
Volker Darnedde  :  Myrderline. Meine Krankheit ist die Schwärze meines Kaffees.

Zehn Hefte

Aus dem Heft mit den Schlangen   (*)

Du möchtest wohl gerne behindert sein, was?

Nein? Komm, du bist ein ganz normaler Mensch wie andere auch,

und psychisch krank bist Du auch nicht,

das redest du dir nämlich doch alles ein,

denn der Arzt hat bei dir nämlich

an deiner Behinderung und Psychose 

eine ganz falsche Diagnose

festgestellt.

OK gesagt bekommen von Ewald Lukwardt,

einer der an der Medizinischen Hochschule Hannover arbeiten tut.

Und der eingebildet hingestellte Betroffene

Ist Roland Lange.

Roland Lange hat die rosarote Normalität

Und der nicht psychisch Kranken Madamsche  Purrie

Pup pup pup  -  pyba pyba Po.

Wer sich für das Borderline Syndrom schämt,

wer sich für seine Psychose schämt – Robert Bleckwell versichert.

Ich bin doch Robert Bleckwell versichert

Weil ich ein Schweißband trage und eine Tätowierung habe

Und darum heiße ich Robert Bleckwell und habe eine BKK

Robert Bleckwell Versicherung.

Bleck

Nein 

Neinwell.

Neinbert Neinwell, 



Binbert Binwell.

Versicherungsbert, Versicherungswell.

BKKbert, BKKwell, 

Ichbert Ichwell, 

Schreibert Schreiwell.

Traumbert Traumwell.

Krankenhauspapier – das sage ich immer wenn meine Medikamenten-Abfalltüten

Immer auf der Erde liegen und fallen.

Volkers seelische Behinderung weil ich eine Psychose habe

Und das ist so ähnlich 

der Erwachsene Kindische statt Hilflose.

Der Erwachsene statt kindische Hilflose.

Von wegen:

Du bist nämlich ein ganz pfiffiges Kerlchen.

Rede nicht son Quatsch – du bist sehr sicher du bist nämlich gar nicht hilflos

Du findest dich in jeder Stadt irgendwie zurecht.

Spiel mir nicht den geistig behinderten Dummen

Auch gesagt bekommen von Ewald Lukwardt

Er sagt zu Roland Lange du bist doch kein kleines Kindergartenkind mehr

Was ständig woanders irgendwo an der Hand herum geführt werden muß

Sagt Ewald Lukwardt zu ihm.

Du brauchst nämlich auch keinen gesetzlichen Betreuer der bestimmte Sachen

Für dich macht

Denn du kannst gut alleine für dich sorgen.

Ich war heute beim Gericht mit deinen Unterlagen und da sagte mir der Amtsrichter

Den brauchst du auch nicht

Also wurde er von dir abbestellt. 

Den Herrn Werkike siehst du nie wieder Roland Lange

Und du brauchst auch gar nicht mehr in der Wohngruppe 

in Wendenstedt für Behinderte zu wohnen sondern du kriegst 



eine eigene Wohnung und arbeitest auch nicht mehr in der Lebenshilfe

sondern draußen als Bauarbeiter oder Straßenarbeiter

Aus dem Heft mit den Herzen (**)

Ronja ist ein goldener Name der sich als römisch rötet wie

Ron Röng Röte als die goldene Stadt der Ronjas.

Neele ist ein gelber Name der schönenlichen Gelbe Gelblichkeit

Die helle Himmellandschaft der Neele.

Puppenjunge Geffers.

Vera ist auch ein gelber Name der gelben Sonnenstrahlen werre 

im hellen gelben Sommergestrahle.

Ramona ist ein schwarzroter Name 

der sich an der Rötesschwärze dunkelrötisiert 

der rötdunkelen Schwärze swe Dusterkeit der ramonischen Finsternis.

Gerhild ist ein ockergelber Name

Der queren Gelbe der so bräunlich erscheint

Wie die trockene Helle des Ockers dieser Braunlichkeit.

Michael ist ein weißer Name

Der der Morgen hellen Weiße erstrahlt

Die Helligkeit der Milch

Weißstrahlung der Weiße.

Hans ist auch ein gelber Name 

der Hellheit der Hanse der blonden Hansheit

der hellen Alterlichkeit der Damaligkeit

der Modernität roten fünfziger Jahre

zu noch früheren Zeiten im Blau bis Geld 

und die grünen Zwanziger Jahre der Hansheit.

