TOLLWUT. Texte. Bilder
Ein Schreib- und Malprojekt von Friederike Kenneweg und Christian Wöllecke

Eine Woche lang haben sich Friederike Kenneweg und Christian Wöllecke im ONESHOT-Experimentallabor der Impulsmalerei gewidmet.
Wichtig war ihnen dabei das Moment der Gemeinsamkeit, die Auflösung der
individuellen künstlerischen Intention hin zu einem Gemisch.
Herausgekommen sind dabei verschiedene klein- und großformatige Bilder und einige
dazu gehörende Texte. An den Bildern arbeiten sie meistens gemeinsam und gleichzeitig,
korrigieren, übermalen, beraten und bevormunden sich gegenseitig. Das Ziel der Arbeit
ist es, im gemeinsamen kreativen Prozess nicht nur agieren, sondern auch reagieren zu
müssen und sich in der Improvisation zu üben.
Die entstandenen Bilder haben Wöllecke und Kenneweg ebenso gemeinschaftlich mit
Titeln versehen und, als vornehmlich Schreibende, um Texte ergänzt.

Feuerbauch und der Fuß im Kohleneimer
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Feuerbauch und der Fuß im
Kohleneimer
Feuerbauch war einer, dem man nicht
sagen musste, was die Stunde geschlagen
hat. Feuerbauch wäre in die
Konzernzentralen hinein marschiert,
einfach so, und hätte den
Verantwortlichen die Meinung gesagt.
Aber es kam nie dazu, denn Feuerbauch
wollte seinen Ofen nicht allein lassen.
„Diesen Ofen“, sagte er, „hat niemand
mehr allein gelassen seit … na schon
immer.“ Es war ein schöner Ofen,
zugegeben, aus Gusseisen und so rot
glühend wie Feuerbauch selbst, wenn
man ihn richtig anheizte. Wir nannten
Feuerbauch so, weil er sich als Kind mit
dem Bauch auf den glühenden Ofen
gelegt und, trotz einiger Verbrennungen,
überlebt hatte. Ich glaube daher hatte er
auch seinen Willen. Als ich ihn eines
Tages besuchte, wunderte es mich daher
kaum, dass er missmutig durch den
Korridor humpelte und jeder zweite
Schritt ein gewaltiges Scheppern
verursachte. „Den Fuß im Kohleneimer –
so was“, brüllte Feuerbauch schlecht
gelaunt von der Küche her, wo er Kaffee
eingoss. „Ich bekomme ihn nicht ab“,
sagte er beim Hereinkommen, „aber ich
kann nicht weg vom Ofen.“ „Vielleicht kann ich ja …“, sagte ich, aber Feuerbauch fiel mir ins Wort:
„Kannst du? Wirklich? Hast du schon mal einen Kohleneimer von einem Fuß abgezogen?“. Ich
verstummte und schüttelte betrübt den Kopf. „Na also“. „Ich wollte Licht im Keller sparen, ich wollte
die Kohle schaufeln, da ruft irgendwer von oben, ich mache einen falschen Schritt und ‚Peng‘“.
So war Feuerbauch in die Sache, na ich meine, in den Eimer hineingeraten. War er sonst eilig
hinuntergerannt und hatte sich das Nötigste im nahen Kiosk besorgt, behinderte ihn der Eimer nun
eklatant, verlängerte den Weg übermäßig. Wir Freund organisierten eine Einkaufskette, auch wenn ich
glaube, dass er mit seinem eisernen Willen zwei oder drei Jahre ausgehalten hätte. Solange dauerte es
nämlich, bis man Feuerbauch plötzlich wieder auf der Straße sah – ohne Eimer. Als ich ihn wieder
besuchte, lachte er laut. „Ja, damit hast du nicht gerechnet. Immer wenn es regnete bin ich auf den
Balkon, habe nur den Eimerfuß rausgehalten und den Ofen dabei im Blick. Und jetzt bin ich
freigerostet.“ Freigerostet. Das war ein gutes Wort. Ich staunte, ich schüttelte Feuerbauch die Hand.
Auf dem Nachhauseweg traf ich einen gemeinsamen Bekannten. Er fragte: „Und der Fuß?“ Ich sagte:
„Freigerostet“. „Ein gutes Wort“, sagte der Bekannte und ich nickte. Wir zogen unsere Hüte und
gingen jeder unserer Wege.
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Serie über den Affekt
I.
Das steigt so herauf und hebt mir den
Magen. In der Mitte des Körpers gibt es eine
Skala, und je nachdem, wie hoch das da
steigt, lässt sich das noch kontrollieren. Doch
wie bei einem Topf auf dem Herd, auf dem
Milch kocht, geht das nur bis zu einem
gewissen Punkt. Die Milch wallt auf, strömt
über, weiß und mächtig und überall hin,
wenn man sie nicht rechtzeitig von der
Flamme nimmt.
Die Skala in mir drin ist rot, und wenn es da erst mal aufwallt, lässt sich nichts
mehr deckeln.Das lässt sich auch nicht von der Flamme nehmen, weil ich selber
die Flamme bin. Überall ist dann rot, auch vor meinen Augen, überall rot.
Ja. manchmal bin ich schon übergekocht.

