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Bird
dism

Ich dachte immer sein Penis wäre 

fremder Atem, der einem erst unan
genehm ist und dann mit der Zeit an
genehmer wird. Aber auch nur, weil 
man sich ja an diesen neuen Atem 

eben auch an die Haut und den Pe

aufwachen und das Erste, das man 
denkt, ist, was mache ich hier neben 

ben diesem Atem bin ich Zuhause. 
Dieser Atem ist Zuhause. Und mal 
ehrlich, dieses Gefühl, dass Atem Zu

wenn der letzte Penis auch der letzte 

allen Ernstes, Zwangsgewöhnen an 

Zuhause werden kann, weil Zuhause 
aufgebraucht ist?
 
Er hat das jedenfalls alles anders ge

sein muss, einer neuen Form, einer 
neuen Hautstruktur und einem neuen 
Geruch gegenüber, obwohl ich doch 
sehr klar und eindeutig gesagt habe, 
dass es mir reicht. Dass der Geruch, 
die Form und Hautstruktur, die ich 
hatte, schon die war, die ich woll
te. Dass da, wo ich war, Zuhause ist. 

interessiert, was ich denke und zu sa
gen habe. Da wird einem übers Herz 
gefahren, dass das wenige Blut darin 

Die Gesellschaft sagt: „Andere Gerü
che wirst du noch zu schätzen wissen. 

keine Rolle, wem die gehören. Alles 

eigentlich alle drauf und wieso 

einfacher wäre. So krass wie ihr zu 

~

Nichts

Eine 
Hand-
voll

M I R N A  F U N K
über:



2524

die in jeder fremden Haut, jedem 
fremden Atem, einen bunten, schil
lernden Vogel sehen, der nun wirklich 

kurzzeitig eingefangen werden muss. 

Aber mir reicht einer. Ein einziger, 

ist das eben. Das nennt man Gewöh

nung. Ganz einfach. Immer. Also 

Gewöhnung wissen und während der 
Gewöhnung darum, dass, wenn wir 
uns jetzt gegen Gewöhnung, aber für 

lich geradewegs in eine neue Gewöh

schlimmer als die Gewöhnung anzu
nehmen? Also sehenden Auges im
mer wieder in eine neue Gewöhnung 

Gewöhnung kommt nämlich noch 

die man schon so lange kennt, und 

während der Phase der Gewöhnung, 

Ruhe auszustrahlen. Und diese me

genheit nennen. Die gibt es niemals 

mals wird Geborgenheit durch frem
de Haut und fremden Atem erzeugt, 

Und Zuhause schenkt einem Zeit. 

die bunten, schillernden Vögel einzu
fangen, um am Ende mit einer Hand

Endlich keine fremden Penisse mehr. 
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