzelne teils durch Geburt und Herkunft, teils
durch Bildung, eigene Entwicklung und eigenes Geschick einen bestimmten Platz in
diesem Getriebe erreicht. Wer seinen Platz erreicht, funktioniert entsprechend. Wer nicht,
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wer gar herausfällt, sei es durch Herkunft, Krankheit, Behinderung oder sonstige
Umstände, lebt meist am Rande der Gesellschaft und wird von den Funktionsrädchen als
unnützer “Transferleistungsempfänger” betrachtet.
Eine ganze Branche ist damit beschäftigt, Menschen, die eigentlich als Rädchen im
Getriebe funktionieren müßten, aber durch Unfall, Krankheit usw. “herausgefallen” sind,
wieder fitzumachen. Diese Branche ist die Gesundheitsindustrie. Zu ihr gehören nicht nur
Ärzte und ihre unmittelbaren Helfer wie Krankenschwestern und MTAs, sondern auch
Apotheker, Pharmafirmen, die diesen Markt mit ständig neuen und alten chemischen
Substanzen versorgen, ein Heer von Pflegern, Chiropraktikern, Masseuren,
Ernährungsberatern, Wissenschaftsjournalisten usw. usf. Dazu natürlich Krankenkassen,
private Krankenversicherungen, Ärztekammern, Gesundheitsämter und -ministerien,
spezielle Zeitschriften, wissenschaftliche Hochschulen, Fakultäten, Institute usw.
In diese Branche verschwindet ein großer Teil des jährlich erwirtschafteten
Volksvermögens. Da wir eine Pflichtversicherung haben, zahlt jeder – freiwillig oder nicht –
einen Teil seines Einkommens dort hinein wie eine Steuer. Wenn Sie einmal vergleichen,
wieviel Geld von Ihrem Gehalt für die Krankenversicherung abgezogen wird, mit dem, was
Sie an Leistung dafür sehen, würden Sie, bei eingeschaltetem Verstand, sehr schnell
feststellen: ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die meisten Menschen haben die ursprünglich hier verbreitete Religion, das
Christentum, dem sie auf dem Papier in der Regel angehören, längst gegen
Wissenschaftsgläubigkeit eingetauscht.
Medizin ist nicht evidenzbasiert, wie oft behauptet wird, sondern geleitet von den
Hoffnungen versus Befürchtungen der “Mehrheit” der jeweiligen Gesellschaft. Für die oben
genannten “Randgruppen” kann eine solche Mainstream-Medizin nichts tun – und will es
auch nicht. Wobei auch “Rentabilitätserwägungen” eine Rolle spielen, und nicht zuletzt
wollen auch viele Patienten möglichst schnelle Erfolge mit möglichst wenig Aufwand
sehen. Was auch für ihre eigenen Anstrengungen gilt. Etwa scheint es bequemer, sich
den Geist mit Psychopharmaka als einer Art legaler Droge als Dauerzustand zu vernebeln,
als jahrelang in einer Psychoanalyse um ein Verständnis der eigene Situation zu ringen.
(C) Anna Bödeker
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Entwurzelte Götter
30.09.2011
Die Tage vergehen, der September erlebt gerade noch einen Hochsommer und trägt
ein Kind: die verpuppte Larve des Winters. Der Oktober liegt im Bett, er hat eine leichte
Entzündung im rechten Gehörgang. Der November kann ihn nicht ersetzen: seit vorletzter
Woche, nach einem Zusammenstoß mit einer Regierungsmaschine aus Paris, liegt er mit
gebrochenen Armen und Beinen im Krankenhaus.
Bleibt der Dezember, der allerdings seinen Urlaub bis zum 30.11. auf den Bahamas
verbringt. Ein Ersatzdezember ist im Norden von Kanada verschollen, es heißt,
Ölsandschürfer hätten ihn hinterrücks erstochen, weil sie fürchteten, er könne ihre Untaten
an die Medien verraten. Und einen Ersatzoktober hat die Römisch-katholische Kirche nicht
vorgesehen. Selbst der Papst kann keinen aus der Mitra zaubern. Vielleicht legen die
Arbeitgeberverbände einmal zusammen und importieren einen Oktober aus Griechenland.
Der kocht denen dann jeden Tag Gyros und tanzt ihnen den Sirtaki.
Es heißt übrigens, daß jeden Monat ein Gott auf die Erde hinab- oder heraufsteigt und
nach dem Rechten sieht.
