
Peter Waterhouse 
 
 
Die gefundene Unwahrheit 
 
Heiter war ich im Sommer 
ich habe die herabhängenden Zäune gesehen 
die Landschaft war fast beleuchtet von Ampeln 
die Sirenen, fast Lieder, der Lastwagen 
Hotels Hotels Hotels 
ein Bub hat einen Kanister gekickt 
der Kanister ist geflogen 
so daß er auf ein Straßenstück gefallen ist 
und dort ist er undekorierend gelegen 
und als metallener Fußball 
unter einer hier stehenden Bogenlampe. 
Hier hab ich keine Wahrheit gehabt 
ein Budenrest war wohl ohne Wahrheit 
trockenes, vielleicht schon totes Gras, wohl ohne Wahrheit 
Staubmulden wie Stauseen 
viele Coca-Cola Worte 
und Seven-Up Worte 
hier war ich in alten gar nicht so alten Dosen 
hier war ich in ungebrauchten Mauern 
hier war ich in Plastiken der Ufer 
hier hatte ich sogar das Gefühl unterm Himmel zu sein 
hier hatte ich sogar das Gefühl auf der Welt zu sein 
hier hatte ich sogar das Gefühl daß die Welt unwahr ist 
und daß ich in Cola bin 
und daß ich hier in Marghera an der Adria bin 
und daß ich in Cola bin 
und unerwartete Melodie hör 
Lastwagen sehe 
und daß der Verkehr eine Verkehrung und Umkehr ist 
und daß ich in Marghera bin 
auf einem Umschlagplatz 
und daß die Containerwände schöner sind als die Schönheit 
und daß ich hier Coca-Gedanken hab 
und daß das Gras meins ist 
und daß das kaputte Glas meins ist 
und daß ich hier zwischen Hallen bin 
und daß über mir der Himmel ist 
und daß über mir die Sonne ist. 
Coca und Kanister und alte Straße und Häuser 
waren Sonne und Sonne 
und ich war Sonne 
und wir waren Sonne und Sonne und Sonne und Sonne 



und Sonne und Sonne und Sonne und Sonne. 
Die Frau hat das Fenster geöffnet 
hat gesungen wie Radiogerät. 
Die Lastwagen sind gefahren wie in TV. 
Eine Radfahrerin hat sich gesonnt 
war mit Madonna zu verwechseln. 
Leuchtende Zeitungen. 
Die leuchtende Adria. 
Das leuchtende Venedig. 
Die leuchtenden Lastwagen. 
Der Weltmeister in dem Lastwagen 
und dort ruhend unterm Eukalyptusbaum auch 
der Weltmeister. 
Wir alle Glücklichen 
wir alle verliebt in alle 
wir alle mit den verliebten Worten auf den verliebten Lippen 
Straße Freundin 
Lastwagen endlich zurückgekehrter Freund 
Adria mit dem Namen Adriano 
Marghera mit dem Namen Marghera. 
Keine Gerechtigkeit nur Geschwindigkeit Lastwagen und Sonne. 
Die Sonne hat, glaube ich, 
nur Liebende und Küssende wollen. 
Die Liebenden haben die Liebenden geküsst. 
Ich habe die Küssenden und die Küssenden gesehen. 
Ich habe die Badehosen gesehen 
die Luftmatratzen die Schwimmflügel 
ich habe die Sonnenmilch Nivea gesehen 
und Madonna gehört 
an Madonna gedacht. 
Die Sonne hat die Sonnenmilch beleuchtet. 
Ich habe drei Löffel Bio-Vital geschluckt. 
Ich habe zwei Lastwagen gegessen. 
Ich habe einen Camping-Kocher, Marke Sonne, gehabt. 
Ich hab das Zelt Welt aufgestellt. 
Ich hab die Mücken im Zelt Welt gehabt 
ich hab Venedig in Venedig gehabt 
ich hab sogar mich gehabt 
ich, Nichtraucher, hab sogar Zigaretten gehabt 
ich hab sogar Reisende aus Österreich gehabt 
Urlauber aus Deutschland 
ich hab Liebe gehabt, weiß nicht woher. 
Gemüseabbildungen auf einem Badeanzug. 
Ich hab mir Christus gedacht mit Schwimmflügeln 
und dann ohne Schwimmflügel. 
 
