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Das	Römische	Vokabular

Out	of	body	1	(David	C.,	Hope	Street)

I could not sleep for so many years. 
I had to be grounded.

Then a friend told me, you have to go down to the lowest level of 
your house, and I did, and you know what happened: I slept.
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Teorema

Fast die ganze Nacht ging das Gerät,
das Video vom Band,
ein Raum – Schlauch - 6 Meter zum 
Fokus.
Der halbwarme Rauch und welkes Brot 
stehen im Abendsaum, Filme
und Staub auf den Polstern.



	 Das Römische Vokabular 75



	 76 Das Römische Vokabular

Schlock	(Rösnergasse)

I	

Das Augenbrennen in der Wand.
Im roten Regal liegen die Filme, eine Decke über den Beinen. 
 
In den Höhlen, in den Erdlöchern,
 
brennt es.
Es bleibt geheim.
Die Decke über den Beinen. Die verbarrikadierten Fenster.
Medium Cool.
Das alles von gestern sickerte ständig ein.
 
Das Zimmer hinter der Tür neben der Wand. 
 

II

Jahrelang ist mir der Titel des Films nicht eingefallen. Es roch nach 
Karamell und feuchten Decken und mir brannten die Augen. Ich 
war an diesem Abend endlich einmal wieder zur Ruhe gekommen. 
Fast die ganze Zeit fielen mir die Augen zu. Dann kam das Monster 
und ich bildete es mir grün ein. Manuel klärte mich später auf, 
dass es Schlock war und der war kein Blob sondern ein Affe, so in 
der Art. Zwischen den Regalen mit den Filmen hatte ich die Decke 
über den Beinen. Ich trank eine Dose Cockta. Draußen war ein 
angenehm warmer Abend. 
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Out	of	body	2	(Silence)

I use earplugs, and, as I recognized, most of the people I know use 
earplugs.
I not only use it for the abscence of sound, but also to experience 
absolute silence.

ohne	Titel	(Museum)

Sie steht in den Rinnen
die Stimme geht hoch und tief.
Ihr angestrengter Blick.
Die Zunge fällt am Platz.
Lass ab von der Geige,
schließe den Mund,
stelle dich und gegen Splitter.

Die Gittereisensaiten nehmen Einbruch
im Raum weiß getüncht
hängen Bilder dazwischen
steht der Ton noch hoch. 
Stehe und hin gegen Splitter.
Vertrackt ist der Nachtschleim,
ein Wort über Äther bis an alle Enden
ist es vor- und rückgelaufen.

Durch Scheiben beleuchtet
seh ich dich kommen. 
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Out	of	body	3	(O.	Street)

For the perfect OBE, you gotta be, well, you gotta be naked.
But I prefer to wear these shorts. They make me feel comfortable.
Stay awake, lie on your back with your eyes closed.
Then a hell of a noise carries you away and you may
climb the ceiling.

Bibliothek	(I)

In Teheran wohnte ich in einem Zimmer hinter einer Bibliothek. 
Jeden Morgen wurde ich geweckt durch die Sprachenklasse auf der 
anderen Seite der Wand. Ein Lehrer sagte etwas und die Schüler 
wiederholten es. So ging das jeden Tag von 7 bis 8 Uhr. Ich mochte 
Teheran und besonders in der Nacht. Kaum jemand war auf der 
Straße, und hinter manchen massiven Mauern vermutete ich das, 
was man mir oft erzählte. Ein junger Schriftsteller namens Yousef 
nahm mich auf dem Rücksitz seines Motorrads mit durch die Stadt, 
und von diesem Rücksitz aus erschien sie mir wie jede andere Stadt 
auf der Welt und alle Gespenster im Kopf sanken zusammen. 

Essen zu bestellen fiel mir nicht leicht in Teheran. Versuchte 
ich es auf Farsi, so verstand man immer etwas anderes als ich 
meinte. Bestellte ich Auberginenbrei, so servierte man mir einen 
Lammspieß. Wollte ich Kartoffeln, so brachte man mir Karotten. 
Ein paar Mal wurde ich zum Essen eingeladen in größeren Run-
den. Es wurde alles bestellt und ich konnte selbst wählen. Und so 
kam ich zu Auberginenbrei, den ich am allerliebsten mochte. 
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Heartland,	Null	Uhr

In einer Ecke brennt Feuer im Kamin
der größte Parkplatz, den ich je gesehen habe.
Gary und ich rauchen eine Zigarette
es ist der einzige italienische Kaffee, den man hier kriegen kann, 
sagt er.
Er ist einfach sehr stark.

Zwei Männer in Anzügen sitzen sich am Feuer gegenüber.
Die Sonne ist unten und Heartland färbt sich rot. 
Ein weites Feld aus Beton.
Von hier wäre der Weltuntergang zu beobachten.

