
ie Feier fieberte einem imagin�ren H�hepunkt entgegen. Immer nerv�ser zuckten die 
K�rper der Tanzenden, immer greller schienen ihm die Bemalungen der Frauen, in 
immer engeren Kurven dr�ngten sich die primitiven Scharaden der Unterhaltungsmu-

sik in sein Bewusstsein. K�nstliche Haargels, Parf�me und die Duftnebel der neuesten 24-
Stunden Desodorants �berforderten seine Wahrnehmungsnerven, und die losen Reden der 
Leute irritierten sein Herz. Bei all ihrem Lachen, aller Munterkeit, ihrer Nonchalance und 
dem vorlauten Optimismus, den sie freigebig ausstr�mten, bei all den vielversprechenden 
Blickkontakten und wie zuf�lligen Ber�hrungen der K�rper schienen sie sich durch ein To-
tenreich zu bewegen, in dem die Gegenst�nde der Materie nur Illusionen waren und jeder 
Mensch eine Monade, der die anderen wie willenlose, aufgezogene Puppen gegen�bertraten.

Die Wohnung befand sich im obersten Stockwerk des h�chsten Hauses der Stra�e. Als er be-
schloss, der Enge und dem schrillen Get�se der Party zu entfliehen und auf das Flachdach zu 
steigen, war die blendende Helligkeit des Tages einem diffusen Zwielicht gewichen, das sich 
wie eine k�nstliche H�lle �ber die Welt gelegt hatte. Durch eine knarzende T�r betrat er die 
stickige Kammer. Dunkelheit herrschte in dieser Kammer, und die Hitze, die sich w�hrend 
des Tages dort aufgestaut hatte, �bertraf noch die Hitzigkeit des Festes und verdr�ngte alle 
Gedanken. Undeutlich erkannte er mehrere Stapel abgetragener Kleider, schmutziger Decken, 
vergilbter Zeitungen mit lange vergessenen Schlagzeilen und - neben einem h�lzernen Bal-
kenkreuz - die nach oben f�hrende Treppe. Ohne zu z�gern, schloss er die T�r und tastete 
sich bis zu der Treppe vor, um auf ihren schmalen, gewundenen und teils geborstenen Stufen 
vorsichtig nach oben zu klettern. Mit einer Kraft, die er in seinem Zustand kaum aufzubrin-
gen vermochte, stie� er die Dachluke auf und betrat die ebene Fl�che. Innerhalb einer Sekun-
de wurde die Klaustrophobie, die er in der Kammer versp�rt hatte, vom genau gegenteiligen 
Gef�hl abgel�st, der Erfahrung eines isolierten, dahinschwindenden Elementarbewusstseins, 
das sich in einen unendlichen, unendlich gefr��igen Raum, der f�r Prosaisches wie das Sein 
eines einzelnen Menschen schon lange keine Verwendung mehr hat, aufzul�sen begann. Nur 
die brennenden St�rme der ewigen Feuer, die das Universum seit Urzeiten heimsuchten und 
leicht alles Leben zum Schmelzen bringen konnten, schienen hier unwiderleglich Bedeutung 
zu haben. 

Als er sich nach allen Seiten umsah, erkannte er seine T�uschung. Mehrere Eindr�cke st�rten 
die bedingungslose Reinheit des Unendlichen: der  Schatten eines Gartentisches, die Silhou-
ette eines Schornsteins, vor dem Liegest�hle aufgestellt waren, in denen sich vor einigen 
Stunden noch Sonnenhungrige ger�kelt hatten, sowie ein nachl�ssig zusammengefalteter 
Schirm, der gegen einen Haufen roher Ziegelsteine lehnte. Vom L�rm der Party war nichts zu 
vernehmen als das ged�mpfte B�lken wummernder Beats, das sich mit dem leisen Grollen 
des abziehenden Gewittersturmes und den �brigen Hintergrundvibrationen dieses m�den und 
ausgelaugten Universums vermischte, und selbst die Ger�usche der Stra�e ein Dutzend 
Stockwerke unter ihm konnte das Anderssein der Wirklichkeit hier oben kaum in Frage stel-
len. Sie schallten ihm entgegen wie die fremdartigen Laute einer untergehenden Zivilisation, 
und fast schien ihm, als w�rden sie erst hier oben ihre vollst�ndige Sinnhaftigkeit entfalten, 
als k�nnten sie nur weit entfernt von den akzidentiellen Prozessen, durch die sie entstanden, 
unvoreingenommen analysiert und beurteilt werden.

Eine �ber die s�dliche L�nge des Daches gezogene Br�stung aus lackiertem Metall, auf deren 
Anbringen ein sicherheitsbewusster Hausmeister vor einigen Jahren bestanden hatte, um Un-
achtsame oder Lebensm�de von einem un�berlegten Schritt in den Abgrund abzuhalten, er-
laubte ihm, gefahrlos nah an den Rand des Daches zu treten und direkt in die schwindelerre-
gende Tiefe zu blicken. Zu seinen F��en sah er die geometrisch gezogenen Stra�en des Vier-
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tels, auf denen sich das abendliche Treiben der Hansestadt vollzog, die blitzenden Autokaros-
sen, die feinen T�cher der Wohlhabenden, die im Lichtschein bunter Neonreklamen wie 
frisch polierte R�stungen einer Armee von Spielzeugrittern schimmerten und sich mit den 
Aquarellt�nen der groben Szeneklamotten mischten, in die sich andere Vergn�gungss�chtige 
geschmissen hatten. Entspannte Flaneure und Kiezbewohner, die ihren Hund Gassi f�hrten, 
mischten sich mit Besuchern von Restaurants und Variet�b�hnen, die auf der Suche nach ei-
nem Parkplatz in Zeitnot geraten waren. Hinter einem halb verdunkelten Fenster bemerkte er 
eine regungslos dastehende Gestalt, die ihn unentwegt anstarrte.

Hinten breiteten sich bis zum Ufer des Flusses die steilen Terrassen der Elbe aus, auf denen 
zwischen gepflegten Rasenfl�chen fremdl�ndische B�ume von exotischer Sch�nheit ange-
pflanzt waren, in deren schaukelnden Kronen die letzten Reste des Unwetters tobten. Inmitten 
des Parks hatten Kinder ein Zelt aufgeschlagen, um sich in dieser mondlosen Nacht einen ei-
genen Begriff von den M�glichkeiten zu machen, die der m�chtige Strom und �berhaupt die 
unersch�pflichen Reservoirs der Natur den Menschen zu bieten haben. Gelegentlich meinte er 
unter den Fl�geln des s�uselnden Windes ihr leises, aufgeregtes Geschnatter zu h�ren; und 
auch das halsbrecherische Herumtollen der J�ngeren, die es gewohnt waren, von ihren Eltern 
ins Bett gebracht zu werden und darum lange nicht einschlafen konnten, wollte kein Ende 
nehmen.

Nichts hinderte den Blick, in alle Richtungen konnte er ihn wandern lassen, ohne anderen 
Hindernissen zu begegnen als den Hinterseiten der Landungsbr�cken, vielfach bestrahlt von 
farbigem Licht, und den gedrungenen Kr�nen am s�dlichen Ufer des Flusses. Seine Augen 
gingen �ber den gewaltigen Strom, diesen Strom der Versorgungssicherheit und der weltum-
spannenden Handelsaktivit�ten, Lebensader und Schicksalsfluss der Hamburger, dessen Ar-
me und Seitenkan�le auch zu dieser Stunde noch hell erleuchtet waren, eng umzirkelt von 
Kaimauern und Piers, Lagerhallen, Zollh�usern und hochgespannten Stacheldrahtz�unen; da-
zwischen die Werft, wo Trawler und F�hrschiffe, U-Boote, Zerst�rer und Barken konstruiert, 
repariert oder abgetakelt wurden, �ber die mehrfach geschwungene Br�cke, die sich wie der 
Leib einer riesigen Python, die gerade dabei ist, ein gr��eres Wild zu verdauen, in den n�cht-
lichen Himmel erhob, und schlie�lich die alte Speicherstadt und die neue Philharmonie, der 
man die Querelen ihrer Entstehung gl�cklicherweise nicht ansah. �ber all dies lie� er die Bli-
cke wandern, und noch viel weiter, bis dorthin, wo Fluss und himmlische Dunkelheit zu ei-
nem tiefschwarzen Amalgamat verschmolzen, in dessen Mitte die M�ndung der Elbe zu ah-
nen war, dahinter Deiche und Wattenmeer, und schlie�lich die tosende See.

Die wei�en Spitzen der Wellen gl�hen vor innerer Spannung. Ein bohrendes Echo wandert 
wie Keuchen von Krone zu Krone, schleift spielerisch �ber die T�ler, greift l�stern die Segel 
verlassener Schiffe, bl�ht sie beharrlich und bringt sie zuweilen zum Rei�en. In den Strudeln 
schwillt gr�ulicher Schlamm vom Boden des Meeres, es gurgelt in den Kaj�ten und flutet 
quer �ber das Deck. Von den Masten vernimmt man ein Knirschen, und jeder weitere Schritt, 
jeder neue Anlauf, dem Verh�ngnis zu trotzen, ersch�pft die Schiffbr�chigen mehr, die end-
g�ltig hinsinken und sich ihrem Schicksal ergeben.

Vor vielen Monden begann seine Reise. Sein Weg war mit den Richtung weisenden Winden. 
Sein Ziel war die Weite des einsamen Landes jenseits der Meere. Irgend ein Leuchtturm, fest-
lich umh�llt von flirrenden Nebeln, irgendein Ufer, umflogen von kreischenden M�wen, ir-
gendein Fels, bedrohlich umtost von wilden, launischen Wassern, auf dem schon seit Urzeiten 
Seehunde hausen, irgendein Strudel, der ihn hinab zog in die d�stere Welt der Tiefsee mit ih-
ren feuchten, glitschigen Wesen; irgendein Sandstrand, an den es ihn trieb, und Buchten um-
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rahmt von Gestaden, die wie gespaltene Zungen weit hineinreichten in das Wasser, von Fi-
schern und ihren Familien bewohnt, die nichts als ewige Ein�de kannten.

Sie lasen ihn auf, gaben ihm Nahrung und Kleidung und halfen ihm, wieder zu Kr�ften zu
kommen. So blieb er bei ihnen und erlernte ihr Handwerk. Das karge Leben st�rte ihn nicht, 
die windschiefen H�tten, vor die Netze zum Trocknen gespannt waren, die verwitterten 
Schuppen voll ger�ucherter Fische, noch auch die Kinder, die ihn, den Fremdling, neugierig 
anstarrten.

Kreischende M�wen wiesen ihm eines Tages den Weg aus dem Dorf, zu einem Treidelpfad, 
auf dem er in das Innere des Eilandes vordrang. Statt zu den Bergen wurde er durch ein ge-
f�hrliches Sumpfgebiet gef�hrt, in eine unwegsame Urwaldregion, wo die D�rfler gew�hn-
lich ihr Holz schlugen, und von dort zur�ck an die Klippen des Meeres, und an einen verlas-
senen Strand. Die wilden B�che der Berge waren still geworden. Sie glitten in lautlosem Rin-
nen dahin, umspielten seine Sandalen und ergossen sich still in die F�rde. Unter auft�rmen-
den Wolken beobachtete er eine Schar von Delfinen, die sich in den spr�henden Wellen jag-
ten. Er lie� sich auf einem der Felsen nieder und warf ein paar Kiesel ins Wasser. Schmutzig 
waren diese Steine, bedeckt von den Resten getrockneter Algen und heimlich abgelassenen 
Schwer�ls. - Was steckte hinter den L�gen, hinter der Raffgier und Mordlust der Menschen, 
hinter all dem vielf�ltig Sichtbaren, das uns mit immer neuen Operetten und Seitenlinien 
�berrascht, hinter den absurden D�mmen und Grenzbefestigungen unseres Daseins? Und: lie� 
sich die Welt, wie die Wissenschaft meinte, aus universellen, doch letztlich banalen Axiomen 
dekonstruieren?

Zu diesem Zeitpunkt erschien ihm die Annahme eines einfachen Prinzips, einer ewigen, ein-
zigen Urkraft, die f�r alles verantwortlich ist, was auf und jenseits der Erde geschieht, sehr 
verf�hrerisch. Zugleich wusste er um die Gefahr: ein solches Prinzip, welches vorgab, der 
unendlichen Mannigfaltigkeit von Ph�nomenen und Ereignissen, die sich an jeder Stelle des 
Universums unentwegt zutragen, vollinhaltlich gerecht zu werden, und darum von der Wis-
senschaft f�r absolut erkl�rt wurde, war vielleicht die gef�hrlichste aller Illusionen � In 
Wirklichkeit gab es vermutlich viel mehr Anl�sse und Wirkungen, die f�r die Welt bestim-
mend waren, als sich die Forscher je vorstellen konnten. 

Und warum auch nicht? Warum nach einem Urgrund suchen, statt sich arglos an der pracht-
vollen Vielfalt des Lebens zu freuen? - Er verga� seine Sorgen und �ngste, und auch alles, 
was ihn in Zukunft bedrohen oder beseligen konnte, verga� die kleinlichen Eifers�chteleien 
innerhalb der Theatergruppe, seine unbefriedigte Libido und sein ganzes ungl�ckliches Be-
wusstsein. Das alles verga� er jetzt; ihn interessierte allein das Sein einer scheinbar ruhig 
dahinflie�enden, durch nichts zu ver�ndernden, unergr�ndlichen Natur, an deren Ende und 
�u�ersten Rand er sich kurzerhand imaginierte. Nichts ersehnte er mehr, als einmal aus ihr 
heraustreten zu d�rfen, um sie von au�en unvoreingenommen begutachten zu k�nnen und 
sich so zu best�tigen, dass die unendliche Weite in einem absoluten Sinn nur sehr wenig be-
deutet.

Je tiefer er n�mlich in die Unendlichkeit eintauchte, je heftiger er in ihrem Mahlstrom r�hrte, 
desto endlicher und trivialer d�nkte sie ihn. Er erkannte, dass seine beschr�nkten menschli-
chen Wahrnehmungsmittel dem vordergr�ndigen Reichtum und den schillernden Erschei-
nungsformen des Kosmos durchaus gerecht wurden, dass auch er selbst als der kleinste und 
sonderbarste Teil dieser beschr�nkten Evaneszenz bei hinreichend innerem Abstand die 
Weltentit�t als Ganzes vollst�ndig w�rde begreifen k�nnen, und gewann schlie�lich die Ge-
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wissheit, die Wahrheit �ber die Unersch�pflichkeit des Daseins sei recht eigentlich in den 
Bildern zu finden, die wir uns von der Wirklichkeit machen und in jenen bescheidenen L�-
gen, die uns helfen, mit unserer Kleinheit und Beschr�nktheit zurechtzukommen. Die Welt 
besteht aus Metaphern, und je weiter wir uns in ihr vorwagen, desto mehr verharren wir auf 
einer Stelle, die nichts Geringeres als unser Zuhause bedeutet.

Ein Satellit oder ein in der Stratosph�re dahingleitendes Flugzeug erregte seine Aufmerksam-
keit. Es bewegte sich unter einem Himmel, der durch streuende Lichtwellen niemals ganz 
dunkel wurde, besonders im Sommer nicht, wo nur die helleren Sterne und Sternbilder sicht-
bar sind. Darunter lag allumfassend die Stadt: funkelnde S�ule der menschlichen Zivilisation 
auf der Erde. Wo sich fr�her dunkle W�lder erstreckten, in denen wilde Tiere eine verg�ngli-
che Heimstatt fanden und auf den schwankenden Planken eines ungewissen Schicksals hilflos 
dahin stolperten, entfaltete sich heute das farblose, doch verl�ssliche Imperium der Klinker-
steine und des Stahlbetons, das der Mensch, der urspr�nglich selbst aus der Stille der Gew�s-
ser und der Dunkelheit der W�lder gekommen war, sich erschaffen hatte, um die Melodien 
seines Schicksal aus eigener Kraft vorzugeben, ein unabh�ngiger Kosmos aus Kultur und Ge-
sellschaft, ein theatrum magicum, das er mit k�nstlichen Mitteln am Leben erhielt, um seine 
Werke und vor allem sich selbst ins rechte Licht zu r�cken, ins Scheinwerferlicht einer B�h-
ne, die sich scheinbar �ber die Niederungen prim�rer Bed�rfnisse erhob, und sie in Wahrheit 
doch nur umschloss wie Bernstein ein k�mmerliches Insekt aus der Vorzeit.

Ein lautes Ger�usch schreckte ihn hoch. Und wieder: ein kurzes heftiges Knacken. Der Rich-
ter drehte sich um, doch es war niemand da, der f�r den L�rm verantwortlich gemacht werden 
konnte. Er lehnte sich mit dem R�cken gegen das Gitter und schaute auf die andere Seite des 
Daches. Nach Norden erstreckten sich die Lichter der Stadt bis zu einer verschwommenen 
Linie, die wie eine Girlande den sichtbaren Horizont markierte, und es schien ihm, als hielte 
dieser leuchtende Bogen eine Botschaft bereit, als stifte er eine Beziehung  zu dem zaghaften 
Glimmen der Sterne am Himmel, so wie auch alle anderen Sinneswahrnehmungen, die diesen 
Ort nur verzerrt erreichten, nicht den erdverhafteten Vorg�ngen auf der Party, sondern einer 
h�heren, vermeintlich edleren Sph�re anzugeh�ren schienen; ja, er glaubte, in der lauen Brise, 
die ihm die Ohren k�hlte, die ewige Melodie der Skepsis und einer kritischen Jugend zu ver-
nehmen, die selbst in freudlosen Zeiten nie ganz zum Schweigen gebracht werden kann.

Im Osten stiegen die H�nge und Siedlungen der inneren Stadtbezirke auf, wo arrivierte Paare 
gesetzteren Alters nach einem anstrengenden Arbeitstag den Sommerabend auf ger�umigen 
Dachterrassen verbrachten, die ihrem Einkommen, ihrem Einfluss und ihrer realen oder ein-
gebildeten Bedeutsamkeit mehr oder weniger gerecht wurden. Ob sie ihren Wohlstand wirk-
lich genossen, war noch die Frage, oder ihre Zeit, die sich notwendig unaufhaltsam einem 
Ende zubewegte, mit nichtigen Pl�nen und kleinlichen Streitigkeiten vertaten oder gar von 
Depressionen und anderen Leiden heimgesucht wurden, die weder ihr Psychiater noch die 
neuesten Arzneien zu kurieren vermochten, weil sie auf nichts anderem beruhten als der prin-
zipiell richtigen Einsicht in die Sinn- und Belanglosigkeit ihrer materiellen und geistigen 
Existenz.

Nicht da unten, im Gew�hl einer erwartungsvollen Menge, die ihn mit ihrer Lebensfreude, ih-
rer Naivit�t und ihrem grenzenlosen Narzissmus tagt�glich den letzten Nerv kosteten und sei-
nen Tatendurst und die jugendliche Willenskraft zuweilen ganz zu ersticken drohte, weder 
unter seinen Freunden, die bei allem Optimismus und ihren gelegentlichen spontanen und un-
berechenbaren Aufwallungen nur zuweilen in dieselbe Richtung steuerten wie er, noch auch 
in den Auseinandersetzungen mit jenen Kretins, die den Status quo jederzeit mit aller Macht 
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zu verteidigen bereit waren, f�hlte er sich frei, sondern hier, in der Abgeschiedenheit dieser 
so andersartigen, doch keineswegs feindlichen Welt, die ihn f�rsorglich aufnahm und auf den 
Schwingen des Idealismus und der Emphase davontrug. Er scheute sich nicht, bohrende Fra-
gen zu stellen: nach dem Ursprung des Daseins und dem der Gesellschaft oder der Verant-
wortung der Institutionen; was der materielle, was der geistige Ursprung der �konomie sei, 
und jener des Geldes; und schlie�lich, wann und wieso Menschen bereit waren, entfremdete 
Arbeit zu leisten und gar in Kriegen ihr Leben zu opfern.

Denn er befand sich in einer Phase seines Lebens, in welcher die praktische Vernunft wenig 
gilt und man sich auf allerlei prallgef�llte Wunderh�rner Hoffnungen macht, weil man noch 
keine gro�en Entt�uschungen oder Schicksalsschl�ge erlebt und deren Auswirkungen auf das 
innere Gleichgewicht noch nicht kennengelernt hat. Die Zeit, da man ihm seine Grenzen auf-
zeigen w�rde, war noch nicht gekommen, noch auch diejenige, in der einer f�r gew�hnlich 
die Fundamente seines pers�nlichen Gl�ckes legt oder sich in den M�glichkeiten einzurichten 
lernt, die das Zeitalter, die soziale Klasse oder seine private Situation zu bieten haben. Kaum 
den naiven Freuden der Kindheit entwachsen, war er unversehens in die Pubert�t geraten, ei-
nen Lebensabschnitt, welcher uns f�r gew�hnlich nicht genug Ruhe zum Atmen l�sst und in 
dem nahezu alles m�glich erscheint. Alles war ihm schiere Gr��e, Bedeutung und schicksals-
schwere Potenzia, alles schien eingebettet in einen wunderbaren, unendlichen, wenn auch 
vorl�ufig noch r�tselhaften Masterplan, den er zu einem wesentlichen Teil mitzugestalten be-
absichtigte. In seinem gew�hnlichen Leben, den normalen Abl�ufen des Tages, f�hlte er sich 
von der launischen Naturhaftigkeit der Welt vielf�ltig eingeengt und zuweilen wie �berw�l-
tigt; Anpassungsdruck und Konformit�tserwartungen setzten ihm zu; doch wenn er dachte 
oder tr�umte, traten diese Schwierigkeiten in den Hintergrund, und er wurde zu einem geisti-
gen Wesen, das sich meilenweit �ber die Trivialit�ten des Alltags und all jene l�stigen Forde-
rungen der Gesellschaft erhob, welche ihn in der Form schulischer oder h�uslicher Pflichten 
t�glich aufs Neue bedr�ngten. Nicht dass hierin eine T�uschung lag, war das Problem (das 
hei�t, schon auch, denn es handelte sich bei den meisten dieser so bedeutungsschweren Ge-
danken um Seifenblasen, die im Ernstfall in Sekundenschnelle zerplatzt w�ren, um Ku-
ckucksheime auf schwankendem Boden, in deren Gefolge er die sogenannte Wahrheit nach 
eigenem Gutd�nken solange manipulieren konnte, bis ihm alle Begriffe und selbst die Werk-
zeuge der Vernunft zweifelhaft wurden oder �berhaupt ganz abhandenkamen), sondern dass 
er jener T�uschung �ber Jahrzehnte anh�ngen w�rde, statt wie andere Daseinsgenossen bei 
entsprechend g�nstiger Gelegenheit seine Standpunkte rechtzeitig aufzugeben und in das an-
dere Lager �berzuwechseln, um sich den wesentlich angenehmeren Kabalen und R�nkespie-
len des Erwachsenenlebens zuzuwenden, in welchem Au�enseitern kleine Normabweichun-
gen �bel ausgelegt werden und es die Massen schon lange gewohnt sind, ihre Lebensweise 
wie in einem mittelalterlichen Hofstaat nach den egoistischen Ambitionen einiger Anf�hrer 
auszurichten.

Hin und hergerissen zwischen der Sehnsucht, die Welt auf den Kopf zu stellen, ihr kraft sei-
nes eigenen Willens einen bleibenden Stempel aufzudr�cken, derma�en, dass seine Epoche 
als die wichtigste �bergangszeit auf dem Weg in ein neues Zeitalter in die Geschichte einge-
hen sollte, und dabei niemals Abstriche hinsichtlich seiner Ideen und Grunds�tze in Kauf 
nehmen zu m�ssen, sowie einer Unruhe, in die ihn die immer wiederkehrenden Zweifel an 
sich selbst und seinen F�higkeiten versetzten, begann er zu erkennen, dass jedes Leben aus 
Licht und Schatten besteht, und wohl jede Generation sich und ihre Epoche f�r besonders, 
au�ergew�hnlich oder gar einzigartig h�lt, ohne daran zu denken, dass der Strom des Zerfalls 
sie hinwegrei�en wird in ein anderes Zeitalter, in welchem sie alt ist und verbraucht und ihre 
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Ansichten f�r r�ckst�ndig erkl�rt werden oder f�r vergessen, und verbannt werden aus dem 
Bewusstsein der allgemeinen Gesellschaft.

Er betrachtete die Reflexionen des Flusses und die Schemen von K�hnen und Ozeanriesen, 
die sich auf einer durch die Fahrrinne vorgegebenen Geraden langsam voranbewegten, den 
Weltmeeren zu. Es waren beh�bige, gehorsame Ungeheuer, die sich wenige Dutzend Meter 
hinter der Kaimauer unaufhaltsam in seinen Blick schoben. In kleinen Rudeln trieben sie mit 
ihren gewaltigen Lasten auf das Meer zu, auf die unendlich tiefen, unendlich weiten Gew�s-
ser, die hinter allen Horizonten von den Kontinenten begrenzt werden.

Unter dem schimmernden Himmel glitt eben ein neues Untier heran, ein von nur wenigen 
Lichtern beleuchteter Frachter, der scharf zwischen Dalben und H�ft hindurchman�vrierte, 
von einer einzigen Br�cke, einem einzigen Geiste gesteuert. Kein Lebenszeichen kam von 
den M�nnern, welche in seinen B�uchen und Schl�nden unsichtbaren Besch�ftigungen nach-
gingen. Sie alle hatten sich vor langer Zeit f�r Bezahlung in eine Gefangenschaft begeben, die 
gew�hnlich erst mit dem Tod oder dem Eintritt in das Rentenalter endete - und in ihren K�p-
fen wahrscheinlich nie aufh�rte. Sie hatten alle Ozeane bereist und die Erde vielfach umrun-
det (ein Nichts im Vergleich zur unendlichen Weite des Kosmos), doch waren sie ihrem Ge-
f�ngnis dabei nicht eine Sekunde entronnen. Es ging ihnen wie dem Millionenheer der Ange-
stellten, f�r die ihre Arbeit kein unterhaltsames Steckenpferd, sondern nur ein langweiliger 
Brotberuf ist und die den Traum von der Freiheit schon in jungen Jahren gegen eine warme 
Stube und ein halbwegs ausgeglichenes Girokonto eintauschen.

Er stellte sich solche Leute als wahlweise konkurrierende oder kooperierende Affen vor, die 
seit Anbeginn der Zeiten unter unsichtbaren, von Natur und Gesellschaft gesponnenen Netzen 
freiwillig durch ein weitgehend vorherbestimmtes Leben gingen und sich in �konomischen 
Krisen von einfallsreichen Arbeitgeberverb�nden dazu verleiten lie�en, auf einen Teil ihres 
Gehaltes oder ihres Jahresurlaubes zu verzichten. Statt mit Zorn erf�llte ihn die Vorstellung 
jener bereitwilligen und ewigen Gefangenschaft mit einer beinahe �berw�ltigenden Resigna-
tion, die die leidenschaftlichen Gef�hle, die sich aus seiner jugendlichen Empfindsamkeit 
beim Anblick der n�chtlichen Welten wie automatisch ergaben, nicht korrigierten, sondern 
sie im Grunde erg�nzten. Obwohl er es nie zugegeben h�tte, sp�rte er, dass die Revolte aus-
sichtslos war, und geradezu nichtig; dass sie scheitern w�rde - nicht allein, weil ihr Mehrhei-
ten und materielle Ressourcen fehlten, sondern weil dies in ihrer eigenen Natur lag, einem 
ewigen Gesetze folgend, das besagte, dass am Ende niemals der Intellekt oder gro�e, erhabe-
ne oder gerechte Gef�hle, sondern immer die �ffische Natur des Menschen die Oberhand be-
hielt. Ohne es jemals auszusprechen, ahnte er, dass er seine Hoffnungen eines Tages still-
schweigend begraben w�rde, und war prinzipiell sogar bereit, sich damit abzufinden, dass 
ihm unausweichlich eine �hnliche Gefangenschaft bevorstand wie der Besatzung jenes Con-
tainerschiffes � - wenn dieser Tag nur weit genug in der Zukunft lag, um seine Energien und 
gegenw�rtigen Handlungsspielr�ume nicht allzu stark zu beschr�nken. Er war bereit, sich mit 
drei�ig oder vierzig, wenn das Leben so langsam zur Neige ging, dem sch�tzenden Kokon 
von Institutionen anzuvertrauen, der der Hemmungslosigkeit und den aufreibenden Aktivit�-
ten eines ungebremsten Freiheitsdranges dann m�glicherweise sogar vorzuziehen w�re� -
wenn er sich heute nur frei f�hlen durfte von jenen Zw�ngen, die die meisten seiner Zeitge-
nossen beengten. Hingegen dem Bed�rfnis nach Sicherheit schon jetzt nachzugeben, h�tte 
bewirkt, im Strudel einer existentiellen Verzweiflung unterzugehen: dar�ber, dass es ihm 
zwischen seiner Geburt und dem unausweichlichen Ende nicht einmal gelungen war, die Fes-
seln der Sklaverei von sich abzustreifen.
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Er sog die k�hler gewordene Abendluft ein, bis seine Lunge ganz angef�llt war von diesem 
Elixier, das die Sinne sch�rfte und die Seele zu s�ttigen schien. Seine Psyche perlte nur so 
von jenem Selbstbewusstsein, das ihn in Gegenwart anderer Menschen des �fteren �berheb-
lich sein lie�, und er f�hlte sich frisch und lebendig wie lange nicht mehr - ungef�hr so, als 
habe er sich l�ngere Zeit nichtstuend in den Thermen und luftigen Pavillons eines der alten 
Heilb�der aufgehalten, die neuerdings in Deutschland wieder in Mode gekommen sind. So 
empfindlich waren seine Nerven, so empf�nglich sein Geist, dass er sich dieses Himmels, 
dieser Sterne und �berhaupt dieses Augenblicks, der sich von anderen Augenblicken eigent-
lich in nichts unterschied (keine Mondfinsternis, kein Komet waren vorhergesagt, und es gab 
auch keine bedrohliche Kriegssituation mit heulenden Sirenen und weithin flackernden Rake-
teneinschl�gen) zeitlebens erinnern w�rde, wie sonst nur gewisser Ausfl�ge ins Alte Land 
oder in die Holsteinische Schweiz, wo man sich irgendwo auf einer Wiese ins Gras legt und 
in den blauen Himmel blickt, unter dem der Wind die Sch�fchenwolken vor sich her treibt, 
w�hrend man ganz friedlich vor sich hin tr�umt, bis einen ein Grashalm oder ein Insekt im 
Gesicht kitzelt und daran erinnert, dass die Zeit in diesem Universum niemals stehen bleibt.

