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Adventgeschichten
An den Adventwochenenden veröffentlichen wir Texte
von vier Literatinnen und Literaten, die an Zitate
aus dem Magnificat angelehnt sind.

Er zerstreut,
die im Herzen
voll Hochmut
sind

MARGIT KRAMMER/
BILDRECHT WIEN

Superbia
Und dann, ohne Vorwarnung, greift etwas in
das Bild und auch in mich. Ein übermächtiger
Schatten, etwas durch und durch Dunkles.
Von Hans Platzgumer

ch weiß nicht, wie lange ich
schon reglos, versteinert,
verkrampft hier herumstehe,
mitten im Museum, im Bereich für europäische Kunst, flämische Spätrenaissance, mitten
im Metropolitan Museum of Art,
heroben in Uptown, wo ich
sonst eigentlich nie hinkomme.
Es ist der 23. Dezember 1991.
New York City klirrt vor Kälte.
Am Tag vor Weihnachten ist die
Stadt hektischer als sonst. Alle
jagen von einem Laden in den
nächsten. Jeder noch so abgelegene Häuserblock ist erleuchtet,
die Stadt eine einzige Lichterkette, Rentiere, Schlitten fliegen
herum, Santa Claus klettert die
Hauswände hinauf. Vielleicht
hätte ich wie Lydia heimfliegen
sollen? Alle fliegen zur Weihnachtszeit heim. Meine Heimat
aber liegt nicht mehr in Europa,
in Amstetten, diesem Kaff, aus
dem ich komme. Seit Jahren lebe
ich im Big Apple, Lydia habe ich
inzwischen nachgeholt, ihr den
Job in der Taqueria verschafft.
Ihr gefällt es, klar, wem gefällt
NYC nicht? Unser Apartment
im East Village ist klein, bald
aber werde ich ein größeres anmieten können, so gut, wie sich
das mit der Band entwickelt. Die
Plattenfirmen reißen sich um
uns, jeder A&R will sich die
nächsten Nirvana sichern, ich
muss nur mehr einen Vertrag
unterzeichnen. Flieg du ruhig
heim ins verstaubte Österreich,
sagte ich zu Lydia, ich habe keine
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Das
Magnificat
Maria preist im
sogenannten
„Magnificat“
Gott als den,
der sich der
Machtlosen
und Hungernden annimmt,
die Mächtigen,
Reichen und
Hochmütigen
aber von ihren
Thronen stürzt.
Das Magnificat
findet sich im
Lukasevangelium (Lk 1,26-56)

Zeit. Sie ist etwas jünger als ich,
22, für sie ist das alles neu, ungewohnt, ein bisschen viel, logisch.
Zu Silvester aber wird sie wieder
hier sein, wir spielen im Electric
Ballroom, das will sie nicht versäumen. Dass New York mein
Zuhause ist, sagte ich auch dem
Journalisten vom NME, der samt
Fotograf von London rübergeflogen worden ist, um mich zu
interviewen.
ür einen New Yorker gehört auch mal ein Besuch
im Met dazu, auch wenn
ich sonst mit bildender
Kunst nichts zu schaffen habe.
Eigentlich bin ich nur hier rein,
weil es im Freien so scheißkalt
war, dass mir übel wurde, und
mir einfiel, dass ich dieses Eintrittsticket in der Tasche habe,
das mir Tante Grete schenkte,
die letzte Woche zu Besuch kam.
Ich wollte nicht mit ihr ins Museum gehen und stundenlang vor
jedem Gemälde herumstehen
müssen, Lydia begleitete sie an
meiner Stelle. Jetzt stehe ich alleine hier und verharre vor diesem Wimmelbild, Pride (Superbia) from The Seven Deadly Sins,
after Pieter Bruegel the Elder.
Mein Nacken ist steif. Wie hypnotisiert starre ich auf Bruegels
außer sich geratene Kreaturen,
Dämonen, Höllenwesen. Ich
kann mich nicht bewegen. Liegt
wohl an der Hitze hier drin, der
Saal ist vollkommen überheizt.
Kopfschmerzen fahren in Wellen
durch mich hindurch. Ich müsste
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die Jacke ausziehen, doch ich bin
zu müde, zu
schwach. Zu viel
Action in letzter
Zeit, zu viel Blow.
Du bleibst in New
York, weil hier das
Coke so billig ist
und du es in jeder
Grocery kaufen kannst, statt
mit mir heimzufliegen, sagte Lydia. Nun bin ich auch ohne Flug
über den Atlantik in Europa gelandet. Antwerpen, 1558. Der
Kupferstich vor mir ist nicht sonderlich groß. Kaum größer als
eine Schallplatte, und doch eine
ganze Welt, eine Vorhölle, ein
grauenhafter und doch anziehender Ort. Unsere letzte Platte
hat sich 40.000-mal verkauft.
Gut vorstellbar, dass beim nächsten Album eine Null drangehängt wird. Dann werden nicht
mehr wir Vorband von Sonic
Youth sein, sondern sie von uns.
Ich könnte das Antwerpen vor
mir tagelang anstarren. All die
Details. Als würden sich die unzähligen Wesen dieser Diablerie
bewegen. Sie lachen, jammern,
schreien, kriechen über den Boden, sitzen beim Barbier, schlüpfen aus Eiern, klettern auf Bäume, scheißen von Hausmauern
auf ein Tablett hinunter. Sie sind
nackt oder tragen Kutten, Roben,
Kettenhemden, Hauben, Hüte,
Masken, Ruten, Stöcke, Messinggefäße. Sie betrachten sich im
Spiegel, sind entzückt von sich