II.
Ich bin hier, und in mir drin ist ein Abdruck
von dir, eine Hohlform: du bist nicht da.
In weiten und immer weiteren Kreisen suche
ich dich um mich herum, bis ich erschöpft
bin, weil mein Radius nicht reicht, einfach
nicht reicht.
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III.
Im Schwarz wohnt ein Auge. Oder?
Da unten, im Dunkeln, da habe ich
ein Geräusch gehört. Ein Kratzen. Ein
Jammern und Weinen. Oder?
Ich bin ein Flattern, ich bin ein
Zittern, ich bin ein Zuckschreck.
Da unten im Dunkeln, da habe ich
ein Geräusch gehört. Ich atme ein
und nicht mehr aus. Da war ein
Geräusch. Oder?
Im Schwarz wohnt ein Auge, da unten, im Dunkeln, ein Blitzen, ich
schnappe, oh Zuckschreck, nach Atem. Das Weiße da, waren das
Zähne?
Ein Flattern, ein Zittern, am liebsten nicht atmen.
Im Schwarz wohnt ein Auge. Oder?

IV
Im Dunkeln beisammen im Schwarz,
und du bist ein Leuchten in der Nacht.
Zwei Münder, sweet, sweet, ein Mund.
Es gibt keine Teile mehr, auch wenn ich
fort bin.

4

Die Zone
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Die Zone

Rita Rockboy hatte sich wieder einmal mit
ihrem Spaceshuttle auf den Weg gemacht,
um die virtuelle Weltraumwerbung zu
verteilen, und sah zwischen ihren Geranien
zum Fenster hinaus. Es war ein grauer Tag,
die Milchstraße strahlte nur halb so hell,
und der Planet Beta-Orion, den sie heute
zum Ziel hatte, trug einen unglücklich
rubinroten Hof. „Das kann ja heiter
werden“, seufzte Rita Rockboy und zupfte
ein paar verwelkte Blüten von ihrer
Topfpflanze. Beta-Orion war dafür bekannt,
dass man in Scherereien mit der Zone
geraten konnte, wenn man sich nicht ganz
und gar an die Vorschriften hielt. Und
Scherereien mit der Zone, die sollte man
tunlichst vermeiden. Das Shuttle geriet ins
Schlingern. „Verdammt, T3-Zett-Orhan!
Kannst du nicht EINMAL ordentlich
steuern, wenn ich dir das Ruder überlasse?“
fluchte sie. Das Schiff antwortete mit dieser
sanften Computerstimme, die Rita schon
mehr als einmal auf die Palme gebracht
hatte:
„Dies war eine reale Erschütterung, ausgelöst von einem Sternenstaubnebelfeld im näheren
Umfeld von Beta-Orion. Zudem empfange ich Notrufsignale. Ich entschlüssele: Helft mir,
ich, Ginger-Bread-Man, bin in Gefahr, von der Zone verschlungen zu werden!“
Rita Rockboy vergaß vor Schreck, die schon vorbereitete Schimpfrede über ihrem
Bordcomputer auszuschütten „Verdammt! Die Zone! Und der Ginger-Bread-Man! Dass man
nicht einmal einfach nur in Ruhe Werbung ausfahren kann!“
T3-Zett-Orhan räusperte sich dezent.
„Ja? Was würdest du empfehlen?“
„Wir sollten ein dezentes Landemanöver in der Zone unternehmen, den Ginger-Bread-Man
mitnehmen und uns am besten nicht erwischen lassen.“
„Oh mann, Orhan, das ist alles? Das klingt mir nicht nach einem ausgefuchsten Plan! Ich
finde, wir ignorieren das alles und machen einfach unsere Arbeit. Der Tod des GingerBread-Manns in der Zone, das wird die Schlagzeile von morgen, aber wir sind nicht dran
beteiligt. Und wir vermeiden UM ALLES IN DER WELT Ärger auf Beta-Orion!“ Ein
Ruckeln ging durch das Schiff. „Orhan! Was machst du da? Untersteh dich, ohne meinen
Befehl in die Zone zu fliegen!“
Doch da war es schon zu spät.
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Im Gebirg