Es w�rde ihm wie vielen ergehen, die das Jahrzehnt ihrer Jugend sp�ter als etwas Besonderes 
und gar Einzigartiges verkl�ren, weil so viele f�r sie wegweisende Vorg�nge und Lebensbe-
schl�sse darin eingefasst sind und die Grundz�ge ihres Wesens sich zum ersten Mal unge-
tr�bt offenbart haben. Was er jetzt empfand, w�rde er nie wieder empfinden. Was ihn jetzt 
bewegte, w�rde f�r alle Zeit einen wichtigen Platz in seinem Herzen einnehmen. Ausl�ufer 
dieser Gef�hle w�rden in seinem Ged�chtnis verhaften und jede k�nftige Erfahrung mit 
Leichtigkeit ausstechen. In den Zeiten der Gefangenschaft w�rde er voller Melancholie auf 
sie zur�ckblicken als ein fernes, aber best�ndiges Licht in unendlicher Nacht.

Doch jetzt verschloss er sich dem Gedanken an jene trostlosen Zeiten, der ihn genauso zappe-
lig gemacht h�tte wie die �brigen G�ste der Party, die ihr ungl�ckliches Bewusstsein mit lau-
ter Musik und Drogen bet�ubten und ihr ganzes Leben mit Faxen und Mumpitz vertaten, auf 
dass es einen m�glichst durchschnittlichen und m��igen Verlauf nehme, und versteifte sich 
mit einer Entschiedenheit, die weisere Zeitgenossen f�r einen bedenklichen Irrtum, wenn 
nicht f�r Dummheit erkl�rt h�tten, auf seine Illusionen, die ihm trotz ihrer offensichtlichen 
Unerreichbarkeit ein stabileres Fundament des eigenen Daseins vorzustellen schienen als die 
fl�chtige Gesellschaft von Menschen, deren Lebensentw�rfe ihm immer fremd und unver-
st�ndlich bleiben w�rden. Er meinte, eine Entscheidung zwischen zwei Alternativen getroffen 
zu haben, wovon ihn die eine, schwierigere zu etwas Besonderem auserw�hlte und war bereit, 
diese Wahl anzunehmen, auch wenn sie ihn noch weiter von seinen Mitmenschen entfernen 
w�rde.

Mit einem Schlag erloschen alle Lichter. Die Musik brach ab, und auch das unergr�ndliche 
Murmeln des Partygeplauders verstummte. Sogar der Verkehr unten auf der Stra�e schien lei-
ser geworden und vermischte sich mit den Kl�ngen des Flusses zu einem passenden Hinter-
grund f�r die Kulissen des Weltenraums. Der bedeutendste Effekt war jedoch das Aufflam-
men der Sterne am n�chtlichen Himmel. Als h�tte das Publikum in einem dunklen Kino oder 
einer Konzerthalle auf Verabredung ein Kerzenmeer angez�ndet, waren nicht mehr nur die 
bekannten Sommersternbilder zu sehen, sondern auch die tiefer stehenden des Herbstes, wie 
Kassiopeia, Perseus und Pegasus, und gar die Schatten einzelner Galaxien und  Kugelstern-
haufen. Wo bis eben wegen des st�dtischen Streulichts nur die helleren Himmelsk�rper 
leuchteten, Wega, Deneb, Arkturus Bootes und vielleicht ein r�tlicher W�stenplanet, flamm-
ten jetzt Sternenfackeln vom dunklen Himmel auf den Fluss und die H�user herab. Hienieden 
lag alles im Dunkel, alles war gleichgemacht, alles herabgezogen in die mystischen Schluch-
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ten der Stra�en und die unergr�ndlichen H�hlen der Fenster. Eine beruhigende K�hle hatte 
sich �ber die Erde gelegt. Nur weit jenseits der n�rdlichen Stadtgrenze, wo Quartiere mit exo-
tischen Namen wie Sasel und Lemsahl von einem anderen Kraftwerk versorgt wurden, ver-
teilte sich eine schemenhafte Helligkeit �ber den �ther, die Unkundige leicht f�r Ausl�ufer 
des n�rdlichen Polarlichtes halten konnten. An den R�ndern des Himmels, dort wo sich dieser 
mit den Horizonten des Diesseits vereinte, den Horizonten der Erde, der Luft und des Was-
sers, denen aus Stein und aus Stahl, hatte das erloschene Feuer seine besessene Undurch-
dringlichkeit aufgegeben und eine bleigraue T�nung angenommen. 

Umso greller und pr�chtiger geb�rdete sich der Kosmos. Nichts st�rte die Stille der Dunkel-
heit, nichts die schimmernde Unschuld und Verl�sslichkeit einer beh�bigen, ann�hernd stati-
schen Welt, nichts die Ahnung eines Unendlichen, viel weiter und gewaltiger, als sich mit 
Zahlen und Entfernungsangaben je ausdr�cken lie�, oder die Erwartung eines in ferner Zu-
kunft bevorstehenden Endes. Nach oben war der Blick grenzenlos frei. Dort lastete der kalte, 
schwarze und scheinbar allumfassende Raum, ein wie von winzigen leuchtenden Nadeln erra-
tisch durchstochener kosmischer Umhang, hinter welchem jene unermesslichen Feuer brann-
ten, deren Schein die Sterblichen aller Zeiten zu Spekulationen angeregt hatte: �ber die g�ttli-
chen M�chte des Schicksals, ihre eigene Herkunft, und zu Prognosen �ber die Zukunft. So 
hatten ihn die Naturv�lker erlebt, die dem Kosmos betr�chtlich n�her gewesen waren als heu-
tige Zeitgenossen, wenn sie den Lauf der Gestirne beobachteten und in Kometen oder pl�tz-
lich aufflackernden Sternexplosionen Botschaften ihrer Gottheiten zu erkennen vermeinten.

Auch er hatte ihn zuweilen so gesehen, im Urlaub in Tunesien oder in der spanischen Sierra -
und manchmal auch in der Heide. Die Sterne hatten ihn von jeher fasziniert, solange er den-
ken konnte, mit ihrer zeitlosen Best�ndigkeit und der Treue, die sie an ihrer vorgegebenen 
Weltlinie festhalten lie�. Nichts stimmte ihn froher als die Idee, angesichts einer Unzahl von 
Sonnen sei die Existenz intelligenter Au�erirdischer im sichtbaren Teil des Universums nicht 
nur wahrscheinlich, sondern unausweichlich. Und manchmal, in l�ngst vergangenen N�chten, 
wenn er sich fortgestohlen hatte aus seiner Vorstadt, von lauten, hektisch blinkenden Rekla-
metafeln fort, von schr�gen Kumpeln in abgetragener Kleidung und von leichthin gegebenen 
Versprechungen, die niemals gehalten werden, um weit drau�en auf den Feldern, wo tief 
nachts kein Ger�usch zu vernehmen ist, und selbst die Bauern und J�ger auf ihren einsamen 
H�fen nichtsahnend schlafen und nur gelegentlich aufschrecken, weil ihre Jagdhunde an-
schlagen oder in den Stallungen unruhiges Viehzeug Geschrei macht, w�hrend verdattertes 
Damwild erstarrt auf d�steren Lichtungen d�st, hatte er versucht, sich dem Geheimnis der 
Gestirne zu n�hern. Nicht wie die Astronomen, die ihnen Fakten entlocken, um Einteilungen 
vorzunehmen und physikalische Hypothesen nachzuweisen; die Astronauten gar, die sich in
Verkennung ihrer M�glichkeiten in unf�rmige Anz�ge zw�ngen, um nach jahrelangem, stra-
pazi�sem Training unter �u�erster physischer Anstrengung zu einem j�mmerlichen Katzen-
sprung in das Weltall anzusetzen, wo sie zur Erbauung der Fernsehzuschauer in ihren Raum-
kapseln schwebend kaum verst�ndliche Funkspr�che austauschen und angeblich der Wissen-
schaft dienende Turn�bungen und andere Massenbelustigungen veranstalten. Die Astrologen, 
die kuriose Zusammenh�nge zwischen dem Stand der Gestirne und den Zuf�llen des Lebens 
konstruieren und sie den leichtgl�ubigen Lesern auflagenstarker Illustrierter feinsinnig feil-
bieten oder auf angesagten Stehpartys mit gleichgesinnten Zahnarztgattinnen oder sonstwie 
interessierten Laien �ber die fantastischen Ausgeburten ihrer Computerprogramme fachsim-
peln. Sondern ganz einfach, indem er die leisen Signalen des Kosmos belauschte, was sie ihm 
�ber das Ziel und den Sinn seines Lebens erz�hlten, und eben haupts�chlich als Zeichen�
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In jenen Zeiten, als alles im Entstehen war, als Kronos und Uranos herrschten und mit titani-
schen Kr�ften gewaltige Energiemengen umsetzten, w�ren Helixduplikationen, Eiwei�faltun-
gen und die damit einhergehende Existenz selbstreflektierender Organismen undenkbar und 
ohnedies v�llig belanglos gewesen. Erst heute, da die kosmischen Feuer in einer weitgehend 
zur Ruhe gekommenen Welt beinahe erloschen waren, konnten kleine Energieverschiebungen 
auf Halbleiterplatinen oder in den Gehirnstr�men organischer Wesen der Rationalit�t und 
dem Willen des Menschen Inszenierung und Ausdruck verleihen.

Das Dach schien zu vibrieren, als es sich vor seinen Augen mit luftigen Geistern f�llte, die 
Purzelb�ume schlugen und leichtfertig �ber die Br�stung in den Abgrund sprangen, aus dem 
sie lachend wieder emportauchten, ohne sich um die Warnungen der hilflos umher stehenden 
G�tzen der Realit�t im geringsten zu k�mmern. Mit Geb�rden der Neugier wandten mehrere 
dieser Gesch�pfe ihm ihre starren Gesichter zu. Obwohl sie jeden inneren Zustand, jede Cou-
leur und jede Nation repr�sentierten, jede denkbare Art von Temperament und Naturell, wirk-
ten sie in diesem Moment wie ph�notypische Masken, die alle gleich aussahen in der Dun-
kelheit, alle kenntlich als von ein und demselben Stamm, aus welchem sie seit der Urzeit ge-
stutzt und geschnitzt worden waren. Man musterte sich, gab sich unbeeindruckt, gelangweilt 
oder sogar angewidert, um sich sogleich voneinander ab- und einem Gr��eren zuzuwenden, 
das sie alle gemacht hatte. Die meiste Zeit ignorierten sie ihn, und einige gingen so weit, 
kommentarlos durch ihn hindurchzuschweben.

Die lodernde Dunkelheit schien immer mehr von seiner gewohnten Welt zu verschlingen, von 
ihrer Alltagsroutine, den unantastbaren sozialen Gesetzen und selbst von seinen subjektiven 
Vorstellungen und Erfahrungen, in einem Prozess chemischer Oxidation, der schon vor lan-
ger Zeit eingesetzt haben musste und nun, in seinem Niedergang, auch noch das wenige mit 
sich hinabzog, auf das er bis heute Mut und Hoffnung gesetzt hatte. Schon fr�her hatte ihn 
der schwarze, kalte Kosmos zuweilen ge�ngstigt, indem er von jenen freudlosen Zeiten und 
Zust�nden zu zeugen schien, die auf jeden von uns unweigerlich zukommen, Phasen unter-
schiedlicher L�nge und Intensit�t, in denen wir uns als einsame, miserable Monade erkennen, 
sei's, weil alte Freunde sich unerwartet abgewendet haben und neue noch nicht in Sicht sind, 
weil wir aus heiterem Himmel dem eigenen Tod ins Auge sehen m�ssen, oder aus schierer 
Verzweiflung �ber die vorherrschenden Weltenpl�ne, die uns wenig Luft zum Atmen lassen 
und Anderen immer die Befehlsgewalt �ber unsere Selbstbestimmung geben. Sie haben auf 
diesem Planeten schon lange alles verdr�ngt, was mehr umfasst als die normalen Anstren-
gungen des Tages, in welchen wir Menschen uns sinnlos verbrauchen und in einen Stamm 
willenloser, flei�iger Ameisen oder eine Fabrik Millionen unentwegt kreisender Zahnr�der 
verwandeln, deren urspr�nglicher Daseinszweck schon lange in Vergessenheit geraten ist.

Und pl�tzlich l�ste die Schw�rze des Alls, die sich in ihrer ganzen Undurchdringlichkeit von 
oben �ber alle Bezirke der Stadt ausbreitete, bei ihm eine Beklommenheit aus, und die f�r 
Gewissheit genommene Ahnung, in diesem Universum ganz allein zu sein, ohne wirkliche 
St�tze, falls er sie n�tig h�tte, mit ein paar Kumpeln zwar, sporadischen Begleitern tr�bsinni-
ger Tage, mit denen man unbeschwert kiffen, ein Bier zischen und die Gegend unsicher ma-
chen konnte, doch ohne wirklich verl�sslichen Beistand, der einen vor Torheiten bewahrte 
und aus Gefahren errettete, in die man vielleicht durch eigene Schuld geraten war, und der 
immer dann kurzfristig einsprang, wenn sich das jugendliche Ego vor Scham oder Disparit�t 
an allen Ecken und Enden aufzul�sen begann. Eine existenzielle Unsicherheit ersch�tterte 
ihn, ein wahrhaft auswegloser Horror, in diesem kalten, leblos-kristallinen Kosmos letztend-
lich ganz allein zu sein. Das Haus seines Daseins drohte �ber ihm zusammenzust�rzen, sein 
Ich sich vollst�ndig aufzul�sen und mit dem nicht minder einsamen Rest des Universums zu 
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verschmelzen, wo es als unbedeutender Irrstern in der Atmosph�re eines fremden Planeten 
vergl�hen und f�r immer vergessen sein w�rde.

Durch diese archaische Sorge auf sich selbst und seine Kleinheit und Verletzlichkeit zur�ck-
geworfen, auf einen Zustand der Abh�ngigkeit und Unterentwicklung, in dem man sich uner-
kl�rlichen M�chten hilflos ausgeliefert sieht, meinte er, in den schwarzen Flammen des uner-
gr�ndlichen Weltalls zu ersticken. Ein physisches Weiterleben schien nicht mehr m�glich zu 
sein. Wo war sein Cogito? Je mehr er sich darauf konzentrierte, desto mehr verschwand es 
hinter dem blinden Fleck seines Konzentrationsbem�hens. Die mickrigen Lichtpunkte dort 
oben konnten seine �ngste nicht mindern, im Gegenteil. Panik �berschwemmte seine Seele, 
fra� sich wie ein Springfeuer durch alle Fasern seines Metabolismus und brachte am Ende 
das ganze System in Bedr�ngnis. F�r einen viel zu langen Moment ohne Atem kamen seine 
Gedanken, Sinneseindr�cke, ja alle k�rperlichen Funktionen zum Stillstand. Ein Teil seines 
Ich schien die eigene Existenz widerstandslos aufgeben und sich in die verlockenden Kan�le 
des Unterganges ergie�en zu wollen, die best�ndig zu allen Seiten unseres Lebens gegraben 
werden.

Doch etwas verweigerte sich dieser H�lle. Eine unscheinbare Qualit�t, die aus seinen tiefsten 
Lebenswurzeln emporstieg wie eine farblose Fl�ssigkeit in den R�hrchen eines Kapillarsys-
tems, widersetzte sich dem namenlosen Ende, zu dem er sich verurteilt f�hlte. Mit aller 
Macht stemmte sie sich gegen die drohende Bewusstlosigkeit und die scheinbar unausweich-
liche F�gung, nicht nur einsam und allein, sondern �berhaupt abwesend zu sein. Instinktiv 
sch�ttelte er sich, sch�ttelte seine Arme und den ganzen K�rper wie bei einem epileptischen 
Anfall, solange, bis sauerstoffreiches Blut in sein Gehirn schoss, das ihn beruhigte und ihm 
f�r einen Augenblick die Gewissheit seiner Selbst zur�ckgab: dass er sich nicht, einem fl�ch-
tigen Nebel gleich, in der grenzenlosen Weite da oben in seine Atome zersetzen werde, jetzt 
gleich und unmittelbar, sondern eine Galgenfrist erhalten hatte und vorl�ufig auf Mutter Erde 
bleiben durfte.

Bin ich wirklich, zwang er sich zu denken, nur weil ich mir, wenn ich mich zusammenrei�e 
und der Panik nicht nachgebe, ein paar Allerweltsweisheiten bei Bedarf vor Augen f�hren 
kann, ein paar Gedanken mache und Vorstellungen entwickele, Erinnerungen vor�berziehen 
lasse an einen gelungenen Abend, an Connies strahlende Augen oder den Zeitungsbericht 
�ber das Gez�nk der Krankenversicherungstr�ger, deren Tragweite sich einem Leser selbst 
bei genauerem Nachdenken nicht erschlie�t? Weil ich, mit einem Wort, immer noch funktio-
niere? Welche Gew�hr gab es �berhaupt f�r die Wirklichkeit und die Wirksamkeit weltlicher 
Anstrengungen? Er f�rchtete, in Wahrheit nichts als eine bewusstlose Wahrnehmungsappara-
tur zu sein, die gewissenhaft ihre Pflichten erf�llte und der es gleichg�ltig war, ob sie vom 
Eidos�eines Bewusstseins gesteuert wurde oder wie ein unbemanntes Raumschiff unkontrol-
liert durch die tr�ben Gefilde eines ausgebrannten Kosmos taumelte. Die Vorstellung, seine 
Existenz entspringe wom�glich den ebenso willk�rlichen wie bizarren Visionen eines gela-
ngweilten Au�erirdischen und k�nne sich, falls dieser ihrer �berdr�ssig werde, jederzeit 
schnell verfl�chtigen, drohte ihn endg�ltig niederzudr�cken. Seine �ngste kehrten zur�ck, 
und er musste sich zwingen, nicht schnurstracks nach unten zu rennen und sich an die sch�t-
zende Brust der Partygesellschaft zu werfen, einer Gemeinschaft, die ihn mit ihrer Oberfl�ch-
lichkeit und Vergn�gungssucht nur noch mehr deprimieren w�rde und mit seinen Problemen 
ohnedies nichts anzufangen w�sste.

Gef�hle wie diese beschlichen ihn oft. Nicht rationales Erkennen, sondern pubert�re Unruhe 
war der Antrieb und das bestimmende Element seines Daseins, eine best�rzende Unstetigkeit 
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des F�hlens, die �berall in ihm lauerte und bei jeder Gelegenheit hervorbrechen konnte. Sein 
Bewusstsein schwankte zwischen mehreren Polen, wie bei einer depressiven Pers�nlichkeits-
st�rung. Es war verunsichert - von sich selbst wie auch von den traumatisierenden Einbr�-
chen der Realit�t in seine Illusionen - und w�rde erst mit dem �lterwerden stabil genug sein, 
sich davon nicht mehr so leicht umwerfen zu lassen - noch auch von der kalten weiten �dnis 
da drau�en, weil ein anderes Ende, von dem wir alle betroffen sind und dem auch er nicht 
entrinnen konnte, es viel unmittelbarer bedrohte.

Er versuchte, die Panik zu ignorieren, die Platzangst und �berhaupt alle psychotischen Zu-
st�nde, die sich seiner bem�chtigen wollten, lie� nichts zu als die nackte, unreflektierte, un-
mittelbare Realit�t, die visuellen Eindr�cke der Nacht und die Ger�usche, die von den H�u-
sern und Stra�en herauft�nten und sich wie erratische Echos in den stummen Weiten des 
Raumes verloren. Das matte Licht der Sterne h�rte allm�hlich auf, ihn zu erschrecken und 
begann einer seltsamen Leere und Gleichm�tigkeit Platz zu machen. Doch als er sich ganz 
entspannte und in der Dunkelheit des Firmamentes versank, gelang es dieser aufs Neue, von 
ihm Besitz zu ergreifen, und das unausweichliche Verschwinden der Sterne in den westlichen 
Feuern des n�chtlichen Horizontes und sein eigenes, ebenso unausweichliches Ende machten 
ihn unsagbar traurig. Er trauerte �ber seine Hilflosigkeit gegen�ber den �beln der Welt und 
�ber das Ende der Kindheit, �ber die Selbstdemontage bewunderter Vorbilder und die hartn�-
ckige Aussichtslosigkeit seiner eigenen Tr�ume, �ber die Kompromittierung der Utopien und 
die unverfrorene Einflussnahme anonymer Apparate auf sein Leben. Er ahnte, dass es unter 
diesem Himmel f�r ihn keine Erl�sung geben w�rde, und an die Stelle juveniler Auflehnung 
gegen �berholte Konventionen und �berfl�ssige Gesetze trat etwas wie der Fatalismus eines 
viel �lteren Menschen. Er sp�rte, dass die Hoffnungen, die er hegte, im Bogenlauf seines Le-
bens leicht verloren gehen konnten, dass die Felder, die er mit Zielstrebigkeit und Elan zu be-
stellen gedachte, von h�heren Gewalten und banalen, aber m�chtigen und aggressiven Inte-
ressen verw�stet und am Ende brach und bedeutungslos daliegen w�rden. Pl�tzlich hielt er 
sich nicht mehr f�r unbesiegbar, glaubte nicht mehr, alle seine Ziele erreichen oder gar An-
st��e geben zu k�nnen, die den Lauf der Geschichte zu �ndern vermochten, sondern begann 
sich damit abzufinden, die Welt h�chstens moderat und im Kleinen verbessern zu wollen. F�r 
einen kurzen Moment erschreckte ihn gar die Vision, komplett zu versagen und am Ende eine 
�hnlich bescheidene Existenz wie sein Vater f�hren zu m�ssen, ein Dasein ohne jeglichen 
Einfluss, das sich mit einem sorglosen Familienleben und gelegentlicher prahlerischer, doch 
v�llig wirkungsloser Emp�rung zufriedengab - bevor ihr nach einigen ereignislosen Jahren 
die Unerbittlichkeit des Todes ein Ende setzte.

Der Wind frischte auf und wirbelte beunruhigende Ger�che von der Elbe her�ber. Es roch 
nach Fischen und Abw�ssern, nach Zigaretten und Dieselabgasen, und �ber allem lag der ty-
pische Duft des Hamburger Hafens. Da merkte er, dass ihn fror. Der Schwei�, der seinen 
K�rper seit dem Aufenthalt in den schw�lwarmen R�umen wie ein klebriger Film bedeckte, 
war verdunstet und hatte den Stoff seines Hemdes freigegeben, der im k�hler gewordenen 
Abendwind lustig flatterte. Seltsamerweise hoben die schwer ertr�glichen Duftmarken seine 
Stimmung. Solange die Geschichte Gegenwart war und er in ihr aufging, erschien sie ihm als 
ein ewiges, w�rmendes Flechtwerk, welches ihn n�hrte und wohlgehen lie�, und worin er mit 
der �brigen Menschheit in der Eintracht des Daseins verwoben war.

�ber diesen tr�stlichen Gedanken verga� er fast alles. Ihn interessierte nicht mehr, welchem 
Geschlecht er entstammte oder was er f�r Pl�ne mit seinem Leben verband. Er fragte nicht 
nach der Zeit, und wie weit die Nacht vorangeschritten sei; ja, er wusste nicht einmal mehr, 
wo er sich in diesem Moment aufhielt. Er h�tte unter dem Firmament eines fremden Planeten 
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stehen k�nnen, oder an jedem anderen Ort des Universums, nur gerade weit genug entfernt 
von den hellen Strahlen einer Sonne, um der �berw�ltigenden Pracht des schwarzen Him-
melsgew�lbes inne zu werden. Er wusste nicht, ob er sich ungl�cklich f�hlte, oder nur unzu-
frieden, und ob wom�glich seine Zeit, die er so sehnlich herbeiw�nschte, bereits abgelaufen 
war, noch bevor sie recht eigentlich begonnen hatte. Nur das pl�tzliche Hupen eines ver�rger-
ten Autofahrers, das den Vorhang der Stille zerriss, sowie die allm�hliche Verschiebung der 
Sterne auf der Himmelsleinwand gaben ihm ein Gef�hl f�r die Sekunden und Stunden zu-
r�ck, f�r die Absurdit�ten seines Milieus und f�r sein albernes Leben.

Sein Blick fiel auf das gegen�berliegende Haus. Die Gestalt am Fenster war verschwunden, 
und er sah in eine Wohnung, in der nur hinten eine Werkstatt?, ein Atelier? schwach erleuch-
tet war, die unter den anderen R�umen in etwa so hervorstach wie eine kurze Epoche von be-
sonderer Bedeutung in einer d�steren Geschichte allgemeinen Niederganges. Wir leben in 
spannenden Zeiten, dieser Gedanke flackerte kurz in ihm auf, w�hrend er den Schatten ent-
deckte, der vor einem Herd kniete und in einem Ofen stocherte. Zu h�ren war nichts mehr 
au�er dem leisen Seufzen der geb�ndigten Winde und den ged�mpften, beruhigenden T�nen 
des n�chtlichen Stra�enverkehrs.

-QUOOORK. � Quork-quork, erklang pl�tzlich deutlich vernehmbar das Kr�chzen einer 
Dohle, die sich auf eine Antenne gesetzt hatte.
-Kro-kro (Schon gut, was willst du?) scholl vom benachbarten Dach leicht verz�gert die 
Antwort her�ber.
-Kwar-kwar-kwar-kwar. Kwar-kwar-kwar-kwar.
-Grz. Grz-grrrz-grtz.
Das Tierchen drehte sich umst�ndlich auf seiner Stange. Kurzes Fl�gelschlagen zur Wahrung 
des �u�eren Gleichgewichts.
-Kroa-Kroa-Kroa. (Aufmerksamkeit heischend) 
-Klk-klk-klk. - Kolk.
-Keck-keck. Gr-nchz. 
-Rlps-ps-ss-keck-keck. -
Ein richtiges Gespr�ch schien da in Gang zu kommen, mit leider nicht sehr wohlklingenden 
T�nen. Immer wieder ging es hin und her, gleichsam als wolle der eine dem anderen sich 
selbst und den neuesten Tratsch pr�sentieren, an dem jener zuerst nur m��ig, dann jedoch zu-
nehmend st�rker interessiert war.
-Kwar-Kwar-Kwar-Kwar. Kwar-kwar-Kwar-kwar. Kwar-kwa kwar-kwar-kwar kwar-kwar-
kwar-kwar.
-Kwar-kwar-kwarrrr-rrrrrr.
-Kwee-kee-kuck-kck.
Der Vogel beugte sich vor ... Oohhh!, Vorsicht! gleich f�llst du � nein, keine Angst, der 
kann das.
-Knaar-rarr-kol. Kolk.
- Golk-kolk-krich.
-Knack-kaaa-kaaa-kaaa.
-Quork? Quork-quork? 
-Kwra-kwra.
Der Richter r�hrte sich nicht, �berlegte jedoch, sich an dem Dialog zu beteiligen.
-Rap-rap-rap.
-Ssirr-ssirr! (Fl�gel schlagend zeige ich dir mein barockes Geschmeide.)
-Kecke-leck-denkeng. Kecke-leck-denkeng.
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Die Dohle linste herab aus schwarzen, wissenden Augen, grunzte enthusiastisch und stie� 
dann einen �berraschend hohen Xylophonton aus. Er beobachtete, wie sie den Kopf zur Seite 
legte, um ihn besser betrachten zu k�nnen, aus ihrer sicheren Warte, und machte vorsichts-
halber einen Schritt nach hinten.
Endlich wandte sie sich wieder ihrem Gespr�chspartner zu. Der, ziemlich entnervt, weil er ih-
re Aufmerksamkeit verloren hatte, zeigte mit dem Schnabel auf den freien Platz neben sich.
-Grrch-grrch-grrch. (Komm doch r�ber.) Grrch-grrch-grrch. (Los komm), lockte er. Gnnch-
gnnch. (Hier ist es sch�n.) Gnnch-gnnch.
Das sind keine Tiere, nein, das sind eigenst�ndige Intelligenzen. Dieselben Spielchen, die 
man vom Menschen gewohnt ist. Kein Wunder, Kr�henv�gel sollen ja sehr sozial sein - aber 
auch arglistig und intrigant, wenn ihnen etwas gegen den Strich geht.
-Kri-krieh-krieh! (Komm doch endlich.)
Sie wurde langsam ungeduldig, hopste regelrecht auf ihrer Stange und verga� jede Vorsicht. 
Wenn nur die andere endlich her�berkam!
-Kro-kra-kro-kre-kro-kra. Kro-kra-kro-kre-kra-kra. (Endlich kommst du.)
-Mm. Mmmmh.

