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Andrej Nikita Prokin
Furor studiosus oder Träumerei
Ein Versdrama

Personen, Götter und ein Geist:

ALMA MATER, die Mutter
STUDIOSUS, der Student
BRUDERHERZ, des Studiosus Gefährte
LYÄUS, Gott Dionysos, auch der
Sorgenbrecher
MEDICUS, ein Bekannter und
Hausnachbar
GENIUS, ein Feuergeist
GAST
ORKUS, Gott der Unterwelt

Prolog
Die Bücher zugeschlagen, weil sie erfüllt von Versagen.
Durchblick verlangend, dürstend nach Spiritus im
Magen.
Sein Geist irrt umher, er wandert stetig.
In seinem Kopfe ist es ihm zu neblig.
Im Rausche verharren die Füße still,
sie halten am Boden fest, mit besonderem Stil.
Der Sternenhimmel wandelt sich permanent,
eine Kompassnadel hat er nicht immanent.
Ein Geschichtchen über einen Verlorenen,
am Boden Liegenden, einen Neugeborenen.
Studiosus sein kann verzwickter sein,
so mancher erstickt dabei den fruchtbringenden Keim.
Das Leben verläuft in mancherlei Bahnen und Ellipsen,
gleich des Trunkenbolds Gang, wenn er begonnen, sich
anzuschwipsen.
Mal vorn, mal rechts, mal links, mal gar nirgendwo.
Sorgen bereiten tutʼs, sie entfachen das Inferno.
Des Lebens Faden ist nun halt keine Gerade,
gerade deswegen ist Durchblick nur sporade.
Was machen, was tun, was denken, was unternehmen?
Genau: eine Art Unternehmen unternehmen.
Münden wird die Aktion ins schwarze Loch,
der Mutter wirdʼs zum peinigenden Joch.
Eine unermesslich aussaugende Kraft,
dabei sich wünschen, jemand sein, derʼs geschafft.
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Der Wunsch ist da, nur die Erlösung ist nimmer da,
willst du dies, willst du das, die Antwort ist: Nein-Ja.
Erlösung kommt nicht stolz auf hohem Ross
angaloppiert,
sie kommt angetrabt zu dem, der reflektiert.
Um Verständnis, liebe Leute, wird gebeten,
der sonderbare Rausch lässt fremde Kreise betreten.
Was ist ein schaffender, geschaffter Mann,
solang der Student begraben liegt vom todbringenden
Bann?
Ein Wunsch, eine Vorstellung, Luft oder eine Idee?
Die Vorstellung vom geschafften Mann tut ihm sehr
weh.
Er ist, was er ist, die Suche auf dem Weg,
ohnʼ Kompass, ohnʼ Ahnung, erklimmt er mühsam den
Steg.
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Tragödienbeginn
Treppensteg
(Ein junger Kerl liegt schwer atmend und schläft.)
MEDICUS:
Auweia! Nun liegt er schon wieder,
der rechte Stand ist ihm wohl zuwider!
Junger Herr, junger Mann, nicht schon wieder,
wandeln sie erneut im Tal der Ungeziefer?
Wenigstens liegtʼs bequem, scheint nichts passiert,
ist er schon wieder illuminiert.
He! Ha! Aufwachen da, der Tag ruft,
raus aus deiner überschwemmten Gruft.
Hopp, hopp, sonst kommt noch die Muttʼ,
und sieht dich noch so ganz kaputt.
Jetzt kommtʼs, jetzt geht’s los,
bete für einen guten Denkanstoß.
ALMA MATER (aufgebracht):
Nein, nein, nein, nein, nein!
So sollst du mir nicht sein,
aufwachen, Robert! Raus aus der Trance,
vorüber ist die Zeit dieser Decadence!
Ich will und kannʼs nicht glauben,
des Herzens und meiner Seelʼ wirst du mich berauben.
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STUDIOSUS:
Ah! Was ist los? Welches Gebet, welche Decadence?
Der Doktor verschrieb doch nur eine Ordonnance.
Ich gab lediglich unsren Gebräuchen eine Chance,
und dabei fiel ich doch glatt aus der Balance.
ALMA MATER:
Jetzt halt den Mund, du redest auch noch ungesund,
los, wir gehen rauf, ich helfʼ dir, auf, auf!
MEDICUS:
Seiner Leber wolltʼ ich nicht schaden,
nach dem Collegium darf man doch im Glücke baden.