Daß das unmöglich ist, weiß jeder gläubige Christ und noch mehr jeder Atheist. Wußten
Sie übrigens, daß die meisten nominellen Christen praktizierende Atheisten sind. Sie
kennen keine Scheu und haben keine Angst vor ihren eigenen Missetaten. Und vor diesen
Dämonen fürchten sie sich: Jobverlust, schwere (= ruinöse) Krankheiten, Zusammenbruch
der Wirtschaft incl. Banken- und Börsenkrach. Über Nacht sind sie arm geworden und
werden aus ihren Quartieren vertrieben – vom Mob (= das Volk).
Aber die Götter und Geister sind nicht verschwunden, geneigte Leserin, geneigter
Leser. Verschwunden sind nur fast alle, die sie einst verehrten und respektierten und so
erreichten, daß es Menschen gab.
i.A. Anna Bödeker (nach Valentina Bonterra)
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Amselrestaurant
26.03.2012
Seit der letzten Kältewelle hat unsere Fischkatze aus dem Balkon ein Amselrestaurant
gemacht. Bei -9 Grad Celsius und mehr blieben die Regenwürmer tief in der Erde, die
Rasen, von zahllosen Ausrottungsversuchen mit Motorrasenmähern zernarbt und
zerfurcht, waren steinhart. Im Februar fingen die ersten Amseln schon kurz nach Beginn
der Dämmerung an und landeten oben auf dem Gitter. Hier konnten sie erst einmal die
Umgebung kontrollieren: In der Gegend gibt es reichlich Elstern, vor denen Amseln
großen Respekt haben. Andere Rabenvögel weniger.
Dann ein paar Flügelschläge auf den Balkonboden: Hier lagen Haferflocken, Körner,
getrocknete Früchte und Sultaninen. Meistens haben sie sich nur die Rosinen
herausgepickt. Unsere Fischkatze servierte daher später nur noch Sultaninen. Da die
Kälte alle Wasserstellen zugefroren hatte, gab es eine große Schale Wasser extra.
Morgens mußte das gefrorene Wasser entfernt und die Schale anschließend mit
lauwarmem Wasser neu gefüllt werden. Mittags war es wieder gefroren und wurde erneut
ausgetauscht.
Die Fischkatze lag den ganzen Tag hinter der geschlossenen Balkontür und unterhielt
sich mit ihren gefiederten Gästen: jungen und alten Gelbschnäbeln, den Frauen mit teils
braunen Federn. Tag und Nacht wachte sie und telefonierte mit den Vögeln.
Dann wurde es wärmer, es regnete häufig. Zuerst verklumpten die Haferflocken, die
mußten möglichst schnell entfernt werden. Aber auch die Rosinen waren völlig durchnäßt
und sicher nicht mehr bekömmlich. Die Fischkatze schaffte neue Sultaninen herbei, rieb
einen Teil des Balkons mit Küchentüchern trocken, legte die Trauben aus. Zwei Stunden
später waren sie wieder naß, denn inzwischen war feuchte Luft herangezogen von
Nordwest, und es nieselte den ganzen restlichen Tag.
Am nächsten Morgen wieder die Prozedur: Alte, feuchte Rosinen einsammeln, Boden
trocknen, neue Rosinen auslegen. Hinterher lag die Fischkatze hinter der Balkontür und
schaute den Amseln zu. Die kamen indes nicht mehr so häufig. Inzwischen konnte man
nämlich wieder Regenwürmer aus dem Boden ziehen, und etwas Fleisch in den Schnabel
ist eine willkommene Abwechslung nach Wochen Süßkost.
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Außerdem begann die Paarungszeit. Manches Amselpaar fand sich auf unserem
Balkon. Die Fischkatze betreibt nach wie vor ihr Restaurant, wenn auch nur noch die
Stammgäste erscheinen. Aber die wollen ganz offensichtlich nicht auf den süßen Snack
verzichten. Die meisten kommen mittags. Die frühen holen sich auch noch einige Schlucke
frisches Wasser ab, seit einiger Zeit hat es nicht mehr geregnet und die letzten Pfützen
sind längst ausgetrocknet.
(C) Anna Bödeker
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Amselrestaurant 2
08.05.2012
Wer die Musik haben will, muß zahlen. Und nicht nur das. Die Amseln sind noch immer
die Gäste unserer sehr verehrten Fischkatze, deren Mutter einst aus Vietnam in unsere
kalten Gefilde entführt wurde. Jeden Tag mindestens eine Tüte Sultaninen, sagt sie. Und
die Amseln und mittlerweise auch die Stare der Gegend kommen, lassen sich auf dem
Balkonboden nieder und essen.