�

BEI REGENWETTER WIRD AUCH MEHR GEPINKELT (HORAZ, EPODEN 9-14)

WONG-KOng-KOO-ing, die T�r geht auf und zu: echter L�rmschutzwall und eine geheime 
R�ckzugsoase WERrABbER braucht die?
Was 'ne Aufregung. F�r nix. Kann ihr nicht passiern, oder anders herum: dass sowas immer 
nur Andern passiert, ist bestimmt kein Zufall.
-Auweh, schon wieder. Mein armer Ellbogen. Den erwischt es in letzter Zeit dauernd. Schon 
ganz blau ist der.
Ein mitleidiger Blick aus schl�frigen Augen, ein Weit-sich-zur�ck-lehnen (na-nu?) und pl�tz-
liches H�nde abputzen.
Der Herd, an dem sie sich gesto�en hat: wahres Monstrum der Urzeit. Was da wohl schon al-
les gekocht wurde? Sie stellt sich Bratkartoffeln vor, Steaks mit Speckbohnen oder Rindsrou-
laden, und meint dies alles f�rmlich zu riechen. Die eingerollten G�rkchen und den Kohl in-
klusive, als unverw�stliche Duftmolek�le, die sich an der Tapete abgelagert haben.
Hier zeigt sich exemplarisch einwandfrei, wie das eine zuweilen mit dem andern verkn�pft 
ist, wie ganz unterschiedliche Ebenen unserer Existenz sich beeinflussen und gegenseitig be-
fruchten k�nnen. Siehe auch Grippeviren und ihre Verwurzelung in der menschlichen Sozial-
kommunikation. Klug ist der Erre=miet und N�/�rd, der ganz darauf verzichtet � zumindest 
in der kritischen Jahreszeit.
ein! � kl�ng � aus �
-Was zum Henker machst du da?
Eine von Korff hat sie die ganze Zeit beobachtet. Ein zu Fabis dr�ckt auf den Klingelknopf.
-Bratkartoffeln.
-Was?
-Ich stelle mir Bratkartoffeln vor.
-Wie kommste jetzt auf die?
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-Wegen dem Herd. Au�erdem sitzen wir hier an der Quelle. Er deutete auf Sch�sseln und 
Sch�lchen, und r�lpste.
-�-�h, sorry. Sind nur meine Magennerven.
Leute, die sich nicht benehmen k�nnen, denkt sie und tastet nach dem Brief, der allzu locker
hinten in der Hosentasche steckt. Immer noch nicht eingeworfen. Mensch, Hanna. Hier in all 
diesem Glitter, dieser furzfremden Umgebung, ist sie doch wieder nur anna_vom_wan-
derverein.
-Von was willst'n du mal leben? fragt sie anz�glich, und die Wespe, die hoch oben waghalsi-
ge Haken schl�gt, droht sich ihre Fl�gel zu verbrennen.
Er zuckt mit den Schultern.
-Wei� nich. Iss doch egal, oder?
-Langsam wird's Zeit, sich Gedanken zu machen.
Und als er nichts dazu sagt:
-Nich immer nur in'n Tach reintr�um', nee du.
-Was soll das! Lass uns erssma das Abbi bestehn. Iss am wichtigsten. Was willst'n du ma-
chen?
Sie wei� es auch nicht. Irgendwas mit Medien wahrscheinlich, Regisseurin, Redakteurin, 
Cutterin. Oder eine Schreinerlehre.
Er antwortet nicht, sondern vergreift sich an einer Serviette, notgedrungen, wo andere nur das 
hiesige Schnapsmonopol interessiert.
-Guck dir das an. Seit Monaten kein Nasenbluten mehr, aber jetz auf ei-mal.
Rot auf Wei�, das sich rasch ausbreitet und ihren Besch�tzerinstinkt weckt.
-Komm her, sagt sie. Du musst den Kopf nach hinten legen. Hier, nimm das Kissen.
Er h�lt sich ruhig. Endlich mal. Vergewissert sich, ob noch was nachkommt. Verh�lt sich 
wieder ruhig, und wartet, wie noch oft in seinem Leben.
-Scheint weg zu sein, sagt er endlich.
-Iss ja 'ne elende Sache. Du hast mein vollstes Mitgef�hl.
Wieder dieser Blick. Dann �ffnet sie den Umschlag.
-Guck mal.
-Was denn? - Ach, das Foto? Sorry, ich kann den Kopf jetzt nicht so gut drehen.
-Lass ma. Hier.
Sie schiebt ihm den Abzug zu. Er streicht dar�ber hinweg wie �ber eine zerknitterte, viel ge-
lesene Zeitungsseite.
-Das war keine Kleinigkeit, du.
-Hinten, die beiden, sind das nicht? �na, die, die k�rzlich nach M�nchen gezogen sind?
-M�nchen, mein Traum, seufzt sie inniglich.
-Dicke Autos / ratter / Flugzeuge / ratter / die deutsche Filmindustrie / ratter / die deutsche 
B�cherindustrie / ratter / die deutsche Computerindustrie / ratter / die bayrische Law-und-
Order-Regierung.
-H�r auf. Du wei�t genau, was ich meine. 
-Nee, wei� ich nich. Die Verg�tterung des S�dens, wenn du das meinst. West Virginia oder 
Hollywood/LA.
-In Hamburg ist alles so spie�ig, so normal. Wann hat denn hier das letzte Mal der B�r ge-
tanzt?
Er bei�t in die alkoholhaltige Banane. Wer sich den Schmonz wohl ausgedacht hat! Glaubt 
sie wirklich, dass sie in Bayern gl�cklicher w�re?

Ring-kling-hing!!!
-Geht mir das auf'n Wecker, das L�uten.
-Irgendwann muss Schluss sein, kichert sie.
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-Genau. Je mehr Volk, desto weniger gibt es f�r jeden zu saufen.
Der wievielte Blick auf die schrumpfenden Vorr�te. Eine selten saubere Ver-an-stal-tung. Gar 
nicht gewohnt, diese Ordentlichkeit. Naja, die haben wahrscheinlich 'ne Putzfrau. Fressalien 
in Tiegeln und T�pfen, Wannen und Schalen, in Gl�schen eingelegte Oliven und 
Frittenm�mps.
-Iss das von dir? fragt er schnell, sonst w�rde sie die ganze Zeit weiterreden.
Aber sie hat nur den M�hrensalat mitgebracht.
-Bravo! Braves M�dchen.
-� weil du dich bei meiner Mutter beschwert hast, dass es �berall nur noch italienisches 
Gem�se gibt. Hier, das sind echte K�stenm�hren.
Dass sich Eltern mal was sagen lassen. Eine gestandene Frau, die auf einen J�ngling h�rt, den 
sie wahrscheinlich sympathisch findet.
-K�stenm�hren, mmmh, lecker, lallt er schmausend. Schwimmende K�stenm�hren. Aus der 
Familie der Schwimmm�hren.
-Red nich so'n Blech. Du bist echt undankbar.
-Wenn's fliegende Fische gibt: warum nicht auch schwimmende M�hren?
-Ich hab dir schon mal gesagt, ich kann �ber deine Witze nicht lachen.
Jetzt wird sie ungem�tlich. Dabei ist es nur ein Versuch, f�r gute Stimmung zu sorgen.
-Hicks. Die gemeine K�stenm�hre. Viel schmackhafter als zum Beispiel die Hochseem�hre, 
oder die gestreifte Brackwasserm�hre.
Er lacht, und es gelingt ihm, auch ihr Gesicht in ein L�cheln zu tauchen. F�r einen kurzen 
Moment immerhin.
-Oh � Hicks!
Er l�sst sein F�hnlein fallen, und alles, was er hat.
Ihr hingegen isse's noch immer nicht dhart-vadder genuuch.
Sie kloppt sich mit der Faust auf den Brustkorb, um einem Schluckauf zu entgehen. Was aus
der ollen Matratze alles herausrieselt! Der Staub von 1001 gl�cklichen N�chten?, das Werk 
eines emsigen Hamsters?, oder nur�
Weiter kommt sie nicht. Der letzte unerbittliche Strahl der sommerlichen Abendsonne zer-
knittert ihre Stirn, ihre zerknitterten Gedanken. Wie der hier reinkommt. Nich mal 'n Vorhang 
haben die hier, geschweige Gardinen. H�ngt wohl mit der Offenheitsideologie der Moderne 
zusammen, Niemeyer und so weiter, offen einsehbar nach allen Seiten und Himmelsrichtun-
gen. In Wirklichkeit der reinste Sumpf. Wie die Holl�nder, die viel an Grachten wohnen, 
ebenfalls ohne Gardinen, und jetzt haben sie den Salat. Gest�rt in ihrem NucksNickerchen, 
gest�rt im Flug der Nachtigall, wie sie halb d�send ihre Umwelt befremdet, und auch ihr 
Counterpart reckt sich, stellt sich ans Fenster.
Vorbeiziehende Wolken, von einer schw�chelnden Abendsonne beschienen. Ihre Nervenzel-
len werden nie wieder so jung sein, nie wieder so �berreizt und unvertr�glich. Wenn eines 
Tages ein Film l�uft, in dem junge Leute aus dieser dann l�ngst vergangenen Zeit an einem 
hellen Fenster stehen, wird sie an diesen Tag denken, an diese Stunde, in der sie WAS AL-
LES! vers�umt hat, WAS ALLES! erledigen k�nnte. Stattdessen die leeren Posen des Jung-
seins und der Orientierungslosigkeit, die prahlerische Attit�de einer Zeit des Aufbruchs, in 
der man ohne wirkliche Heimat ist, doch immerhin die Eltern noch leben.
Eine Bahn dr�hnt in der Dunkelheit. Morgen wird es wieder sch�n sein, sch�n hei�. Fatalis-
tisch macht sie sich �ber ein Sch�lchen roter Gr�tze her. Mit einem wa-wa-wa-fa-fallich. Ist 
ja keiner da, dem es auff�llt. Und Thomas hat sich sowieso vor der Sonne verkrochen.
-Du bist mir eine, sagt er.
-Und du erst. Die H�lfte daneben.
Sie weist auf seinen Hosenlatz.
-Dass das nur keiner f�r bare M�nze nimmt, hihi.
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Sie lacht, stochert selig in ihrem Komp-o-rott.
-Guck mich an, mampft sie mit vollem Mund. Ich esse die ganze Zeit, und kein Kr�mel dane-
ben.
Jetzt sieht der schlaksige Kerl doch genauer hin.
-Oi, die Hose. Den krieg ich nie wieder raus.
-Keine Panik. Kennz nich? Fleck off. - Entfernt den Fleck mitsamt dem Stoff.
Dann ernsthaft:
-�oder wenn du sofort mit warmem Wasser r�bergehst.
Er springt regelrecht zum Sp�lbecken, dreht den Hahn viel zu weit auf.
-Iih Pfui! Was soll das denn!?
-Jetzt wirst du aber lebendig, lacht er und reduziert den Strahl, damit es weniger spritzt.
Warum aber das Becken so tiefgelegt ist? Und das in Zeiten, wo alle immer gr��er werden, 
und schlauer angeblich auch noch. Wer das geplant hat! Mit so einem Becken ruiniert sich je-
de Hausfrau den R�cken. Wer das geplant hat! Vielleicht wird hier oft der Boden gewischt, 
die strahlend schwarzen Fliesen mit den undefinierbaren Einsprengseln: so stellt er sich an-
schaulich Radioaktivit�t vor.

Der Mann mit der seltsamen Kopfbedeckung tackert herein. Hat ihm beim daanzn wohl doch 
nich gefall'n.
-H�tt ich dir gleich sagen k�nnen, Mann. Du hast dich nicht nur in der Hausnummer geirrt.
-Immer noch besser als drau�en auf der freien Wildbahn.
Mit einer erstaunlich eleganten Bewegung l�sst Werding sich nieder. F�r einen kurzen Mo-
ment �berlagern Schwei� und Duftwasser die Wirbel der Essensger�che.
-Wenn ich mir die Deckenbemalung ansehe. Wie ein Baucht�nzer, ach herrjeh.
Er br�llt pl�tzlich rum,

Los, in'n ROM.  Lass die Festplatten klappern. Der RAM soll's uns zeigen, wie 
die C.P.U. alle Hardcore-Tussis durchnudelt.

br�llt rum, dass Thomas fast Angst kriegt.
Er r�ttelt an der T�r hinter den Matratzen. Abgeschlossen.
-Ich will hier raus! br�llt er.
-Da iss die T�r.
-Ich will hier raus!
Er wimmert. Wimmert in einem Ton, der selbst die laute Musik �bert�nt.
Mit einem Mal steht der Gastgeber vor ihm.
-Was�n hinter der T�r, Mann? nuscht Ischu, der Specht.
-Waskukus? reetet die Schnepfe dazwischen.
-Was hinta der T�r iss!
-Wozu willst'n das wissen?
-So halt.
Der Zauberer zaubert Staub aus seinem irren Zauberland. 
-Erz�hl's einfach.
-Da ging's fr�her ins Bad. Haben wir dichtgemacht, als der Whirlpool eingebaut wurde. - Und 
h�r mit dem Krach auf.
-Komm, setzt dich zu uns, sagt Anna, klopft hell auf ihr P�lsterchen. Beruhig dich erstmal.
-War nur das acid, Mann.
Einer verdreht die Augen. Einer vom Volkstanz.
Anna reibt ihn ganz lieb hinter den Ohren und f�ngt von dem neuen Blockbuster an. Sie habe 
fr�her keine Kost�mfilme gemocht, aber dieser sei wirklich gelungen. Odysseus � einmal an-
ders.
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Sie ist eine emsige Kinog�ngerin, das hat er schon zu sp�ren bekommen. Nie wirft sie eine 
Eintrittskarte weg, sondern sammelt sie eifrig&ordentlich zuhause mit allerlei Krimskrams 
und Devotionalien. Eines Tages in sehr ferner Zukunft wird er mit ihr j.w.d. in ein Kaff fah-
ren, wird erst nicht wissen, was das soll, wo eine Fr�hrentnerin ein kleines Kino betreibt, ein 
Scheunenkino auf einem Bauernhof mit einer Bar nebendran. Der Clou: alles vollgeh�ngt mit 
handsignierten Filmplakaten. Anna f�hrt dann ein Fachgespr�ch mit der Rentnerin �ber ihre 
gemeinsame Leidenschaft, wo er nur die Luft anhalten kann. Erstaunlich wenig Duftdezibel 
f�r'n ehemaligen Bauernhof.
-Odysseus des Nordens. Die Vorgeschichte Germaniens als grandiose Irrfahrt.
-Ein Zickzackkurs, und an jeder Ecke liegen Tote rum, h�hnt der S�ufer. Immer das alte 
Spiel. Am Ende sind wir alle Geschichte. Wenn's nich den h�llenden Hellden g�be. Unbe-
schadet heiratet er mindestens siebenmal. Oder der andere, sein Halbbruder: heiratet zweimal, 
und dann gleich zw�lf Kinder. Ob als Schauspieler, beim gro�en BB oder im wirklichen Le-
ben, egal.
Sie lacht ungl�ubig.
-Kein Scherz, ich schw�r, sagt er mit allzu viel Jux in der Stimme, 

bevor die Horde ihn niedertrampelt.

Werding hat sich mehr als beruhigt. Jetzt dreht er sich um, unverhohlene Sucht in den Augen. 
Suche nach Sucht. Fliehende Sucht. Erschlaffende Sehnen s�chtig nach Sucht. Suchende 
Sucht in s�chtiger Luft. S��suchtige Frucht.
-Auf die Fr�chte kommt es an, jawoll, sagt er und holt zum gro�en Rundumschlag aus. Aber 
da iss Vogtaler vor.
-Entweder ihr h�rt datt Labern auf, oder ihr kricht kein' Schluck mehr, unterbricht er ihn und 
klopft Thomas Bender beruhigend auf den R�cken.
-Auf deinen Kommentar kann ich verzichten, sagt der S�ufer, w�hrend seine Keimdr�sen sich 
allm�hlich entspannen und die Finger in ihre unverkrampfte Ruhelage zur�ckkehren.

Ein Clown h�hnerbrust herein, mit steifen Gliedern macht er auf sich aufmerksam.
-Ich will den Namen nicht nennen, es war einfach ein himmelweiter Unterschied, sagt er zum 
S�ufer.
Er guckt madig in alle Ecken, schn�ffelt in allen Sch�sseln. Tja, die Bourgeois nehmen es 
sehr genau, und dabei wissen sie, dass es ohne sie nicht geht. Auch Kowalski flattert irrwi-
schig hinzu, auf sein Br�utlein aufzupassen. Wen hat er nicht alles in Verdacht! Er, und vor 
allem sie, sind noch nicht in dem Alter, wo einen derlei Gepflogenheiten gleichg�ltig lassen. 
Irgendwann heiratest du doch, irgendwann ist es aus mit K�ssen und Schmusen. Es kann 
schon mit vierzig jeder Kuss der letzte sein. Oder glaubst du im Ernst, du lernst danach noch 
viele kennen, die es mit dir treiben m�chten? Besonders wenn du gebunden bist. Also. Ich 
sag's dir nur. Denn der Mensch denkt selten �ber sein Alter hinaus, und wenn, geht's meist 
um Knete oder die Rentenversorgung. Nur langsam begreift er die ganze Wahrheit, und die 
sieht alles andere als rosig aus.
-Den Pr�gelknaben habt ihr ja schon, sagt Werding. Manchmal k�nnte ich dir echt in die 
Fresse hauen.
Anklagend blickt er auf sein Auditorium.
-Jau, sagt Kalle. Immer auf die Kleinen.
-Fall mir nur in'n R�cken.
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-Haschaschaschisch, versucht die App ihn zu imitieren.
Rasch die Hand weggezogen, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommt.
-� von 'ner alten Vettel, jaha, uff'm Krackatau, sabbelt Vogtaler.
-Aua, sagt Stefan Kowalski. Herzliche Gr��e vom Stei�bein.
Doch sie sch�ttelt nur den Kopf.
-Sonn Ged�ns woll'n wa hia nich h�rn, Mensch.
Dabei muss sie komischerweise an den R�cken des jungen Moderators im Fernsehen denken. 
Was der f�r Lippen hat. Nuja, bei anderer Gelegenheit darauf zur�ckkommen, wenn man mal 
allein iss. Gips hoffentlich noch, solche Gelegenheiten. - Denn sie �bersch�tzt, wie oft sie die 
Leute hier noch sehen wird. Fast zehn Jahre Schule, und dann pl�tzlich weg. Alles aus und 
vorbei. Von dem Entertainer wird sie noch h�ren, bis zur Vergasung �ber die Jahre, w�hrend 
man mit ihm �lter wird, kann man sich seinen Auftritten kaum entziehen, nicht nur im Fern-
sehen, auch auf den bunten Seiten, die fr�her Feuilleton hie�en, sorgt er mitunter f�r Schlag-
zeilen, und wenn's nur der Scho�hund seiner Freundin ist, oder die Farbe seiner Kacke, ich 
meine Jacke. Denn kleiden tut er sich fiffich. Kleider machen Leute, das hat schon seine Oma 
gewusst, seit sie der fiese Kerl damals geschw�ngert hat. Auffallen um jeden Preis, und dann 
in die L�cke sto�en. Spa�macher, die sich so ein Zubrot verdienen, sowas gab es schon im-
mer.
Wenn Anna bei Thomas Mann nur nicht immer an den P�dophilen denken w�rde, der in Ve-
nedig � ach vergiss es. Stefan wird ja schon rot, wenn man ihn auf seinen Vater anspricht, 
den er wohlgemerkt fast nur aus dem Fernsehen kennt und der alles erreicht hat, in jedem Le-
xikon steht. Und sein Sohn? Hat mit einer autistischen Mutter zu k�mpfen. Aber der beste 
Sch�ler. Und jetzt noch Gl�ck in der Liebe.
So eiern ihre Gedanken hin und her, und sie zieht einen Flunsch. Dann die Beine hoch �ber'n 
kurzen Rock. Bedient euch, M�nner.
Andre bekuckt seine Zehenn�gel, die rostbraun durch die d�nnen Str�mpfe schielen. Was'n 
Jammer. Sandalen mit Str�mpfen. Und der neue Pr�sident? Da h�tte er hingehen sollen, als 
Wahlhelfer, statt in das Schei�austauschprogramm.
-Glaubs du tats�chlich, nur weil die jetz 'n neu'n Pr�sidenten haben, werden die ganz ganz 
liep, die Amis? f�hrt ihm der Hengst in die Parade.
Mit Werding wird keiner warm, echt. Der redet immer nur entweder hochgestochenes Zeug, 
oder so, dass man nix verstehn kann. Und wenn du erss nachfragen muss: was iss das denn 
f�r 'ne Unterhaltung?
Dabei isser im Stande und wirft dir Dinge an'n Kopp, die du auf keinen Fall h�ren willz. N�h, 
mit so einem will keiner. Macht kein Spa�, in was f�r ner Runde auch immer.
-Alles Schei�e, die Politiker sag ich ja, sagt auch Annas bester Kumpel und m�mmelt vor 
sich hin, als ob er keine Z�hne h�tte, oder viel zu lange. Auch die Ohren passen ins Bild, ich 
schw�r. Oder tun zumindest so. Das ewige Problem bei M�nnern und Frauen: man wei� nie, 
woran man ist, selbst wenn man explizit nachfragt, das hei�t, oft gibt es dann Missverst�nd-
nisse oder eine kalte Dusche. Oder der andere zieht sich mit Abstandhalten aus der Aff�re. 
Sendepause. Dagegen das Gl�ck erkennt man wahrscheinlich sofort. Alles ist einfach, wenn 
zwei sich einig sind.
Sie klappert mit dem Unterkiefer� eine Frau, die immer klipp und klar sagt, was sie will.
Und neugierig, das Biest. Da hilft keine Zur�ckhaltung, kein Ausweichen oder abgehoben 
k�nstlerisches Getue. Geht es dir nich gut?, w�rde sie dann nur fragen. Biss du krank?

Ein Teil der Horde macht die Fliege. Daf�r kommt der Trapper rein. Er sagt nichts, greift sich 
ein Bier und will gleich wieder gehen. Thomas Bender schlie�t mehrmals die Augen 

und �ffnet sie dann wieder.              Die Zeit vergeht, 
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mindestens eine Minute,

und keinem f�llt etwas ein.
Kowalski ist ein Reptil, ein Kaltbl�ter. Genauso m�sste ich Mundig entgegentreten, denkt 
Thomas Bender.
Der Trapper setzt sich ungefragt zum S�ufer.
-Gef�llt's dir?
-Geht schon.
-Siehst aber nicht so aus.
-Lass mich einfach in Ruhe, okay. 
Es entsteht eine Pause. Die beiden schweigen vor sich hin.
-Ich �berlege, ob ich nach Hause fahre. Nichts los hier, sagt der Trapper nach einer Weile.
Er geht zum Fenster und guckt zur Stra�e runter.

Wieder eine Pause, 
wieder sagt keiner was.

Irgendwann kommt Amelie rein, mit Ute im Schlepptau.
-Was h�ngt ihr hier rum, ihr Trauerkl��e, ruft sie aufgekratzt. Wollt ihr nichts erleben, kein'n 
Spa� haben?
Vogtaler kratzt sich am Kopf.
-Hau ab, du Klugschei�erin, sagt er.
Amelie lacht.
-Hier. Was zum aufheitern.
-H�r auf mit dem Dreckzeug.
Er wehrt sie ab mit den H�nden und verstreut die sch�nen bunten Pillen.
-Heh, was soll das.
Sie b�ckt sich, krabbelt auf Knien �ber den Boden. Kalle lacht h�hnisch. Der S�ufer kichert.
-Gip schon her, das Zeug, lallt er.
Nur Ute bleibt ernst.
Warum bist du immer so ernst? Warum kicherst du nicht? Kichern ist doch alles, was ihr 
k�nnt. Sinnloses Herumgackern als Ausdruck der allgemeinen �bereinstimmung im Hinblick 
auf eure geistige Verwahrlosung; menschliche Satteliten, die einander umkreisen, hin und her 
rollen wie Skater in einer riesigen Wanne; euphorische Wesen aus dem All, die den Rhythmus
nicht halten k�nnen.
-Wir stammen sowieso alle von F�rsten und Unternehmern ab, wirft Thomas Bender dazwi-
schen.
Und als ihn alle verst�ndnislos anglotzen: das habe er in der Zeitung gelesen. Irgendwelche 
Historiker h�tten alte Kirchenb�cher ausgewertet und festgestellt, dass im 16., 17. Jahrhun-
dert nur die Reichen ihre Kinder durchbringen konnten. Den Armen sei der Nachwuchs weg-
gestorben.
Er verstummt. Man sieht Kalle an, dass er an derartigen Informationen nicht interessiert ist.
Auch Ute sieht man es an.
-Wir leben in einer zweidrittel Gesellschaft, sagt der S�ufer. Zwei Drittel Konservative, zwei 
Drittel Lemminge und zwei Drittel Kinder, die ihren Eltern vertrauen. Der Rest macht zwar 
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mehr Geschrei, zieht sich greller an und steuert auch die eine oder andere innovative Idee bei, 
wird sich aber in dem allgemeinen Verhau des normalen Lebens nur selten durchsetzen k�n-
nen. Seht euch also vor und nehmt euch in acht. Sonst werdet ihr ruckzuck untergepfl�gt.
Ute zieht eine Schnute.
Solche Frauen sind meist kl�ger als sie aussehen, denkt Thomas Bender.
-Ich w�nsche mir einfach, ihr w�rdet ein bisschen mehr �ber die Konsequenzen eurer Hand-
lungen nachdenken, sagt Kowalski.
WERDING Ich w�nsche, ich w�nsche. Soll ich mal aufz�hlen, was ich mir alles w�nsche?
Calos kommt rein. Er hat den letzten Satz geh�rt
CARLOS Einmal auf dem Mond spazieren gehen. F�hrerscheine ohne Fahrpr�fung.
WERDING Dass uns kein Mister Oberschlau dauernd hineinredet.
ANDRE KROMME Eisbergsalat mit s��em H�t�-titi, tschi-cheese Dressing und einem 
Wodka Bl�-ba-bullshot im Trignity-Obergeschoss.
UTE Einen sch�nen warmen Cashmere Pulli. Den Brockhaus und die Enzyklop�dien der 
Royal Society of London auswendig k�nnen.
VOGTALER Internationalen Erfolg im Bodybuilding. Ein Jahresabo meiner Lieblingspizza.
WERDING Dass im Zusammenhang mit meinen Klassenarbeiten viel h�ufiger das Wort bril-
lant verwendet wird.
Er sch�ttelt die braune Flasche, aber es ist definitiv kein Tropfen mehr drin.
VOGTALER Die R�ckkehr von Bahrenfeld 09 in die Landesliga.
THOMAS BENDER Die 65er Bunch of Six Pressung von the Fugs mit Vierfarbcover, aber 
bitte ohne Eselsohren.
UTE Dass mir eine neue Frisur mal steht.
Niedlich, niedlich, denkt Carlos, und nicht nur er.
Sie dankt es allen Bewunderern mit einem treu versch�mten Blick.
AMELIE Kalle mal nackt sehen.
CARLOS Songs f�r eine weltber�hmte Band komponieren. M�ssen super werden.
ANNA VOM WANDERVEREIN Weniger Hausaufgaben, und schneller damit fertig haben.
KALLE DER CLOWN Ein Jahr Sommerferien in der S�dsee.
AMELIE Ein Privatflugzeug, um dahin zu kommen.
CARLOS Ein Buch �ber unseren Erfolg schreiben. Muss super werden.
THOMAS BENDER Karten f�r das Konzert von Bogo X Jatz Goy in der Markthalle.
CARLOS Gerstenmeiers Keller zu einem Studio ausbauen, muss super werden.
AMELIE & ANDRE KROMME Die Abschaffung aller Kalorien.
KALLE DER CLOWN Eine Frau im Arm, und ein Sixpack im andern.
�ZG�L DER TRAPPER Mit unserer Blaskapelle f�r die Kronprinzessin spielen.
KALLE DER CLOWN Eine Finca auf Mallorca.
ANDRE KROMME Villa im Tessin.
WERDING 'ne Goldgrube in Australien.
ANNA 'n Mercedes 300 SL mit Fl�gelt�ren, oder mindestens einen Alpha Romeo 147 in me-
tallic schwarz. Und dass der Wagen kaum Benzin verbraucht.
VOGTALER Zehn Millionen EU-Subventionen f�r die Firma meines Vater.
WERDING Diplomatenstatus mit gr�nem Nummernschild, Steuerprivileg, Goldkn�pfen und 
allem Pipapo. Und nat�rlich Straffreiheit beim Saufen oder Kiffen.
KALLE DER CLOWN N�chstes Jahr Sch�tzenk�nig werden.
UTE Dass der Schulbus einmal p�nktlich kommt und man an der Haltestelle nicht so lange 
warten muss.
VOGTALER Ein Volontariat in einer Sportredaktion oder bei der Sportschau im Fernsehen.
AMELIE Dass meine Mutter noch lebt.
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Ein sattes Blau: se grehte Winkse bieten sstill.
Ebaff se steckring Deern, ihr Teint k�-resst.
Bei darke Wepps, sein Kot liegt inne Spill.
Er h�lt die Amelie an seine Brust.