Die grünen 60 Jahre die gelben 70 Jahre.

Dirk ist ein grüner Name



Der Kröte der grünen Pflanzen zu Neigen der Blätter im Dunkelgrün

Die dunkele grüne Ruhe in der Stille der Bequemlichkeit

Zur dunkelgrünen Entspannung.

Aus dem zweiten Heft mit dem Hund  (***)

Volker Sauer hat die Rotwein Krankheit

Volker Darnedde hat die Weißwein Krankheit

Wenn Volker Sauer Rotwein trinkt wird er ganz rot wie ein Indianer

Wenn Volker Darnedde Weißwein trinkt wird er ganz weiß wie Kreide

Robertchen Fischerine,  Bärbella Karotkie, Michaelchen Fischchen

König Borderline der Kranke

Prinz Borderline der lustig musikalische Kranken Krampf

Borderline zum psychischen Schreien

Medikamenten Verein

Ich bin im Medikamentenverein und heiße Volker Darnedde

Und trainiere täglich meine Medikamente

Damit sie stärker und immer besser werden

Gegen meine psychische Krankheit - Medikamenten Krafttraining

Und ich liebe meine Medikamente denn ich bin ich

Und das gehört zu mir wie meine psychische Krankheit und Behinderung

Denn das ist mein Typ und meine Grenze

Und all mit meinen Macken dazu

Denn damit muß ich leben – auch mit meiner Zwangsgrübelei

Denn gerade da sind meine Medikamente auch wichtig gegen meine Zwangsgrübelei

Und dazu ist es auch wichtig dass ich einen Psychologen brauche und habe

Und auch so einen Psychater, einen Neurologen und eine Gesprächtherapie

Mit der Psychologin

Und eine Befragungstherapie beim Neurologen



Und eine Freundschaftstherapie mit Dirk – eine Dirkapie

Und indem ich mich an meinen Haaren jung färben tue.

Das Blaue von Rainer, das Rainersche Einhorn

Früher in meiner Jugend fühlte ich mich als Rocker Schocker

Der dumm und klein ist und keine Rechte hatte 

Mit Lederjacke die noch lange keine Rockerjacke ist

Indem ich mir das einbildete als stinke stanke Rocker schocker

Mit gelbem braunem oder mittlerem Oberzahn mit Gemache dazu 

Als behindertem wertlosem unakzeptiertem entmündigtem Rocker Schocker

Der einen Vormund an seiner Mutter hatte die über ihn verfügt

Und nichts zu melden hatte als ein kleiner Jugendlicher der stinkt

Mit gelbenbraunen Obermittelzahn

Der unter der Jacke ein blaues Hemd mit Kragen anhatte

Was zu der Lederjacke nicht passte 

Als ein kleiner Nichtsnutz der sich nur so halbstark aufspielte

Als Angabe

Denn er durfte nicht tun was er wollte

Weil er nicht volljährig war mit 18 damals 1979 – 1995 – 2012  

und als Kind mit 6  Jahre habe ich Mutterliebe 

bei einem gleichaltrigen Mädchen gesucht die sich um mich kümmerte

und von mir was wissen wollte

die ich dann durch meine eigene Schuld verlor

die mich mal am Telefon fragte ob ich lieb bin

wo meine Mutter ihr von mir etwas erzählte

und ich dann ins Telefon schrie nein zu ihr

und ihr dann hinterher noch sagte ich möchte nicht

mit einem Mädchen zusammen sein weil ich wütend war auf sie

und dann hatte ich noch mehr mit ihr gemacht weil ich so sauer war auf sie

so dass ich mich vor lauter Wut nicht an ihr widerstehen konnte

weil einmal meine Mutter sie anrief und dann mir von ihr ausrichtete



dass ich erst wieder zu ihr kommen kann wenn ich lieb bin

und ins Telefon hab ich deswegen noch geschrien

weil ich dachte sie hält nicht mehr zu mir

und da wurde ich wütend auf sie weil ich doch nur wollte

dass jemand auf meiner Seite ist und zu mir hält.

Sie wird mir jetzt wohl auch nie verzeihen.

(*)     Im Hörbuch unter dem Titel:   Rosarote Normalität

(**)   Im Hörbuch unter dem Titel:   Farbige Freunde

(***)  Im Hörbuch unter dem Titel:   Verlorene Liebe


