
Mehdi Moradpour:

södi, nördi und die tägliche brotophobie

der geruch von absagen

N

ursuppe frag ich mich. 

S

milchkaffee zum frühstück.

N

wasser, überall wasser.

S

und weetabix auch iss!

N

aggressive säuren.

S

nach heutigem stand nein! bestimmtlich nicht: dass im 

gesamtorganismus eine übersäuerung von kaffee oder milch!

N

dazu noch stickstoff.

S

ausgelöst werden kann. und an vollkornweizenkeksen ersticken geht 

auch nicht.  

N

und dann sonnenwind, peitschender regen, meteoritenschläge und 

vulkanschlote.

S

heute wohl etwas stakkato im kopf?

N

ich wache auf und fliege. eine ölig-goldene schmeißfliege. noch 
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baby. in meinem bett tot! ursprung, uratmosphäre, urozeane, 

ultraviolett, alles überlebt, und bei mir der tod! 

S

und die täglich morgendliche stunde deiner dämmerung. da ist nur 

eine fliege.

N

babyfliege! 

S

babyfliege!

N

eine tote!

S

amen!

N

und dann ich: ja mensch! bestehend aus etwa zehn billionen zellen,

auf und in mir sich befindend etwa zehnmal so viele bakterien, die

vor mir da waren …

S

wozu? 

N

über entdeckungen denke ich gerade nach.

S

verschwende mich nicht, iss!

N

eine tote fliege in meinem bett. golden und klein. sie entdeckt 

mich und stirbt: ungeheuer-ich!

S

ja und schon wieder ganz in grün! grün käppi, gelb-grün latzhos 

mit lätzchen. oliv-grün kummerbund. algengrün leibchen. überall. 

eintönig. uniformiert. schick dennoch, gut.   

N

grün-grau-leibchen. grau!

S

einverstanden. grau auch deine gedanken bei diesem sonnen-

aufgehen. und du gibst wieder abgenutzt phrasen von dir. fräsen!

N

es ist nicht von besonderer relevanz, wer zuerst wo gewesen, wer 

wo angekommen sei, ist oder anzukommen versucht. mit und ohne von 

2
Mehdi Moradpour: södi, nördi und die tägliche brotophobie



weitem zu kommen oder weit gehen gehen zu wollen. alles dreht sich

im kreise oder in spiralen. sie wird wieder kommen.

S

sie ist tot.

N

oder hoffentlich nur in ohnmacht. so wie ich auch gerade: ohnmacht

und zentrifugalkräfte. 

S

bist unzufrieden bei mir was? aus mit der unkerei. iss lieber 

anstatt fräsen. und auch deine zitrosmarmelade. bevor sie, von 

fliehkräften getrieben und davongejagt, neue wege einschlägt und 

sich in meinem schlund befindet: zufriedenerweise.

*    

N

in meinen augen ...

S 

in meinen ohren … 

N

ach ach diese erde ...

S

le-la-lö-lü-li-la-lu ...

N

nur eine schäbige scheibe ... 

S

schon immer oval, rund und befleckt gewesen. wie auch diese eier 

es sind. echte eier, gute eier, schau und iss, wenn auch ohne 

brot!

N

eine schäbige scheibe auf dem bauch einer schildkröte, die auf dem

rücken liegt. auf dem wasser. frei und gefangen. im halse eines 

öltrichters. eine schildkröte mit der welt auf ihrem bacuh, die am

rande eines schlammigen feuchtgebietes im stehenden wasser 

zappelt. sie kann nicht mal absacken. herabstürzen. oder 

irgendwann mal doch: liegt dann auf dem sand, sich sonnend. aber 
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aber: auf den rücken gefallen! und da erstickt die schildkröte 

meist. gut, die welt aber nicht. sie liegt ja auf ihrem bauch. 

richtet sich aber die schildkröte durch das gewicht-verlagern 

wieder auf, und das macht sie oft, so dreht sich die welt um und 

fällt hinunter. die kröte überlebt, die welt erstickt. das ist 

eine ungeheuer-entdeckung.