Gerade erst war ich aufgewacht, den Kopf
voller dröhnender roter Dreiecke –
Kopfschmerzen. Es fühlte sich an, als
hätte mir jemand mit einer Dachlatte eins
übergezogen. Und kalt war mir auch,
sapperlot, ich lag ja auch mitten auf dem
Berghang, musste wohl gegen einen Stein
gefallen sein, das Blut am Hinterkopf war
schon getrocknet. Als ich mich aufrichtete,
sah ich die Aussicht, die Berge gegenüber
im Schnee, doch alles gefärbt von
Schmerzen, und dann erst fiel mir ein,
dass ich zusammen mit Karsten Bopf hier
die Aiguille Rouge heraufgegangen war.
Aber wo war der nur hin? Ich sah hinab
auf den Gletscher da unten und den sich
schlängelnden Ziegenpfad– diesen Weg da
hatten wir uns ja gemeinsam
heraufgekämpft, er sogar mehr außer
Atem als ich, ich muss zugeben, dass mir
das eine heimliche Freude war.
Karsten Bopf und ich waren zwar schon so lange befreundet, seit Schulzeiten schon, aber das gab
es ja doch immer zwischen uns, diese leichte Konkurrenz, und es ging mir auch schon immer
gegen den Strich, dass er manchmal so ein dummer Angeber war, grade wenn es um
Körperlichkeiten ging. Umso schöner, ihn auch mal außer Puste zu sehen. Und umso schöner,
dass sich meine heimlichen Trainingsstunden endlich bezahlt gemacht hatten!
Ich rieb mir die Stirn. Die letzte Situation, die mir einfiel, war, dass ich mich hingesetzt hatte, um
zu rasten, während ich Karsten beobachtete, der mit rotem Kopf und Schweißperlen auf der Stirn
die letzten Meter zu überwinden versuchte, die sich beim Laufen zwischen uns geschoben hatten.
Da hinten auf dem großen Stein war das gewesen, da hatte ich gesessen. Karsten hatte wütend
ausgesehen, das ließ sich nicht leugnen. Den Enzianschnaps, den ich ihm angeboten hatte, hatte
er nur widerwillig genommen und sich den Rest Wasser aus seiner Wasserflasche über den Kopf
gegossen. Ich war schon wieder ganz ausgeruht gewesen und hatte gesagt „Na los, nur keine
Müdigkeit vorschützen!“ Und ich gebe zu, ich hatte ein bisschen gelacht dabei und mich zum
Gehen gewandt. Aber sollte wegen einer solchen Lappalie wirklich Karsten Bopf mir eins
übergebraten haben? Hinterrücks? Das sähe ihm aber auch wieder nicht ähnlich! Ich stolperte zu
dem großen Stein hinüber, hoffte, dort meine Wasserflasche zu finden und meinen Rucksack, in
dem sich mein Pullover befinden müsste, und zudem noch der Rest von dem Käsebrot von heute
morgen, und vielleicht noch ein Hinweis auf Karstens Verbleib. Durch die immer noch vor
meinen Augen pulsierenden roten Formen erkannte ich etwas buntes, das mussten meine Sachen
sein. Aber es war zu groß, zu länglich für einen Rucksack, das war groß wie ein Mensch. Karsten.
Aber sein Gesicht war ganz zerbläut, die Lippe aufgeplatzt, das Hemd zerrissen. Er war vom Stein
gekippt, verdreht, ein Bein so schräg in die falsche Richtung, und die Augen, die sahen so starr in
den Himmel hinauf. Seltsamerweise war es der Gedanke an mein Käsebrot, der mich zum
Würgen brachte. Erst als ich mich vornüberbeugte, sah ich das Rot auf meinen Hosenbeinen,
meinen Schuhen, dieses Rostrot auf mir im Gebirg.
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Feuerwerk
Das war ja nur ein Schnappschuss, den
ich an dem Tag gemacht hab – ein
Schnappschuss mit meinem Handy von
dem Feuerwerk. Fotos mit dem Handy
werden ja eh nie was. Und deswegen ist
auch das Bild nichts geworden – man
sieht gar nichts von den blauen und
weißstrahlenden Lichtern, die man
extra für uns abgebrannt hat. Ja, ich
weiß, das machen die immer so beim
Fußballspiel, aber an dem Tag war es
anders, sie haben das extra für uns
gemacht und diese kühlen Farben
genommen, so dass es sich angefühlt hat wie in einem Film. Ich weiß noch, dass ich ganz
benommen davon war. Den Schnappschuss hab ich dir heute mitgebracht, obwohl er ja nichts
geworden ist, extra für dich hab ich den mitgebracht, und hab ihn groß ausgedruckt, siehst du?
Obwohl man auf dem Bild ja gar nichts erkennt.