Hau kenn so� t�rrifeit de'Ringer pusch
se fettert Glorie von h�r lu�ning Teis?
Hau kenn ssei Boddy, in weit Rascheln sp�t,
batt viel das strenge harte Bieten denn wer liegt

�sch�ttert in se Leuns eng�nders sehr
se broken Wohl, se b�rning rufend Tauer
und Agammemnon keucht erschreckt von so viel Blut
Hie strenkens putts his Noletsch wis his Pauer
bevor die Biek kutt lettier Wut

Unter einem misslungenen Foto der Hausfrau steht eine kleine Gruppe ziemlich unterbelich-
teter G�ste. Einer von ihnen ruft:
-Kommt mal her und zieht euch das rein, Leute.
Ihm sind die Spiegel aufgefallen, die in allen m�glichen Gr��en die R�ckwand bedecken und 
ein seltsames Muster von Lichtreflexionen erzeugen. Vogtaler richtet seine schwarz umrande-
ten Mammutaugen auf einen Wasserfleck oberhalb des Rahmens.
-Du bist ein bl�d Mann, sagt er. Dein Name ist Bl�d.
Er schl�gt sich auf die Schenkel und lacht Werding irre ins Gesicht.
-Bl�d Mann. Ist das nicht ein toller Zufall?
-Bloody Jane, sagt Werding blo� und sch�ttelt sich, als k�nne er noch logisch denken.
Der Clown sp�lt seine dritte Cola-Rum hinunter, und ohne die Gr�nen w�r's bestimmt eine 
Dose gewesen. Dann macht er sich daran, Brotes festen Aufschnitt aus dem alten Vogelhaus 
zu picken, wobei ihm die hellen Reflexionen des Kuchentellerrandes wie spitze Nadeln in die
Augen stechen. Die leere Schachtel mit den Kr�meln ist vom Tisch gefallen, aber keiner 
k�mmert sich darum, trotz des noblen Aufdrucks an der einen Seite.
Der Trapper stubst sie mit den F��en an.
-Tritt sich fest, entf�hrt ihm gerade, da kommt sein Otto ihm entgegen, die M�tze flockig 
halb im Nacken und mit Bedacht im Zahnfleisch stochernd.
-He! ruft er. Ha! und beansprucht sofort ihre gesamte Aufmerksamkeit.
-Hier kommt ja unser Retter, sagt der Trapper milde.
Otto entfernt ein kleines Etwas aus seinen leuchtend wei�en Z�hnen und betrachtet es sehr 
aufmerksam. Im ihm steigt gleich wieder dieses ungute Gef�hl hoch - wie damals bei dem 
Nachbarsjungen, der ihm als Kleinkind an die W�sche wollte. Nicht dass der Trapper ihm je 
etwas getan h�tte; doch f�hlt er sich in seiner N�he unbehaglich, altbew�hrte Kundenbezie-
hung hin oder her.
-Kennt ihr euch eigentlich? mischt Andr� sich ein.
Alle sehen sich erwartungsvoll an, l�cheln sich an, machen bereitwillig Platz in der Runde. 
Vielsagendes H�ndesch�tteln.
-Otto-Totto, echot Kalle Pr�mpers, als der Dealer schon an seinem Lederbeutel nestelt.
-Ach-ha, denkt der Eine, der ihn kennt, zuerst und am allerintensivsten.
M�chtig und schwergr�ndig ist sein Leib, durchaus vielversprechend und gar nicht mal unbe-
holfen die Libido. Umso schwerer wiegen die bis dato Unbegleitetheit seiner jungen Nase, 
die Unbeglichenheit hormoneller Rechnungen und die Unbedarftheit seines Diskurses, sowie 
auch die
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1. Unbezwingbarkeit des L�chelns,
2. Unber�hrtheit des Verstandes,
3. Unbek�mmertheit seiner Reflexe,
4. seine gro�fl�chige Unbeholfenheit auf den genetisch bedingten Plattf��en und, last 

not least,
5. die Unbegrenztheit seiner emotionalen Ressourcen.

Er beugt sich vor wie ein alter Pinguin und bietet der fantastischen Erscheinung als einziger 
gelassen seine Hand. Nicht wie die �brigen � mmh-�hh � Zur�ckgebliebenen, sage ich mal, 
die sich am liebsten hinter ihren Monitoren verschanzen und denen so eine Party schon fast 
wieder zu viel Kommunikation ist. Es geht ihnen wie den Zeugen dieses einen Terroran-
schlages in dem Internetcaf�, wo sich hinterher herausgestellt hat, die eine H�lfte der Leute 
hat auf Pornoseiten gesurft, die andere in Kontaktanzeigen, und keiner wollte etwas gesehen 
haben. Doch auch sie, auch Vogtaler, Bender, Anna, Ute, Kalle, �zg�l und Werding, das 
hei�t eigentlich alle, denken: A-AH! Schon allein, weil sich die meisten Menschen bekannt-
lich scheuen, ihren Gef�hlen einen Namen zu geben, geschweige ihnen freien Lauf zu lassen. 
Eine Gro�tante jenes ber�hmten Dichters zum Beispiel, alter russischer Emigrantenadel, der 
die ganze Familiengeschichte in seiner Prosa ausgebreitet hat: sie litt unter Depressionen, 
verkaufte das aber als ein stinknormales k�rperliches Gebrechen; genauso machen es bis heu-
te alle Arbeitnehmer, um in ihrer Firma nicht schief angeguckt zu werden, wenn sie deshalb 
mal krank feiern.
Und Rahel? Normalerweise w�rde sie sich unter solchen Youngstern sicherlich nicht wohl 
f�hlen, zumal sie mit dem Richter rechnen muss, der Kojout �ber seinen Vater kennt und sich 
wohl wundern wird, sie hier auf dieser Party anzutreffen. Doch in Ottos Schlepptau f�hlt sie 
sich gut aufgehoben. Der selbstbewusste Knabe gibt ihr die Gewissheit, in ihrem Leben nicht 
allein zu sein. Au�erdem ist er sehr reif f�r sein Alter; er scheint recht gesch�ftst�chtig, ob-
wohl sie noch nicht herausgefunden hat, welche Art Gesch�ft er eigentlich betreibt. Dauernd 
klingelt bei ihm das Telefon, dauernd will jemand etwas von ihm wissen.
-Ich muss mit meiner Firma telefonieren, sagt er oftmals selbst am Wochenende, und Rahel 
fragt sich dann, in welcher Branche derart unregelm��ig gearbeitet wird. Was seine T�tigkeit 
angeht, l�sst Otto sich nur ungern in die Karten gucken, und sie will ihn auch nicht mehr da-
nach fragen. Bedenkenlos gibt sie die �berlegene Stellung auf, die sie in der Beziehung zu 
Kojout jahrelang bekleidet hat, und ordnet sich dem erstbesten Piesekamm, Rutzmoser oder 
Wolfram unter, der ihr �ber den Weg l�uft. Gl�ck ist bekanntlich eine relative Erfindung, die 
sich schlecht steuern l�sst, au�er durch das Einnehmen von Hormontabletten, fortw�hrendes 
Anh�ren von Hasspredigten oder die Leitung eines staatlichen F�rsorgeprogrammes, und die 
in ihrer h�chsten Vollendung nur von demjenigen erreicht wird, der von Natur aus die ent-
sprechende Anpassungsf�higkeit mitbringt und nicht zu lange darauf warten muss, das n�chs-
te Mal gefickt zu werden. Alles andere kann Rahel letztlich egal sein. Hauptsache, es kommt
nicht so weit wie bei ihrem ersten Freund Dieter, der nie hat ausgehen wollen, grunds�tzlich 
nicht, sondern sich mit H�nden und F��en gegen alle entsprechenden Vorschl�ge wehrte, 
und, statt zu ihr ins Bett zu kriechen, vor dem Fernseher einzuschlafen pflegte, so dass ihr mit 
der Zeit der Verdacht kam, er w�re wom�glich vom anderen Ufer. Sp�ter hat ihr Kojout er-
kl�rt, warum ein Mensch nicht ohne Utopien leben kann, und �ber den ewigen Widerspruch 
zwischen dem Streben nach Gl�ck und dem Streben nach Wahrheit philosophiert; doch hat
sie seine Denkanst��e nicht zur Kenntnis nehmen wollen und sie auch niemals recht verstan-
den.
Otto ist so anders. So ganz anders. Weder qu�lt er sie mit Hirngespinsten noch weigert er 
sich, mit ihr auszugehen. Im Gegenteil, unter seinen Fittichen f�hlt sie sich nachgerade als 
das intellektuelle Element in der Beziehung und hat M�he, ausgehtechnisch mit ihm Schritt 
zu halten. Otto ist nahezu immer unterwegs, so dass es Rahel, die gern mehr Zeit f�r Vorspie-
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le h�tte, fast schon wieder zu viel wird. Aber so sind die jungen M�nner nun einmal. Sie 
kommen, bevor eine Frau Hallo! sagen kann, und bringen es daf�r mindestens zweimal direkt 
hintereinander.
-Liebst du mich, fragt sie ihn gewohnheitsm��ig nach jedem Koitus, und falls sie noch immer 
an Kojouts instantanes Echo gewohnt ist, wird sie jetzt herbe entt�uscht.
-H�r mal, sagt er. Du bist ganz gut im Bett. Das reicht doch, oder?
Diese Antwort scheint sie mehr zu befriedigen als das Ges�lze ihres Ex, die Bussies, Blu-
menstr�u�e, kleinen Pr�sente und �berraschungen. Und zu recht! Muss sie nicht froh sein, 
mit einem wie Otto eine Beziehung zu haben, nach dem sich alle Frauen die Finger ablecken? 
Insgeheim sehnt sie sich nach einem erfolgreichen Arzt oder Gesch�ftsmann, mit dem sie in 
einigem Wohlstand alt werden kann, doch in der Realit�t erweisen sich diese allzu oft als �de 
Spielverderber oder Spa�bremsen. Und �brigens: ein Gesch�ftsmann ist Otto ja immerhin 
schon fast.
-Liebst du mich wenigstens ein kleines bisschen, schiebt sie reflexhaft nach; anscheinend 
braucht sie es, von ihm entt�uscht zu werden.
Zur Antwort t�tschelt er ihre hinteren Wangen. Dies nimmt sie f�r Einverst�ndnis, Gleich-
klang, ja Beziehungsgl�ck, und ihre Liebe w�chst zu einer gro�en, flammend roten Hyazin-
the.

DU

Mayne g�nik Rizze im Keziggd tie ,erten zie nie zb�ren 
zie ,erten igg nie lank in zolger 'ayze br�hren. 
'ayzz igg niggd um su tengen niggd nur ihn,
auch fon mayn Lepen unt ez ,�re ,ien! 
Igg ovve niggd zie mayne er,
,iet liep igg keb ihn vroh su zehr.
Sayd toch 'erten tie e,ikgayd,
,elchez 'ayz zie izd gund 
aynz fon fielen, tie unt kepen munt
igg zrayde tann lank prayd.

DU

Laytenzavdligger Illama,
zie s�nteden ayn Woyer in mir an.
Mayn Hers er,aggd sum Lepen auv zie gammen
jetez Bhazer mayner G�rberbr�nte zayn ,ie 'erter ,�rder.
Ez kezchah all su znelle,
tamid ,ir unzer Hers dodal ferliern,
ez ,�rte aynvach Bayvall zent,
doch ,ert erzroggen ,elchez ich zelzd brenn.
Ich muzz mayn Follzed�nken ,erd suvazzen,
tazz igg ez mid tem Nahm pen�nn,
,az vahren vord und rezdlich su
nur ayne glayne Azgge ruh
erliezd ter Vlamme nihmant mayne Labben,
tord mayne leere vlazche Hers zo vroo 
taz anter Rurzachd ayne flaggen.
igg aber ,ert sufiel erzroggen,



24

s,eggz su ihm in ten Auken boggen.

Sie st��t ihn zweimal in die Seite, und endlich verschwindet der bescheuerte Zahnstocher im 
Abfalleimer. Nun beugt sie sich zu ihrem Freund herunter und fl�stert ihm etwas ins Ohr.
Er gibt ihr einen Klaps auf ihren malerischen Po.
-Aber nicht zu lange, ruft er ihr nach.
Andr�, der untersetzte Sch�ler, der ihn die ganze Zeit neugierig beobachtet hat, sagt:
-Komm schon, komm. Erz�hl von deiner Neuen. Erz�hl uns was von ihr.
Thomas Bender sp�rt ein Rei�en in den Zehen, ein Zucken, Jucken, Rucken und Ril�hen.
-Er hat schon wieder eine, ich glaub's nicht, sagt er.
-Im Gegensatz zu dir, sagt Otto und blinzt mit seinen schlauen Augen.
Thomas versinkt noch tiefer in seiner Matratze wie ein wohliges, schwarz gefedertes Igel-
schwein in seiner Modderpf�tze. Wann wird er es endlich lernen, sich ein bisschen gro� zu 
machen? So, mit dieser K�rperhaltung, wirst du es zu gar nichts bringen, ganz abgesehen von 
den R�ckenproblemen, den Verspannungskopfschmerzen und den Schwindelzust�nden, die 
du dir mit den Jahren einhandelst. H�rst du! Job, Frau, tolles Auto: alles Fehlanzeige. Wer in 
deinem Alter schon so durchh�ngt, darf sich hinterher nicht wundern.
Otto tunkt das gr�ne Herz in den Vorl�ufer des fr�nkischen Hasen. Ein gieriges Vorschme-
cken, ein woll�stiger Hauptschmatz, und herbe s��sauer im Abgang.
-Gu-uhut, mampft er und beginnt zu wippen, dass den Andern fast schlecht wird und ein Re-
gal bedrohlich schwankt.
Was sind die alle neidisch! K�nnen sich nicht vorstellen... Ein bisschen �lter ist Rahel, ja 
und? Sicher nicht zu alt. Sie stellt die meisten J�ngeren in vieler Hinsicht locker in den Schat-
ten.
-Schnrrrgh, macht es aus seinem gier'gen Schlund.
Nicht was ihr denkt, obwohl: das auch; aber davon redet in dieser Runde keiner, wo sich alle
gleichm��ig benachteiligt f�hlen.
-Ich glaube, jeder ist schon mal da d-d-d-dr�bergerutscht, stottert Kalle, w�hrend sich sein 
Gesicht in der G�tterspeise spiegelt.
-Wie dicht bisss du eigentlich, Kerl-Mann, f�hrt Otto ihn an, genau in dem Moment, als Con-
nie hereinsegelt, ganz verschwitzt vom Tanzen, und gleich wieder hinaus. Ein einziger Blick
hat ihr vollauf gen�gt, und auch die Anwesenden versuchen, keinerlei Notiz von ihr zu neh-
men.
-Das ist alles, was dir normalerweise einf�llt, sagt Werding mit unverbl�mtem Hohn.
Andr� umkreist die Gruppe einmal ganz.
-War deine letzte Freundin nicht auch schon �hhhh... �lter als du, fragt er so glatt wie eine 
blankpolierte Weihnachtskugel. Verena, oder wie die hie�. - Ob die jetzt abgemeldet sei?
Die Sch�ne, mit der ich neulich einen Ausflug machte, ganz neutral und unter deinem 
krampfig langen Schatten. Soll nur keiner denken, es sei dort das Geringste vorgefallen.
-Why not, sagt Otto und bei�t sich auf die Lippen.
Was soll er dazu sagen? Dass er �ltere Frauen grunds�tzlich interessanter findet, w�rziger?
Und dass sie aber auch leicht anstrengend sein k�nnen, weil sie immer die Oberhand behalten
wollen, sich zu nichts �berreden lassen, was ihnen gegen den Strich geht, und man einen Gut-
teil seiner Zeit darauf verwenden muss, sie ein bisschen klein zu halten. Dass die Beziehung 
zu einer �lteren ein ununterbrochener Kampf um die Vorherrschaft ist und daher nie lang-
weilig wird, er die Pipi-M�dchen hingegen langsam leid ist, die ihn auf Dauer nur an�den, 
mit ihren ewig gleichen pubert�ren Problemchen, und weil sie nichts anderes k�nnen als zu 
ihm aufblicken, oder das Gegenteil: ihn in Rage bringen, oder sich spontan neu verlieben und 
ihn sitzenlassen, sobald ihnen ein passender Pipi-Junge �ber den Weg l�uft, den sie auf ein-
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mal besser finden. Wortlos dr�ckt er dem Trapper ein P�ckchen in die Hand, kassiert und 
macht sich auf die Socken.

Ein k�hler Sonntagmorgen war's, an dem die meisten Menschen noch in ihren Betten lagen, 
und sie hat ihn mitgenommen als einzige, die anderen sind vorbeigerauscht, hat ihn freund-
lich eingeladen in ihren rostig roten Sportwagen, den sie sich geleistet hat von dem 
Mickergehalt, das Wolfram sie bei Wolfram verdient. Sie ist auf der Flucht vor Kojout, mit 
dem sie es einfach nicht aush�lt. All die Geschenke, mit denen er sie �bersch�ttet: sie will sie
nicht haben. Denn sie liebt ihn nicht und kann schon lange nicht mehr mit ihm schlafen. Sie 
kann keinen Mann lieben, der nach Dior Homme riecht und ihr derart am Rockzipfel h�ngt, 
ihr misstraut und st�ndig Vorw�rfe macht, ausgesprochene und unausgesprochene, die wie 
giftiger Dunst in den stickigen Zimmern ihres kleinen Apartments h�ngen, der ihre SMS liest 
und ihr wom�glich sogar hinterher spioniert. Otto kommt ihr gerade recht an diesem diesi-
gen Morgen. Er muntert sie auf, mit seinen Possen, bringt sie auf andere Gedanken, und es 
ist ihr v�llig schnuppe, was er um diese Zeit auf der Stra�e zu suchen hat und ob er tats�ch-
lich in die Werkstatt nach Schnelsen will, um nach seiner Maschine zu sehen.
-Gewerbegebiet, sagt er und lehnt sich l�ssig �ber ihre Autot�r. / Sie �berlegt. / Das neue, 
nicht das alte, erg�nzt er und sieht dabei besser aus als Paul McCartney in seiner besten 
Zeit. / Sie �berlegt ein bisschen lange, und er wundert sich schon, ist die weggetreten oder 
was?, kann die �berhaupt Autofahren in ihrem Zustand?, aber dann steigt er doch bei ihr ein, 
weil er endlich hier weg will, noch mal zwei Stunden warten in dieser Suppe, das w�re zu
viel. / Da wollte ich schon immer mal hin, sagt sie nach einer Weile. - Was ihn ein bisschen 
wundert. Die benimmt sich wirklich verr�ckt. Als h�tte sie ein halbes Pfund Speed geschluckt. 
Was die f�r dummes Zeug redet! Da f�llt es nicht weiter auf, wenn er sie mit ein paar bl�den 
Spr�chen in Stimmung bringt und dann mit einer etwas sonderbaren Bitte ankommt: er habe 
zuhause die Waschmaschine nicht ausgeschaltet und, oh jeh, erst k�rzlich einen Wasserscha-
den gehabt. Wenn das noch einmal vorkomme, zahle die Versicherung nicht � also kurz und 
gut, ob sie ihn schnell heimbringen k�nne. Es sei sehr dringend. Sein Blick verkl�rt sich. Sei-
ne Stimme wird ganz rauh. / Ja, sie will. Sie bei�t an. Und es ist dann ganz nat�rlich, dass sie 
mit hochkommt in seine Wohnung, wo es so seltsam riecht, fast wie auf einem orientalischen 
Basar�

�

THE EVENING HE WOULD NEVER FORGET. IT ALL STARTED WITH �

-Hi, Andy. Here is the latest. Conical Enschineering about. Offers a lot of advantages. Emerg-
ing market, so to say, in the sector what is called the fugitive security index Eff-Ess-Ei.
-Comical Enschineerung? That may be something for the technical front.
-No, is not. Money to be made with perspectives of people like us. Will we or will we not be 
trendsetters. Part of the avantgarde. We want, of course, but we can't.
-The political, we are here for, is nothing. No charm, if you understand. Wealth perhaps for 
others, not for us. What are we waiting for, I ask You. Second door, second floor? No money 
coming in, to say the min. We can only wait, until.
-Truely, I say, there is something going on.
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-The charm is gone. No one will ask critical questions any more, if the charm, the sex, the 
lyrics is gone. We need the poetry and the women, I tell you. Otherwise we'll get nothing. Not 
a spot of bird crap in the brains. As I told my childhood friends: you may climb a mountain, 
swim an ocean, you may jump into the fire, but you'll never be able to persuade anyone about 
our � ehhh � drinks and inspirations, unless you built up a good relationship to his overall
sexual stimulus rappaport. Most important of all under the sun, believe me; the real thing, not 
what they offer in fiction. In mens sana. Unfortunately, in this lousy hole you lose all connec-
tions to history, to facts, to practice. Let alone future.
-H�? What does future mean?
-I tell you. In this lousy hole we cannot thrive and prosper. How should we? I mean, this is 
like nourishing flowers in the sand. A short period of bloom, and afterwards a sudden death, 
when the organism notices something is missing. Will collapse. Peng! And this will happen 
wizz us as well. Collapse, just as the real world As long as reality only approaches here in 
the form of secret service ghostal attorneys, men in black n' white, with or without hats, rotten 
creatures lying on the floor and waiting for their chance ezetera peepee. Piepie. Peipei. I will 
never understand how someone can be satisfied. Not that I would critisize that. On the con-
trary is important to clear all the little misunderstandings and find out the tricks, find out who 
we are and what can be brought into the right place. And traitors. Oh, these traitors, badbad 
boys! They take away from us the air to breath. They poison all conversations. Most nasty 
and even seem to steadily increase in number. There are traitors of many different sorts and 
directions, you say? Well that's not my problem, I'm against traitors in general. - I don't know 
but it seems to be a sort of ... movement, so to say. Yes, maybe the influence of sects. Think, 
they are influential and can modify history. Could, I mean, if history wasn't itself an illusion. 
What a joke. Why are you blushing, Andrew? Saw you coming out of Mundig's office, and 
drew my conclusions. Don't worry. I shall not give you away. Nor will Mundig do. Not to be 
mistaken: he won't care about you afterwards. Next year, new classes are coming and you'll 
be forgotten. The same with the judge. Looking astonished, ha? I'm sure, you got offered 
some money. Money, as many have noted, is always a reason, although in this rather specific 
case I don't see it very clearly, cause you don't need any money, everything is free for you,
even the showers to wash. Money is more or less superfluous on a German school. You 
laugh? What to do with it, I ask you. Have to hide it. Keep track not to loose it. Never be 
happy, believe me, with money. Never be happy as a traitor, I add as a sort of personal ad-
vice. From me to you. And for the others same by the way. Club of sadsad strangers, I'd call. 
Not even to old friends whom I met long time ago under different, happier circumstances I 
can be trustful anymore. Suspicious feelings as if wrapped in a skunk's skin's envelope (old 
fat potato chips). Well maybe others enjoy using their extensive abilities. Not me. I am more 
of the direct kind. They, in contrast, make their world consisting of monstrous cultural organ-
izations or else the wet dreams of some unqualified youngsters u�hhh! believe me I know 
how valuable they are. Cause organization is everything: it makes you feel good, makes you 
look good and feel young and self-confident, if you have an ORG in your back. Hey, you say, 
here is my ORG, this and this is my position in the org's hierarchy, and then it will work. 
You'll be back on stage, really. Your ORG must be in your bag and bones, I say. Okay, some 
are themselves single orgs, so to say, the very strong ones, but how strong, I ask you, are they 
compared to the strength of the crowd? Nothing, I declare. They are nothing. Blown away by 
the winds of the majority. Harrrrr! Really. Collective ORGs are the A and Z of everything. 
ORGs are ... ORGs. Wow. Many notice too late, how valuable they are. I mean, what are they
without, what? Well, maybe you're right. In our very specific situation could be dangerous. 
After all we already belong to an ORG, although not very comfortable at the moment, I'd say. 
Nor would I claim the Lux is uncomfortable, beware. It's a fine place, where everyone is quite 
happy. In fact, I never heard any complaints. However, I know one needs to be cautious. 
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Every guy, whom in other times I would have approached with positive feelings, with the ut-
most emphasy, now I meet unconfident, not to say insane. Are they traitors? I ask myself 
constantly. So that everything I say will be used by the enemy in his sinful and murderish at-
tempts against the world, which to me would be the worst of all prospects. And then I strong-
ly tenger my tangerine, and do not konwo where to go. Shall I leave or shall I stay? You can 
believe me that my deepest regret would be to enter as a man into history who has made the 
world worse by all his efforts and discoveries being misused by cruel dictators in their dread-
ful intentions to weaken the great white barrier reef; or the small green semiconductor facto-
ries; or the heavy blue metal kids; or they pretend to be spies on behalf of the secret service 
attorneys without hats to uncover traitors in own rows. I don't know, to what extent they use 
such methods here. At least, the lunch is ready and is okay, yes, I fully agree with you and I 
honor and appreciate, as is the dinner, yes fully appreciate ... �hem but no, don't think we are, 
you need not hold back anything, not at all... I am clean I assure you. They serve the best 
meals here, hangman meals, so to say. For some at least, haha. I like it. Oh, did I say too 
much? Overgone the trembling shaking silence? Is this fair? No, it isn't, cause I can tell you 
one thing: the wodka is spoilt. Don't need to be so silent, boys, under such circumstances, I 
assure you. Do not appreciate such methods. Only appreciate efforts to distinguish traitors 
and trustworthy individuals. I myself am in a process of developing such methods and sug-
gest it to the headquarters. A suitable preparation for all the good things to come. For some of 
us, they will not survive while others will enter the inner circus, will deserve it, and for that, 
of course knowledge of how the enemy ticks, how reliable someone is or whether somewhere 
sometimes something unallowed enters their brains, supplied from whatever source, is essen-
tial. Extremely essential, I'd say. Not that you misunderstand me. What is done, has to be 
done, and what not, not. In addition brings yourself forward, I say. All for good to know who 
you are and how you react in critical situations, like car crashes, hitchhiking, sexual harass-
ment, fear of being slayed and slaughtered. I personally know there's no need to fear anything
here, according to my lifelong motto: what doesn't kill me, makes me stronger, the same as 
probably I guess is yours, although last week I noted you got a visit from the chief's right 
hands � mmh mmh mmh. Well, understand they have to. They'll visit me, too, once upon a 
time. In fact I am waiting all these days, doing not much more. In some sense I have been 
waiting too long already. I can in fact think of nothing else than this visit, cannot work or 
even sleep though I've had more than enough time to prepare my answers to any question 
they can ask, any question in the world I'd say and now I am in the situation that I just wait 
twiddling my thumbs and all my preparations run over and over again in my head, like that of 
a reliable but impatient waiter, whose beloved guests won't come, maybe a star architect, 
maybe an actress or even a former president and his wife, whose signed photographs I'd hang 
on the wall of my restaurant with me in the middle smiling. It's like putting great expectations 
in icecold water, listening to the radio news and waiting and hoping so strongly they will send 
someone important and not one of these nobodies who has nothing to say, someone from the
dark pages of horror novels who is sentenced to water boarding, racks and other torture in-
struments. After all I am innocent, completely innocent, and I feel like a music song, a lovely 
song which for reasons unknown does not find its way into the charts, but you know this en-
tertainer, who has just been reanimated from hypothermia, he at least loves this song with the 
same passion and sensitivity and so on that you do. And what happens? He plays it. In his 
broadcast. After expressing his solitude and admiration because he could never never have 
written such a nice piece of music really and turns around into a loop in the air so as to under-
line his statement, he recognizes it's not from that or that famous band, doesn't even sound 
like from a music session, but is from one of these unbelievable electrical engineering stu-
dents, experimenting with magnetism and drugs you cannot imagine what kind of distress this 
means to a man like him who fought in the Falkland war and then turned to the delights of 
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music. A thousand were killed for the sake of some rocks on the ocean you know what this 
means for a man like him with a real sense of humour I mean the one you need if you want to 
get back on your heels after you are done with the lady, let it be sports, let it be politics, 
economy or even the most grateful artsmenships, everytime you lose a fight just listen to an 
optimistic piece of music and � pffft - you'll be happy again you�ll  assure everyone that you 
are back in a position to fight which brings me back to the Lux' luxury, which in my opinion 
is blacker than all black humour I�ve ever heard, blacker than any black hole encountered in 
any galaxy, simply the blackest kind of thing, could advertize this, you know, and make mon-
ey with it. Always important to keep your senses together to see if there is the opportunity for 
money making. Like Andr�, he never would miss such a chance, never lose his sense of hu-
mour, under no circumstances, but for me I freely admit I am tired of playing those games, 
where everytime you throw yourself into the ring, you'll get a kick in the stomach. Only the 
bad boys win, seems to be the rule. These dangerous animals, if you meet them, they hit you 
and you lose your teeth, at the min, and after some time no teeth left anymore. What you need 
teeth for you ask? Okay, once you have reached this level of sophistication, you needn't wor-
ry anymore. Worry about nothing. Feel free like a bird in the sky. In any case not present here 
undercover, I suggest you should not say too much; could be used against you. It's there, def-
initely there and could be used. But look. What are you in reality? Not more than a reasona-
bly intelligent, reasonably courageous wisthleblower. No, I say. Your tongue's frozen any 
time when it comes to the point. You'll act against your true beliefs I predict, won�t you? Else 
mis-shaken. I mean if you watch a TV show from whatever place in the world, listen to the 
radio, surf in the internet, that all doesn't really matter? Doesn't prove that your beliefs are 
correct? There's always a possibility to find a lousy argument against, or in favor, or whatev-
er.
Me and Bobby McGee. True lies, I guess. But me!? How could I? It was just by accident, that 
I ran into these troubles. If you login a gay site, you may as well be a right wing activist or an 
iranean police inspector on chase or whatever. Know, what I mean? Okay, as soon as you do, 
they think you are from beyond the border, and you know this sometimes means a dangerous 
kind of living: progroms, persecutions and so on, it's like a genetic engineering program, 
there's always somewon falling over the edge, cause they only want people with a seal on 
their skin if not could be risky for them, if you want a job, for example, a good J.O.B. I mean. 
I certainly understand that someone who has nothing to hide would never be interested, and 
that's the reason why I wouldn't. Never! Got it? Time for the butcher, time for a bloody 
workday, you say? Tell that the secret service men, if they ask you strange questions. Oh, 
they will I am sure. They want to get a complete picture of each personality, mine in particu-
lar. I am actually one of the top shots on their list, hope at least, makes me feel good and is 
certainly better than living a calm life in the suburbs and soon becoming forgotten. Many will 
remember me as long as they ask others who know me what they think of me and whether I 
turn my radio on and what kind of songs I listen to. I'll never confess, I tell you in advance 
whatever malicious gossip is poured over my head whatever war they are leading against me 
I am just a poor child from a poor family my name is rabbit I live in the fields and know noth-
ing. Don't care that the children and grandchildren of the mass murderers are coloring the 
modern times with all the master slickers of the universe hanging on their lips. His only hope 
was, that he, who was definitely a pacifist would somehow survive and not become a sacri-
ficed victim in a dirty war and not be forced to massacre others to that aim this is an old and 
common story and not an unusual irony, to which history sometimes tends, alas there are just 
as many grown from the other side of the fence I'd say. No problem if there are just ten or 
hundred thousand people muggling around their mess in the woods and in the cities, like in 
ancient times, but as you have undoubtedly realized we are a lot more on the planet, from 
each direction we have more than enough I'd say. What have all these victims of a cruel ruler 
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William or Henry or Richard to do with him and his activities, they would be much happier 
without him. Now there are other times fortunately, in which I am not engaged in producing
forbidden music have not the slightest inclination to do so really you can believe me first of 
all. I am a belover of music, and that�s all. No interest in politics I assure you. The cruels are 
on the retreat in this world it seems, and hopefully forever our side will carry the banner, and 
the future looks reluctantly bright. I have nothing broken on my kerbwood, believe it or not, 
but if there is someone who maintains the contrary, I will break his nose. Even more, I have 
abs nothing to do with others from this fucking kerbwood forest, rabbits or not. They cannot 
me. The cruel killers, and I am fully in favor of that, will very soon get something on their 
head, and be quiet afterwards or, if they utter anything at all any more, they will say only the 
right things, as our federal president, he knows how the rabit is running, always takes the 
right standpoint, simply because he can smell it. I call that a lucky man, like in the famous 
song. And isn't he right, after all? I mean if you look carefully there are no alternatives
around, no big enemies nowadays of global capitalism, to whom they could emigrate to re-
cover their health, no, such people, if they still exist, will not be strong at all, will be weak on 
the ground, weak and passive like crocodile chickens, and I and you will be happy about that.
Only then can you hope to be one of the wavering flags, once we leave this cheerless world
and everything is over and something new begins.
Sorry, the wrong song. Suggest to play something else.
Not that you misunderstand me. I admire big shots like Gro�mann and Mundig, would never 
call them cruel, never intended to criticize them. For me they are great democrats, great Eu-
ropeans, great etceteras, whatever you like to hear, in any case better than all these dictators 
shooting like blossom from the ground in the third world or all these religious fanatics. I am 
eager to serve democracy in the shape of our director general at whatever place he puts me, 
and not just because otherwise he's going to stone myself. I am quite different you see from 
all these renitent pupils around. I�d like to step in Andy's footsteps, really. Believe me. All 
this money for staying one year in Germany and then kicked out of school, no, that�s definite-
ly not what I want. I would not call Carlos a winner. Some would, I not. Then better do what 
Mundig wants, and tell him the names of the ringleaders, so that he has something to present 
to the supervising authorities. I mean, this man himself cannot do everything he likes. At 
school he is the boss, I dare say, but otherwise you know he has his wife and his instructions 
from the ministry. Sometimes he would prefer to be a loveful chief, I am sure, sometimes he 
would like to beat us with all his possible strength, but if you look closer, his means are li-
mited. That's why he tries, must try, to gather informations, about all of us, even about And-
rew, because on the basis of these informations the authorities will decide what has to be 
done. So I advise you to tell him everything you know what is said and planned. I can and 
completely understand that bringing his ass through the year has the utmost importance, al-
though it should not be mentioned too often in front of the faculty and should not be taken too 
seriously in absolute temperatures of reality so to say. Anything you take too serious will fail 
in the end, that�s a common law. Everything which wins is a fake. So take it with humour, 
take it with waggishnes. How serious is a school report taken later in life, I ask you, when 
other things count much more, as recently my uncle has pointed out. I'll never understand 
those complaining all the time about whatever nonsense they happens on earth, keeping their 
heads down, without any humour whatsoever. We are all in favor of democracy, would eager-
ly starve for, I assure you, but have to follow opportunities you understand, follow our busi-
ness, I mean the breakfast was good, the lunch was good and the game was over after one 
single breath and, what is more, the television was good, particularly in the evening, not what 
they nowadays present.
-Actually, said Overkamp, it was the same as before, only looked at with a different attitude.
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Ein Meer �berschwemmte uns. Meer in den St�dten. Volltrunkenes Volkstanzmeer. Vollstes 
vollsklaftes V�llerermeer und wiegendes Muttermeer. Auf dem ich wriggte mit meinem mor-
schen Rutherblad, wriggte bis mir die H�nde wehtaten. Geh nach Westen, Osten, geh nach 
Norden, vollstanzte das Meer. Es dampfte vor Dampfern auf diesem Weizenmeer, bis zur 
Ernte dampfte es hin. Dann pl�tzlich nichts mehr: Mau Mau auf den Feldern.

