
WasserLand

Fotografie + Bildbearbeitung 
Judith Brunner 
Text 
Gerrit Boer
 
 
©Judith Brunner + Gerrit Boer  
Berlin 2010



von oben hinunter (grün zu schwarz)  
es ist schwer weiter zugehen
die augen schmerzen langsam schiebt sie mit ihrem ellenbogen 
die serviette an den tischrand
der bach wasser um den felsen
es reicht nicht um noch wasser zu holen



von da hinter dem fenster 
weit da unten schiebt sie die serviette weiter an den 
tischrand auf der plastik tischdecke kreiseln die fliegen 
auf dem rücken flügellos er schaut aus dem fenster die schafe 
verregnet auf der wiese





der rücken biegt sich spannt sich um rechtzeitig zur stelle zu sein 
mit der linken hand dreht sie langsam brotkügelchen 
sitzend auf dem deich blickt er über das wasser den rücken gebeugt 
den kopf nach unten um sich etwas gegen den wind zu schützen 
neben der zuckerdose liegt ein häufchen halbdurchsichtige (stabilisatorenmuster) flügel 
ein schaf rennt plötzlich los als ob gleich etwas furchtbares passieren wird
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die flucht (der fuchs) langsam der kreis im kopf dreht sich weiter  
knochen erweitern sich und schrumpfen langsam bluten die schädelnerven



die kraniche kehren zurück und der blaue storch
die nase zum wasser die nase säubern die hände waschen  
es reicht nicht zum aufstehen
die glühende zigarette rollt den deich hinunter
sie hört auf brotkügelchen zu drehen die serviette schwebt gen baden



es spannen sich seine muskeln im rücken die  
abgeschiedenheit am rauschenden wasser liebt er  
so sehr wie musik vielleicht noch mehr und
die schultern die bauchmuskeln verkrampfen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

den rücken gespannt
nur hinlegen hilft noch
die glut der zigarette  erlischt  
es wird dunkel der wind legt sich
nur die schafe regen sich (rennen) noch



in die erde hineingesogen (festverankert) in einem sarg aus fleisch 
die serviette liegt im staub auf dem boden regungslos kontaktlos
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