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ASSEMBLATZ 

gib ihr das wort zurück, sagt sie – nämlich die silben auf die lip-
pen legen, einen sprachlaut nachahmen, verleihen: sprachlaut – 
es wie sirren und sausen, es wie sss, sand, oder stille, oder 
schaukel 

gestern, im park, die kinder, die sich den hass ins gesicht lach-
ten, das spiel, manches geschrei das ich nicht verstand, das mir 
entfällt  

der sprache, der komplexesten unter den menschlichen akti-
vitäten  

doch ihr das wort geben, wie – da ist schweigen und was, was, 
im etwas, in diesem etwas  

es, existieren – labiallaute, der geruch der milch in den getunk-
ten plätzchen, der mund halboffen, trocken  



es gibt keinen ausweg, hat man ihr gesagt, es gibt keinen aus-
weg, solange sie nicht versteht, was das bringt, was, fordend, 
die sprache, die ich brauche, um dies zu fordern, zu erhalten  

und die betagte Therapeutin, was sagt denn die? 

[assemblatz] 

sss – mit dem finger macht sie die zeigegeste, das schweigezei-
chen, das kreisende karussel, mmm, mahlzeit, mmm, ab und zu 
mampf  

aber die tierlaute, wie läuft es mit denen 

– und dann im park, im park ziehe ich immer ein paar monate
ab, wenn ich nach ihrem alter gefragt werde, ich sage nicht, was 
los ist, ich sage nicht, wie es mir geht, es ist ohnehin alles nur ei-
ne frage des schweigens, schweigen das versteckt, uns versteckt 

die anderen kinder schreien, werfen steine 

die gummisohlen, die die steine verschlingen, grasreste, krü-
mel, das papier, zerknittert und angehäuft wie brenngut, wie 
ein zu hütender schatz 
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[…] 

[assemblatz] 

sprachgeschichte von – die kinder im park, gestern, zwischen 
den bänken der klassenräume hinter dem park,  

die schule bricht zusammen, weil sie alt ist, ohne geld, ohne 
autonomie, baracke des marktes – labore, projekte, iwb, und 
auf den toiletten kein bisschen papier  

die sprachstörungen häufen sich, die autismen, die lernstörun-
gen – es fehlt an unterstützung  

verzerrtes sprechen 

(fachlich: dyslalie) 

es gibt kinder, die nie sprechen werden 

wie diese leere wohl sein muss 



[…] 

[assemblatz] 

im schlaf pulsieren die elektroden die kartografie des subjektes, 
die elektrische aktivität des gehirns, die vibrationen, die träu-
me, das gestrige ringelreihen mit den schulfreundinnen  
die veredelung, oder verwerfung, zwischen dem organischen 
leben und dem, das sich aus der beziehung zur welt ergibt  

wenn es eine beeinträchtigung gibt, und die schwierigkeit sie 
zu fassen  

– Useppe jedoch sprach

[…] 

[assemblatz] 

leere, andauernde – füllt sich mit sprache, kann sie nicht her-
ausfließen lassen,  

funktioniert mit wut, mit gewalt, auch, die nonverbal ist 

sie entflammt, die sprache, um den vierundzwanzigsten monat 
herum  

sie entflammt, danach, immer 
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