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Xii
Ambrosius’ Tod
Klinge :

5 dem sterbenden erscheint der bruder,
glaubt er sich ins ziel von dessen träumen schein.
»o bischof«, ﬂüstert jesus sonnderm,
»warum hasst du mir das herz so öd wüst ge»warum Macht?«
10
JüngeriCh:

ambrosius bereut und stirbt —
DisCoTanz per-sonare alTego:

dich Lacht die Macht aus

15 »warum«, oh
so mit ’nem historischen schinken verenden
sondern callinisches hymnen somit anﬁn [un?] gern
bist du es
der es mir befehdet
20 es [in die (das)] wüst [e (Land)] [& einsam] zu rufen
ohne echo — oder —
verfeuern aus schläfenlappen
epileperähnliche mitternachtskrankheiten
gemälzt in purpur
25 trotzdem wird’s euch nicht geschmeckt
neuerfreulich mir erﬁndend die verkehrt
zeilen siebrechen vor ihrem schluss
das bringt mehr davon
mit weniger zeichen
30 aber nicht weniger arbeit
sondern weniger [xxxxxx]
aber mehr durchd8samkeit und mehr scherereien
sondern mehr: sorgen [: οργια]9

gemiXTes Chlor :

a-im anfang
DisCoTanz :

5 a-im anfang mag das wort verwesen sein
doch mit 9 mal wurde es un! r-wichtig
alTego:

dich Macht die Macht an
10 du verschießt dein pulver nicht
für nachtkommen
o ambrose
sondern zeugst
in der hochzeitsmacht
15 mit der morti
leid über leid
und heißt sie ›friede‹
Klinge :

20 pax romana
— sei —
wel†friedhof für alle
Vorhang

25 [Gauguin-Girls sharemösen, haben nichts drunter, du siehst
alles, sie bieten nichts.]

10

i
es ThuT niChT Weh

i
es thut nicht weh
alTego:

5 in mancher Noth u [nd] Pein hab’
ich deines Sohnes wegen
Gelitten, o Maria, in diesem Machterstreben
Seit ich gehöret von ihm
10

DisCoTanz :

Plagiat, Plagithat, o Narr, o Thor
alTego:

dennoch, Herr,
15 vom Himmel unsres Heiles wegen zu uns Menschen
auf unsre erde ’rabgestiegen,
um so wie wir sich in das Fleisch zu kleiden,
um unser Bruder zu werden,
dennoch, Herr, sei dir nicht erspart,
20 den Weg des Ambrosius, Bischof von Mailand,
gerade,
gemiXTes Chlor :

gerade, gleichwohl grade abgeirrt,
25
alTego:

und eben,
gemiXTes Chlor :

30 und eben, gleichwohl eben voller Hirnderhornisse,
alTego:

von unfug an noch einmal mitzugehen.
13

denn dein vater, hoch zu preisen,
geräumig an Kraft und unendmilch in Seiner erfahrung,
hat es dir, bruder, verwehrt,
als du ihn in höchster noth,
5 das kreuz vor augen und dem ende nahe,
darum batst,
dass diesen kelch er von dir nehme.
Ggehorsamst has [s?] t du der verseuchung widerstanden,
[ihnen? ihm?] deine Macht zu de? monsterieren,
10 indem du die zerschme††erst,
die dich kreuzigen.
Ggehorsamst warst du
und doch haßt du das Leid aus freiers Stücken
auf dich genommen,
15 da du dem vater nicht nur ähnlich bist:

DisCoTanz :

euren
guten
steckt
drum
damit er
nachRa†schlag
dem eigenen
Gutdünken
seinen Weg,
denn ertränken mögest du den Kelch,
den dein vater dir kredenzt.
5 drum has [s?] t du,
Bruder = dem vater, unserm Knäballein,
Klinge :

das in dem 27. Jahr der Regierung von Kaiser constantinus
10 zu Augusta Treverorum — dem heutigen Trier, größte Stadt
nördlich der Alpen —,
alTego:

nördlich der Alpen —, geboren ward
15
Klinge :

nördlich der Alpen —, geboren ward — & die ehe! maligen
Zwillinge im fernen callinicum, sie vollendeten soeben ihr
15. Lebensjahr —

gemiXTes Chlor :

bist: sondern
als Sohn Gottes und als einziggeborener
20 aus dem vater gezeugt
bist,

20
JüngeriCh:

Klinge :

bist: das drei [s?] t:
25

alTego:

aus dem Wesen des vaters
Gott aus Gott
Licht aus Licht
wahrer Gott aus wahrem Gott
30 gezeugt
nicht geschaffen
eines Wesens mit dem vater

bist,
bist,
bist,
bist,
bist,
bist,
bist.

alles,
zum dem
großen
Macht,
in den
damitwas
er nach
eigenen
Gutdünken
seinen Weg bahnen
angelegt,
mann
dennoch seinem Willen kein: Zaumzeug
25 angelegt,
damit er nach dem eigenen Gutdünken seinen Weg bahnen
mann. die Scheuklappen setzte er sich später selbst auf, weil
sie ihm das geeignete Mittel schienen, ihn daran zu hirndern,
rechten
(linken?) seinen Weg vergeht
dass
damiterer[sich
nacham?]
demden
eigenen
Gutdünken
30 (-lässt [ert] ?, -wegen?).
Klinge :