Verschlossene Tore, welche den �perzeff regelten. Zwei, dreimal L�uten, auch im Oberge-
schoss l�uten die Leute. Ein Herz schlug h�her: Verzweiflung und Panik in eins; 
rannannannte von einem zum andern. Welchs ist das Fenster recte?
Sommerduft in dieser dunklen Welt, V�gelklirrn und Damenstiefel, welche trippeln auf As-
phalt. Nan-nan-nann, bis sich ein Fenster auftat.
Um die Ecke wies. Einer uns.
Laut. Phantastisch laut. L�rm der Erf�llung, der Apokalypse und der Ekstase. Ohrenzerflei-
schender, hirnerweichender L�rm. Trommeln, Posaunen, Trompeten. Str�u�e von L�rm, die 
Kristalle zum Platzen bringen, und immer noch Zugaben. Schwingkreisl�rm.
Nach langer Reise auf staubigen Stra�en: das Feilschen um Einlass!
Please! (mit gefalteten H�nden)
Die Antwort: Da-do-ni.
In welchem wurde das Bed�rfnis geboren. Gro� wurde dieses Bed�rfnis am Busen der Bay, 
an den Gestaden des Stromes; st�rkte sich an den Kr�ften und S�ften des ewigen Meers.
-Ich m�chte hier machen mitten, bittet einer mit Hingabe und tiefer Verbeugung.
Wieder falsch.
Wo ich herkomme, wird nicht gefeiert. Gibt nur ernsthafte Menschen, die sich zu wenig Sor-
gen machen.
Ein Singen �ber die Stra�e ging.
Nicht allen gefielen diese Akkorde.
Bist du jemals auf jenem Schoner gefahren? Ein Gleiten, sanftes Gleiten, du merkst nichts, 
und das bei dem Speed. Kommst in die Dunkelheit: Hydra, Skylla, Gestalten noch �lterer Sa-
gen; Echidna, Mutter der Ungeheuer. Mau f�hlst du dich, mau, willst dich am liebsten davon-
stehlen.

Irgendwo in der W�ste steht ein Schloss, und
irgendwo in dem Schloss steht ein Tisch, und
unter dem Tisch liegt Staub, der Staub
der Erinnerung.
Onkel Sugar Schwili obliegt die Verteilung der Verwaltungsposten.
Er steht da, als ob er in die Hose gemacht h�tte.
-Ich habe genug erlebt. Ich will nur noch zuhause bleiben. Fesselt mich an meinen Fernseh-
sessel! Aber tut mir nicht weh.
-Wo soll ich hin? fragt der zerbrochene Krug.
-Geh zu Otto dem Hahn, Kikeriki. Er funkt sein Lachen zur Erde. Geh zu den Vettern des At-
las, den vielgeplagten, zu den falschen Propheten. Schrei deinen Zorn! Geh zu den wei�en 
Riesen, den Vettern des Wohlstandsm�lls, den Dichtern der Prosperit�t, doch rede niemals 
von Lumpen und Dreck. Geh schnell, bevor sie dir all den kostbaren Dreck auf dein Haupt 
schmieren. Geh, bevor sich der Himmel verdunkelt.
Kugeln zischen vorbei, Feuerr�der walzen zu Tal.
Heute geht alles so schnell, der Technik sei Dank. Gerade noch stand ich unter verkr�ppelten 
Kiefern am Ufer des Bergsees. Sandiger Boden gab unter meinen Mokassins nach.
Vorbei! Aus und vorbei!
Wenn im Herbst die Astern bl�hen,
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und die Bl�tter fallen auf Barkassen, 
schiffe ich mich ein
aus verwirrenden H�fen.
Dem Bettler werfe ich meine Brieftasche hin.
Er will mich erw�rgen.
Sie haben die W�lder gerodet
und aus Goldbarren H�user errichtet. 
Gold, aus allem quillt Gold.
Mein Goldkind, wir brauchen kein Gold.
Ein Kissen f�llt in den Schmutz, meine Glieder sind steif.
Die Stimme im Radio: die Frau muss sehr h�bsch sein. Bestimmt hat sie Locken.
Nur sie kennt die Formel, welche die Welt wieder zu einem Mysterium macht.
Wer bei Tag den Himmel nicht sehen will, und sein Pseudonym unbedingt an die Strahlen der 
Sterne heften m�chte, ficht nur f�rs graue Land.
Zu weinen ist meist �bertrieben.
Ich weinte damals,
hatte gute Freunde,
verlor sie, man frage nicht wie.
Ein Leben an Seilen.
Wortlos ergriffen sie mich Sprachlosen,
entf�hrten mich,
ich schrie wie am Spie�.
Ich war voller Angst, Flugwind k�hlte mein Ohr.
Ich glaubte zu sterben.
Ich schrie.
Wir fielen durch das Glasdach eines Treibhauses direkt auf gr�nen Salat, ich Bl�dian hatte 
mein Besteck nicht dabei.
Wen st�rt's. Die s�dliche Sch�nheit wandte sich einem anderen zu. Manche nennen es 
Dummheit.
Ich schrie,
als Dunkel sich
�ber mein Augenlid senkte.
Angst wie ein br�tender Vogel im Schilf,
Angst vor dem schlafenden Untier der Macht.
Blicke aus Blumenfenstern; Wolken zogen durchs Windloch. Ein Hagel aus W�rtern peitsch-
te durch meine Ohren und prasselte auf meinen Schwanz, so dass ich keinen mehr hochkrieg-
te.
Manchmal im Fr�hjahr setzt Regen ein, und gleichzeitig
Sonnenschein.
Dann zieh ich
d�r/rer da Vinci den Hut.
Sommer-trockenes Gras
schneidet in meine Haut.
Die gefallenen Fr�chte verg�ren.
Die Hausfrau reibt sich mit Salbe
die rissigen, dicklichen H�nde ein;
dann schiebt sie das Schiff auf E6.
Meine Mutter gebar mich im Kerker.
Es fliehen die schwarzen Gestalten, Raben und Flederm�use machen sich rar, Tierchen der 
Erde.
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Das Leben ist einfach.
Sei still; niemand will dir was tun. Das Gift in der t�glichen Suppe h�rtet dich ab.
Sch�nheit reckt sich empor aus r�mischen Brunnen,
grellrot geschminkt,
den Nabel zu sch�tzen, der Welt.
Hinter rostig-roten Absperrungen
k�ssen wir den Asphalt.
Noch st�rt uns das Affentheater,
die Wolle, die du dem Schaf,
Seide, die du dem Schmetterling stiehlst.
Wir frieren unter den Sternen;
dein dichtes Haar ist nur eine Per�cke.

�
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sonja_die_blume : *vor spiegel steh*
sonja_die_blume : *auftuff*
der_richter_18 : *lustig mach*
sonja_die_blume : *achsel zuck*
sonja_die_blume : *zu feier mitgeh frag*
der_richter_18 : *nicht entscheiden k�nn*
sonja_die_blume : *grimasse schneid*
sonja_die_blume : *party aufkreuz*
sonja_die_blume : *richter in schlepptau hab* 
schluckspecht_277 : *abh�ng*
jens_mens : *da sei*
ute_die_rose: *da sei* 
anna_vom_wanderverein: *da sei*
m�mmellatte: *rumh�ng*
�zg�l_der_trapper: *da sei*
andre_k: *da sei*
sonja_die_blume: *rumstreif*
sonja_die_blume: *carlos such*
m�mmellatte: *sonja seh*
m�mmellatte: *weiche knie bekomm*
m�mmellatte: *lieb guck*
sonja_die_blume: *nich beacht*
der_richter_18: *genervt sei*
t_j_bender: *rumh�ng*
t_j_bender: *digger seh*
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t_j_bender: *hinschlurf*
der_richter_18: *ey digger sag*
sonja_die_blume: *carlos entdeck*
loverboy_91: *da sei*
loverboy_91: *sch�n m�nnlich sei*
sonja_die_blume: *weiche knie bekomm*
sonja_die_blume: *blickkontakt such*
loverboy91: *wegschau* 
sonja_die_blume: *hingeh*
sonja_die_blume: *verf�hrerisch guck*
loverboy91: *nicht beacht* 
loverboy91: *sich umdreh*
sonja_die_blume: *sauer werd*
sonja_die_blume: *abgang mach*
loverboy91: *fies grins*
der_richter_18: *in k�che schlapp*
der_richter_18: *zu nerds setz*
�zg�l_der_trapper: *von neue computerspiel schw�rm*
tec_freak_390: *gro�tu*
tec_freak_390: *von neue betriebssystem schw�rm*
tec_freak_390: *zu betriebssystem seiner tr�ume erkl�r*
schluckspecht_277: *langweil*
schluckspecht_277: *sauf*
otto_totto: *in k�che stratz*
otto_totto: *auf Zahnstocher kau*
otto_totto: *M�tze in Stirn zieh*
otto_totto: *gro�e Max markier*
jens_mens: *kottkamp lob*
jens_mens: *marktliberalismus preis* 
der_richter_18: *ver�chtlich lach*
der_richter_18: *von weltrevolution tr�um*
der_richter_18: *freeganer sein vornehm*
der_richter_18: *alles easy tr�um*
m�mmellatte: *langweil*
m�mmellatte: *in die runde g�hn*
schluckspecht_277: *vollaufen lass* 
t_j_bender: *denknmach* 
t_j_bender: *sch�chtern guck*
t_j_bender:  *auch mal was sag*
otto_totto: *unterbrech*
otto_totto: *klappe aufrei�*
otto_totto: *gellend lach*
t_j_bender: *rotwerd*
loverboy91: *auf kohlen sitz* 
loverboy91: *frau seiner tr�ume erwart*
t_j_bender: *wieder nasebluten krieg*
t_j_bender: *kopf nach hinten ruck*
t_j_bender: *nasebluten f�r beendet erkl�r*
m�mmellatte: *von frau seiner tr�ume tr�um*
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otto_totto: *t�te dreh*
otto_totto: *joint anz�nd*
t_j_bender: *inhalier*
t_j_bender: *high sei*
t_j_bender: *kicher*
m�mmellatte: *inhalier*
m�mmellatte: *high sei*
m�mmellatte: *nicht nach kichern zumute sei*
bunny_2000: *mit kowalski reinkomm*
bunny_2000: *h�ndchen halt* 
der_richter_18: *schnell wegseh*
bunny_2000: *schnell wegseh*
der_richter_18: *an auto denk* 
bunny_2000: *an r�cksitz denk*
der_richter_18: *an knie gegen seins gedr�ckt denk*
bunny_2000: *wegdreh* 
otto_totto: *shit verkaufen woll*
t_j_bender: *zugedr�hnt sei*
loverboy91: *auf frau seiner tr�ume wart*
loverboy91: *nicht aushalt*
loverboy91: *raus muss*
der_richter_18: *nicht aushalt*
der_richter_18: *raus muss*
m�mmellatte: *von sonja tr�um*
m�mmellatte: *von connie tr�um*
m�mmellatte: *von ute tr�um*
m�mmellatte: *nicht aushalt*
m�mmellatte: *raus muss*
blondie7629: *mit freundin aufkreuz*
blondie7629: *aus jacke pell*
blondie7629: *vorteilhafte top anhab*
blondie7629: *h�bsch sei*
blondie7629: *alle m�nner verr�ckt mach*
manno_201: *glotz*
manno_212: *mund aufsperr*
andre_k: *zunge ausfaaaahhhhhhhr*
anna_vom_wanderverein: *pickel bef�hl*
blondie7629: *in dancefloor geh*
julie_719: *suchend umblick*
julie_719: *high heels anhab*
loverboy91: *frau seiner tr�ume entdeck*
loverboy91: *wink*
loverboy91: *kuss zuwerf*
blondie7629: *�berseh*
m�mmellatte: *allein tanz*
m�mmellatte: *genug von nichts passiert hab*
m�mmellatte: *aktiv werden vornehm*
sonja_die_blume: *rumh�ng*
sonja_die_blume: *schlecht drauf sei*
m�mmellatte: *nur sonja seh*



35

m�mmellatte: *schluck*
sonja_die_blume: *ignorier*
m�mmellatte: *r�usper*
blondie7629: *nach m�mmel schiel* 
sonja_die_blume: *kalte schulter zeig*
m�mmellatte: *vorsichtig frag*
sonja_die_blume: *abblitzen lass*
m�mmellatte: *traurig guck*
m�mmellatte: *dumm dasteh*
blondie7629: *stirn runzel*
blondie7629: *m�mmel f�r gestorben erkl�r*
loverboy91: *winkwild*
blondie7629: *carlos seh*
blondie7629: *kuss zuwerf*
m�mmellatte *frau seiner tr�ume entdeck*
m�mmellatte *schreck krieg*
blondie7629: *weg guck*
blondie7629: *luft sei* 
m�mmellatte: *panik krieg*
m�mmellatte: *schwitz*
m�mmellatte: *in staub werf*
blondie7629: *frech guck*
m�mmellatte: *anbagger*
m�mmellatte: *abfuhr seines lebens kassier*
m�mmellatte: *in staub lieg*
m�mmellatte: *angepisst sei*
blondie7629: *zu carlos st�ckel*
blondie7629: *umarm*
loverboy91: *freu*
loverboy91: *drink hol*
blondie7629: *nipp*
blondie7629: *mit augen klimper*
loverboy91: *scharf werd*
loverboy91: *s��holz raspel*
loverboy91: *zu tanz aufforder*
blondie7629: *ja sag*
m�mmellatte: *sein auge nicht trau*
blondie7629: *m�mmel seh*
blondie7629: *ganz eng tanz*
loverboy91: *fummel*
loverboy91: *zu k�ssen versuch*
blondie7629: *keusch tu*
blondie7629: *auf abstand halt*
sonja_die_blume: *auf dancefloor geh*
sonja_die_blume: *vor carlos aufbau*
sonja_die_blume: *grrrrr*
sonja_die_blume: *ohrfeige geb*
loverboy91: *umpf*
blondie7629 : *am�siert guck*
m�mmellatte: *beifall klatsch*
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sonja_die_blume: *b�sen blick zuwerf*
blondie7629: *m�mmel ignorier*
sonja_die_blume: *abgang mach*
blondie7629: *carlos zuwend*
blondie7629: *hoffnungen mach*
loverboy91: *lechz*
blondie7629: *unschuldig tu*
loverboy91: *rumlaber*
loverboy91: *aufblas*
loverboy91: *in szene setz*
loverboy91: *abschlepp*
blondie7629: *mitgeh*
loverboy91: *superfreu*
sonja_die_blume: *schluchz*
bunny_2000: *schnaub*
m�mmellatte: *sauf*
blondie7629: *in wohnung begleit*
loverboy91: *kuschelrock aufleg*
loverboy91: *kerze anz�nd*
blondie7629: *keusch tu*
blondie7629: *zier*
blondie7629: *in bad verschwind*
blondie7629: *haare k�mm*
blondie7629: *zeit lass*
blondie7629: *diaphragma einsetz*
loverboy91: *t�r aufrei�*
loverboy91: *bedr�ng*
blondie7629: *auf tugendhaft mach*
blondie7629: *zickig werd*
loverboy91: *in ruhe lass*
loverboy91: *warten k�nn*
blondie7629: *auszieh*
blondie7629: *ohne feuer sei*
loverboy91: *keinen hochkrieg*
blondie7629: *lachen muss*
loverboy91: *rot werd*
loverboy91: *schwitz*
loverboy91: *abroll*
loverboy91: *verunsichert sei*
loverboy91: *cool tu*
blondie7629: *mitleid hab*
loverboy91: *musik lautstell*
loverboy91: *kein platz f�r frau in sein leben sag*
loverboy91: *�berlegen guck*
loverboy91: *fluppe anz�nd*
blondie7629: *hochm�tig guck*
loverboy91: *ciao*
blondie7629: *von m�nnern genug hab*
blondie7629: *nach hause geh*
blondie7629: *ausschlaf*
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blondie7629: *an M�mmel denk*
loverboy91: *zur�ck zu party geh*
sonja_die_blume: *von m�nnern genug hab*
sonja_die_blume: *durch die nacht tiger*
sonja_die_blume: *mann ihrer tr�ume seh*
mr_big: *an letzte fick mit seine freundin denk*
mr_big: *Sonja seh*
mr_big: *freundlich anlach*
sonja_die_blume: *zur�cklach*
sonja_die_blume: *f�r sp�ter vormerk*
sonja_die_blume: *mit welt schon wieder halb vers�hnt sei*
sonja_die_blume: *zur�ck zu party geh*
sonja_die_blume: *sich nichts anmerken lass*
sonja_die_blume: *carlos keines blickes w�rdig*
sonja_die_blume: *in k�che strolch*
sonja_die_blume: *aufdringlich sei*
sonja_die_blume: *�berall mitreden woll*
sonja_die_blume: *andere lachen mach*
sonja_die_blume: *ottos joint probier*
sonja_die_blume: *high sei*
julie_719: *mit ungef�hr viertem cocktail anschlapp*
julie_719: *schwank*
julie_719: *fahne hab*
julie_719: *tanzpartner such*
julie_719: *t_j_bender anblink*
julie_719: *zaunpfahl wink*
t_j_bender: *auf der leitung steh*
jens_mens: *kopfsch�ttel*
julie_719: *otto anmach*
otto_totto: *herz hops*
otto_totto: *zu allem bereit erkl�r*
julie_719: *auf tanzfl�che geh*
otto_totto: *eng tanz*
otto_totto: *in ohr belaber*
julie_719: *zerschmelz*
otto_totto: *st�nder krieg*
julie_719: *st�nder sp�r*
otto_totto: *hintern greif*
otto_totto: *nippel ber�hr* 
julie_719: *leise st�hn*
otto_totto: *hals k�ss*
otto_totto: *wild k�ss*
julie_719: *rumbei�*
julie_719: *wuschig werd*
otto_totto: *in kammer zieh*
otto_totto:  *in bluse fass*
julie_719: *feucht werd*
otto_totto: *gummi �berzieh*
rahel: *reinkomm*
rahel: *otto such*
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otto_totto: *mistkacke*
rahel: *anblitz*
otto_totto: *schuldbewusst guck*
otto_totto: *von julie_719 wegr�ck*
rahel: *hingeh*
otto_totto: *kalte f��e krieg*
otto_totto: *nichts passiert sag*
rahel: *nicht glaub*
rahel: *rumschrei*
schluckspecht_ 277: *neugierig guck*
schluckspecht_ 277: *lieber nichts sag*
otto_totto: *dramatisch guck*
otto_totto: *wodka trink*
otto_totto: *mit rahel abzieh*
rahel: *noch immer w�tend sei*
rahel: *szene mach*
rahel: *heul*
otto_totto: *unschuldig guck*(*kleinlaut sorry sag*)
rahel: *traurig sei*
rahel: *zu alt f�r otto sein sag*
otto_totto: *in arm nehm*
otto_totto: *tr�st*
rahel: *schnief*
otto_totto: *rest von joint anz�nd*
otto_totto: *rahel anbiet*
rahel: *stinkig werd*
rahel: *rauschgift fundamental ablehn*
rahel: *wegsto�*
otto_totto: *w�tend werd*
otto_totto: *zu dein nigger zur�ckgehen sag*
rahel: *rausschmei�*
otto_totto: *kapitel frauen f�r beendet erkl�r*
rahel: *kojout anrufen versuch*
julie_719: *noch mehr sauf*
julie_719: *kaum gehen k�nn*
julie_719: *Carlos in Arme lauf*
loverboy91: *auffang*
julie_719: *an Carlos schmieg*
julie_719: *hei� werd*
loverboy91: *unter Tisch zieh*
schluckspecht_ 277: *neugierig guck*
loverboy91: *in ohr belaber* 
loverboy91: *hintern greif*
loverboy91: *nippel kneif*
julie_719: *laut st�hn*
loverboy91: *st�nder krieg*
julie_719: *st�nder sp�r*
julie_719: *wuschig werd*
julie_719: *feucht werd*
julie_719: *knutsch*
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loverboy91: *hose abstreif*
loverboy91: *auf sie werf*
loverboy91:  *muschi streich*
julie_719: *quiek*
julie_719: *st�hn*
otto_totto: *grunz*
julie_719: *orgasmus vort�usch*
loverboy91: *hose zumach* 
loverboy91: *euphorisch sei*
loverboy91: *sack halt*
loverboy91: *eilig hab*
julie_719: *nicht gehen lass*
julie_719: *telefonnummer woll*
loverboy91: *hinhalt*