selbst. Niemand mit Hochmut
liebt das Himmlische und umgekehrt, bedeutet der lateinische
Text am unteren Bildrand, lese
ich. Wusste gar nicht, dass Pride
zu den sieben Todsünden zählt?
Darf man denn nicht stolz auf etwas sein? Mir fällt es schwer, darüber nachzudenken, mein Kopf
funktioniert gerade eigenartig
langsam, alles ist wie in Zeitlupe.
Das Gewusel von Menschen,
Monstern, Mischwesen vor mir.
Zwischen all den Brüsten und
Ärschen, leckenden Zungen, geifernden Mäulern, den Fratzen,
Fischschwänzen, Drachenköpfen, den Fantasiegebilden im
Hintergrund, steht im Zentrum
des Tumults eine Frauengestalt,
Lady Hochmut, an ihrer Seite ihr
Symboltier, der Pfau. Sie trägt
spanische Hoftracht, Korsett,
Halskrause, Reifrock und bestaunt die eigene Eleganz im
Handspiegel.
nd dann, ohne Vorwarnung, greift etwas in
das Bild und auch in
mich hinein. Ein über-
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mächtiger Schatten,
eine Faust, etwas in der Art, etwas durch und durch Dunkles
fährt in uns und reißt uns alle
plötzlich auseinander, reißt
uns in Stücke. Eine allumfassende Finsternis. Dazu ein
Dröhnen aus meinem Inneren.
In rasender Geschwindigkeit
schwillt es zu einem unmenschlichen Lärm an, der
alles erstickt. Es zersprengt
mich. Alles wird zerstört, alles
verliert sich. Die Jahrhunderte,
die zwischen mir und dem
Kupferstich liegen, und die
Bruchteile des jetzigen Augenblicks zerbersten. Ein infernalischer, alles vernichtender
Schmerz breitet sich in meinem Kopf aus. Superbia verschwindet, nichts kann auch
nur einen weiteren Moment
bestehen. Ich gehe zu Boden.
Taumle in das Schwarz hinein,
das zu allen Seiten um mich herum entstanden ist. Nicht einen Schrei stoße ich aus, ich
bin nicht fähig, einen Laut von
mir zu geben. Ich existiere

nicht mehr. Es ist aus. Alles ist
zu Ende. Antwerpen ist leergefegt.
s dauerte Jahre, bis ich
mich von dem Hirnaneurysma halbwegs
erholte. Überlebt habe
ich die Hirnblutung, die nach
dem Riss der Arterie einsetzte,
nur, weil ich in der Öffentlichkeit, mitten im Museum bewusstlos zusammengebrochen
war und sofort behandelt wurde. Das Einsetzen des Vernichtungskopfschmerzes ist meine
letzte Erinnerung von dem Vorfall. Danach blieb lange alles
schwarz in mir, leer, abgestorben. Das Leben, das ich in New
York gefeiert hatte, war vorbei.
Heute, in dem, was ich als mein
zweites Leben bezeichne, eines, von dem mir vorkommt,
dass es mir geschenkt worden
ist, kann ich zwar die Finger
wieder bewegen, aber zum
Gitarrespielen, wie ich es gewohnt war, wird die Koordination wohl nie mehr reichen. Sie

E

werden viel Geduld aufbringen
und täglich trainieren müssen,
sagt der Arzt. Alles muss ich
neu erlernen. Gehen, greifen,
Gedanken festhalten. Die
kleinsten Fortschritte muss ich
als solche wahrnehmen. Ich
darf nicht zu viel von mir erwarten, sagt die Logopädin. An
guten Tagen funktioniert mein
Sprechen wieder einigermaßen
flüssig. Ob ich eines Tages wieder singen können werde, frage
ich, Songtexte auswendig herunterspulen, wie ich das früher konnte? Die Logopädin lächelt. Auch singen werden Sie
wieder können, sagt sie. Eines
Tages ... Niemand im Musikbusiness wartet auf mich. Längst
gibt es Hunderte, die an mir
vorbeigezogen sind. Die Platte,
die ich gerade machen wollte,
die Platte, mit der ich meinen
Platz ganz oben manifestiert
hätte, wir haben sie nie fertiggestellt, niemand wird sie je
veröffentlichen, warum auch,
sie ist Schnee von gestern. Ich
wurde nach Österreich transportiert und bin nie mehr zurück nach New York gekommen. Lydia hat sich um alles gekümmert. Sie sitzt neben mir in
unserer neuen Wohnung in
Wien-Landstraße. Es hat auch
etwas Gutes, sagt sie. In meinem Inneren weiß ich, dass sie
recht hat. Und doch, ich war so
nah dran, so knapp vor dem
endgültigen Durchbruch. Wer
weiß, was geschehen wäre, sagt
Lydia. Sie legt mir die Zeitung
hin, einen Bericht über die
Bruegel-Schau in der Albertina.
Pieter Bruegel der Ältere, der
bedeutendste Zeichner des 16.
Jahrhunderts, lese ich, Druckgraphiken. Das Lesen strengt
mich an. Da könnten wir nächste Woche hingehen, sagt Lydia.
Sie lächelt verschmitzt. Ich liebe ihr verschmitztes Lächeln.

