
Larry Shipping in der Abtei und Saaleaue bei Planena

SINGER:

(Song 1)

I can tell the wind is rising

At the shack last night

Asked for something to eat

It's on the riverside

I hear her coming now

Tore me all up inside

Ain't no telling what

O, wouldn't we have a time

The way they treated me

My back and shoulders tired

Stay out there all day

Road seems dark as night

O, wouldn't we have a time

SPEAKER:

Ich wurde in einem Schlachthof gezeugt.  Mein Vater spuckte sich in die Hände und erledigte die 

Angelegenheit genauso, wie er morgens seine Arbeit begann.  Meine Mutter lag noch mehr als 

üblich wie ein Stück Fleisch da.  Ihre eigene Mutter war in der Schwangerschaft von einer 

Stierherde zutiefst erschrocken worden: das donnernde Rauschen der Herde, als sie sich der 

niedrigen Hecke am Rand der Landstrasse näherte, ehe sie im letzten Moment eine andere Richtung

einschlug, hat für immer ihrer inneren Ruhe Schaden zugefügt.  Und so war es – jedenfalls 

außerhalb der geschlossenen Welt der Hebammen und pränatalen Kreise — nicht überraschend, daß 

ich – als ich mit Blut bedeckt aus der Gebährmutter hervortrat — ein Muttermal vorwies, welches 

einem dieser bläulichen Tintenstempel glich, die die Herkunft eines Eisbeins, eines Stücks Rind 

oder einer Lammkeule angibt.  „Die Kennzeichnung eines Stück Viehs” höhnte mein Vater von der 

Tür her, ein gefühloser Mann, der meistens eine Lederschürze trug.  „Die Kennzeichnung des 

Schlachters” murrte meine Mutter, als sich seine Gestalt, die vorher das Eindringen jeglichen Lichts
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in unser winziges Haus hinein verhindert hatte, entfernte.

„Schreiben”, sagte meine Mutter, als sie beobachtete, wie ein Fuchs über die Mauer zum Obstgarten

sprang, „hat seine Ursprünge im Haruspizium.  Und die alte Frau, die es erfunden hatte, hielt es aus 

offensichtlichen Gründen geheim, nahe ihrem enormen Busen.  Solange jedenfalls, bis derjenige 

Tag kam, an dem sie zwischen ihrem Schweigen und dem Tod ihrer noch jungfräulichen Tochter 

wählen musste, und so verriet sie es dem Tyrannen, Cäsar.  Und Cäsar, der ebenso klug wie 

grausam war, erfreute sich an dieser Entdeckung.  Innerhalb von Stunden war das Feldlager — am 

Rande dessen, was wir heute als Europa bezeichnen würden – vom Blut stummer Tiere überspüllt.  

Das alte Weib hatte darauf hingewiesen, daß die Methode bei Menschen nicht funktioniert: ein 

seltener Grund zu feiern inmitten dem Schlachtenfest und seiner Schilderung, die folgte.  Der 

Kaiser kam aus diesem ersten Blutbad als Dichter hervor.  Und dann gab er den Befehl, die Hände 

der Frau zu amputieren: die befreite Tochter, muss ihr an deren Stelle mit ihren Händen dienen.  

Und so wurde die Kunst (oder Zauberei) des Schriebens an andere, weniger fähigen Händen weiter 

gereicht.

* * * 

„Stell Dir vor, wenn Du kannst, daß den Garten Eden einst übergroße Bestien durchstreiften, ohne 

sich der Schrift in ihren Mägen bewusst zu sein.  Zu der Zeit war ein Furz in Furz; und die 

Rundungen des Dünn- oder Dickdarms, der Inhalt des Magens oder mehrerer Mägen, die 

Eingeweide, die Gedärme — alle waren bedeutungslos im vorsintflutlichen Analphabetentum.  Und

dann — kam die Flut!  Stell Dir das vor, wenn Du kannst” (meine Mutter sagte dies: sie war eine 

grosse Frau, und ich stelle mir vor, sie rupft irgend einer Art Vogel die Federn aus, vielleicht einem 

Fasan oder einer Taube, obwohl wir eigentlich nur Huhn verspeisten) – „Stell Dir diese riesigen 

Flächen im vorzeitlichen Asien vor, als der Mensch nur ein glorifizierter Affe war – ein Tier, das 

einem gerupften Truthahn ähnlich sieht, nackt und lächerlich und in Kreisen herumlaufend — ohne 

Sinn für Hygiene, Anstand oder gar Zeit … ein simples Herdentier, das anderen Herden nachjagd.  