�

ES RIECHT NACH TEENSPRIT

-Nich mehr viel drin.
Amelie kippt sich den Rest aus der einen Flasche in einem Zug hinter die Kiemen. S-ssis halp 
ssw�lf durch, und man kann nich sagen, dass sie einen sehr m�den Eindruck macht, sondern 
im Gegenteil geh�rt sie zu der Sorte Frauen, die gans guht was vertragen k�nn'n und auch 
noch im Alter bei Jubil�en und andern festlichen Gelegenheiten ihrn Mann stehn wern.
-Du-uuuh. Ich wollt au noch'n Schluck, specht die beschickerte Schluck-in beleidicht. Gipp
ma her, nur noch die Spucke, al'ze endlich zum Zuch kommt. Vielmerkerin, die.
-Nix, sacht Amelie d�ster. Nix mehr in. Und r�lpst.
Die Spechtin sch�ttelt die andere leere Buddel als w�r's n wertvoller S-szaubertrank. H�t man 
sich denken k�nn'n, dass Kalle uns wieda nich richtich vasorkt.
Da kommt ihr eine genjale Idee.
-Tu-ge-du-ge-duh, tu-ge-du-ge-ruh, summt die trixe Trine. G�llt mich doch, hei�t sie nach 
einer K�nigin, und in ihr'm Reich isse das auch. Kneif mich, beste Froindin, die sizet und 
dencet an was?
-Hier hass'u dein Ss-ss-saubertrank.
Sie schlackert gekonnt mit den Ohren.
-Ick steck n�mmlich-ch-chenauso foll Potensjal wie meine Schwesta, auch wenn ihr's nich 
jlooben wollt, ihr Koksk�ppe ihr.
Wer abber von seinem Vastande Re=Brauch macht, lacht nich mit, lacht nie meer, lacht 
nimma=meer, und wird in diesa Lage auf nix Jeringeres sto�n als �rstens die gr��ten Kleins-
liwwer-Vorkommen der Welt seit anno zwo vier.
F�r unsere traurige Grete lassen wir ein Geschmeide schleifen in den Villen aus Glas, in den 
Penth�usern der Wohlriechenden, den Schmecks-o-ganen der Ausgebufften und den Schloss-
attrappen der Haffzersiedelten, wo's Gummi brennt und Klimmrock gurrt und weit-za-zien 
geheult werden darf, vor nackter Entt�uschung und sonstigem Dei-didel-dam.
Befaint mich, soviel ihr wollt, beknijt mich, rehtet mir ins Jefissen, abba trehtet mir blo� nich 
zu nah, keen Woat w�chsele ich mit denen seit Jah=Reen, trots gemeinsamer Badbenutzung, 
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wor�ber sie sich bereits nachdr�cklich beschw�rrt hamm, bei'er Hausvawaltung, wenn ich ma 
wieder nachtz um drei heimkomme unn alles mit mein dreckigen Schuhsohln beschmier.
-�ht-tsching, hatschiete sie. Die k�nn'n noch froo sein, dass ich ihr B�tt nich vollkotze, meine 
viel&fachen Widerg�nger, von denen hier die Rede iss, und opp ick mein Laaken w�chsele, 
kann de-he-nen toch jelinde jesacht ejal sein. Wenn se noch lange rumn�l'n, wird'ich ihn'n 
zeign, was 'ne Floiche iss, 'ne Kohoiche. Nee, es sinnur die N�rfn mit deer Sippe will'ich nix 
meer zu tun haam, schoon lange nich meer. Ain Jahr Maximum, dann binnich weck, f�r im-
mer, ich w�r mich garantiat nich erweichn lassn, auch nur einmal anzurufen, wenn ich in 
f�rnen L�ndern mit verhutzelten M�nnlein an roman=tischen Lagerfo=jan sitze und zukucke, 
wie sie mit vaschmiertm Baat und eim trocknen Pr�tchen zwischn den Fingern das l�tzte F�tt 
ausser Pfanne schlotzen (was se notabeene viel lieber tun als wilt in verfallnen Schl�ssern 
herumspukn und mitten F��en uffstampfn), mit meim einheimischen Vahrer und Scherpa 
durch einsame W�stn streive, mit dem ich bestimmt nich schlafen w�r, auch wennz mich 
nachz �berk�mp, wie immer nach main'n Tagen, oder weil er bissum geht nich meer
qu�ngelt. Mich erh�r du sch�nes Lieb. Warum du nicht woll? Was wir k�nn Spa� haben! Wer
schon wissen davon au�er dunkle Himmelszelt?
Also nein, mit mir nich, und aus Prinssieb, weil, um ass Frau in dieser Je'end zu beschtehn, 
mussu besonners sein, un=fa=f��ch=ba, untas wedde ich je'em klaich klaamachen, der so 
erwaatunksvoll dah�rkomp wie tamalz tieser tieser � Nixnuz, mich vollquahst bis zum geet 
nich meer, was er schon alles erleept hat und wie'a sich freut, im entlegenzten Teil der W�lt 
einer Lanzm�nnin zu begeechnen, unn Gaistesverwandten, die auch schon alles gesehn hat 
und sich nich s-ssu schade iss, selba mit ans-ssupackn, wenn Noot am Mann iss, Kissen 
schleppen, Indjaner beschie�en, lange, elende Fu�m�rsche durch die Aven�-en von Millio-
nenst�dten, Hunger, Durscht, Tieger, L�fn, Elephanten - und dann fessstellt: iss tie zickich!, 
eine schwierige Pers�hnlichkeit, mit der, und das m�rkn ooch die Betu-inen, die sie entf�hrt 
haam, iss nich guut Kirschn essn; selbs wennes ihr schlecht geet, bleipt se die eewich keifen-
de Xant=hippe, und jene, die, um ihrer L�segeltfooderung Nacht=ruck s-ssu verleihn, die 
S�hbl orrnlich rasseln lassen, wer'n sich noch wunnern und am �nde dastehn wie Piksiem. 
Daher weddich mich unsichtbar machn f�r meine Lanzleute, niemals Mateejal verteiln, F�h-
rungen anbietn oder orranisiern und auch sonzweise nie G�llt annehm f�r Dienzleischtungen, 
f�r die man in Hamburch sophieso kainerlei Vast�nnis uffbrinkt.
Sie �rbittet von Sonja die Flasche, schnuppatt raichlich daran und l�sst es ins Goldkehlchen 
flie�en.
-Meina Mudder al=la=dinks wird das gans egal sein. Die hockt nur in ihr'n Kr�nzchen, toiren 
Buhtiken, Hotels und Spaiser�storongs und �berh�rt beharrlich alle Fragn nach ihrer 
hormongest�rtn �ltessen Tochta. Iss follkomm gl�cklich, wenn se in ihr'm Dinnerj�ckchen 
juhte Figuhr machen tuth. Hochgest�ckt der str�nge Dutt, Askeetin und Genussm�nsch in 
eins. Breit iss der F�cher ihres Karaktersortim�nts und ihrer Erz=iehungsmethodn ich erfahrn 
durfte - hicks - konnte se mich noch nie leidn - hicks - warum? Manchmal hape ich mich wie 
Aschenputtl gef�hlt. Doch, wirklich! Obwohl es antraseiz keine Hinweise auf eine Adoppsjon 
gibt, oder andere Formen nichtlaiblicher �lternschaft, wurde mir mein brill=jantes 
Schw�sterchen immer vorges-ssogen. Irgendwie schien'n se zu glaubn, ich f�hle mich in 
Jauchegrubn an wohlstn, unn nur w�nn Tante Emma alle Jubeljaare mal zu Besuch kam an 
der konnte ich mich messen - und habe! meine aigene Biograf=fie der ihren an- und 
umdestilliert was lie�e sich besser darmalen als die Erfolchsgeschichte einer staakn Pers�n-
lichkeit. Wobei ich nota beene unter Erfolch was andres verschtehe als der deutsche Normal-
sultan in seinem Rentenpalast. Dem Erfolch jagn fiele hint=a=heer, toch ob se gefeiat wern 
im n�chsten Jahrhunnert, das iss die Frage, denn was heute manchem anr�chig scheint, 
walla's in seiner Jugnd anners erleept hat und davon nich apr�ckn will, wird dermal einz von 
unsern Kindeskindern zur allab�stn Unterhaltungsschalmei gek�rt. Warum soll es uns annas 
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gehn als unsern Forvahrn, die auch gelinde gesacht �berrascht worn sind, von dem Schwunk, 
mit dem pl�tzlich nich meer g�ltn sollte, was immer galt, all der An=stand und die Moraaal, 
mit der man den peniebl Aussottierten alles wech genommen hatte abba heute? Feiern wir 
rauschende Feste auf l�ngs vermoderten Laichnbergen, verzocken, was seit dem Mittelalter 
darauf zusammengetragn wurde, und das Bipp unssrer Nation s-sstaicht um mindessens 
f�nfsehn Prohssent.

-�ba=raschung! ruft Sonja s�ltenes Honichgew�cks von ihrm hohen Ross.
Sie �bertreipt: den Fusel kann jeder sich laistn.
-Gipp h�r, �hg�. Oh-�nn�.
-Ma ganz was annas, kommtes aus mehrn feuchtn Kehlen. Wo hass'n deen heer?
-Fugget aus Kelterei. Daaf ich ein Wassa=chen tr�bn?
Es zeigt sich die R�tterin h�chst=selbst, in vollem Ornaat. Denn es macht kein Spa�, 
mitt(n)drin uffzuh�rn, nur weil eim der Br�nnstoff ausgeet.
-Fielleicht ist das hier und das �
Se z�hlt uff und fon forne.
-Lasst es toch ainfach, versucht Connie die Leute umsustimmen. Was brinkt tas?
Vergeeplich. Sonja und Rahel sehen sich an. Getz oder gar nich.
-Komm schoon, mach mit, sagen se mit wichtigga Miene. Was drin iss, iss drin, kann nich 
mehr vadampfen, vasickern oder annerweitig val�tet wern. Das waa schoon daamals bai den 
Australen so, und bai den Pitheken.
-W�rdich, sacht Connie in sch�nsta Passform, nich mal mittsaufn, wennich was ssukrichte.
-Biss'u dumm, Frau, biss'u dumm, n�selt Sonja belai=dicht.
Vier Flaschen mittlerer Gr��e stehn da in ainer Raihe. Raicht das? Nur eine k�nnt sich aus
und l�sst die Fohrsicht waltn.
-Ich will mich toch nich vagiffn an eum Zoich.
Der �r=hoh=penne Zaikefinga profoziert glaich die n�ckste Frage.
-Woll'n wa?
-Beweisn, was wa vertragen k�nn.
-Wo sinn die Jungs? wimmat es pl�tzlich von untn rauf.
Amelie kratzt sich an den viel zu dicken Oberarmen. Sie kennt das Lait aus eickener Erfah-
rung.
-Tie Lie-hie-be iss eine Schick=salz=macht.
Ihr geht der bl�de Film, je mehr sie s�uft, bis zum Ram-a-dam der Be-sen-ell, nich aus'm 
Kopf. Woll'n ma sehn, wie's ausgeht.
-Los, Sonja, sch�nk nach!
Die aber h�lt blosz den Hals schief.
-Mach doch selba!
Sie zeicht geb�rdenraich auf einen Riesenosch vor ihrer Waschmaschine.
-Die neem ich mir getz vor und putzi leer.
-Tu was du nich lassen kannz. 
-Aber nich dass die H�lfte ausl�uft.
Sie trinke den Apfelschnaps lieber, kommt es gurgelnd von der Ertrinkenden. Als oppes da 
Unterschiede g�be, wie im Wainkeller ihres Vaters. Dann h�rt man eine ganse Waile: nix.
Die pu=hu=re Entspannung! Voll da da! Doch gut, dass keiner von den Kerlen aufkroizt und 
ihre elit�ren Kraise st�rt. Dann h�tten wa bald Kantaster&Kanasta, die letztn Hopser der 
Seilbahn, die sie immer weiter abw�rts � schoffiert, h�tte ich fast gesacht. Immer weiter. 
Auf Baumst�mpfen flussabw�rts, diedeldei und diedeldie dreh'n die sich, zwischen uns ein 
tolles Sonnw�ndfoier aus Sonjas lichten Haarn, ach, die schnuppe Edelin, �ngslich h�nkt sie 
an der Traube, kannz'u kein Schiff mit versenkn, mit der, Trommeln, Pfeifen und Zybretten, 
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keiner wei�, wie die zu spielen sind. / Gut gelaunt genie�n: das iss das Motto, bis ihr auf 
einmal alles su viel wird, und sie sich am liepsten inz Laup rollen m�chte, wo eben noch ge-
h�rig Krach gemacht wurde, augenblicklich einschlafen will, kriecht zu viel Ameigetier aus 
seinem reser=vierten Stumpf mit Augen wie Wagenr�der, dass du dir was w�nschen kannz, 
ein K�fer mit sechs S�ckchen an, der mit den annan zum Mond flie=en will, ermahnt sie ne-
benbei zum waitersaufen; wail sonz schafft'a's nich zur�ck. Zer-ti-fi-zi-lium rei�t der Faden, 
aisfrai geht sie zu Bodn. Oh nein! Ich hallte mir lieber die O=an zu. Wach ist die noch lange 
nicht, im Futteral ein fu-fa-fi-fotto-ristisches Meisterw�rk gen. Ungehoier, wie auch hier in-
mitten der Lampi=jongs. Abba Achtung: die Monster m�rken genau, wenn du Angs hass. 
Stumpf&stampfer: ein Ammenm�rchen, F�den aus der Seiserup, ein fehn=goldnes Linsen,
aber nur kurz. Dann f�llz=u ssur�ck in den Tagio=ton des Regenten und das Pfaifen der Oilen 
lak�llt dir. Der fette Wind boigt die Wipfel, ein Uhrvogel tastet sich durch Lianengeschling, 
blendend sein Stai�, mordrisch sein Kraisch, f�llz=u inz Warme, Geringe zusupp, wo tu 
urssspr�nglich h�rkomms: inz Eckstroh und Stochenest. Von Usilien, Mutternraup ausgelaibt, 
foichst du die Nattern, �pph�pps, was du nicht k�llen sollz und freckst, was die Nasse dir 
�ffgipt.
-Mach weg da! sacht die stralle Turbine.
-Kann ich jetz nich. Guck mich doch an.
Denn was der Juh=kent ein angenehmer Gedanke, ist dem Angetrunkenen h�chssens 'n stot-
ternden Kalauer wert.
-Zu faul zum Sch... M�cht ma wissen, was in deiner Birne f�r'n Film loift, kr�chzt laut die 
Echauffierte.
Dumpf br�tet sie �ber der Klosch�ssel. Also nee, so kann kaine Stimmung aufkomm'n. 
Kickster und Werding streiten die ganze Zeit. � A-b-e-r sch-�-n, wenn man so viel Saft su 
verschenken hat.
Ihre Profile, zur Ausstellung fraigegeben nach Beschluss Kainachung der allerumnachtesten 
Re=schie, stehen steife, Spitzen behenkte Gestalten in wexelnder Volge an verschiedenen 
Walzen&Fr�sen unn tauschen Waishaiten aus, die ihnen eben erss aingefalln sind. Eine 
Noigierige schielt her�ber, N�ugier im Blick, die ihnen bekannt vorkommt. Sie iss hier schon 
mehrmals vorbeigekomm'n, genau. Anschaint sucht sie den Clown.
Sie f�hln sich ertappt und haltn inne. Wenn sie gewusst h�tten! Dass die Gefolkskaft nur ih-
retwegen hier Stopp macht, und sich nicht traud. Darf sie denn �berhaup s-sso wait gehn, sich 
su erkennen gebn, ohne dass man mindestns �ber sie l�chelt? Schnell dreht se sich vort, be-
schlie�t, aus dem Haus Richtung Elbe zu laufen, um den kitzligen Schm�rz zu vergessn.
Nanu, sie bel�stigt der Vollkanal. Jum=Kum w�xt unerm�sslich hoch drei, ger�t die
Bene=belte auf ihrer H�ngematte inz Schaukeln, lauscht auf das Rauschen der Sp�lunk.
WO SIND WIR HIER?
Tiese Frage steht verzaichnet in den goldenen B�chern der �mter, den H�nd=auz des Kun-
denservice, den Einschlaffibeln von Geographen und den Wirtschaftsannalen des s-sstetigen 
Waxtuhms, w�hrnd die Techster und Aatdirektoan im wiegenden Gang mitter Flinte durchs 
wiegende Schilfgras straifen wo ist der Strand? ains zwai drai via f�nf sechs sieben, sacht se 
unwillk�rlich die olle Hymne auf, jedoch nich als Proffokatzjohn, nein, bestimmt nich, oder 
nur, wenn sich diese zu Geld machen l�sst, verzichtn wir auf das Beiboot, Kaj�te gr��end 
entgegen.
Eine Welle C2H6O schl�gt aus ihrem Magen gegen die Planken der Spaiser�hre,  Welle aus 
schwimmendem Kaviar.
-Wie gesunt die sinn, gr��t Lafitte saine G�ste. Wie gesunt ihr ausseht.
Er l�chelt. Ein Schw�tzchen, und schon stellt sich Schtim=munk ein. Aber schaukeln tut es 
doch ein wenig.

/ Schnitt /
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Die Liebenden kommen gleich zum K�rn der Sache, nich vergessen, gro�e Fr�chte mit Scha-
len wie gefaltete Geldschaine. Nachfolgende Nuke&L�nding vergink wie im Fluk. Ich-Sonja 
sitze daneben und versuche mich mit Rahels T�tensuppe abzul�nkn:
-Jedenfalls, wie ich sur�ggomme, sinn se immer noch zugange. Ich dacht, ich h�tt euch 
genuch Zait gegeben, habbich gesacht, aber selbs tas hat se nich stoppn k�nn. Gestoppt hat se 
was annas, alz nehmlich Wolfram herainkam.
-Nain!
-Abba bessstimmt, Tatz=ache. Ainer wie �r, der sonz so genau hinkuckt. Nur wenn es um 
sein eigenen S-sspa� geht, hatter sich nich unner Kontrolle.
-W�r, fracht Amelie abgekl�rt, sich in jener Hinsicht denn unter Kontrolle habe?
-Ich kenn keen'n.
Eintr�chtig schmauchn und schluckn se, alte Zaiten im Sinn, die diese einmal werden sollen.
-Sach ma, wei�'u, was Fangopackungen sinn? fracht Amelie in die Dunkelheit.
-Fango was? sacht Sonja. H�r ma, wir k�nntn doch morgen inne Schtatt fahrn. 
-Wir sinn'och dauernt inner Schtatt.
-Au supa, sacht Rahel. Ich komm mit.
-Ihr k�nnt ruhich gehn, brummt Amelie, braithintrig-bodenst�ndig wie fass alle ihres S-
sstammes und klever genuch, den klainen Ausfluch mit Carlos nich zu erw�hnen, der sowieso 
nix gebracht hat.
Jetz, mit der Flasche klaren Obstes im Hinnerkopp, wird sie doch nachtenklich. M�nner sinn 
mit Fremdworten und anderen S-ssungenbrechern nich zu beaindruckn, soviel iss klar. M�n-
ner m�gn nur willige und beschwipste Frauen, die se leicht umbumsen k�nn, unn selbs die 
verachten se unn werfn se nach Gebrauch wech wie das Kondom, das se dabei benutzt haam, 
unn dann liecht'ess im Wald rum, unn der F�rster �rgatt sich fast�ndlicherwaise.
Komm mein kleines Purzl
zeige mir dein B�rzl.
-Ich waate lieber, bis alle f�ttich sind, f�cht se hinsu.
Der Rat eines Weisen, der jahrelank in diesem Silberwald herumgeflitzt iss, um seine Weis-
heit zu optimieren und zu amplifizieren. Tausend Jahre, und Herrm�nnchen hat ein Buch da-
r�ber geschrieben, hat sich ausgedacht, wie es gewesen sein k�nnte. Hat sich �berhaubt 
allehant ausgedacht, M�nchhausenzeug und eine Liebesgeschichte, die es in sich hat und je-
den schl�frigen Leser sofort wieda wachr�ttelt. Ein Aphrodisiakum iss imma auch ein Ana-
leptikum, aber darum noch lange kein Therapeutikum.
Sie massierte mich, wo ich-Sonja es brauchte.
-Ja, ja, rief ich wie ein Ringo in der Schlacht, wie ein Marsbote auf dem Totenagger, ein Tee-
nager im Ayskaffee, ein anderkawwer �lg�tze der Handelskammer in den labyrinthischen 
Fluren der Verbraucherzentrale. Ja, meer! Gimmie feif!
Sie gap mir alles, was ich brauchte und vernachl�ssigte auch dasjen'ge nich, was ich nich
brauchte. Igitt. Zum Sch�tteln, einerseitz. Aber was soll man machen, wenn nix anners da iss. 
Dieses Handicap kann auch der proforma Pr�ser mit seinem roten Schleifchen K�sskondom 
mit lila wisch-und-weg T�chelchen nich ausgleichen. So sind sie halt, die Bewerber und ihre 
feel-geleiteten Signifikanten f�r die Gummiwarnfabrikantn. E-ke-lig! Und dann noch hier 
drau�n, wo's zugig iss und jeder einen sehen kann.
-Dieser Krach! st�hnt Rahel entn�rvt, und man sieht, dass sie ihre Probleme nich so leicht 
wechbl�ndn kann.
-Was? sagt Sonja schlaftrunkn und nich mehr ganz auffer H�he.
-Na h�r doch! Da haben sich zwei richtig inner Wolle.
Sie iss einigerma�en froh, diesmal nich im Centrum cu ctehen. Die Wahl zwischn Flickylla 
und schlammspritzer Schlaryptis f�llt ihr nich schwer.
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-Darauf noch einen, sacht Amelie, nebukoma das Kante und Wiggelige der Situation erken-
nend.
Sie will sie s-ssur Rechenschaff ss-siehen, sie mit H�nden greifen, kratzt sie, verletzt sie, er-
schrickt vor der blutenden Freundin.
-Pa-raaaa! krakeelt Sonja euphorisch-triumphierend unter der Maske der Pallas Athene. 
Paraaaa! Venceremos, jeeeh, jeeeh, jeeeh! Ju-huuuh und jeeeh!
Es n�tzt nix. Das Schicksal dr�ngt die Schwankende beiseite. Amelie singt H�nsel und Gretel 
verirrten sich im Wald, und auch die beiden D�sk�ppe hinten r�hren vor jeder Attacke wie 
wildgewordene Hirsche. Still vergn�gt folgt Sonja. Juhu, jetz kommt wirklich Stimmung auf.
Connie wei�, es gibt Schlimmeres. Sie sitzt da, eckig auf'm runden Klodeckel und kratzt sich 
und betrachtet entt�uscht ihre N�gel. Sie hept den Kopf. Guckt se aus'm Fenster? Isse mit'n 
Gedanken ganz woanders? Lacht se? - Ja, sie lacht, aber nur ganz leise. Sie will Amelie nicht 
provozieren und Sonja nicht noch mehr Angst einjagen. Ganz hibbelig ist die heute. Keine 
Ahnung warum.
-Feucht iss's hier wirklich, sacht se, und h�tte noch einiges hinzuzuf�gn. Aber die Schnaps-
drosseln h�rn nich auf sie, stolpern herum wie Scheherazade auf'm feuchtn Teppichbodn, bis 
se in'ner Dusche landen beziehungsweise in'ner Badewanne.
-Ich will weiter saufen, sacht Rahel. Was soll das?, du alte Hexe.
Trix, die Glux und Muhme, greift nach ihren unbesch�digten Vorderlappen, doch Amelie 
entwaicht ihr, geht durch wie ein g�lluhping Hor-s, ein faina laichta Waingaist, an B�umen 
und Str�uchann erlaichtert se sich, vor U-Bahnstationen und an R�thelpalmen, r�ttelt in ihrer 
thasspelnd thohrhafthen Willtheit am Stacheldraat des Untersuchungsgef�ngnisses, was Ra-
scheln und Raunen und einige unterdr�ckte Piepser der Insassen zur Folge hat.
Ohpong! Ein Brausn erf�llt die Luft, eine stehende Welle von Furzen, Resonantz der 
Resonantzen und stechender Gestank eines Oxen. Wildes, kopfloses Umh�rflattern iss die 
Antwort, sowie der schleunige Versuch, wieder zueinander zu finden. Gut, dass die Fiecher 
bei den Lichtverh�ltnissen nich viel sehn k�nn'n. Nur zwei oder drei landn auf ihrm T-Shirt. 
Den einen Biss am Arm nimmt die Besoffene gelassen hin. Auch Rahel hat mehr Glugglugg 
als Ferstand. Connie aber, mit ihren scharfen Sinnen, hat vor dem Fenstersims ein seltsames 
Ger�usch geh�rt. Ein Fauchen war's, so wie von einer Waschb�rferse.
-Die springt uns gleich ins Gesicht, wispert Sonja, und bei�t und kratzt uns alle Augen aus.
In dem Moment l�sst die Gastwirtstochter sich besinnungslos fallen. Seh'n tuht se schon lan-
ge nix mehr, au�er dem fern'n schlappn Schain einer imaginierten Stra�enlat�rne, und f�hln 
tuht se auch nix, au�er dem warmen Halz ihrer Cognacflasche.
-Es iss so still hier, iss das l�tzte, was man von ihr h�rt.
Die annern stolpern fobai, stolpern �ber sie hinweg, bis Connie sich irgendwann umdreet, 
Rahel anst��t, die daraufhin sofort stehnbleipt und sich gedanknvalorn auffen Rand des Be-
ckens setzt.
-Was f�r'n Dr�ck, sacht Connie.
Sie sacht es mit geh�rigem Schluckauf, fast wie der eine Ministerpr�sident, der seine S�tze 
auch immer zu unterbr�chn pfleekt, wahrscheinlich aus Ankst, es k�nne ihm zuf�llig die 
Waheit herausrutschen. Ihr Antglitz umw�lkt sich.
-Was willz'u? st�hnt Amelie. Warum haus'su nich ap?
Dann sacht se nix mehr.
Hoffentlich hat die sich nich umgebracht, sacht Sonja.
Sie lacht.
-Wer lacht hier? fracht Rahel, und dann labatt sie ein bisschen �ber ihre zich Paa Schu=e. 
Wie es sie an�de, wenn jemand sich dar�ber aufreecht, und dass annere Leute ja wohl auch 
ihre Marottn pfleeken. Ihr Suff iss selbsbessogen, narsisstisch und keinesweks gesellig. Nur 
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das Bewusstsein einer unverschuldeten Wesensgleichheit verbindet sie mit dem anderen 
�nde der W�lt und l�sst sie laicht s�ntim�ntal wern.

Nam Rahelam quidem Ottensis
ego ipse oculis meis vidi

in ampulla pendere.
-Nein danke; ich kann nich meer. Mir iss so schwindlich.
Sonja verweigatt sich dem letzten R�st des edlen Tropfens. 
-An mir bleibt immer alles h�ngen, n�st Rahel.
Von nun an iss der Klare ihrer, und s�nkt sich auf sie wie ein feelerfrei geweptes M�cken-
netz. Sie steuert auf'n Rekord zu, ein bisschen wie ihr gro�er Bruda, der bei der j�hrlichen 
Regatta zwischen Oxford und Cambridge dabei war und als Steuermann ziemlich viel Wasser 
geschluckt hat, sind die Eltern ganz stolz drauf. Die Z�hne s-ssusammenbei�n, ja, das k�nn'
se in ihrer Famiel=je, gerade in Krisensituassionen, wenn nix meer geet, nich nach vorn und 
nicht nach hintn.
-Ich muss ma, br�llt se voll Furor unn dr�ngt die Trixe vonner Sch�ssl.
Sie scheint Kreise in der Dunkelheit zu ziehn, torquate Drienen, die noomalerwaise der Bruda 
mitter Dolle vollf�hrt. Denn hier kann se sich echt gehn lassn, es h�rt ja keiner und den neu'n 
Froindinnen iss'es egal.
-Pass blo� auf, sacht Connie, dass die Bauern nich noch �rnteeinbu�en geltend machen.
Soff sinn wa, litt unn soff, unn verjn�cht auf unsrer Reise.
Tolln nach Arkadien, koste was es wolle.
Tragen an den Rudern schwer, unter unsern H�nden.
Tasten vorweerts flaue M�gen, singen eine Weise.
-Konnistert, kantastert, kornifeert, dichtet Sonja.
Sie hat wie �blich weder den Raim noch den R�ttmus verstanden, sonnern st�ckelt t�lpelhaft 
durch alle menschlichen Vokal- und Brokatd�nste. Mensch Sonja! Du muss noch viel lernen. 
Inner Bank wissn se auch schohn, dass'u den Rhythmus nicht halten kannz und behandeln 
dich dem�ntspr�chnd. Im Mom�nt hilf't'ir teine Takelage vielleicht noch; aber was iss, wennu 
�lter wirss? Unn darin liecht vielleicht das tiefere Geheimnis deiner sech=suellen 
�rfolchlosichkeit: keine Nacht mit dem begeerten Manne&Poussierst�ngel, nur ein paar 
Wochn deprimierendes Herumgeeiere, s-ssuneemend anstrengende Wochn, in denen dein 
Liepster dir kein Deut entgehnkommt, sonnern, von deiner Amusikalit�t sp�rbar abget�rnt, 
sich dir unaufhaltsam entfr�mdet. Du l�sst dich s-sswa g�rn k�ssn und �ba=all anfassn, aber 
f�r'ne Dauerbes-ssiehung kannz'u einfach nich gut genuuch s-sswitschern. Einiges 
einssust�ckn w�rs'su ja inner Lage, aber austeiln hassu nich geleernt - nich bei den �ltern. 
Um eine waschechte Ehe s-ssu f�hren, muss man den Ton haltn und lange nachhallen lassen 
k�nn'.
-Mir iss so schl�cht! jault Amelie wieder. Wo imal dam und mol. Mega-, unfassbar schl�cht.
Feuchte �rmel streifen meermals Sonjas Bauchnabel, igitt. So gro� iss Sonja dass'es manche 
M�nner st�rt, nat�rlich nich diejenigen, die bei ihr erfolglos Schlange stehn, sonnern gerade 
die, f�r die se sich am meisten intressiert und denen se bittere Tr�nen nachwaint, wenn sie 
abenz still in ihrer Mulde liegt und sich ausmalt, wie gl�cklich se mit denen sein k�nnte. 
-Ich kann nich mehr. Brinkt mich nach Hause, �chzt Amelie mit l�tzter Krafft, nunmeer ganz 
auf dem R�cken liegend, und Connie f�nkt allm�hlich an, sich Sorgen zu machn. Sie tastet 
nach der Froyndin. Hat die ein starkes, gutes Herz? Mmh, ja, es f�hlt sich fest und kr�ftig an.
-Komm, hilf mir ma, sacht se zu Sonja, wehrend se die Sch�rbn scheinbar unger�hrt mit ei-
nem Handtuch fortfegt.
Sonja iss s-sswar gro�, aber feingliedrig unn nich besonners kr�ftich. Ein solches Gewicht 
durch die Gegend schleppn? Gans unm�glich. Fast w�nscht se sich, im Beruhf k�rperlich et-
was mehr gefordatt s-ssu sein. Wer nur rumsteet und am Schreiptisch sitzt, statt sich wie 
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Maurer und Handwerker takaus takein k�rperlich abzuplagen, kann hinta=her, wennz drauf 
ankommt, keine Laychen bergn, ob auch alle seine Vorfahren Bowern und Jeeger gewesen
sind, die, au�er in Nootzeiten, immer einiges zu schleppn hattn. Ich mein, Getreides�cke und 
Schweineh�lftn stemmen, St�lle ausmistn, Strohballen durch offene Dachluhken hiefen, das 
geh�rte fr�=a selpsfast�ndlich alles s-ssur Agenda einer B�werrin, besonners wenn sich der 
Bower lieber im Dorfkruk herumtriep, wie noch heute in manchen abgelegenen Gegenden
beobachtet wer'n kann, wo die Eman-eman-ssi-patz-john klaingeschrieben wirt und sich Tuh-
risten gl�gglicherweise nur seltn verirrn. Ja, die altn Zaitn! Seit unsere T�chter bei Bankn und 
Versicherungen unterkomm', vom Stadtleben verweichlicht lieber selbs die Kneipn
frequentiern statt s-ssuhause ihre Arbeit zu �rletschn, wer'n die alten Gehne nich mehr 
ben�hticht und demn�chst auch schlichtwech abgeschaltet.
-Wir m�ssn se inz Kranknhaus bring=g, sacht Connie in ihrm Irrsinn und h�rt sich dabei v�l-
lig n�chtern an.
Unbeholfen macht se sich an Amelie zu schaffn. Untersucht die Pu=pillen, horcht auf ihrn 
Atem und vergisst auch nich, den Pulz zu messen.
Anschlie�end verf�llt se auf die grandiose Idee, ihren Kopfh�rer-Weltempf�nger zwischen 
die Cremetuben zu plat=zieren. Ein �berhitztes, metallisches Plappern dr�ngt sich aggressiv 
in Rahels Ohren. Kon/nieko gleich gute Ersatzkompensation, schie�t es ihr durchs Gehirn, 
und was davon noch �brig ist, dampft beitragsfrei durch Sohlen und Sch�deldecke. Anhang 
schwache Egos & �berschaubar, erblickt se hell den siechen Klaren.
-Die Pulle iss ja noch halpvoll, sacht se ganz begl�ggt und nimmt gleich einen tiefen Zug.
Boah-ey, die Rahel kann echt was vortragen. Kein S-ssitarn, kein F-ffibriern inner Stimme. 
Unn gerade h�lt se sich dabei wie 1ne Ainz. Ihre Freundin aber kricht die Flatter. Sie f�rchtet 
sich pl�tzlich vor den Ka=teien, in denen sie vielleicht landn wird. Als Bankangest�llte kann 
se sich nich alles erlaubn.
-Was machn wir mit den leern Flaschen, fracht se panisch. Sacht dehnen blo� nich, wie=viel 
wir getrunken haam.
Amelie richtet sich urpl�tzlich auf.
-Was iss? Was iss los?
-Geht's dir wieder besser?
Keine Antwort.
-WAS ISS?
Einmal durchgesch�ttelt.
-�rrrrggh!
--- Unn alles uff die Kleider!
-�ndlich kommt's raus, lallt Rahel mitleidlos. Komm, alles muss raus. Komm schon.
-Schl�cht iss mir, stammelt Amelie. S-sso schl�cht!
Stahltr�ger knicken ein. Ein Ger�st f�llt �ber sie her, zerrt und zehbehrt, wo sonst unschuldi-
ge Protokolle verfasst werden, die Schlachtbank der Azteken und Gummarunden, 1malig 
1f�ltig in ihrer 1ffizienz und Taylorisierung. Wenn es sie nicht g�be, m�sste man sie erfinden. 
Und alles unbemerkt von e-wo Schulkollegen.

