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Aus weiter Ferne 

 

Mit sanftem Stauben setzen Füße 

In den Sand die Erdengrüße 

Für die Ewigkeit gestempelt 

Mein Schrein, mein hoher Göttertempel 

Nun öffnet sich die schmale Pforte 

Zum weiten, roten Sehnsuchtsorte 

Und die Fotodrohne steigt 

Auf dass sie meine Glorie zeigt: 

So trete ich, von Licht umflutet, 

das aus meiner Kapsel blutet, 

mit dem Anzug, der mein Leben 

in sich hält, hinaus, um euch etwas zu geben 

das der Anbetung genüge 

Nehm‘ mitgebrachte Atemzüge. 

Seht ihr mich? Ihr fernen Knechte? 

Ich hör‘ es nicht mehr, all das Schlechte 

Das ihr mich zu heißen wagtet 

Respektlos Dummes, Ungefragtes 

Wer ist denn nun megaloman?  

Wer erlegen einem Wahn?  

Wer hält keins seiner Versprechen?  

Wer zahlt keine seiner Zechen? 

Der Neid trieb euch, mich so zu hassen 

Mich nicht in eure Clubs zu lassen 

Obwohl ihr wusstet: ich bin spitze 
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Gähntet ihr bei meinen Witzen… 

Gummisohlen, rote Steine 

Diese Welt – alleine meine 

Alle, die mich so verkannten 

Lichtjahre fort. Die Unbekannten 

Wege, die nun vor mir warten 

Gehören mir. Mein Himmelsgarten.  

Es ist kalt, ich kann es sehen 

Auf den Zeigern, die sich drehen 

In der Scheibe, im Visier 

Zu kalt für jedes Menschentier 

Doch ich bin mehr, bin der Erwählte 

Bin der Zenit, bin Herz und Seele 

Des makelvollen Erdgeschlechtes 

Bin das, was gut und schön und echt ist 

Als hinter mir die Türen schließen 

Mit einem Zischen, das durch diesen 

Festen Helm mich kaum erreicht 

Bin ich für mich. Es ist mir gleich.  

Als dann die Triebwerke erbeben 

Das Schiff sich anschickt abzuheben 

Rollt eine Träne in die Scheibe 

Lasst mich zurück. Ich steh und bleibe 

Dort, wohin mein Geist mich brachte 

Der einzigartig gut gemachte 

Mein Blick folgt diesem Schweif noch lange 

Ihr denkt, ich wäre hier gefangen 
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Doch ihr seid es, die unfrei sind 

Die ihr so fern auf Rache sinnt 

Gedankenströme, die diktieren 

Mein Wollen so protokollieren: 

Ich sende einen Tweet nach unten 

Da seht ihr’s! Hab euch überwunden 

Doch zeigen Amaturen an:  

Hier ist tatsächlich kein Empfang 

Das Schiff ist fort. Na, gute Reise.  

Ich bleib. So wahr ich Elon heiße. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Schreibimpuls: Elon Musk landet alleine auf dem Mars. Schreibe seinen 

Inneren Monolog im Stil eines klassischen Dramas. 

Alle Rechte verbleiben beim Urheber. 
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