In diesen endlosen Feldern von hüfthohem Grass, verbrannt von der Sonne, die über den fernen 

Steinen untergeht (Steine, welche uns seltsamerweise heute wie Fabriken vorkommen; oder wie 

Flugzeughallen; oder wie Lagerräume für die Gegenstände, die von der Zivilisation einst für 

wertvoll gehalten und deshalb aufbewahrt wurden, wir aber inzwischen vergessen haben, wie man 

damit umgeht) – aus dem Grass entsteht eine enorme Bestie, ein Pflanzenfresser, der grösser ist als 

ein kleines Düsenflugzeug, drei- oder viermal grösser als unser Elefant oder ein Nilpferd.  

Wissenschaftler — in ihrer Verzweiflung und nicht die verborgene Bedeutung des übergroßen 
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Magens der Kreatur erkennend – würden es Dzungariotherium, oder Thalassocnus, oder Megalodon

nennen: seltsame Namensgebungen, welche die Bestie zu einem sonderbaren oder gar 

schelmenhaften Wesen reduzieren.  Und die Herden unserer hungrigen Männer sind nicht weniger 

ignorant, allerdings entspringt deren tierische Torheit ihrer unterentwickelten Wahrnehmung ihres  

Innenlebens.  Zu jener Zeit, als wir bloß Mäuse waren, or zumindest nicht mehr als sein Art 

aufrecht gehender Beutelratte — zappelige, ängstliche, furchtbare, dumme Kreaturen — zu jener 

Zeit hätte man kaum erwarten können, daß daraus einmal ein Weiser oder eine matriachialische 

Grösse, geschweige denn ein Cäsers, entsteht.  Nein, was damals als Geschichten um das 

Lagerfeuer herhielten, waren unstrukturierte Dinge, ohne Anfang oder Ende, ohne Inhalt, um die 

Mitte auszufüllen.

SINGER:

(Song 2)

Woke up cold in hand

He come easin' by

Scared to call her name

Drove me down the line

In him a resting place

Stand back out the smoke 

And a little eggs

None in there was mine

Never would come up

Trying to blow me down

Twenty-six blocks long

A tree that's standing by 

None in there was mine

None in there was mine

* * * 

SPEAKER:

Ich wurde in einen kleinen Ruderboot gezeugt, in der Stille einer natürlichen Bucht in dem Süden 
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von England, am rande einer stillgelegten Marinebasis die einst für D-Day Landungsübungen 

benutzt wurde.  Mein Vater, so stellte ich ihn mir vor, war der Schauspieler Sterling Hayden, der in 

seiner Autobiographie „Wanderer” erzählt, wie er von zu Hause zur Seefahrerei fortlief (da er 

ansonsten meist nutzlos und gelangweilt in der Schule war) und der seinen ersten Schoner mit 22 

Jahren kommandierte.  Natürlich verehrte meine Mutter diesen nordischen Gott eines Mannes, der 

so gross war, dass seine Füsse uber das Achterdeck hingen.  In meiner Vorstellung ist es vielleicht 

das Schiff, welches Bette Davis in dem Film gehörte, in dem sie die Rolle von Zwillingen spielt und

John Garfield (order war es eher Dane Clark?) einen Maler der Avantgarde darstellt, das Boot, 

welches sie „Hunky Dory” nennt.  Als die behutsamen Nonnen ein winziges Schmierfleckchen von 

meiner neugeborenen Haut wischen — das sanfte Licht offenbart, dass dieses friedliche Gebäude 

eine Mission in einer verwüssteten Urwaldsfestung ist, weit entfernt der Küste von Dorset liegend 

— ist die Mutter Oberin überrascht und erfreut, ein Muttermal zu entdecken, welches für eine 

einfache, fromme Seele wie sie nichts mehr ähnelt als dem Engel Jophiel mit einen flammenden 

Schwert.

Hier ist eine Szene, an die sich wahrscheinlich wenige erinnern.  Die Sonne wird bald untergehen 

und wir stehen an einem Strand, lang, breit und sandig, wo sich in regelmässigen Abständen 

Pyramiden von sterbenden Seeaalen auftürmen: ihre Bewegungen in der warmen Luft nachlassend, 

zu den Füssen von erschöpften Fischern, die seit lange vor Sonnenaufgang auf den Beinen sind, 

erschöpft, in ihren Stiefeln, Hüten und  — trotz der Hitze – in Pullovern, während wir kurze 