�

MOUNT RUSHMORE HAT NUR PLATZ F�R WENIGE GIGANTEN
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Ein halb entkleideter Riese streckt ein Paar beharrter Beine in die Mitte des Raumes wie ein 
Tintenfisch seine Tentakel, und auch sonst beginnt sich die Natur in allen Ecken und Winkeln 
zu regen wie in einem kreglen Ameisenhaufen.
-Ich muss mal aufstehen, entschuldigt sich Thomas Bender. Dringend!
Er hat genug von dem ganzen Theater, und w�rde sich am liebsten straightament vom Acker 
machen. Er braucht Luft, Luft...
-Hilf mir mal, sagt er zu seiner Konkubine in spe und versucht sich an ihr abzust�tzen.
Kein Problem. Langmut und Hilfsbereitschaft sind ihre Tugenden - und zuweilen ein harmlo-
ser sexueller Hinterngedanke.
-Was f�r ein sch�nes Gesicht, sagt sie, indem sie feste von unten nachkneift.
Geschafft! Er streicht sich leicht schwankend, doch nicht ohne Umsicht die Kleider glatt, 
dann die Haare ganz verfilzt.
-Zeich ma her, sagt er zu Vogtaler, als dieser aus seiner gelbkarierten Hosentasche ganz ent-
r�ckt ein St�ckchen Papppapier hervorpult.
-Bbbbh-pfffh-�hl ma, schnuffelt er mit seinen schweren Beinen �ber ihr. Die haben so eine 
seidige Oberfl�che.
-Visitenkarten!? ruft der S�ufer dazwischen. Was soll denn der Schei�?
Keiner hat ihn gefragt, doch er muss sich hier mal einmischen.
Die an den Trinkhallen nicht ohne einzukehren vorbeigehen k�nnen, und auch im sp�teren 
Leben und bei schwierigen Unternehmungen beruhigt sie der Beutegeruch angekokelten Flei-
sches.
-Es gibt Leute, die sammeln die, sagt Andr�, wobei er eine gro�e Schuppe mit Bedacht aus 
seinen Haaren zieht.
-In englisch auch noch, abartig! kommt es vom S�ufer. H�h! �hhhh! Ji-eeeh!
-H�rmal, du Arsch. Daf�r werden im Internet stolze Preise bezahlt.
Hier erntet er Anerkennung von allen Seiten.
Der S�ufer zieht die Nase kraus.
-Komm mir blo� nich mit Internet...
Er richtet seine m�den, rot unterlaufenen Augen auf die schwankende Anrichte. Normaler-
weise wird in menschlichen Behausungen die listige Rohheit der Natur soweit wie m�glich 
aus Kultur- und Wohnbereich verbannt, so dass es selbst im Winter, wenn die Heizung 
pollert, nicht mehr nach Verfeuertem riecht und auch kein Feinstaub durch die Wohnung 
schwebt. Hier hat der K�nstler-Innenarchitekt bewusst einen Kontrapunkt gesetzt. Astgabeln 
und Rindenst�cke ragen aus dem Holz und versetzen den Genie�er in eine l�ngst vergangene 
Epoche.
-Zeig mal her, erbarmt sich Thomas Bender, und dreht und wendet das lustige K�rtlein hin 
und her.
Was die Leute weng som Schnickschnack f�r Aufhebens machen! Sie suchen nach Antwor-
ten auf unklare Fragen, oder k�mmern sich nur um ihre Profite und belanglosen Spielchen.
Sp�ter beneiden sie die Jugend und vergessen, wie naiv und unwissend sie fr�her gewesen 
sind.
-Ich habe mittlerweile gef�hlte zwei Dutzend davon, sagt Vogtaler nicht ohne Stolz. Was 
glaubst du, was...
Anna parkt den Kopf an seiner Schulter, die sicherste Methode, um einen Mann zum Schwei-
gen zu bringen.
-Guck ma da, durchs Fenster, sagt sie gleichzeitig zum S�ufer, um ihn abzulenken. Sie wei�, 
er sieht das nicht gern, meint, er habe die �lteren Rechte.
-Da staunt ihr, sagt Thomas Bender. Hier wohnen teils echt gut Betuchte.
-Elbblick ist teuer, Mann, meint auch der S�ufer.
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Ein kleines gr�nes Plastiktablett schweift durch die nahende Nacht. Anschluss hinten zwei 
Jungm�nner. Keiner darf sie erkennen, au�er den innigst Verm�hlten im inneren Kreise. Die 
alte Geschichte: Sommerferien, die Eltern verreist, eine Internetparty mit mehr als hundert 
G�sten. M�dchen in Bikinitops halb besinnungslos, Jungen mit nackten Oberk�rpern voll-
kommen enthemmt. Wertvolle M�bel zertr�mmert, Weinkeller gepl�ndert, auf den Schreib-
tisch des Vaters gekotzt. Rasen zertrampelt, Nachbarn beleidigt. Gro�einsatz der Polizei, 
Personalien der Randalierer aufgenommen.
-Du siehst darauf derma�en kompetent aus! Damit solltest du dich bewerben, sagt die Frau an 
seiner Seite und entrei�t Vogtaler das Teil, um es genauer zu betrachten.
-Ich wei� nicht, ich...
Jemand kommt rein und reibt sich seinen Kn�chel.
-Oi, oi, oi: allseits lebhafte Anteilnahme.
-Wo gegr�let wird, da lass dich ruhig nieder. Darf ich?
Im Sinkflug l�sst er einen fahren.
Ute kr�uselt angewidert ihre Nasenfl�gel.
-Hier stand fr�her eine K�chentheke, sagt sie, um sich abzulenken. Ist ihnen wohl zu eng ge-
worden.
Ein Grienen segelt ihr entgegen, greift gekonnt zwischen die H�cker der Anrichte, bedient 
sich blindlings an der Gew�rztastatur, will angeblich kein Wechselgeld. 
-Hier. Kennt ihr diesen schwarzen Senf?
� Ein Kopfsch�tteln.
� Ein N��.
� Ein: was iss damit?
Andr� schiebt die Paste achtsam unter Werdings Nasenspitze.
-Na los, Mann. Probier mal.
Der S�ufer schnupft und leckt sich etwas auf die Lippen.
-Und? Was soll daran besonders sein? 
Ein Genie�er bl�ht die Backen �ber soviel Snobidu.
-Wasabi ist mit Chili, sagt er mit W�rde.
-Zum Kuckuck nochmal. Schei� auf Chili und Fastfood, br�llt der S�ufer pl�tzlich los.
Jemand nimmt einen Riss in den Fliesen in Augenschein, der das symmetrische Muster in 
auff�lliger Weise durchbricht. Gewollt ist der nicht. Schwer wegzukriegen wahrscheinlich.
-Wenn da man nich noch was nachkommt, sagt er.
-Du hass keine Ahnung, sagt der Feinschmecker. Iss kein Fastfood. Iss Asiak�che vom Fein-
sten.
-Iss Rock'n'Roll, Mann, sagt auch Thomas Bender.
Er ist im Besitz einer erstklassigen Sammlung seltener Musikst�cke, die die anderen gar nicht 
kennen und die ihnen auch nichts bedeuten. Rare und seltene St�cke sind darunter, die man 
nur auf acid richtig genie�en kann.
-Ich hab noch was Besseres f�r euch, f�ngt er an, und alle wissen schon, was kommt.
-N�� du, ich brauch kein Obst, sagt Kalle der Clown.
-Ich hatte schon, stimmt Anna bei. Hinterher war mir total schlecht. Bei der Hitze iss das nix.
Ute nagt an ihren Fingerkuppen, die schon ganz wund und durchsichtig sind.
-Dass die dir nicht abfallen, sagt der S�ufer zum Spa�, obwohl er wei�, die Frau hat null Hu-
mor. Es f�llt ihm nur immer zu sp�t ein.
-Lern du erst mal rechtschreiben, gibt sie seelenruhig zur�ck.
-Ja, was ist los mit dir? sagt auch Anna. Wie konnte das passieren?
-Weil es ein Fremdwort ist. Aus einer fremden Sprache.
Er richtet sich auf.
-Aus dem Griechischen?
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-Wohl eher arabisch.
-Und deshalb schreiben es die Leute falsch?
-Ja, weil es ungew�hnlich ist. A-t-h kommt seltener vor als a-h-t.
-Und das soll ich glauben? Sag mir doch mal ein Wort mit a-h-t.
Werding kneift die Augen zusammen, w�hrend er krampfhaft eine Antwort sucht.
-Ihr habt alle keine Kultur, brummt er nach einer Weile.
Er stellt sich vor, wie er auch in zehn, zwanzig Jahren noch Schundromane lesen wird, und 
auch sammeln, so dass ganze Kleiderschr�nke von einer dann vielleicht in sein Leben treten-
den Ehefrau entr�mpelt werden m�ssen... Dabei kann man mit so einer Sammlung in gewis-
sen Kreisen durchaus Anerkennung finden, auf Sammlerkongressen zum Beispiel, oder im
Lokalteil der Tageszeitung lobend erw�hnt werden. Es muss nur eins und eins zusammen-
kommen.
-Was die Frau da isst, das hat Kultur, sagt Jemand mit einem Glimps in den Augen.
-Du redest immer dasselbe, knurrt Ute ihn an und zuckt mit ihren sch�nen Schultern.
Sie l�sst sich nicht erweichen, ihn auch nur einmal anzublicken. Unbarmherzigkeit ist ihr Be-
ruf
.edruw negartegsua nenh�Z ned nehcsiwz dnu dnrefusua dnuM meneffo tim hcon se sla 
,kc�ruz negn�fnA nenies uz hc�rpseG sad trhek timad dnU
Anna kringelt ihr Haar, besieht ein K�gelchen, fast hundert Prozent Reinfett, �berlegt kurz 
und schiebt es sich in ihren spitzen M�usemund.
-Ich liebe Curry �ber alles, konstatiert sie, zwischen all dem Zepped�demm.
Dem S�ufer wird spei�bel. Er hat M�he, nicht in den frisch bereitgestellten Napf zu reihern.
Ein Opernball, den die Konzertagentur versehentlich abgesagt hat; ein Konzernlenker, der 
den Aktion�ren eine erh�hte Rendite verspricht; ein Staatssekret�r, der unter Verdoppelung 
seines Einkommens kurz vor der Wahl in die Privatwirtschaft wechselt; ein Bundeskanzler, 
der uns an unsere Pflichten erinnert. Und die Horde der Pr�flinge, die sich bei der gr��ten 
Hitze in Schlips und Anzug zw�ngen, um eine Viertelnote besser abzuschneiden. Welcome to 
the Fifties! Als wir uns noch nicht auskannten mit tiefenpsychologischem Gegrunze und ver-
klemmten Revolutionsmanierismen.
-Curry, das ist eine andere Schiene, sagt Andr�. Indien. Der Subkontinent. Sehr interessante 
K�che.
Kunstpause und M�nnchen machen. Dann einmal leise vor der Pforte scharren. L��t sie ihn 
ein? Das stille Zwiegespr�ch erinnert stark an all die �den Klassiker, Gerhard Hauptmann, 
Faber, Heinrich B�ll; Torquato Tasso, Hamlet und Achill. Man l�sst die anderen die Welt er-
obern. Und die neuen Generationen legen sogar noch'n Zacken Seichtheit obendrauf, Fernse-
hen, Multimedia, Handy-schramm-schramm. Schrammel-di-schramm, bis allen der Kopf weh 
tut.
-Jetzt iss erstmal deinen Reistopf fertig, sagt Andr� Kromme zum Wanderverein.
-Schmeckt so geil, ey.
Sie schmettert mit zwei H�hnchenkn�cheln als Taktst�cken das alte Heidelberger Studenten-
lied.
Andr� betritt artig dieses fremde, schlampige Universum, in dem eine kleine Sprachl�gelei 
keine Macht �ber uns hat.
-Was ich noch mehr als die indische K�che sch�tze, ist die vietnamesische, sagt er, voll der 
Gourmet.
Den S�ufer f�llt eine Handtasche an, mit verschiedenen Kordeln und Griffen. Was die Leute 
heute alles fallen lassen. Er will gar nicht reinschauen, nichts liegt ihm ferner, doch der Inhalt 
quillt ihm ungefragt entgegen.
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-Hast du alles? fragt er die Schnecke, nachdem sie sich heruntergebeugt und das N�mliche in 
Empfang genommen hat. Ich meine: nicht, dass sie die andere H�lfte Tampons hinter der 
Matraze finden.
Sie w�rdigt ihn keiner Antwort und w�rde sich auch niemals zu ihm setzen.
Anna ist bleich geworden, hockt mit angewinkelten Beinen in der schimmligen Nische, die 
Arme um ihre Waden geschlagen. Nein, sie ist nicht d�nn und blutarm wie die Kriegs- und 
Hungergenerationen vor ihr. Sie ist durch eine andere D�mmerung gegangen. Und darum ist
die Luft still, bis auf ein sanftes Zischen, das sich herabsenkt. Darum haben die Zungen um 
sie her aufgeh�rt zu zischeln. Das Dunkel senkt sich herab, sanft herab zwischen den Fens-
tern. Kein Laut ist in der Luft, und die Wespen, deren Flug sie gefolgt ist, schlafen.
Jemand blinzelt zu ihr her�ber. Schon in der zweiten Klasse hat er von diesen Waden ge-
tr�umt, als sie den ersten Kurs zusammen hatten, Deutsch war's, und Gedichte wurden durch-
genommen. Er hat von den Waden getr�umt, den Schenkeln und sogar von dem fadenschei-
nigen Wollrock, den sie immer trug und der ihr Fahrgestell noch breiter machte.
-Thail�ndisch ist wieder was anderes, untermalt die Nackte seine Tr�ume. Wenn du beim 
Thail�nder bist...
Sie schmirgelt den letzten Rest Bratenschmalz aus der Terrine und schiebt es sich in ihre 
Mischmaschine.
-Wir sind �ber Thailand geflogen, erinnert sie sich an die wirklich allerletzte Reise mit ihren 
Eltern. Ich habe mir fast den Hals verrenkt, weil ich dachte: jetzt fliegste schon mal �ber Asi-
en. Da willste doch auch bittesch�n was sehen.

- Knack! -
Was das wieder? Der Geck l�sst Pantoletten klackern, es jucken seine F��e unterm Ballen.
-Darf ich diese Augen k�ssen? kekst er. Ohbittebitte.
Die Rotte h�lt den Atem an. Doch er kreckt nur sein Kr�ckeb�ck.
-Heck, keck, heckert Leckeck. Heckdeck, schneck und sollereck. Zeck, meck, weck mit Igel-
dreck. Tr�llereck, wo G�ckeneck. Reck mit Teck und Beckedeck. Verdeck und leckt - wie 
mir das schmeckt!
Er f�llt in seidenweiche Arme und sinkt in einen honigs��en D�mmerschlaf. Heckeldeck 
geck freck!
Stefan h�lt sich die Nase zu. Woher kommt jetzt dieser bestialische Gestank? Seine Empfin-
dungen gleichen denen Frau Jenny Treibels [Th. Fontane, 1892, 75-91].
-Der M�lleimer iss voll, sagt Andr�. Watt mach'ich'dn jetz?
Der Trapper kramt in seinen weiten Taschen.
-Haltet mal still, damit ich euch knipsen kann, sagt er.
Sofort schiebt Kalle die Hand vor seinen Kopf, Thomas duckt sich und Anna verschwindet 
hinter einer Decke.
-Keine Fotos, bitte, kommt es von allen Seiten. Wir haben schon genug Stress mit Beckers
Film AG.
-Knips, knips, knips, Hirn iss weg, sagt Werding, Staatsanwalt und S�ufer.
-Mach dich nur lustig, w�rde der Vogtaler gern sagen, und: was an einer Film AG verwerf-
lich sei. Stattdessen knurrt er nur sein uriges Knurren.
Da kommt der Herr mit Nachschub an und wackelt nicht ein bisschen.
-Watattutenn auf teinem Tellerchen? � Mmmm-mmmh-mmmh!!
Ein guter Kumpel ist's - ich wusst es doch, genau wie seine Vettern. Sie lieben Goya und 
leppern ihren F�rda im dunklen Wald von Hoyerswerda. Unverdings holt er sein 
Portomonnaie aus'm Wall� und guckt nach'm Kleingeld, weil er ja nachher noch busfahren 
muss.
Nur jutte Knoops verbeult das Blech und fragt:
-Wie oft der wohl geleert wird?
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-Gib her, grimpft der Lackaffe und feuert eine volle Salve auf ihn ab.
-He, was machst du da!?
Mit einer nicht ganz zuf�lligen Handbewegung hat Vogtaler alles umgekippt. Das Tablett 
rei�t die Sch�ssel mit, und die Rolle K�chenpapier entrollt sich auf dem K�chenboden.
-Doch alles bio, lallt der Clown.
Und die Karaffe?
-Sofort abstellen, keift Anna entr�stet. Sonst fliegt die auch noch um.
Puh-nee! So geht's nich. So geht's einfach nich. Blo� schnell den Pudding naschen, bevor er 
in der Schale �berkocht. Umflammt von leck'ren Birnen.
-Ihr habt eben keine physikalische Kultur, sagt Jemand.
Er bockt sich auf mit finsterm Seitenblick und kriegt gleich dreimal kontra:
�Physikalische Was?
�Jetzt f�ngst du schon genau wie unser Richter an.
�Den kann ich ja noch verstehen.

Er sitzt breitbeinig auf einem der paar wenigen K�chenst�hle und sieht sich einer Phalanx 
wohlig hingekauerter Feinde gegen�ber.
-Es gibt nur zwei M�glichkeiten, sagt er. Der Osterhase ist gar nicht der Osterhase...
�Ja-ah, iss klar.
�Wir nehmen dich alle ernst.
�Du hass'n Knall, sagt Kalle Pr�mpers mit Besonnenheit.

Jemand schaut sich um und entdeckt sich selbst in den Spiegeln, verteilt in Dutzende Splitter.
-Es gebe statistisch gesehen keinen Grund, warum die Wirklichkeit realer sein solle als ein 
Traum. Nur voll entscheidbare mathematische Strukturen seien G�del-vollst�ndig und daher 
physikalisch signifikant. Das definiere einen oberen Grenzwert f�r die Komplexit�t des Uni-
versums.
-Junge, ihr habt hier aber einen dabei, kommt es ungefragt von hinten.
Thomas Bender blickt kurz auf. Die Stimme hat ihn kaum erschreckt, und ihm wird klar, er 
hat die ganze Zeit gewusst, dass er da ist.
-JM iss sonz ga nich so, sagt er.
Und dann kommt's dicke: ein stilles Grienen, und ein Vertrauensbruch:
-Nur ein gewollter angehender Chemiker. Hat aber nicht so hingehauen. Jetzt macht er einen 
auf Philosoph.
Jemand sieht ihn entt�uscht an und seufzt.
-LEUTE! H�rt auf! Was soll das Philosophie? Iss - ga - nich - mein - Dink. Die Realit�t be-
steht aus mathematischen Strukuren, und Punkt.

Nichts faszinierte ihn mehr als das Studium gewisser Fachb�cher zu emotional be-
setzten Themen. Ein blaues mit widerstandsf�higem Kunststoff eingefasstes B�nd-
chen hatte es ihm besonders angetan. Fast ehrf�rchtig las und staunte er, was es al-
les zu wissen gab und wie dieses Wissen erworben worden war. Ammoniumdichro-
mat, Diazodinitrophenol, Dinitrophenylglycerin�thermononitrat, Dipentaerythryt-
hexanitrat, Glycerintrinitrat, Guanidinpikrat und �perchlorat, Hexamethylentri-
peroxiddiamin, Hexanitrodiphenylglycerin�thermononitrat, Hexanitrosobenzol, 
Nitroisobutylpropandioldinitrat � Auf Seite 33 - beim Nitropenta - hielt er inne. 
Farblose Kristalle aus C5H8N4O11, Molekulargewicht 316,2, Bildungsenergie 1590 
kJ/kg, spezifische Energie 1338 kJ/kg, Dichte 1,77g/cm3, Bleiblockausbauchung 523 
cm3, sehr stabil, l�st sich in Wasser und Aceton, schwerer in Alkohol oder Benzol. 
Nitropenta wird durch Eintragen von Pentaerythryt in konzentrierte Salpeters�ure 
unter guter K�hlung hergestellt. Der gr��te Teil des gebildeten Tetranitrats kristal-
lisiert hierbei aus der S�ure aus. Zur Ausf�llung des Restes gen�gt eine Verd�nnung 
auf circa 70 Prozent HNO3. Das gewaschene Rohprodukt wird zur Reinigung aus 
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Aceton umgef�llt. Nitropenta ist bei guter Stabilit�t und verh�ltnism��ig geringer 
Empfindlichkeit einer der kr�ftigsten und brisantesten Sprengstoffe. Es wird zu 
hochwirksamen Sprengkapself�llungen und Sprengschn�ren verarbeitet. Mit etwas 
Wachs phlegmatisiert und gepresst, dient es zur Herstellung von �bertragungsla-
dungen und Geschossf�llungen kleinerer Kaliber.