Wulstizität
„Das, was Sie da haben, gute Frau“, sagte der bekannte Modeschöpfer Georgio Sabbatini, „ist
eine Wulstizität“. Die so Angesprochene, eine ältere Frau mit üppigem Goldschmuck, einem
Hündchen auf dem Arm und einer Schachtel Konfekt in der Hand, kreischte auf. „Ich dachte es
wäre nur der Stoff, er fiele ungünstig, es wäre eine Sache von fünf Minuten, ein Mal mit dem
Bügeleisen darüber hinweg“. „Nein gute Frau“, antwortete Sabbatini mit einer Mischung aus
gespielter Enttäuschung und frohem Spott. Mit seinem spitzen Finger bohrte er in die
aufgeworfene Falte, in den wabernden Ring. Das Hündchen bellte getroffen. Der Ohnmacht nahe
stotterte die Dame nur noch, wiederholte wieder und wieder das Wort „Wulstizität“ und wäre
sicher gestürzt, wenn sie nicht mit zitternden Händen die Visitenkarte eines befreundeten Arztes
hervorgefingert hätte. Ihr Blick klarte auf, der Gedanke an den großen Sauger des Arztes
beruhigte sie – jenen Sauger, der rumpelnd und schmatzend eine weite Ebene schaffen konnte,
die sich bis zu den gewaltigen Bergen aufspannen sollte. „Meister Sabbatini“, rief sie und warf das
Hündchen zu Boden, „ich werde zurückkommen –
schlanker denn je!“. Den großen
Modeschöpfer beeindruckte dies allerdings wenig. Er hatte Wulstizitäten kommen und gehen
sehen – er lächelte still und gravitätisch, nickte der Dame zu und wandte sich dann der nächsten
Kundin zu.
Kontakt
Friederike Kenneweg: kommissar.rikscha@gmx.de Mobil: 0177/ 369 84 35
www.tria-projects.de www.frintze.wordpress.com
Christian Wöllecke www.christianwoellecke.de
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