Badekleidung tragen.  Draußen an der Grenze der Brandung (an diesem Strand gibt es während fast 

des gesamten Tages enorme Wellen und nur die Starken wagen es, weit hinauszuschwimmen) — 

weit draussen in den Wellen, wo das Licht dunkel wird, ertrinkt, wie Du erinnerst, wie ich mich 

erinnere, ein Mann.  Irgendwie, wird ihm ein Seil zugeworfen mit Hilfe einer Harpunenkanone 

(oder so scheint es zumindest) und er wird um sein Leben ämpfend in Sicherheit gezogen, kommt 

violett aus der tiefblauen (oder sogar schwarzen) See hervor, torkelt zum Strand wo er 

zusammenbricht.  Diejenigen, die sich mit diesen Situationen auskennen, kommen schnell zur 

Sache, ihn zu retten, aber wir stehen und starren ehrfürchtig seine dunkelrote Haut an, seine 

Geheimratsecken, seine spürsame Verzweifelung.  Und während der gesamten Zeit, das Schlengeln 

der enornmen Aale auf dem orange-farbigen Sand während gleichzeitig der Globus der Sonne 

hinter dem schwarz des Ozeans verschwindet.

Ich wurde in einer Polizeizelle gezeugt.  Mein Vater war der Detektiv, der eine Untersuchung einer 

Reihe von seltsamen Ermordungen leitete, die die Stadt mit Schrecken erfüllt.  Meine Mutter leitete 

die gerichtsmedizinische Abteilung.  Kluge Frau.  Sie waren wahnsinnig verliebt ineinander aber 
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die Konvention verlangte es, dass sie Anzeichen eines gestörten Inneren aufwiesen und sie hatten 

beide Alkoholprobleme, eine zerrüttete Familie, eine gescheiterte Ehe und eine zynische 

Wahnvorstellung, die vor dem Hintergrund ihres gemeinsamen Interesses an menschlicher 

Pathologie auch erforderlich war.  Ich bin (das Muttermal auf meiner Stirn ist ein einzelnes 

schwarzes Pik-förmiges Mal, wie bei einem Pik-Ass) mit hoher Geschwindigkeit zur Welt 

gekommen, in einem entführten Krankenwagen, gefahren vom mutmaßlichen Täter — durch ein 

Notstandskaiserschnitt, den meine Mutter nicht überlebte, woraufhin mein Vater im Alkohol 

versackte und sich von der Welt zurückzog: aber nicht bevor er den Serienkiller nach einer 

aufwendigen Verfolgungsjagd quer durch das Land überwältigte – und ihn mit bloßen Händen in 

einer Gruft zu Füssen einer uralten Kirche auf einer Hügelspitze in Hythe erwürgte, beobachtet in 

fast ehrfurchtsvoller Stille von ein tausend zwei und zwanzig grinsender Totenschädel — unter 

ihnen auch die büssenden Mörder des heiligen Thomas A Becket.

Als er aus seinem Zelt tritt, wird der Kaiser plötzlich von seinen Wächtern umstellt.  Mit 

herausgezogenen Dolchen treten sie zurück, während seine Innereien auf die trockene Erde 

herausquellen, sein Körper und sein Gewand auf einem Haufen und seine Eingeweide auf einem 

anderen. Es wurde später gesagt, daß die Form der Blutlache dem Hephaestus gleicht.  Andere 

erkennen den Kosmos darin und noch andere sehen eine Luftbildkarte des entlegenen Dorfes in dem

der Tyrann seine Kindeszeit verbracht hat. Der Fluß schlängelt sich darin in einer Weise, daß das 

Land wie ein Puzzlespiel aussieht, in dem Rohrdommel wie eine Pest darüber herfallen, und ein 

Eichelhäher oder Wiedehopf steht, einsam und das Böse ausstrahlt.

* * * 

Ich wurde in der Ruine der Abtei bei Planena gezeugt.  Mein Vater war der Landgraf jener Gegend, 

meine Mutter eine Art Süsswasserziervogel—und ihre Liaison war zu jenen Zeiten genau so 

außergewöhnlich wie heute,  Das Ei, aus dem ich geschlüpft bin war so groß wie ein Abfalleimer in 

einem Krankenhaus, einen den man in einer Wartezimmertoilette sieht (zum Beispiel in 

„Röntgensaal 1”:  und daraus kam ich hervor und streifte den klebrigen Daunen ab. Das Eiweiß das 

das Daunen bedeckte wurde von der größerwerdenden Zahl radikaler Maler der jahrhundertwende 

gepriesen, das jahrhundert der Selbstzerstörung das ich wiederwillig miterlebte.)  Meine ersten 

Worte waren ein bösartiges Warnzeichen, das rufen eines Vogels der ein böses Omen verkündet.  