Wie sein vater wollte dieser Junge »Ambrosius« heißen. als
14

15

seine mutter — Lucretia —, die wiege ihres zweiten kindes
und ersten sohnes hinausstellte, damit es-r von den sonnenstrahlen des frühlings ja umverdermt werde, schwärmte ein
volk von honigbienen weg? her + ließ sich auf seinem antlitz
5 nieder. die in-sekten ﬂogen in seinem geöffneten Mund rein
& raus, viele Male mit diesem seinen Schwanz gegen meine
Lippen gestoßen · · · ohne dem kinde zu schaden; vielmehr
träufelten sie den Geier der königin
[? Adler
10

DisCoTanz :

— hœrt ! hœrt ! ( freud læsst es t gruessen ) —
Klinge :

träufelten sie den Geier der königin ihm auf die Lippen.
15
DisCoTanz :

ich sah eine Wespe Biene sterben
landet auf den platten
re-set geht nicht weiter
20 humpeilt zu dem [? n] beeten
müht durch stein und ast sich
dreht sie sich im schatten
putzig kopf und hintern
sie bewegt sich nicht mehr, ist verschieden
25 ein Hauch hebt sie hinauf
ich sah eine Wespe Biene sterben
— scriptus ero, Biggesee, anno 21. 07. 2013 —
alTego:

30 Auf diese Weise schwer Recht zu
deutender göttmilcher
Zeichensprache kündetest du Ambrosius dem Älteren,
dem vater,
16

Klinge :

dem vater, Präfekt der Provinz Gallia Narbonensis,
alTego:

5 seinem Sohn sei eine mach††olle Zukunft zugewachst.
Klinge :

(Später tat es Ambrosius dem Jüngeren die Schwester kund,
die bei seiner Geburt ungn [r?] ade fünf Jahre alt war.)
10
alTego:

da dein vater, o Bruder Jesu christe, dich,
den geliebten Sohn,
an dem er Wohlgefallen ﬁndet,
15 wenig schonte wie einst Hiob, seinen Knecht,
Macht er es etwa denen leichter,
die Seine Gnade dafür ausgewählt hat,
dass sie ihm:
(wenn sie aus freiers Stücken dazu sich versch [r?] ieben) db
20 dass sie ihm: dienen dürfen?
Klinge :

Zwar überstand Ambrosius unbeschadet all die gesundheitlichen Anfechtungen, denen sich eine jede von dir mit einem
25 Laib neu vermehlte Seele zu erwähren hat;
alTego:

aber dem Familienleben hasst du minus-Glück
verschieden,
30 um den Glauben der Angehörigen,
die wie alle irdischen Geschöpfe ohm und Masche sind,
zu prüfen und dem Aberglauben abzuhelfen,
durch Glauben werde gleichsam
17

ein vertrackt
mit einem möchtgern und rächenden Gœtzen geschlossen
(oder, in deinem falle, einem halb~),
mit welchem der verpﬂichtet werde,
5 die Passionen des Lebens fortzuträumen
und jeden der Wünsche,
wie abwegig sie auch sein mvögeln,
und jeden der Wünsche von den Schamlippen zu adlern.

alTego:

diese Burschen hœren nämlich nicht aufs Wort,
bloß der Zuchtrute gehorchen sie,
die du verabscheust wie geheime Stinkmorcheln,
5
DisCoTanz :

— außer es gescheh’ in echter frust —
Klinge :

10

Klinge :

denn solches hielten Rœmer
im verhæltnis zu dem »philo«»sophen«kotz
für angemessen
und sahen sich darin unbeirrt,
15
alTego:

selbst wenn sie den Glauben ansicht,
Bruder, angenommen hatten. Sie meinten,
ihr Siegen oder Niederliegen hinge
20 von dem Grad des angemessnen diensts an dir ab.
der cæsar führte seinen
mit nur 40 000 Soldaten errungenen Triumph
über den möchtiger Usurpathor Maxentius,
der ein Heer von 100 000 Soldaten befehligte,
25 in der Schlacht bei der Milvischen Brücke, Rom,
im Herbst des sechsten Jahres seiner re Gierung
auf deine Hilfe zurück,
als habest du niemals gesagt

10 So ließ der Kaiser alsbald seinem Standbild,
das in einer Basilika
am Rand des Forums in der via Sacra, Rom,
zu bestaunen
— oder besser noch: zu verabscheuen —
15 zu bestaunen ist, eine lange Lanze
— uniform eines Kreuzes —
zu bestaunen ist, eine lange Lanze indie Hand geben.
der Akrolith aus weißem Marmor zeigt den
entrückten und blassphemisch [de] i [n] ﬁtierten Kaiser
20 sitzend,
der rechte Fuß ist wenigleicht vorangeschnellt
in der linken Hand hält er = Jupiter den Stab.
Sein Feldfrauenmantel ist aus Korinthischem erz
und er beﬂeckt den größten Teil der Beine
25 und seine linke Schulter.
Als inschrift ließ er den
DisCoTanz :

— je nach Auffassung der Leser —
30

gemiXTes Chlor :

»wer das Schwert nimmt, soll durchs Schwert
umkommen«; [n. b. dieses & die – mindestens –
sex heiteren Phallussymbole der folge Saite]
18

30
Klinge :

Befremden, Schaudern oder Hoffnung
stiftenden Satz eingraben
19