S

ich mach mit du pessi! und gestehe gleich, dass ich die 

entdeckungen, expeditionen, erforschungen, erschließungen, 

entwicklungsmaßnahmen, thesen und theorien aller art wie deine art

sowie ihre leistungen bedingt bis nicht anerkenne, beziehungsweise

diese nur als geschmacksorientiert, herrschaftskonform, 

katatonisch und uniformiert betrachte und verwerfe. uniforme gilt 

es sowieso zu zerreißen. daraus kann was neues aus den fetzen!

diese! die räuberisch und rücksichtslos alles sowie weiterhin 

alles andere auch an zellen, körpern und fremdkörpern usw. alles 

entdecken und verarbeiten sowie diese trotz des widerwillens der 

entdeckten umfließen fluten und intrazellulär zerkleinern wollen: 

pfui! wo war ich? jedenfalls: die welt landet in in meinen 

augen ... jedenfalls landet sie nach jedem fall auf dem bauch 

einer anderen schildkröte. einer anderen. die kröte erstickt. die 

welt überlebt.

N

dann ewig die wiederkunft?

S

ich genieß ewig die deine zitrusmarmelade. genießend! 

N

gelingsichere zitrosmarmelade gelingt durch sichere zutaten. und 

versicherten eifer meinerseits für dich.

S

danke! und das alles war wegen einer toten fliege?

N

schmeißfliege. mikroklein. süß und tot! 

S

waswas ist dein problem? damit oder mit mir?

N

ja! zwischen hier und da ein wort unter uns. ein UND. ein 

bindewort, das uns verbindet und verbindlich entbindet. UND das 
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verstehen bleibt aus. 

S

zwischen du und ich liegen: eine leere, ein UND und eine leere. 

N

und marmelde. 

S

und kein hund! wie ich ihn will. da der fund. denn du willst 

keinen hund. denn ich will einen hund. und du magst keinen ... 

hund! 

N

deswegen jetzt sauer?

S

nein. ich genieß weiter mein frühstück. 

N

ein hund ist eine große ausnahme.

S

dann ausnahmsweise einen hund? klein vielleicht?

N

ein hund riecht.

S

und wenn du nein sagst, riecht es auch.

N

eine ausnahme wird vor und von der regel herausgenommen und 

dargestellt, bevor sie zur ihr wird. eine ausnahme ist also

 

a. herausgenommen aus der masse der noch nicht 

herausgenommenen, der unreifen, unfertigen, der noch nicht zum 

herausnehmen gereiften … also kein hund. 

b. oder sie ist gereift, gefestigt, gewachsen und 

möglicherweise fertig, gar der norm entsprechend. also hund. aber 

ich habe angst.

S

oder oder … die ausnahme ist gar in gärung und verwesung geraten, 

ins verdorbene, überreife übergangen. und es riecht deswegen! also

deine gedanken!
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N

möglich. oder auch nicht.

S

hm. widersprichst allen, ausgenommen dir und der ausnahme.

N

sie existiert in gewünschter form bloß in gedanken die ausnahme 

wie der hund. ihr wird aber dieselbe qualität zugeschrieben, die 

einem wirklich-gegenstand zukommt. 

S

ein hund ist kein gegenstand! du hund! 

N

die ausnahme auch nicht! du ausnahme!

S

diese maßnahme mit dem hund, also mit keinem hund, rettet dich 

bedingt, wenn sie sich bloß an der regel bedient. iss dein 

weetabix auf. sonst gebe ich es dem fröhlichen hunde in meinem 

geiste.

N

aach … der hund in dir lebendig, und die fliege auf meiner hand 

tot. baby-tot! ich auch muss in mich kehren.

S

und vor der eigenen türe!

N

mir fehlt auf: unser auto ist vor der tür. noch im parkverbot.

S

da haben wir den ur-salad: widerlich abgestellte fahrzeuge werden 

kostenpflichtig abgeleckt, du pessima!

Alle Rechte beim Autor.
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