Es kam tatsächlich so, daß der junge Landgraf (noch ein Junge, mit Bartflaum eines jünglings, 

hemmungslos, Pickel an seinem Hintern und auf den Schultern) vor Schrecken auf der Stelle 

verstarb.  Die Stadtbewohner haben meine Mutter durch das Schilf und endlose Moor gejagdt und 
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haben sie sie enthauptet, bevor sie im gierigen dampfednen Sumpf versank.  Als einziger Sohn und 

Erbe des Landgrafs, erbte ich seine weitläufigen Landgüter, im Grunde ein unermeßliches 

Vermögen und prächtige Besitztümer die es mir bis zu meinem 21. Geburtstag erlaubten ein Leben 

in Luxus und Müßiggang zu führen. An dem schicksalhaften Tag—noch als die Tafeln  für das 

Abendfest gedeckt wurden, und das einzige Geräusche das sanfte Flattern der Tischdecken auf den 

Mahagonitafeln war—sind zunächtst die Katzen, dann die Diener, schließlich das gesamte Landgut 

und die Städte and dessen Grenzen—vom Lärm eines Schutzwechsels geweckt worden; hinzu kam 

der langsame Truppenmarsch in der Ferne, in regelmäßigen Abständen zu hören in den Tälern und 

Schluchten; und zu dem der Aufschrei der Fasane, Rebhühner, Gänse, Pfauen, Hühner, Schweine, 

Ziegen, Hunde, Schafe, Rinder, und jedes menschlichen Bewohners der bis dahin beschaulichen 

Landschaft—so wie der Erde selbst, deren natürlichen und kaum menschlichen Züge, zerissen und 

im Gefolge der Angreifer in ein Trümmerhaufen verwandelt wurden. 

SINGER:

(Song 3)

Tell the world where land don't never flow I do

Tell the world the water done cut n stab you too

The best old friends sat on the road and cried

Tell the undertaker nothing but the other side 

Tell a monkey man you had your family there

Don't you let the world good girl catch you here

Don't you tell the world the water done cut you

Don't you let the road the water stab you too

The best old friends have to man the monkey land

The best of friends nothing but a monkey man

* * * 

SPEAKER:

Ich schaue aus dem Schlafzimmerfenster, welches für heutige Verhältnisse sehr klein ist, kaum 

größer als mein eigener Kopf (der nicht übergross ist oder vielleicht normal gross).  Und da auf der 

Koppel ist unser Nachbar, Herr Freud, der vollkommen nackt Beeren pflückt.  Im Mondlicht 

erkenne ich dichten Haarwuchs an seinen Beinen und seinem Oberkörper, dicht gedrängte Haare 

um seine Genitalien, die leichteste Andeutung eines Baartes an seinem Kinn — denn dies ist der 

junge Freud, grün wie ein Sauerkleeblatt, grün wie eine Stachelbeere.  In dem Märchen aus einer 
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Erinnerung ist der Mond voll, die Luft still.  Die Sterne sind wie abgebildet in einem Gemälde von 

Paul Delvaux, Freud’s Körper glüht (trotz der Behaarung) im Mondlicht, das Glühen einer Jungfer, 

ein wahnsinniges Licht – als ob er nie zuvor die Sonne erblickt hätte: eine wahrhaftige Larve, den 

der Mond pflücken und ganz verschlingen könnte.

Eine Katze auf der Straße.  Wolke.  Die Aussicht auf Donner.  Das Kind in seinem Bett.

* * * 

Wir sind am Stand versammelt, während die Sonne im Hochsommerhimmel untergeht.  Der Strand 

ist ein oder zwei Meilen lang, es ist sandig und trotz des romantischen Anblicks könnte man es als 

eine richtige industrielle Landschaft ansehen — wie die Weinberge der Mosel oder die mit 

Turbinen übersäten Gewässer des Ärmelkanals.  Eine Freiluftfabrik.  In gleichmässigen Abständen 

haben die Fischer am Strand riesige Haufen von Seeaalen aufgetürmt, welche zu jener Zeit (in den 

frühen 1970er Jahren) zu den täglichen Nahrungsquellen der Einheimischen zählten und fast genau 

so gut schmecken wie Kabeljau.  Die Aale winden sich in Pyramiden aus schwarzem, zuckenden 