Bruno gehört zu den jungen Amseln, als Sänger ein Nachwuchsstar sozusagen. Oft am
Tag hören wir ihn, und unsere Fischkatze schließt die Augen und schnurrt. Heute
vormittag setzt er sich vor die Sultaninen und erzählt, daß der Club of Rome eine neue
Prognose über die nächsten 40 Jahre Menschheitsgeschichte veröffentlicht hat.
Er holt den Spiegel aus seiner Umhängetasche und liest vor:
“Die Menschheit hat die Ressourcen der Erde ausgereizt und wir werden in einigen
Fällen schon vor 2052 einen örtlichen Kollaps erleben”, steht da. “Wir stoßen jedes Jahr
zweimal so viel Treibhausgas aus wie Wälder und Meere absorbieren können.” Mit “wir”
sind natürlich die Menschen gemeint.
Warum liest du nicht weiter, fragt die Fischkatze.
Das Urheberrecht, sagt Bruno. Mehr dürfen wir beide hier nicht zitieren. Aber die Quelle
gebe ich doch gern an: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-club-ofrome-gibt-prognose-fuers-jahr-2052-ab-a-831905.html.
Glaubst du, daß die Menschen so lange durchhalten, fragt er die Fischkatze.
Nein, antwortet diese, das ist wie mit dem Vulkan. Da steigt ein bißchen Rauch auf. Die
Leute bleiben stehen und schauen sich das Schauspiel an. Am Morgen war noch ein
schwaches Erdbeben, die Gläser und Tassen in den Schränken schepperten
gegeneinander. Bei manchen ging auch Porzellan zu Bruch, aber leicht zu verschmerzen,
sagen die zweibeinigen unbehaarten Menschenaffen.
Und dann, will Bruno wissen.
Die Fischkatze streckt sich gemütlich, gähnt und meint: Dann gibt es ein 5er oder 6er
Beben. Ein Zeichen, daß der Lavadom am Zusammenbrechen ist.
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Was ist ein 5er oder 6er Erdbeben?
Erdbeben der Stärke 5 oder 6 beziehungsweise 5,2 oder 5,7 usw. Diese Zahlen haben
sich die Menschen ausgedacht, um die Stärke des Bebens zu messen. Jetzt scheppert
das Geschirr nicht mehr, die Wände wackeln jetzt, die Schränke fallen um, und manch
altersschwaches Häuschen stürzt in sich zusammen.
Und dann?
Dann erfolgt der Vulkanausbruch. Eine riesige Aschenwolke rast tausende Meter hoch.
Manchmal rast sie auch den Berg hinunter. Hoffentlich bist du dann mit deinen
Kolleginnen und Kollegen längst fortgeflogen. Vögel reagieren sehr früh auf solche
Veränderungen und hauen rechtzeitig ab. Unsereins kann dann bestenfalls ins Wasser
stürzen und hoffen, daß die Geschichte nach dem Auftauchen vorbei ist.
Und was hat das mit dem Club of Rome zu tun?
Der Club of Rome, das sind Leute, die schauen sich die Rauchwolke an und
beschreiben das. Und sie stellen Vorhersagen auf über den bevorstehenden
Vulkanausbruch.
Aber die Menschen interessiert das nicht.
So ist es. Sie schimpfen die Club of Rome-Leute Lügenmäuler und machen sich lustig.
Und was sagen die Menschen, wenn es dann richtig losgeht?
Keine Ahnung. Vermutlich nichts. Die Intelligenten sagen vielleicht: Wie dumm von mir.
Wie dumm von mir. Damit haben sie sich ziemlich gut selbst charakterisiert. Aber das sind
die Intelligenten.
Und die anderen, liebe Fischkatze, was sagen die?
Totalausfall.
Wie bitte?
Da brennen allenfalls die Sicherungen durch und sie glauben, Sekunden vor ihrem Tod
können sie noch schnell Nachbars Haus plündern. Sie haben halt nichts anderes gelernt
als zu plündern.
erzählt von Anna Bödeker
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Kurzes zur Rechtschreibreform
10.08.2012
Heute habe ich mal wieder, auf der Suche nach einer zitierfähigen Internetseite, zum
Thema Rechtschreibreform gelesen. Alle Insider wissen, daß dieser Schwachsinn
gescheitert ist und für die ?Betroffenen? – in diesem Fall die Schüler ? nichts gebracht hat.
