obwohl der körper des menschen in vieler hinsicht nicht optimal ausgestattet ist
(z.b. für den aufrechten gang), können wir keine weiteren evolutions- und
anpassungsspielräume feststellen. die ausdifferenzierung des körpers scheint zum
ende gekommen. im gegensatz dazu ist das menschliche gehirn, besonders die
großhirnrinde noch plastisch und entwicklungsfähig. die evolutionsgeschichte
verläßt den körper und schreitet fort in der cerebralisierung.
brain
brain heisst übrigens gehirn grips intellekt
vertstand und auch köpfchen
laut dictionary dict.cc
aber darauf komme ich noch zurück
to brain dann wiederum
heisst den schädel einschlagen
interessanterweise
aber auch davon soll nicht die rede sein
sondern von einer computergehirntomografie
ein wort bei dem google streikt
entweder gehirntomografie oder computertomografie
meint die suchmaschine
wie dem auch sei
mein gehirn stand auf dem prüfstand
es gab vorkommnisse die zweifel hatten aufkommen lassen
also blieb nichts übrig als ein schnittbildgebendes verfahren
auch ct-scan oder dat-scan
von computed axial tomography
ab in die röhre sagte der arzt
und unterschrieb die überweisung
und da war es dann auch schon zu sehen
durchs binokular
in drei d also räumlich
mein gehirn
oder eigentlich nicht mein gehirn
denn das hatte man doch im kopf belassen
keine rede von to brain
der schädel blieb unversehrt
und doch durchs binokular
also räumlich konnte ich es sehen
mein gehirn
tatsächlich
nein natürlich nicht sondern fiktiv und höchst real
errechnet schitt für schnitt rekonstruiert
lag dort vor oder hinter oder im optischen apparat
detailgetreu und wie gesagt räumlich
mein gehirn
ein wunderwerk der evolution
gewölbt und gefurcht
unversehrt und mindestens spiegelsymetrisch
konnte ich es vor mir sehen
was sonst und wohl immer noch tadellos in mir wirkte

oder falls dies wunderbare organ
der sitz meines ego sein sollte
woraus ich wirkte
trotz meiner ehrfurcht und verwirrung
stellte der arzt lakonisch und kurzerhand fest
am gehirn liegts nicht
das gehirn
mein gehirn sei unauffällig
hätte das bild aus der hochrechnung
aller schnittflächen einwandfrei ergeben
das gehirn
mein gehirn
so wie ich es durchs binokular sehen könnte
wiese keinerlei unregelmässigkeit
oder abweichung auf
es sei ein schönes intaktes gesundes gehirn
die medizinischen probleme
seien nicht im gehirn zu suchen und zu finden
erleichtert und ein bisschen verliebt
erlaubte ich mir noch einen ausgiebigen blick
auf die animation meines gehirns
lebte es dort hinter dem binokular
ein eigenes leben ohne mich
mit animus und anima
ewig jung?
es sah so schön aus
ich verliess die klinik erhobenen hauptes
trug das gehirn mit vorsicht und würde
und das bild in mir und mit mir fort
brain heiss also gehirn grips intellekt
verstand und auch köpfchen
laut dictionary dict.cc