Fleisch, nachlassend, während die Sonne über den Atlantik untergeht.  Ein Mann ertrinkt ganz weit 

draußen in der Brandung, Gott allein weiss, wie er nur so weit rausgeschwommen konnte — 

womöglich ist er von der Strömung mitgerissen worden – aber irgendwie wird ihm ein Seil 

zugeschossen (ich stelle mir vor, eine Harpunenkanone wurde dafür benutzt, aber erinnere mich 

nicht an irgendwelche Hinweise, dass es sowas gab.)  Ein gelbes Seil, und der Kerl wird langsam an

die Küste gezogen.  Dies dauert einige Zeit.  Er steigt aus den Wellen, ein starkes Violett uberall an 

seinem Körper, als ob sein gesamter Rumpf und Gliedmaßen verprellt sind.  Sein schreckliches 

Aussehen, das dunkle aufschäumende Wasser grell angestrahlt von der orangefarbenen Sonne, die 

wringenden Aale, die fast ernste Menschenmenge, die sich in aufgeregter Erwartung versammelt 

hat, während die Wellen krachen — all dies ist in meinem Kopf eingraviert mit der Dichte von 

massivem Eisen, ein psychologishes Objekt, das immer wieder durch meinem Kopf geht.  Immer 

und immer wieder und immer und immer wieder und immer und immer wieder und immer und 

immer wieder und immer und immer wieder und immer und immer wieder.

SINGER:

(Song 4)

As in an orchard one picks, weighs, keeps or discards the fruit

As in an orchard, one treads softly - for the ground too is thick with fruit

As in an orchard are found all my memories of you2. Teil
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SPEAKER:

Es klingelt an der Tür – das muss wohl der Postbote sein.  Engel sind wie Postboten; aber der 

Postbote ist kein Engel.  Er wurde zu oft von einem gewissen Hund hier gebissen.  Der Hund ist wie

ein Fuchs ist wie eine Bürste, ist wie eine Höhle, ist wie ein Gehirn, ist wie ein Feuer, ist wie ein 

von Baron Corvo beschriebener Gondoliere, ist wie ein Zeigefinger, ist wie eine Weisswurst, ist wie

ein Kothaufen (Hundekot), ist wie der Turm von Babel, ist wie die Stadt Halle, ist wie ein 

Lagerhaus voller staubiger Kisten, ist wie eine Szene aus einem Film (oder der Szenenaufbau eines 

Films), ist wie eine Wüste, ist wie ein Strand am Meer, ist wie ihre langen braunen Haare, ist wie 

ein viel benutzter Besen, ist wie das Fischbein des riesigen Leviathans, ist wie ein gestrandeter Wal,

ist wie ein Bär auf einem Eisberg.

 

Ein Eisbär sitzt auf einem winzigen Eisberg fest, der sich irgendwie von der Landmasse der 

gefrorenen Arktis abgespallten hat.  Ich bilde mir ein, dass die globale Erwärmung irgendetwas 

damit zu tun hat, aber der Punkt ist, dass die Bärin überrascht ist und ehe sie es weiss, wird sie 

fortgetrieben von dem, was Bären am liebsten haben (lasst uns annehmen, es sind ihre Jungen, die 

wimmernd, in einer enormen Schneeverwehung, die als ihr zu Hause dient, verlassen sind); und sie 

findet sich schaukelnd im tintenschwarzen Meer, inzwischen zu weit draussen, als dass selbst ein 

Bär unversehrt zurückschwimmen könnte.  Ihre einzige Hoffnung ist, in die richtige Richtung 

getrieben zu werden, zurück zum Land, bevor der Eisberg schmilzt oder sie verhungert.

 

Ein ausreichend rührendes Szenario, welches aus irgendeinem Grund an den Cartoon von Charles 

Addam erinnert, in dem zwei Einhörner auf einem kleinen Hügel zuschauen, wie die angetriebene 

Arche Noahs in einem anschwellenden Ozean in die Ferne aufbricht. (Ich sage „angetrieben” weil 

De Quincey andeutet, dass Dampfschiffe schon in vorbiblischen Texten beschrieben werden – und 

die Klassiker kannten sich damit sicher gut aus.  Die richtige Arche hatte, wie wir alle wissen, 

weder Segel noch Ruder.)  Sicherlich ist das Szenario wie gesagt hinreichend rührend – aber um so 

mehr interessant aufgrund eines Umstands der anfangs nicht zu erkennen ist (aber gerade deshalb 

nimmt das Drama seinen Lauf!).  Der Eisberg ist kein konventioneller Gletscherbrocken, sondern 

das eisige Grab von Arthur Cravan, dem dadaistische Dichter, Maler, Kritiker, Boxchampion, 

Betrüger und Superheld in Comicbüchern.  Cravan ist seit einhundert Jahren scheintot, von einem 

oder mehreren seiner intergalaktischen Feinde eingefroren in diesen Eisblock, und keiner von ihnen 

hat damit gerechnet, dass eine Kleinigkeit wie die globale Erwärmung ihre bösartigen und 

sadistischen Pläne einer Weltherrschaft und alles, was damit zusammenhängt, vereiteln würde.