Der arme Teufel, wohl eher ein armer Specht,
verloren ist er zu Unrecht.
In die Schulʼ gesteckt und das gezwungen,
danach rausoperiert und in Not gedrungen.
Diese unbarmherzige Bedingung,
wenn danach keine eindeutige Verbindung.
Die Mutter schreit dabei zu Recht,
gebären wollt sie keinen Schluckspecht.
Doch die armen Kindʼ,
achten muss man darauf, wie sie sind.
Der eine kann sofort einhaken und zieht weiter,
dem anderen sind die Essays weit breiter.
All dies tut Zeit, Geld und Mühe kosten,
und lässt so manche Nerven rosten.
Doch der Götter kleinste Vöglein
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finden am Ende doch ihr gutes Nestlein.

Sonnenuntergang
(Studiosus im Bette schlafend, Mutter sitzt daneben.)
ALMA MATER: (singt ein altes Lied):
Oh Weib, dich trifft ein Ungemach,
rauben tut es dir den Schlaf.
Kummer wird dir zubereitet,
ja, dieser ist sehr weit verbreitet.
Das zarte Geschlecht, unlieb trätiert,
recht grob und bös, ja malträtiert.
STUDIOSUS: (wacht auf):
Ich bin zurück, Ende der Reinigung,
verzeih mir Mutter, verzeih die Peinigung.
ALMA MATER:
Ja, du peinigst gewiss auch mich,
doch nicht nur mich, sondern auch dich.
Dein elendʼ Zustand muss doch enden,
sonst werden wir beide noch verenden.
Worin liegt dein Kummer, deine Sorge,
es ist doch alles gut, sag schon, George?
STUDIOSUS:
Es ergibt keinen Sinn, keinen macht’s,
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ich flüchte den Tag, lebendig bin ich nachts.
Es liegt so schwere auf mir,
es ist, als trüge ich ein Ungetier.
Jegliche Kraft verdampft wie heißes Wasser
und meine Sicht wird immer matter.
ALMA MATER:
Genannt wirst du Leonce und nicht Atlas,
tu der Last einen Ablass.
Jung, kräftig und erfolgreich,
worin liegt der Kern in deinem Abweich?
STUDIOSUS:
Abgewichen bin ich sehr wohl,
meinem Wesen, meiner zarten Art, jawohl.
Betrogen hab ich meine Seelʼ,
daraus machʼ ich keinen Hehl.
Es beherrscht mich eine Paralyse,
töten tut sie alle Genüsse.
ALMA MATER:
Nicht alles, wie mir scheint,
die Trinkerei ist damit gemeint.
Ich verstehe dich nicht, mein Sohn,
alles erscheint dir nur noch Hohn.
STUDIOSUS:
Das Zechen und Gebrechen,
ist der Phantasie ein Versprechen,
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zu erhöhten Ebenen und weiten Welten.
Es hilft, erleichtert und tut mich retten,
vorm Schlag des Hammers,
vor der Waage und des ungerechten Jammers.
ALMA MATER:
Du besitzt Fortitudo und Prudentia,
aber flüchtest vor Temperantia und Justitia.
STUDIOSUS:
Sehr wohl, keinen Platz gibt’s mehr in der Waage,
Justitia droht mir mit dem Schwert, wenn ichʼs dir sage.
Liebe Mutter, den Kopf werdʼ ich verlieren,
diese Disziplin wird mich in die Tiefe ziehen.
Ein rechtes Urteil brauchʼ ich, glaube mir,
eins, das sich im kaleidoskopischʼ Gewand zierʼ.

Beim Orkus
(Eine türkisgrüne Kerze brennt. Studiosus umarmt das
Klosett.)
STUDIOSUS:
Nun kommtʼs wieder rauf,
und mit ihm, ich auch.
Es sind schwere Stunden,
aber es sind nun mal Neugeburten.
Sorge nicht, Mutter, ich bin wieder da,
und sage dir auch, ich sehʼ wieder klar.
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ALMA MATER:
Keine Geburt, nein, nichts ist klar,
solche Torheiten waren nicht rar.
Du bedarfst eines rechten Weges,
einer rechten Ordnung, eines Segens.
Diese Bedürftigkeit und Abartigkeit
sind fern von allem, was gescheit.
