
The woman in Black #5 
In a silly world



























Los gehen wir ein bisschen dümmer,
auf gleichem Eis,
Und grinsen und grinsen,
und starren und lachen.

Und es geht dünner auf die Thesen,
Leichter über Bord und Wesen,
wir sitzen brav,
und alles plaudert schön.

Stückchenweise, schimmern Augen auf und ab,
Der Konflikt stockt butterweich,
gedämpft, während die Vögel murmeln.

Wir sprechen über Lob und Tadel.



Der Ruf geht voran,

Die Messidsch kommt 

hinkt nach. Ein paar Tage 

Ein paar Wochen.





Es ist Nacht, ich gehe, ein dunkelgraues Sakko tragend, in einer Stadt in ein Haus rein, weil ich mei-
ne Leute finden will. Einen Stock höher ist jedes Zimmer weiß ausgekleidet mit hartem Papier, das 
am Boden beginnt und bis zur Decke geht. Dabei entsteht in den Ecken und Leisten der Zimmer 
ein kleiner Bogen. Es sieht fast aus wie ein Fotoraum. Ich mache keine Spuren mit den Schuhen.  
 
Im ersten Zimmer, gleich nach der Treppe, spielen Nerds am Computer irgendein Multiplayerspiel. 
Ich gehe weiter und komme in einen größeren, längeren Raum mit einer Stufe, die quer durch den 
Raum das Niveau des Bodens etwas senkt. Ich gehe zurück in den ersten Raum, aber die Nerds ver-
schwinden ganz langsam, haben bald alles abgebaut samt diesem hellen Holztisch und der Raum 
ist vollständig weiß, bloß ein unauffälliges Loch mit Kabeln und Applestromstecker lugt heraus. Die 
sind auch weiß.  
 

Zurück im nächsten Raum ist da ein Mädchen am Computer und irgendwie macht sie damit Mu-
sik, ich bin beeindruckt und frage mich, wie sie das anstellt. Dann gehe ich raus aus dem Haus, dort 
treffe ich, bei einer Bar draußen sitzend, XXXXX an und noch wen. Sie fragt, wo der XXXX ist, ich 
überlege und sage, ich weiß es nicht. Da kommt XXXXX uns entgegen und ich sage, ah da ist er ja! 
Sie meinen, das sei doch nicht der XXXXX, das wäre der XXXXX! Und dann suche ich im Kopf 
nach dem Gesicht zum Namen, stolpere gedanklich über eine Mischung aus Tingle Tangle Bob und 
noch wen ... dann wache ich auf.









There‘s a flood knocking on the door
empty your basements
safe the elderly

get your cars
climb on the hills
abandon the lost

put your hands to your face
cover yourself
seek shelter

why do you do this to me?
what have I done?

the radio is not responding
no voice on any channel
only static noise 
 
where did my senses go?
face up to the sky
hypnotized by torn clouds and  
sirenes in the distance

where do I go?
I cannot stop
please
help me stop myself

the first water is reaching up to our toes
we stand on the rooftops
hoping for a saviour

the second burst is an ever growing bump in 
the distance
slowly getting closer
it won‘t be long

I‘m cold and the sun is burning hot on my skin
I‘m freezing up
no one ever listens
I told them, but they refused to listen

I‘m freezing

why did she do this to me?
the only one, who believed in it
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keep your eyes on the road 
your hands upon the wheel 
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