Also, das Szenario ist in der Tat komplizierter, als es anfangs zu sein scheint!  Wird das Eis 

schmelzen und den Dichter aus seinem hundertjährigen Sarg befreien, während der Bär, der noch 
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über seine eigenen tierischen Kräfte verfügt (die, wie wir wissen, erheblich sind), mit denen er das 

halbtote rätselhafte menschliche Wesen angreifen, überwältigen und fressen könnte?  Oder wird 

eine Fügung der Natur -  jener Art, die jegliche Spekulation überflüssig macht — die Bärin 

übermannen, in der Art, daß die Bärin in eine Art Halbwinterschlaf fällt und dass die Körperwärme 

des schlafenden Monsters nicht nur das Eis erwärmt sondern auch das Herz und die Glieder unseres 

besinnungslosen Heldens?

Für eine lange Zeit, scheinen beide Verläufe gleich wahrscheinlich.  Und dann – öffnen sich die 

Augen des Dichters, wie diejenigen des schlafwandelnden Cesar.  Sein Gehirn wird wie mit einem 

Schalter angeknipst.  Sein Herz fängt plötzlich an zu pumpen.  In ein paar Sekunden begreift er alle 

Details der gefährlichen Situation, in der er sich befindet.   Da er viel Erfahrung hat mit dem 

Verhalten von Bären, gewonnen während seiner Zeit als Holzfäller in der Wildnis Kanadas in 

Wabakimi und Yukon, weiss er, dass er höchstens sieben oder acht Minuten hat, bevor die 

schlafende Bestie vom Geruch des tiefgefrorenen Lazarus, also von seinen eigenen Geruch, 

erwacht.  Schnell – ohne überhaupt nachzudenken — durchsucht er seine Taschen, erinnert sich an 

die Streichholzschachtel (nutzlos!), den Flachmann voller Schnapps (wertvoll!), drei gefälschte 

Pässe eingenäht in das Mantelfutter — und schließlich das kleine Taschenmesser, das er zur 

Nagelpflege verwendet.  Seine Fingernägel sind lang gewachsen und hart wie die Krallen eines 

goldenen Adlers, aber Cravan ist noch immer, trotz allem, ein zivilisierter Mann und es ist das 

Messer mit dem er die Hauptadern des schlafenden Bärs auftrennt.  Das Tier bleibt bewußtlos und 

Cravan badet in und labt sich an den Litern von Blut, die aus dem vierkammerigen Herz 

herausquellen.  Aus dem Schenkelknochen macht er ein enfaches Ruder und eingewickelt in den 

fetten Pelz rudert er in Richtung von Rvaniemi, während er vom reichhaltigen rohen Fleisch kaut 

und ab und zu ein oder zwei Stücke davon ins Meer wirft, um die Haie abzulenken.  Alldieweil 

plant er seine Rache, allerdings unwissend (wie zu erwarten), dass sobald er irgendetwas 

Menschenbewohntes erreicht, all seine Feinde längst tot sind und, daß die gesamte Welt sich zur 

Unkenntlichkeit verändert hat.  Natürlich abgesehen von den widerwärtigen, blöden, herzlosen, 

gotteserbärmlichen, saumäßigen, bösherzigen, langweiligen und dummen Charakterzügen der 

Menschheit.

* * * 

Die Augen des Dichters öffnen sich, wie die des schlafwandelden Cesars.  Sein Kopf liegt frei, aber 

sein Körper steckt noch im Eis fest.  Er kann sich nicht bewegen und jede Anstrengung erfordert 

ganz erhebliche Mühe.  Sechs, sieben, acht schicksalsvolle Minuten vergehen, und er bemerkt 
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erschrocken, dass der Bär langsam wach wird.  Nach all dem was geschehen ist, welch ein 

grausames Schicksal, das ihn jetzt erwartet!  Die Bärin stapft um den freien Kopf und leckt sich 

ihren Mund.  Sie leckt auch das Gesicht von Cravan, wie ein Hündchen und für einen wahnwitzigen