Worauf soll das hinauslaufen, Jungʼ,
wenn du das Klosett umarmst so dumm.
Hinauslaufen tut deine Gesundheit,
tu dies doch lieber mit deiner Torheit.
Spülʼ sie und alles Trübe weg,
und werden wir gemeinsam wieder keck.
STUDIOSUS (zwischendurch erbrechend):
Das Klosett ist zu mir recht nett,
es wird auch eines Tags mein Sprungbrett.
Ich brauche Höhen, Mutter, Höhen,
und möchte hoch hinaustönen.
Mein Drängen, mein Bedürfnis
laufen aber kümmerlich ins Nichts.
Mich umgibt ein stetes Grausen,
obwohl ich wie ein Komet könntʼ brausen.
Es bedarf eines Wandels, einer Veränderung,
nötig ist eine Art besonderer Sprung.
Ein Sprung ins beängstigende Ungewisse,
weit und fern jeglicher Kompromisse.
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STUDIOSUS (singt):
Hinfort! Hinfort! Du unendliche Dunkelheit,
mit tausenden Augen erblickst du deine Mahlzeit.
Du schnüffelst gierig an deiner Beute,
verzehren willst du die ganze Meute.
Hinfort! Hinfort! Du unendliche Dunkelheit,
ergreifen wirst du mich, zu keiner Zeit.
Hoffnung gibt’s, sie ist das Lichte,
verscheucht, verschreckt das Bösartigste.
Sie spendet Trost und erweckt die Kraft,
die notwendig für eine neue Errungenschaft.
Sie schenkt Wärme und auch Stärke,
bis zum erhofften und wahrhaften Werke.
(Studiosus schläft erschöpft ein.)

Im Bette wieder ruhend, es ist Nacht
(Studiosus träumt und ist unruhig.)
STUDIOSUS:
Nein! Nein! Welch ontologischʼ Sein!
Wo ist der Fluss, wo ist der Rhein?!
(Im Traum, eine dunkle Gasse.)
STUDIOSUS:
Welch unbekannte Gegend, alles scheint mir fremd,
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welch schmerzendʼ Feuer nur in mir brennt.
Ich sehʼ ein Rad, das im Kreise dreht, unaufhaltsam.
Es ist mein Geist, jegliches Tun ist unwirksam.
Wo bin ich nur? Mach einer doch das Lichte an,
um der Orientierung willen, bitte mach an!
Oh, ich hatte es nie mit den Kreisen der Geometrie.
Des Menschen furchtbarste Form ist sie,
diese Schneckenlinie, diese Spirale,
das Erkennen erlischt in ihr für alle Male.
In ihrem Strudel, in ihrer Schraubenlinie,
vergeht jeder Sinn und alles Sublime.
Nur ein Zauber vermag einen
aus ihrer verzweifelnden Unendlichkeit befreien.
Ich will vergehen, doch kann ich mich nicht bewegen,
man kann dieser Kondition nicht fremdgehen.
Sie ist einem ein treuer Partner,
ihre Spezialität ist die endlose Marter.
Nur drehen tut sich immer alles,
das Rad, entflammt, ist ein feuriges.
Es wird zur kompletten Raserei,
es dreht und dreht, welch Quälerei.
Morpheus, Hypnos, bringt mir milden Regen,
ich brauche nun einen Himmelssegen.
He! Wer da?! Über deinem Kopfe scheint mir,
würde es flackern. Da! Über dir!
Grausen, man möchte meinen, ein Irrlicht,
machʼs aus, so eines möchtʼ ich nicht!
Nenne dich, gib dich zu erkennen,
ein Phantom möchte man es nennen.
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ORKUS:
Ah, welch Unheil, welch Tragödie,
darüber schreiben kann man keine Komödie!
Wer kam auf die Idee, das ist nicht nett,
zu bezeichnen mit meinem Namen das Klosett!
Bei allem Unterweltlichen, den möchtʼ ich finden
und mit einem Feuerchen zum Singen bringen!
Doch erst zu dir, mein verlorʼner Freund,
am schönsten istʼs, wenn das Verlorensein einen
umzäunt.
Einen Zaun basteln, der dich gelegentlich piekst,
welch Wonne, wenn du wie ein Schweinchen quiekst.
Warum klagst du, nichts kann dich berühren,
nichts antasten, nichts nahe kommen, nichts befühlen.