Schreibt jemand einen Kurztext, den er aus einem alten Buch auswendiggelernt hat, in der
Originalschreibweise, fällt er durch Aufnahmeprüfungen durch, weil obrigkeitshörige
Lehrer vor allem Rot verspritzen, wenn nicht treudeutschbrav alles in Neuschrieb verfaßt
ist. Wenn einer von denen meine Texte lesen würde, würde er mir das Abi wieder
aberkennen.
Bis auf die Seite, auf der auch Ickler sein Rechtschreibtagebuch stehen hat, habe ich
nichts gefunden. Mir fehlt vor allem in Kurzfassung eine fundierte Kritik an der Reform.
Stattdessen alles verstreut in zig Artikeln, die man schlecht verlinken kann. Wenn die
Kritiker heute noch Energie aufwenden gegen die Reform, sollte derlei schleunigst
nachgeliefert werden. Vor allem Studenten benötigen sowas vielleicht am ehesten ? in der
Schule allerdings sollte man immer Neuschrieb schreiben, sonst ist man verloren.
Dann habe ich ein paar englischsprachige Artikel angelesen. Nach ein paar Absätzen
und kurzem Überfliegen habe ich es allerdings aufgegeben, die Texte zu goutieren. Die
Herrschaften sind der Meinung, daß die Kritiker an der Reform ?Sprachpuristen? seien,
die sich gegen jegliche Veränderung stemmten. Dann folgen heftige Verweise auf die
eigenen ?empirischen? Forschungsansätze und daß man es soziologisch angehen läßt.
Daß die Reform zu einem gigantischen Orthographiechaos geführt hat, ist den Autoren
entgangen.
Viele nehmen das Reformdeutsch einfach hin. Die Rechtschreibung sei eigentlich
ohnehin nicht so wichtig für den Sprachgebrauch.
Was ich im englischen Sprachraum nicht gefunden habe ? außer in einem Forum im ?
Linguist? – aber die Beiträge sind von 1998! – , sind irgendwelche linguistischen
Würdigungen. Das Argument, daß bei der Getrenntschreibung von vielen Komposita
Bedeutungen einfach beerdigt werden, kann doch nicht einfach vom Tisch gewischt
werden. Diese Formen in ihrer spezifischen Schreibung sollten die Verständlichkeit
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erhöhen, jetzt wird ein Ratespielchen draus ? oder man liest drüberweg und spart sich die
Gedanken des Verfassers. Ob das dessen Absicht war? Wohl kaum.
(C) Anna Bödeker
Theodor Ickler: Mein Rechtschreibtagebuch
Sprache Deutsch: Von Orthographien und Reformen
Nachtrag
Ickler macht in “Regelungsgewalt. Hintergründe der Rechtschreibreform” auf das
Verschwinden ganzer Wörter aus dem deutschen Lexikon durch die Rechtschreibreform
aufmerksam. (Theodor Ickler: Regelungsgewalt. Hintergründe der Rechtschreibreform. St.
Goar 2004, S. 71ff.)
Ich habe das einmal am Beispiel des Wortes “fettgedruckt” nachvollzogen, das nach
Neuschrieb “fett gedruckt” zu schreiben ist.
Geht man nach dem Grundwort “drücken” bzw. Partizip Perfekt “gedrückt”, dann ist in
einem Wörterbuch wie Langenscheidts e-Dictionary kein Eintrag zu finden. Das nach der
RSR abgetrennte Bestimmungswort “fett” bietet sich als nächsten Einsprungspunkt an.
Und in der Tat: Hier steht plötzlich wieder das “fettgedruckt”, aber dann als “ 6. DRUCK

bold; fett gedruckt bold (face)…, in bold type (oder print) “. Das nennt man «sich in die
eigene Tasche lügen».
Zu den Begrifflichkeiten von Kompositionen bei Verben siehe: Ulrich Engel: Deutsche
Grammatik. Heidelberg 1988, S. 441f.
Die braven Untertanen in Deutschland schreiben natürlich, wie man den Einträgen in
Google entnehmen kann, lieber “fett gedruckt”. Es könnte ja eines frühen Morgens die
geheime Rechtschreibpolizei vor der Tür stehen und die Insassen der Wohnung oder den
PC-Inhaber verhaften. Google: fett gedruckt: über 2 Mio. Ergebnisse, fettgedruckt: 3470
Ergebnisse. Kaiser Wilhelm hätte seine Freude, und die Staatsratsvorsitzende 2.0 reibt
sich die Hände, denn mit solchen Deutschen kann man dann auch mal wieder die Welt
erobern.
A.B.
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