Moment glaubt er, er könne das Tier zähmen.  Was wäre, wenn er singen würde?  Oder ein Gedicht 

aufsagt?  Er ist wütend, dass er sich ausschließlich mit der Avant-Garde und Nihilismus auskennt – 

instinktiv glaubt er, dass das märchenhafte Ende, das er sich wünscht, etwas Melodisches und 

Charmantes haben soll, vielleicht ein Stück aus einem Varieté, etwas Liebliches, um die brutale 

Bestie zu beschwichtigen.  Dann wird ihm aber klar, dass auch dies Schwachsinn ist:  die Bärin hat 

sicherlich einen unterentwickelten Sinn für Musik, gleichgültig ob melodisch oder nicht.  Kostbare 

Minuten vergehen.  Der Bär hat es nicht eilig; sein Kotlett taut auf dem Teller auf – und während 

sie wartet, geht sie der Körperpflege nach.  Cravan’s außerordentliche Willensstärke ist der Stärke 

des Eises nicht gewachsen, nur eine Feder im Vergleich zur riesigen Muskelmasse des ernormen 

Eisbärs.  Plötzlich kann er sein Beine bewegen, er kann tatsächlich seine Beine bewegen!  Der Bär 

hat sich zu lange geziert.  In einem Augenblick (denkt er) wird er sich befreien können, wenn der 

Eisberg weiter schmilzt.  Er wird untertauchen und hinter dem Bären auftauchen, sich auf ihn 

werfen, sich an ihm festhalten und ihn erdrosseln.  Er taucht unter wie ein Aal oder eine Robbe:  das

Wasser ist kalt, aber er hat sich seit einem Jahrhundert daran gewöhnt und spürt nichts, als er seinen

Weg um den rauen unteren Teil des Eisbergs findet.  Er arbeitet sich mit seinen klauen-ähnlichen 

Fingernägeln an der Kante entlang und langsam und leise nähert er sich der Wasserfläche.  Er bleibt

ganz still.  Einen Überraschungseffekt ist in dieser Situation von Vorteil.  Er kann den Bär hören, 

aber kann nicht sehen, wie er auf dem Treibeis auf- und abläuft.  Ha! Klappe zu, die Snacks sind 

weggeräumt – der Schrank ist leer, mein lieber Freund!  So denkt Cravan, als er wie ein Lachs aus 

dem Wasser springt, nach dem Bären greift, wütend aufschreit und all seine Kräfte bündelt – aber er

wird wie ein Stock von einem einzigen Schlag der riesigen Bärenpfote in zwei Stücke gespalten und

innerhalb von genau fünfundsiebzig Sekunden vertilgt.

Irgendwie liegt der enthauptete Kopf Cravan’s nicht nur auf dem Eis und beobachtet, wie die Bärin 

seine Arme, Beine, Mantel, Krawatte und alles Andere verschlingt, sondern der Kopf ist lebendig 

und sogar wach, sich bewußt der Kraft, die das Tier ausübt, des blauen Himmels, des weißen Eises, 

des schwarzen Meeres, des roten Blutes, und des unerwarteten Graus seiner eigenen Haare.  Ein 

abscheulicher Schrei ist zu hören und die angewiderte Bärin wischt den Kopf von den übrigen 

Überresten ihrer Mahlzeit weg.  Es platscht, als er ins Meer rollt und Cravan lacht in sich hinein – 

als sein Kopf mindestens wegschwimmt — entschlossen, dass er Rache nehmen wird, sobald er 

einem Ort erreicht, der für hiesige Verhältnisse als Zivilisation angesehen wird, wie zum Beispiel 

Tromsø oder Vorkuta.
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 Ein kleines Boot, durchaus größer als ein Korken, denkt er.  Und er singt ein Matrosenlied, um sich

bei Laune zu halten, während die Strömung ihn schnell aus unserem Blick treibt, über die kalten 

schwarzen Wellen in das klare, endlose Sonnenlicht der Arktis.

 

* * *

 

Später, viel später, gehst du an einem langen Strand entlang.  Du bückst dich, um eine Muschel 

aufzuheben (eine Muschel in der Größe und Form ähnelnd der mit einem Schwert gespaltenen 

Schädeldecke eines Mörders) und du hältst sie an dein Ohr.  Als Kind glaubtest du, dass man das 

Flüstern der toten Seemänner, der Dichter, die im Meer ertrunken sind, die Gespräche der Aale und 

Muscheln, von Zooplankton und Phytoplankton, hören kann.  Es ist Jahre her, seitdem du den 