So will doch jeder am Leben partizipieren,
sich für nichts mehr genieren oder interessieren.
Ohnʼ Gefühl, so ganz apathisch, ohnʼ Leid,
so ein Leben ist doch ganz gescheit.
Was kümmertʼs dich, wohin der Pfad führt,
wenn die tausende dich lassen unberührt.
Setzen wir uns doch in die gute Stubʼ,
und genehmigen uns einen kleinen Zug,
ins nirgends, nimmer und nirgendwo
und singen ein Liedchen, fröhlich Jo-ho!
Wir können auch darüber philosophieren,
wie es ist, in die Unendlichkeit zu vegetieren.
Bis dass das grenzenlose Unwissen
dich deine Wahl lässt vergessen
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und du freudig ins Leere blickst,
womöglich freudig daran erstickst.
Aber kümmere dich nicht ums Ersticken,
die Unendlichkeit sorgt stets für Erquicken.
Aus den möglichen Pfaden des Lebens,
destillieren wir einen bequemstens.
Dein Augʼ möchtʼ mehrere sehen,
doch dein Geist wird sie nicht verstehen.
Daraus machen wir dann einen,
dieser wird dann zu dem deinen.
STUDIOSUS:
Da spricht einer ganz erfahren,
ich möchtʼ vor Schreck zusammenfahren.
Dein Angebot klingt recht süße,
so ganz unbefangen, leger, voller Genüsse.
Nur die Leere ist mir nicht ganz behaglich,
sehne mich doch eher nach Fülle, verstehst du mich?
Ein Gefäß so ganz ohne Fülle,
vermisst nämlich seine rechte Idylle.
Die unendliche Leere kann nicht erfreuen,
wegen ihr wird man nach langer Zeit nur reuen.
Sie erquickt auch manches Mal,
wennʼs überquillt, führtʼs auch nur zur Qual.
ORKUS:
Hast einen Standpunkt also vor Augen?
Das will mir den Atem rauben.
Ein Ziel willst du doch nicht,
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es ist ein Punkt, der nichts verspricht.
Ein Punkt, der aber rollt und immer rollt,
das ist ein Punkt, derʼs wohl gewollt.
Immer weiter, einer, der immer dreht
und spendet dir, was nur geht.
Glaube mir, ein rollender Punkt ist schön,
ihm kannst du nicht argwöhnʼ.
Er ist des Menschen bester Geselle,
weiter treibt er dich, wie ein Glas freudiger Helle.
STUDIOSUS:
Genug der Rede über Punkte,
ich benötige keine Spelunke.
Und auch keinen, der mich befreit.
Ich weiß, was nötig, ich bin bereit.
Laben kann ich mich nicht in deinem Angesicht,
es ist eins, das keine Wahrheit verspricht.
Ich fühle den Regen, ich brauche ein Bad
und erlöschen wird das drehende Rad.
Abwaschen will ich mich und sühnen,
danach mich mit Erfolge rühmen.
Du bist mir zu nichts nutze, Orkus,
verschwinde lieber du auch in den Fluss.
(Studiosus springt auf ein Mäuerchen. Unten fließt der
Rhein.)
Liebe Mutter, verzeihe mir,
nun stehʼ ich auf der Schwelle hier.
Auf der Schwelle, dem Übergang,
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der so nah zum Untergang.
Ein Sprung, um der Rettung willen,
dem Herausbrechen aus dem stillen Unwillen.
Ich bin bereit, das unnütze Kleid abzulegen,
mich neu zu bedecken, neu darzulegen.
Ich komme in ein neues Gewand,
nie war ich so gespannt.
Mit einem Sprunge ins Wasser,
wird das Leben einem gelassener.
ORKUS:
Sehr wohl, sehr recht,
immer zu, immer zu ins Gefecht.
Schön, dass du dich entscheidest
und nicht mehr leidest.
Ich lasse dich gehen,
wir konnten einander ja nicht verstehʼn.
Fürchte dich nicht, ich bin da.
Ich werdʼ von dir lassen, glaube mir, ja?
Soweit ich kann, soweit es geht,
wir wollen nicht, dass es um die Seelʼ schlecht steht.
Immer voller Courage,
sonst bringst du mich noch in Rage.
(Orkus ist zornig, aber froh um den vermeintlichen Tod
des Studiosus. Studiosus erwacht verängstigt und setzt
sich aufʼs Bett.)
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