 



Aussehen wie die Polizei 
 
Frau geht 
vorüber an mir 
so hab ich zwei Augen mehr 
und roten Rock 
und Aktentasche 
und einen Büroweg in Wien. 
 
Automobil 
geparkt da vor mir 
so hab ich neu einen Wagen 
das Blech ist neublau. 
Das Automobil spür ich liegen 
in einer Hosentasche. 
 
Ich schau meine Hand an 
sie ist neu 
ich will mich gewöhnen an sie 
fünf Finger waren es gestern 
heute fünf neue 
neue wie neun 
oder neuf 
oder nine wie nein. 
 
And you 
wie ja 
oder du und ich oder do it 
dort gehst du und you und ja 
guest and Gast, und I'm guessing 
und ich vergesse, und deine Gesten 
und gestern und gesehen und gehen 
und again and again. 
 
Eine Hand habe ich und zwei 
und hundert neue 
hundert neun und hundert Zähne. 
Und eine Frau macht mich Frau. 
Männlein dort, Männlein ich, 
Polizist, und Polizist ich, 
ich mach was die Polizei will, 
ich mach was die Sonne will, 
Nacht, was du willst, 
und ich habe einen Nußkopf 
und eine Haselnase 
ich kann in die Telephonzellen hinein. 
 



Herr Polizist, was tuen Sie da? 
Antwort: so aussehen wie die Polizei aussieht. 
 
 
Globale Messung 
 
Ganz Österreich hat Schwierigkeiten 
Deutschland hat die Schwierigkeiten 
auch Rußland hat die Schwierigkeiten 
ganz Europa hat Schwierigkeiten 
das kleine Liechtenstein hat Schwierigkeiten 
die Schweiz hat viele Schwierigkeiten 
wahrscheinlich haben alle Länder Schwierigkeiten 
 
 

Zakid Feinkostladen, Bremen 
 
Der Apfelbaum hängt voller Schwierigkeiten 
mein Kind hat Schwierigkeiten 
und ich hab sie, die Schwierigkeiten 
riesige Probleme oder Pommeln 
schwierige Probleme Personen tot und Wiesenblumen 
auch die Kriege sind schwierig ferne Lagen 
wir kriegen Pomme-Bombardements 
die Äpfel fallen schwer und unschwer 
sie trommeln herunter leise und erobern nicht 
ich bin in keiner Therapie keinem Territorium 
wupp tock plumps plop 
 
 

Im Franzosengraben 
 
Ich hab ein nichts gekauft 
es war wie tot ein toter Freund 
es tat den Augen gut weil nichts da war 
es war so wenig da ich war wie tot 
der Walnußbaum wuchs über mich ohne zu helfen 
im Franzosengraben tummelten die Franzosen sich 
stille Schüsse. Nichts, nur Eingänge 
Eingänge offene Türen Tore leere Zäune 
Gärten aufschwingende Tore wehende Fenster 
Nummer eins Eintritt 
ein toter Freund den ich nicht sehen kann 
ich geh hinein in Simmeringer Haiden 
die Innenwelt von Heath Row 
I'm hiding und ich bin in 
diesen leisen französischen Toten 



Tischtennisverein 'Schmetterling' 
 
Im Augenblick des Endes 
hab ich Halt gespürt 
ein Türgriff hat geleuchtet, sich gedreht, 
im Sandberg einer Baustelle 
steckten winzig-blaue Schaufeln 
Herr Polizist rief: Halt 
ich hab wenig Halt gespürt 
kleinen Halt, so wie ein 
Vogelbein den Vogel hält 
auch wie Rotlicht hält jemanden 
eine halbe Minute am Straßenrand. 
Die Spiele im Tischtennisverein 'Schmetterling' 
vorüber, Spieler sind fort, es liegen 
weiße Bälle, ich seh die weißen Randstriche 
Neon strahlt auf niemand, auf 
grünes Feld und grünes Feld und 
dahinter Felder und in der Tiefe grüne Tische 
und auf Pullover vielleicht vergessen und weißes Schuhpaar 
und Vordergrund und es fällt auf 
Schuhspitzen von mir da vorne unten. 
 
Von mir da vorne unten. 
Da vergessen. Der Pullover wie beendet 
meine Betrachtung ein Anfang. 
Pullover sagt ein winiziges Wort 
im Tischtennisverein 
ping 
ping-over 
pong 
 
 
  