Sonnenuntergang beobachtend einen Fremden hast ertrinken sehen (dieser Vorgang ist aus der Zeit, 

als dein Vater beim Verlassen des Bootes nach einer sogenannten Vergnügungsfahrt stürzte. Er hielt

deinen kleiner Bruder in den Armen; erinnerst du dich an seine Armbanduhr, die nie wieder richtig 

funktionierte?)  Aber jetzt, wenn du dir die Muschel ans Ohr hältst, hörst du nur dieses statische 

Rauschen -- ein endloses, gleichmäßiges Rauschen.  Das und das Ohrsausen, was sich wie die 

Türklingel aus der Ferne anhört (so wie sich eine Türklingel anhört, wenn du im Garten sitzt; oder 

wenn du Gartenarbeit machst) – der Finger an der Klingel muss der des Postboten sein … der des 

Postboten oder der von Jophiel mit seinem feurigen Schwert.  Oder von Israfil mit seiner Trompete. 

Oder von Samael – Samael, der seine Sense schwingt.

SINGER:

(Song 5)

Bridge. Stream. Hedge. Wall.

Path. Gate. Tree. Fruit. 

Grass. Rain. Barn. Cloud.

Hill. Storm. Stone. Bridge. 

Stream. Hedge. Wall. Path.

Gate. Tree. Fruit. Grass. 

Rain. Barn. Cloud. Hill. 

Storm. Stone. Bridge.  Stream. 

Hedge. Wall. Path. Gate. 

Tree. Fruit. Grass. Rain. 

Barn. Cloud. Hill. Storm. 
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Stone. Bridge. Stream. Hedge. 

Wall. Path. Gate. Tree. 

Fruit. Grass. Rain. Barn. 

Cloud. Hill. Storm. Stone. 

Bridge. Stream. Hedge. Wall.

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

Appendix: commentary by Richard Thomas:

The cute soixante-huitard aphorism "beneath the paving stones, a beach" begs an obvious question. 

If beneath the paving stones there is a beach then where is the sea? 

The sea sloshes all over the mise en scène of  the Resonance Radio Orchestra's Larry 

Shipping in The Abbey and Saaleaue at Planena.  There is the name in the title, there are references 

to it in the script and it is there in the fluidity of  the narrative. The sea is also there sonically. There 

are no field recordings of the sea, there is no hydrophonic whimsy but the sea is present in a 

romantic and structural sense. The music is suggestive of oceanic vastness and tidal drama. It roils 

like the North Atlantic yet it provides buoyancy to the tangled yarns spun by the narrator who may 

or may not be Larry Shipping. 

The narrator appears to be speaking on the behalf of others, clairvoyant or telepath, a Larry 

Shipping Channel. 

That's one angle but there are many other possible angles since the text is multifarious, 

enigmatic, digressive, bizarre. A fabulation. It melds the quotidian and the extraordinary, memoir 

and fantasy. It is evocative of Bruce Chatwin or WG Sebald but there are also feint traces of César 

Aira, Roger Caillois, Flann O'Brien. As one would expect the narrative is diffuse and playful. 

Tropes I have identified include death, sexual reproduction, birth, place of birth, place, evolution 

and extinction, heredity, psychoanalysis, wilderness, wildness, the capitalisation and 

industrialisation of nature, art, crime, domestic banality and, as mentioned, the sea. Some of these 

things fuse together. One character is born in an abattoir. Another hatches from an egg, the product 

of a sexual union between a Count and "some kind of fresh water fowl". A memory of a beach and 

a near drowning leads to speculation on the industrial nature of the sea, changing dietary norms, and

eels. 

This writhing lattice of histories makes me think of Charles Olson and his chronicling of the 

fishing port Gloucester, Massachusets in the Maximus Poems. There's a nebulous link to Olson in 

the text in the form of Sterling Hayden. In his autobiography Wanderer Hayden records working as 

a deck hand on schooners harbouring in Gloucester, MA. There is a youtube video which sets black 
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and white footage of a schooner shot by Sterling Hayden to Olson's 3rd Letter on Georges. It is 

doubtful they ever met. Two ships in the night.

But this is not  just a text. It is a radiophonic song-poem, a radio ballad. When I saw a 

nascent version earlier this year Tam Dean Burn was the principal voice. Burn devoured the words 

as if they were charcuterie. In counterpoint Peter Lancey and the Resonance Radio Orchestra 

offered fragile pop sprechstimme and panoramic rolling music that was nothing other than the 

embodiment of a swoon. And that's apposite since listening to Larry Shipping in The Abbey and 

Saaleaue at Planena is an overwhelming experience. It is also throughly compelling.

Ends
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