Richard lebt in der Nähe.
Hier gibt es alles, sagen sie,
sie kaufen die Hosen hier, das Essen, die Filme.
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Out	of	body	0	(the	island)

The core of every day is the time between 4 and 7 p.m.,
the High Day, like I call it.
During this period of the day you may be totally closed
and totally focused, 
it’s the state of absolute being.

Ohne	Titel	(England)

Der klare Morgen 
auf der Kathedrale.
 
Das Kellerzimmer Louis Armstrong dreht sich mit,
Wind wird starr.

Von oben trifft die Sonne. 

Ein Zimmer, das man verlangen wird.

Der Geruch Blau,
das Licht von September. 
Dorians Haus am Berg.

Aus dem Fenster 
Nachmittag, das Wurmloch.
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Ohne	Titel	

Der Bildbogen atmet,
ein Nachmittag liegt im Einmachglas,

weg ist das Schreien,
meine badewarmen Ohren taub.

Der Flug einer Lampe
macht hell,

vergessen ein Dritter
im Staubkorn.

Ohne	Titel	(Malaparte)

Wo bist du nur Thekla
Die Nachtzeit hält an und
der Schweiss
steht kalt.

Gegen

Ein Aufruhr im Westen,
die Farben und drei Wörter.

Im Haus Malaparte
Im Bett
Im Wagen

Versechsfacht das Kopfgeld  
Warum
ist die Treppe so schmutzig und kaum
ist man drauf rutscht der Teppich.
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Der	Weltraum	(Silver	Bullets)

Ich nehme Zucker gegen die Kopfschmerzen,
einen Schokoriegel mit Karamell
und kalten Kaffee.

Ein Stuntman spricht im Fernsehen
über sein Monsterfahrzeug,
Räder hoch wie ein Bungalow.

Das Licht ist dicht und zäh wie Paste
macht Spalten, macht Flecken -

ein Glas
in beiden Händen
geht sie die Titel 
auf den Buchrücken durch.

Das Glas lässt einen Rand am Boden -

draußen sind Berge, sind Kessel, sind Höhlen,
innen Straßen, Länder, Verläufe, Bahnen, 
auf allen Vieren Wände hoch krabbeln,

unter dieser Trommel des Nachmittags - 

sie kommt zuerst, knapp, 
mein Mund ist mehlig -

sie wischt es mit einer zerknitterten Serviette ab,
wirft sie unters Sofa.

Im Garten geht die Sonne unter,
und der Staub stockt in den gelben Strahlen, 
die einen Stoß Filme am Boden wärmen
(Poltergeist, Moon 44, Diamantenfieber).

Sie sagt, sie sei einmal zufällig im Zug neben dieser
Schauspielerin gesessen, ihr falle gerade nicht ein wie sie heißt,
aber sie hat Arthur C. Clarke gelesen.
Welches Buch? 
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Weiß nicht, verstummt sie.

Bei den Nachrichten schalte ich weg.

Chardonnay während es kalt wird,
die Heizung ist ausgefallen
und die Nacht bringt neues Eis.

Saal	5	(Kino)

I

Im hintersten obersten Saal Tyrannosaurier.
Einen Teil des Hafens sieht man durch eine Glaswand. 
Die Oberflächen sind weiß. Mit LEDs beleuchtet. Emigholz. 

II

Am meisten mochten wir das Essen in den indischen und indone-
sischen Lokalen. Im Pathé haben wir übermüdet einen Film gese-
hen, bis nach Mitternacht. Der Flieger war so früh gegangen und 
dann um die Karten anstellen. Frühstück im Kaffee in der Nähe 
des Bahnhofs. Ein Zebra in der Nacht. Die Synchronversion eines 
chinesischen Westerns in unbequemen Stühlen. Angelehnt an eine 
Balustrade die nach Eistee riecht, Ginger Ale mit Whiskey. Bei 
Eises kälte ist für alle der gleiche Film Überraschung. Dann gingen 
wir durch die kalte Stadt. Ein Gebäude sieht aus wie Supermans 
Zeitung. Am Bahnhof wird gebaut.
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Die	Häuser	(Februar)

An den Mauern
geht die Straße. Der Parkplatz mit Dach. Das Schild Modell. 
Das Fenster zur Gartenfront mit dem brüchigen Kitt.

Ein Türschild wird montiert.
Die Grundfläche verdoppelt. Bäume verdecken die Sicht.

Der Bus macht Schleife. Ein Nachmittag Kratzbild.
Stetes Hämmern, ein Essen duftet nach draußen.

Die	Vokabeln	(Filme)	„Untitled	(Nice)“	und	„Untitled	(Irina)“	sind	unter	

www.romanvocabulary.com	zu	sehen.	

Filmstills	auf	Seite	75	aus:	“Untitled	(Nice)”,	Länge:	1	min,	2015

Filmstills	auf	Seiten	80-81	aus:	“Untitled	(Irina),	Länge:	1	min,	2015

„Das	Römische	Vokabular“	wird	von	Manuel	Hölzl	(Film)	und	Erwin	Uhrmann	(Text)	
erstellt.