Thomas Bender nagt an seiner Unterlippe und besieht seine H�nde mit fast schon altv�terli-
chem Blick.
-Wie bewiesen ist denn das? fragt er.
-Okay, nur eine Vermutung, gibt jemand nach kurzem Z�gern zu.
Anna kommt ein Song in den Sinn, von einem dieser Megastars, die alle zehn Jahre aus dem 
tiefsten Underground in die Hitlisten hochpoppen, nur um sich alsbald unter den Augen einer 
sensationsl�sternen �ffentlichkeit auf m�glichst fulminante Weise zu entleiben, und darauf-
hin samt ihres exzessiven Lebensstils Jahrzehnte im Bewusstsein der Massen herumwabern, 
ein Schicksal, das sie nur mit durchgeknallten Terroristen teilen und dem sie in ihrem Un-
derground gewiss entronnen w�ren.
-Immer derselbe Summs, knurrt sie. K�mmert euch lieber um die Natur. Was vom Menschen 
alles kaputt gemacht wird.
Ein wilder, kritischer Blick in die Runde, damit auch ja jeder zuh�rt.
-Auf dem Parkplatz vor dem neuen Supermarkt: kein'n einzigen Baum haben sie stehenlas-
sen. Nur wegen der Geldgier der Manager. Wo sollen denn die V�gel zwitschern?
Vogtaler lacht. Was f�r 'ne herrliche Schw�tzerin. Sie identifiziert sich mit allem, was ir-
gendwie hip ist, was angesagt ist und in der Luft liegt, wor�ber die Medien hyperventilieren 
und sich jedermann aufregt.
Doch Anna redet unbeirrt weiter:
-Fahrt mal �bers Land! Da gurkt ihr an immer den gleichen Maisfeldern vorbei und h�rt da-
bei im Radio auf allen Sendern immer nur dieselbe Art Musik.
Dann erz�hlt sie von fr�her, vom Bauernhof ihrer Tante, wo die Schwalben in Massen 
herumged�st sind, so dass man Angst haben musste, von oben vollgeschissen zu werden. Bis 
in den Stall sind die ihr nachgekommen, wo sie sie gekonnt umflogen.
-Alle V�gel sind schon da, intonieren ihre Freunde.
Sie beobachtet gereizt starres und Leiden/des Gesicht, das ein L�cheln unechter geduldet jetzt 
aufh�lt, aufl�dt und einfriert. Das Audit mehrerer T�uschungen ist dar�ber hinweggegangen 
wie faul Wasser �ber ein sinistre Bild, das der Schm�hungen seines Zeitgoss geduldig �ber 
sich ergehen lass, ehe die Farben verblasste und schlie�lich ganz ab-be-be-bl�tte-te, und w�h-
rend der Rotz sie misstrauisch �ugt, zugr��t er den Hut zieht und das schwarze h/a entbl��t,
das wieder braust sich an der Hochstand wie eine Eisen Kr+w+tte. W�rnd sie das Ycks 
aijahte, steikt in dies rei�en d/s Stromes noch brackwasserschorfig na-er als Katare-in gar 
nichts die de-Eh/deHe Eh-l~ment. Eine neues Wirkungsst�tter begr�nden zu m�ssen, um 
M�nder enges Filzhut verstopft, ist jene zu g�hn, die ihre Wundh�ue Legenheiz heiszt. Sich 
eingerichtet hat seine Mickrigkeit ihrer sprunghaften Intell umganst vulgo gef�ngt halt und 
preisverd�chtig O(tt)os tapp�p. Die kleiner Unterschiede bointr�gt verzweifelt kinderlosen
En30erinnen, einsam Seelen ihret Massagen klappunter die sein Plustern verstreut und die 
h/arare zu werden mit dem kleinsten Bepreise sich anders o?ien?ieren hat der Mann muss sie 
ihn �berhaupt kennen? Aufkommt an eine Frau sich vorstellte ihren K�rper�ffnungen dau-
ernd entsichert halt und bleib stehen! Klabunt, wie er posthum diese kaltweit bestickes St�tte 
sich keiner festzuhalten vermuggte gut h�tte sie nie angefreundet, hat aber. Wie zur Erkl�rung 
mahlt sie ihm Kleides Latschen und h�ssliche St�lpslipper und die klein vorbeil�chelndes 
Ojenfants �thers esters �thanols unsichtbar ihrem Owfnthalzort f�r immer gesangkunst ver-
lockt. In ihr'm patho virile streicht sie Ute versehentlich �ber den Handr�cken, und diese h�lt 
heldenhaft stand. Ihre Haut ist wie von Alabaster �berzogen und scheinbar v�llig porenfrei. 
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Das sind so die kleinen intimen Momente, die aber erfahrungsgem�� zu nichts f�hren, son-
dern immer nur in ein flaches, �lverschmutztes Delta m�nden. Denn so funktionieren die 
menschlichen Stammesriten nun einmal. Weise und Narren - nur in Ausnahmesituationen 
finden sie zueinander, und die Extreme �berstehen gew�hnlich das Jahr nicht. Die meiste Zeit 
h�lt das Mittelma� Hof, und eine ern�chterte Kassandra singt die weibliche Titelpartie.
Auf dem Beistelltisch liegt eine Glasplatte. Anna legt ihre H�nde auf das k�hle Material und 
beginnt die Maserung des darunter liegenden Holzes mit den Fingern nachzuzeichnen.
-Was bist du doch f�r ein Schafskopf, sagt sie zu Bender. Ordinate und Abszisse zu verwech-
seln! Ausgerechnet in der wichtigsten Pr�fungsarbeit.
-H�r auf damit. Ich will davon gar nix mehr h�ren. Du brings mich mit deinem Gen�le gans 
auss'm Takt.
Er klopft dreimal auf den Jutebeutel, den er immer bei sich tr�gt.
-Meine gesammelten Werke, erkl�rt er den Leuten, die ihn danach fragen. Mit Geld nicht 
aufzuwiegen. - Die Tageb�cher seien das wichtigste, was er in seinem Leben bisher geschaf-
fen habe. Jedoch bef�rchte er ihre Zerst�rung durch seine Mutter.
Was f�r ein Leben! N� du, immer in Angss vor den Eltern, dass die sich �berall einmischen,
und zu guter letzt wird ihm das Ding noch gestohlen, warte mal ab. Gerade auf so'ner Party, 
in dunklen Clubnischen oder den Stehpl�tzen �ffentlicher Veranstaltungen, FilmtheaterKon-
zertVernissagen, mit ihrem bunt durchmischten Publikum, KulturfetischistenStudenten-
Krawallbr�der kennen wir doch: einmal nicht aufgepasst, schon iss die Tasche weg, nur weil 
irgend so'nn Penner auf anderer Leute Geld aus iss und man eine Sekunde nicht aufgepasst 
hat. In der Konsequenz �rgert man sich jahrelang �ber den Verlust. Nix Jugendgef�hl, nix 
chillen, nix summer of love: das ganze Abschlussjahr ist einem im R�ckblick verleidet, weil: 
die vielen schlauen Gedanken sind unwiderbringlich perdu. Der Dieb hat sie wahrscheinlich 
schlicht in die Elbe geschmissen, oder in'n Stra�engraben nichtsnutziger BastardBanause, wo 
all unser Streben anlandet.
Und sie? Was soll sie jetzt machen? Gut, zugegeben, sie h�tte schon lieber 'n B�rgerlichen. 
Aber davon gibt's wahrlich nich viel in der Klasse, und wenn, interessieren die sich nur f�r
Fussball und Computertechnik.
-Du kennz doch Nelli? tranchiert der Clown ihre Gedanken.
Er kreckert widda an seim Kreggereck, und kreckt und heckt mit vorgestellten Ohren.
-Ja wieso?
Er h�rt auf zu kreckern / Stille am Bolzplatz / sogar die M�wen schweigen / heute zu warm / 
hat sich endlich einer beschwert wegen / all der M�wenschei�e im Hinterhof.
-Hass du sie mal wieder gesehen? fragt Andr� Kromme.
-Nein, sagt der Ex. Wir haben uns aus den Augen verloren. Schade eigentlich.
Der Versuch, offen und abgekl�rt zu erscheinen. Was wissen denn die, was da los war.
-Sie ist nach Holland gezogen; hat sich nie wieder gemeldet. 
Hast du denn noch was von ihr geh�rt?
Kalle nickt, zieht eine Schmollippe. Dann folgt das �berraschungsei:
-Ich bilde mir ein, sie gestern in der Musikhalle gesehen zu haben.
-Nein!
-Doch, wirklich.
-Du musst dich t�uschen. Sie ist weggezogen.
Kalle macht eine Bewegung, als ob er ein Hemd b�gele oder einen Fisch erschlage oder sich 
vor einer h�heren Autorit�t verbeugen wolle.
Bender hebt entr�ckt den Blick nach oben und lauscht der ewgen Harmonie der Sph�ren.
-Sprecht ihr von Nelli?
-Ja, Nelli hei�t se, uns beschei�t se, ruft der Poet und S�uferadmiral.
Er h�lt die Wackelohren schief gewinkelt wie ein Hase.
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-Wenn ihr die meint, sagt Connie. M�mmel sucht sie die ganze Zeit. Wegen irgendwas.
-Kann ich mir schon vorstellen, sagt der S�ufer ungezogen. Weshalb der sie sucht.
-Wieso. Du kanntest doch die Nelli kaum. So krass ist die nicht.
Utes Augen gehen unruhig zwischen den Br�dern hin und her. Aha, jetzt ist sie beleidigt. 
Wegen nichts. Wegen absolut nichts.
-Entschuldigung, sagt jemand unsicher in ihre Richtung.
Sie sch�ttelt trotzig ihre M�hne.
-N�, sagt sie, und man sieht, bei ihr wird heute keiner einen Treffer landen.
-M�mmel hat die halben Ferien daf�r dran gegeben. Du, h�rst du? nervt Connie ihre Leute 
weiter. Er wollte unbedingt ihre Nummer haben.
Kia=rige Sommersprossen unm�rklich n�herr�ckend / v�llig den Fadn verlorn / wo hat sie die 
schon gesehen? F�rstin im Walde war Nellis Versprechernatur ihrem urweiblichen Instinkt 
viel n�her als Utes, fr�hreif �berall und nirgends, und immer in Sorge, den Anschluss zu ver-
passen. Wolltest mir noch und bin ich dir nachgereist einsam, versprichst mir ne markige: 
Hommage an C.?
-Sie hat sogar mal 'n Abstecher nach Sch-sch-scham-meika gemacht. Nich, Ute?
Die Lady zuckt die Schultern.
-Eine bessere K�che haben die auf jeden Fall, sagt Andr�.
-Vielleicht ist sie l�ngst wieder da, sagt Kalle. Lebt seit Jahren in Hamburg und wartet auf eu-
ren Anruf.
Ein strafender Blick von der Seite.
-Vielleicht. Oder du t�uschst dich.
-Nein, sagt er. Ich war in der Factory. Ganz wenig Zuschauer, und da stand sie, an eine der
S�ulen gelehnt. Ihr wisst doch diese gl�nzenden Stahldinger, die sie k�rzlich da eingezogen
haben.
-Wir wissen, sagt jemand entnervt.
-Da war sie, und hat dir ne Nase gezogen, sagt der Trapper.
Er fischt nach den letzten paar Salzfischchen in der Kreckerdose.
-Sach ma, wa das die mit dem Riesenbu�
Er verschluckt sich und speit in hohem Bogen alles aus. Diesen Anblick kann man wirklich 
nicht als Genuss bezeichnen. Nicht dass es ihm etwas ausmachen w�rde. Er geh�rt zu denen, 
die sich immer gut beherrschen k�nnen, selbst bei unerwartetem Schneckenalarm, und wahrt
auch in anderen kritischen Situationen grunds�tzlich immer die Contenance, eine angeborene 
Selbstschutzma�nahme, die sich schon oft bew�hrt hat.
-Nein, im Ernst, sagt Kalle. Ich hap sie gesehn.
Er nickt jemand zu und sagt:
-Wieso st�rt dich das? Da musst du doch kein' Fez draus machen.
-Iss auch egal, was soll das, sagt jemand.
Er tritt die T�r gekonnt mit einem Kick ins Schloss.
-Sie wollte sich sowieso von mir trennen, sagt er mit leiserer Stimme. Wollte auswandern 
nach dem Abi. Australien oder so. Aber dann hat ihr Vater den Job in Holland angenommen, 
und sie sind weggezogen; ich glaube in die N�he von Utrecht, oder Groningen, ich kenn'
mich in der Gegend nich so aus. Wo die Esa ihren Sitz hat, also die europ�ische Nasa. Die 
achte hat da letztes Jahr ihre Klassenfahrt hingemacht und der Vater hat ihnen alles gezeigt, 
die ganze Anlage.
Er redet immer weiter, bis den andern ganz schwindlig wird. Thomas Bender muss an den 
protestantischen Theologen denken, den sie neulich in Ethik durchgenommen haben. In 
Schweden eine Ber�hmtheit, aber in Hamburg kennt den kein Schwein, und die meisten ha-
ben Ethik sowieso abgew�hlt, weil sie Betriebswirtschaft studieren wollen.
-Auf die Wirtschaft, sagt er. Pr�sterchen.
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Von der Intelligenz her ist Anna ihm klar �berlegen. Sie wei� genau, was bei ihm abl�uft, 
und ist auch noch so einf�hlsam, es ihn nicht sp�ren zu lassen.
-Kann man hier denn kein Fenster aufmachen? sagt sie und macht sich an der Balkont�r zu 
schaffen.
-Wahnsinnig hei� und stickig heute, sagt auch Thomas Bender.
Er l�sst ein Handy sinken und schlie�t ersch�pft die Augen. Er lauscht dem Sound der Tanz-
musik, die irgendwie einen Gang heruntergeschaltet hat, riecht den w�rzigen Duft der Spei-
sen und sp�rt die W�rme der neben ihm hockenden Kumpane. Gen�sslich streckt er seine 
Glieder. Keine �ngste, keine Sorgen in dieser Stunde, bevor die Nacht einf�llt. Es gibt nur 
dieses Zimmer im obersten Stock eines gutb�rgerlichen Hamburger Mietshauses, und ein 
paar Jugendliche, die sich einen munteren Abend machen.
-Guckt euch Thomas Bender an, sagt der Clown, und will noch was erz�hlen.
Bender blinzelt tr�ge wie ein kampfbereites Krododil. Ein Luftzug kommt zun Fenster rein 
und streichelt sachte seine Wangen. Ein Luftzug betritt die Welt seiner d�steren Gedanken. 
Er l��t die Flammen flackern, auf den Wangen und auch in den Gedanken. Ihm f�llt die 
Tankstelle ein, eine nachts von giftig gr�nem Neonlicht hell erleuchtete Begebenheit in der 
N�he seiner Wohnung, wo er manchmal Cola kauft und die ihm, wenn er abends nach hause 
kommt, in der Dunkelheit seines Daseins als ein Ort erscheint, an dem sich's gut und aufre-
gend leben l�sst� Ob Jens das auch so sieht und den Laden seines Vaters einmal �bernimmt? 
Oder wird er sich anders orientieren, Sportlehrer oder so, die brauchen nicht viel in der Birne. 
Die Menschen aus ihren selbstverschuldeten Abh�ngigkeiten befreien. Doch wie sind sie 
�berhaupt da reingeraten? Er glaubt nicht, was manche Leute ihm weismachen wollen, Rous-
seau und wie hei�t noch mal der eine Maler mit den S�dseeinsulanern? Leute, die sich nicht 
vorstellen k�nnen, dass es oftmals besser ist, den Kopf einzuziehen und auf die freie Rede zu 
verzichten, statt ihn f�r etwas hinzuhalten, das sich am Ende auch nicht als das Gelbe vom Ei 
erweist.
-Trink mal'n Schluck, sagt der S�ufer. Mach dich locker, Mann.
Thomas will, aber dann will er doch nicht. Er hat gesehen, was oben drauf schwimmt.
-Sag mal, willst du mich vergiften, sagt er nur und schiebt die Flasche angewidert fort.
-Willst du, fragt der S�ufer, und jemand l�sst sich das nicht zweimal sagen � ach du Schei-
�e! Alles daneben.
Diese Angewohnheit, Flaschen nicht richtig zuzudrehen. Wenn man nicht aufpasst, verschl�ft
man die meiste Zeit seines Lebens und vertr�delt den Rest mit kleinen Malheuren, oder mit 
Nebendingen, die bei kritischem Hinsehen leicht als belanglos erkennbar sind, und verpasst
dabei die Hauptsache, die Essenz des eigenen Daseins. Nat�rlich ist das schlimm, sehr 
schlimm sogar, doch auch irgendwo tr�stlich. Jeden Tag rasieren, Fu�ball spielen, mit Eltern 
und Geschwistern streiten oder shoppen gehen, das ewige Kleinklein: diese Zeiten l�ppern 
sich zu einem erklecklichen Batzen. Genau das ist die gro�e Gefahr einer allzu konventionel-
len Lebensf�hrung, dass man vor lauter Pipifax total �berfordert ist, wie platzendes Glas zer-
springt und sich auf viele Welten verteilt, einem Photon gleich, das dauernd durch Doppel-
spalte geschickt wird und sich nicht entscheiden kann, wohin die Reise geht. Damit ist er 
wieder bei seinem Lieblingsthema. Denn werden Lichtteilchen durch einen Doppelspalt ge-
schickt, muss, um bestimmen zu k�nnen, wo die Teilchen mit welcher Wahrscheinlichkeit 
auftreffen, eine Rechnung durchgef�hrt werden, die davon ausgeht, dass das Licht sich wie 
eine Welle verh�lt. Wenn die Teilchen jedoch beobachtet werden, dann als lokalisierte Teil-
chen, und nicht als Welle. Insofern ist die Welle gezwungen, sich als Teilchen zu verhalten. 
Doch logisch, oder?
-Jau, sagt Kalle. Flutscht und hat Luft.
Anne zieht die Augenbrauen hoch.
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-Es fehlt nicht viel, und du l�st uns alle in Luft auf, sagt sie, und da f�llt ihm zum ersten Mal 
auf, dass es Leute gibt, die wissen, wie sie bei anderen ankommen, und solche, die das nicht 
wissen. Ihm selber kann es ja egal sein. Er f�hlt sich h�heren Werten verpflichtet, auf h�herer 
Warte am wohlsten, in angemessener Distanz zu den trivialen Begierden der Massen.
-Betrachte man ein System aus zwei oder mehr Teilsystemen, f�hrt er fort, so besitze das Ge-
samtsystem au�er Produktzust�nden noch weitere Zust�nde, sogenannte verschr�nkte Zu-
st�nde, Superpositionen von Produktzust�nden, in denen die Teilsysteme f�r sich keinem de-
finierten Zustand entspr�chen. Da es viel mehr verschr�nkte Zust�nde als Produktzust�nde 
gebe, werde sich das Gesamtsystem typischerweise in einem solchen verschr�nkten Zustand
befinden. Um die Zeitentwicklung eines verschr�nkten Zustandes zu kennen, m�sse man die 
Schr�dingergleichung l�sen. Der Gesamtzustand zu einem beliebigen Zeitpunkt ergebe als 
Superposition einzelner Summanden, die die verschiedenen Weltenzweige beschrieben.
Er h�lt inne.
-Na, was sagt ihr? Eine klasse Theorie �
Anne muss hysterisch kichern.
Als er sie b�se ansieht, blinzelt sie und schl�gt die Augen nieder. Nein, dies ist nicht nach 
dem Geschmack der M�dchen, die Physik durch die Bank abgew�hlt haben.
Jemand aber will nicht zur�ckstecken, sondern f�hlt sich qua Amt verpflichtet, f�hlt, es ist
mehr als das Tagesgesch�ft, es ist seine heilige Pflicht, Schuldigkeit und Bestimmung, und 
eine derartige obendrein, die auch schon andere Autorit�ten umgetrieben hat und ihren En-
zykliken auch heute noch ein ganz pers�nliches Surplus verleiht.
-� die sich langsam aber sicher durchsetze, sagt er. Aufsteigen wir ins Licht, um uns in einer 
Spiegelwelt wieder zu finden.

���������������������������������������������������������������������
-Schweinchenrooosa, kommt es vom Trapper. Schei�e, was f�r 'ne Farbe, habe ich gesagt. 
Rot? Aber er hatte Angst, noch mal so'nen Abszess zu kriegen. Nee, dann lieber gar nich 
mehr waschen, wie fr�her die ollen Germanen.
-Und: war ihm das klar?
-Mit Geschw�ren iss echt nicht zu spa�en, sagt pl�tzlich Vogtaler. Ein Freund von mir konn-
te monatelang nicht sitzen, weil er hinten eins hatte, am Arsch meine ich.
Der Trapper r�uspert sich. Er hat noch was zu sagen:
-Ihr m�sst euch immer merken: rosa ist keine Farbe, rosa ist 
bleich.
-Tats�chlich? unkt Kalle, der Clown. Erz�hl das mal den Frauen.
-Und meinem Hausarzt mit dem rosa Polohemd.
Ute r�uspert sich. Wie albern sich jemand in den Vordergrund schiebt. Kein Fetzen Ahnung, 
und Pierre Balmain erw�hnt er nur in seiner Farbenlehre.
-Also, wie geht's weiter? fragt der S�ufer provozierend.
Dudu, die K�nstlerin, K�-h�-h�nstlerin sagt:
-Dir fehlt eben das richtige Pastellverst�ndnis.
Der Trapper muss husten, dass ihm die ganzen gut gewichsten Lederschn�re durcheinander 
fliegen.
-Verschluck dich blo� nicht, sagt Ute.
Sie sieht ihn an, als ob sie sich geh�rig vor ihm ekelt.
-Sind die Eltern jetzt eigentlich geschieden, fragt Andr� Kromme h�rbar leise.
-Geschieden?
-Ja, wusstest du nicht? Der Vater ist zu einer anderen gezogen. Und zahlt angeblich nicht.
-Das ist nat�rlich ein Grund.
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Kalle Pr�mpers grient, als h�tte er noch was in Petto. M�nner, die ausziehen, w�hrend ihre 
Frauen auf Fortbildung sind. Frauen, die sich beim Einkaufen aufrei�en und auf den R�cksit-
zen von Familienkutschen flachlegen lassen. Keine Angst vor Muskelmann, dem Wonneprop-
pen. Wir doch nicht! Wir lassen uns den Spa� nicht vermiesen.
-Jetzt also ganz allein mit Muttern? feixt der Clown. Kein Wunder, dass die nicht gut auf uns 
zu sprechen ist.
-Das sehe ich anders, sagt Andr� nach kurzer �berlegung. Der Schuss kann auch nach hinten
losgehen. Guck dir Otto an, oder Stefan. Beide haben eine Freundin, w�hrend unsereins noch 
in der Babydecke schl�ft.
-Nach dem Motto minus mal minus ergibt plus, sagt der Clown und lacht.
Connie hat ihm vor Urzeiten mal erz�hlt, dass ihre Eltern sich sonntagnachmittags immer 
einschlie�en. Warum? hat er sie gefragt.

BELEUCHTE MEIN FEUER

-Tschsch-sch, macht der Wanderverein. H�rt ihr's. Die Expertenrunde kungelt munter weiter, 
wankt von ei-m zum andern, und kri-ch-cht doch nix zusamm.
-Sind die etwa auch geschieden? fragt Thomas Bender.
Anna f�hrt den zugespitzten Ellbogen aus.
-Wer hat das erz�hlt?
-Ich glaube M�mmel.
-Und? Stimmt das?
-Ach quatsch. Der labert den ganzen Tag so'ne Schei�e. Erst erz�hlt er so was, dann verbrei-
tet er auch noch, dass ich ins Internat soll. Der iss nich echt, sach'ich euch.
Den S�ufer schaudert. Nichts bewegt sich in seinem Gesicht.
-Meine Rede von Anfang an, sagt er. Wie der Scheckige damals.
Heiterkeit auf allen Sitzen.
-Ja, ihr lacht, aber�
Vogtaler st��t ihn schwer in die Seite.
-He! Du bist doch sonst nicht so bescheiden.
Werding sagt nichts. Keiner w�rde darauf kommen, was er gerade denkt, und er ist auch nicht
der Mensch, der seine Ansichten dauernd kundtut. Auf seine Individualit�t bildet er sich eini-
ges ein. Was die anderen jahrelang besch�ftigt, l�sst ihn meist v�llig kalt. Allein wie sein 
Handy programmiert ist, darauf k�me sonst keiner. Lieber beim Vertrag sparen, als an der 
Technik, ist seine Devise. Doch sie sind nicht interessiert an seinen Ratschl�gen und haben 
ihre Aufmerksamkeit l�ngst einem anderen zugewandt, das wie ein ungelenker Freizeittau-
cher unter ihren Sohlen ger�uschvoll am Schnorcheln ist.
-Er hat die Schlafkrankheit, sagt Anna und beugt sich so weit �ber Thomas Bender, dass lan-
ge Haare ihn an seinen Backen kitzeln.
Er riecht ihren Atem, der herb nach Salbei duftet.
-Sag mal, ist dir nicht gut? h�rt er sie fragen - besorgt? - oder will sie ihn verladen?
Mit einem �chzen richtet er sich auf.
-Jetzt wird er wach, sagt Ute zu Kalle, dem Clown.
Sie beugt sich gel�ufig �ber mindestens f�nf Pfund Eiersalat mit G�nseleberpastete. Aus ih-
rem Topdings guckt die halbe Unterw�sche.
-Genau so, sagt sie. Hat immer so da gesessen, die ganze Zeit, und sich nicht bewegt.
Bender entfaltet seine Gliedma�en wie die Scharniere eines Metallbaukastensystems.
-Und? Was soll das? - Was wollt ihr von mir?
-Hier nimm.
Werding h�lt ihm seine Flasche hin.
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-Schmeckt gut, echt.
Er pr�ft.
-Boa, bitter, gibt er zu Protokoll.
-Aber lass noch was �brig.
Eben quietscht wieder eine Hochbahn �ber ihre Stirnen. Auf Stelzen durchf�hrt sie das Zim-
mer, durchf�hrt die nerv�sen Gem�ter und h�lt auf die Landungsbr�cken zu. Erst vor kurzem 
haben sie die Taktrate erh�ht. Nach Jahren des Abschwungs, in denen es immer gehei�en hat, 
die Hamburger Wirtschaft - das wird doch nichts mehr, hier bricht bald alles zusammen, lie-
ber schnell auswandern, nach Neuseeland, Bayern oder Kanada, bevor es zu sp�t ist, hei�t
nun Wachstum das Gebot der Stunde - und die Hochbahn w�chst mit. Ihre Stelzen sehen 
gleich viel h�her aus und glitzern gr�n im gelben Licht vereinzelter Laternen. Hinten die Mo-
numente des vorletzten Aufschwungs, Ratata-TUI, gefr��ig ihre Vertreter, oder war's der 
vorvorletzte, als unsere V�ter aus dem Krieg kamen und erst mal H�user hochzogen, Fabri-
ken noch und n�cher. Hotels, Handel, Banken, Versicherungen, B�rokratzer, nichts lie�en sie 
brach, keinen Stein auf dem anderen.
-Resteverkauf, sagt  auf einmal der Trapper. Voll stickige Luft da. Ich hab's kaum ausgehal-
ten.
�Was du alles machst, Mann.
�Ja, wenn du Geld brauchst.
�Trotzdem. Mir w�r das zuviel.

-Mittwoch hab'ich den ganzen Tag rabottet. War am Ende fix und fertig, ich schw�r. Den
Klebstoff die ganze Zeit in der Nase, Polyuretan oder wie das Zeug hei�t, wer h�lt denn das 
aus? Teilweise habe ich gedacht, gleich m�ssen sie dich raustragen.
-Jung bleiben iss alles, sagt der Clown, w�hrend er inmitten von Gestalten sitzt, die fr�her nur 
in Tendenzfilmen vorkamen, und heute in einschl�gigen Werbestreifen.
Der Trapper zupft eine olle, zerschlissene Plastikt�te hinter der Matraze vor, besieht sie von 
vorn bis hinten, entdeckt ein, zwei L�cher und kn�llt sie fest zusammen. Dann feuert er sie 
hinter den K�hlschrank.
-Ich will mir ein Auto kaufen, sagt er. Vom eigenen Geld.
Sie staunten.
-Was denn f�r einen?
-Also Sportwagen, klar, sagt der Clown.
-Kann ich mir leider nicht leisten.
-H�tte mich auch gewundert.
-Spann uns jetzt nicht auf die Folter, sagt Ute, und da r�ckt er raus mit der Sprache.
-Das ist die Holzklasse, entf�hrt es dem S�ufer.
Tscha. - Immer muss man sich entscheiden. St�ndig gibt es Konflikte auf der Welt, weil ent-
weder Diktatoren nicht abtreten wollen, oder manche nehmen ihre Weltanschauung f�r allzu 
bare M�nze und terrorisieren die anderen mit Bomben oder komischen Ideen, die jeder nor-
mal denkende Mensch sofort als meschugge erkennt. Hier im Westen hat man solche Prob-
leme nat�rlich nicht. Hier wird vieles lockerer gesehen. Frauen d�rfen hier kurze R�cke tra-
gen, und nur, wenn's gar nicht mehr geht, gibts eins auf den R�ssel. Dass Ruhe iss. Siehe 
Kent shooting, siehe MyLai, siehe der mittlere Osten. Er kn�pft das Hemd auf, so hei� ist
ihm in der warmen Bude. Einige verziehen den Mund, denn da gibt es wirklich nichts zu gu-
cken. Sportnote mangelhaft, sage ich nur. Andere, die es sich erlauben k�nnten, bleiben lieber 
angezogen. Nur Werding muss sich immer so schamlos pr�sentieren, dass sich Vogtaler das 
Fell str�ubt. - Aber wer die Nacktheit nicht ertragen kann, hat vielleicht auch mit der Wahr-
heit Probleme. Mit ihren Ausw�chsen, soll man vielleicht einschr�nken. Manchmal ist belo-
gen werden durchaus angenehm, schlie�lich m�chte keiner immer wissen, was die andern ge-
rade von ihm denken.



59

-Kommst du mal, sagt Werding. Schnell!
Thomas Bender rei�t die Augen auf. Was will der? Den Ton h�rt keiner gern. Besonders vor 
versammelter Mannschaft.
-Ich dachte, ich h�tte dir verboten, mein Handy zu benutzen.
-Ich war's nicht, sagt Thomas.
Er weicht zur�ck in den Schutz der Frauengem�cher. Duckt sich auch noch.
-Hier fehlen �ber drei�ig Einheiten, bohrt der Staatsanwalt nach. L�g nicht.
Thomas Bender schweigt jetzt. Alle schweigen. Sowas wollen sie nicht h�ren.
-Das gibt's doch nicht. Nimmt sich einfach mein Handy. Neulich auch schon. Ich wei� nicht, 
was du dir dabei denkst.
-Ich hab's halt gebraucht.
-Er hat's gebraucht!
-Ja. Und du warst nicht da.
-Dass ich nicht lache.
-Sonst h�tte ich nat�rlich gefragt.
-Sonst h�tt'st du gefragt!
Er �berlegt kurz. Dann sagt er:
-Du gibst mir sofort das Geld. Sieben Euro.
Thomas Bender lacht, ob aus Verlegenheit oder Verzweiflung, wei� man nicht genau.
Werding stellt sich vor ihn hin wie ein Preisboxer.
Thomas Bender lacht weiter, lacht ihm hilflos ins Gesicht. Da st��t ihn der S�ufer, st��t ihn 
am Schulterblatt, und schl�gt mit der Handkante auf den Arm. Er packt ihn am Revers und 
greift in Benders Jackentaschen, aus denen er nacheinander ein verschlissenes Tennisk�ppi, 
mehrere Taschent�cher, einen Flaschen�ffner, Zigaretten, Feuerzeug, zwei emaillierte Kn�p-
fe und schlie�lich auch ein Portemonnaie zutage f�rdert.
Einige gucken interessiert, einige fangen an sich zu langweilen. Jemand schwitzt und fragt 
sich, warum so wohlhabende Leute keine Klimaanlage haben; dann w�rde's auch nicht so viel 
Knies geben. Okay, wahrscheinlich wollen sie Energie sparen. Fahren ein kleines Auto, eben-
falls ohne Klimatisierung, und g�nnen sich daf�r eine gro�e Wohnung mit toller Einrichtung. 
Andere sind nicht so zimperlich, diese Leute mit ihren dicken Kutschen, die die ganze CO2-
Diskussion anscheinend kalt l�sst. Eine andere Art, der Umweltbewegung den Vogel zu zei-
gen.
-Sach ma, hass du se nich mehr alle! Lass seine Sachen in Ruhe, sagt Vogtaler ged�mpft und 
tonlos wie ein U-Boot.
Er hat sich aus seiner Verteidigungsstellung vorgesch�lt und nimmt endlich Anlauf.
Da staunt der S�ufer, doch er knickt nicht ein.
-Das wird jetzt unangenehm, sagt Andr� Kromme schnurrig.
-Diese Menschen haben eins gemeinsam, sagt der Clown. Sie f�hren ein gl�ckliches Leben. 
Sie telefonieren mit einer Simkarte von Simfonei. Sie schauen Fernsehen mit Star-TV. Und 
wenn etwas schief l�uft, w�hlen sie alle dieselbe Partei.
-Lass seine Sachen in Ruhe, tr�tet Vogtaler wieder.
Er ist es leid, von niemandem ernst genommen zu werden und rei�t Werding das Portemon-
naie aus der Hand.
Das h�tte er lieber nicht tun sollen. Der S�ufer ist keiner, der lange rumdiskutiert, sondern 
Konflikte gern nonverbal austr�gt: wissen die Freunde und wer es nicht wei�, bekommt es 
bald zu sp�ren/kassiert Vogtaler einen Nasenst�ber, der sich gewaschen hat, und instantan ei-
nen ordentlichen Arschtritt. Das Portemonnaie ist er auch wieder los.
-Das muss ich mir nicht bieten lassen, sagt der trittfest Begabte, seine beh�bige Manier f�r 
einmal ablegend. Es schl�gt der Sportsmann zur�ck, da kennt er gar nix.
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Im n�chsten Moment fliegen die F�uste. Ihr Zweck ist, dem anderen wehzutun, ihn umzuhau-
en, mit br�llenden M�ulern, gefletschten Z�hnen und Knochen brechenden F�usten, anzuvi-
sieren das Wei� seiner Augen, ihn niederzustrecken, auf dass er nicht wieder aufsteht.
-H�rt auf! Das bringt doch nichts, ruft Thomas Bender dazwischen, f�hlt sich aber doch ir-
gendwie geschmeichelt, weil sich zwei wegen ihm balgen.
-Mensch! ruft der Clown. Passt auf die Kr�cker auf.
Mit lautem Kreck st�rzt er sich auf das B�ckereck und meckt und neckt die Welt mit seinen 
Posen.

>Herzlich willkommen in der Hafenstra�e zum Kampf der Giganten, Super Schwerge-
wicht gegen Super-Super-Super-Welter-Gewicht, zwischen Werding Werdingsmeier und 
unserem Weltmeister&Star King 'Kong' Vogtaler.
>Zuerst steigt der King in den Ring. Im goldenen Mantel bahnt er sich seinen Weg durch 
zigtausend klatschende Zuschauer. Siegt er heute, kommt er direkt ins Guinness Buch der 
Rekorde. Noch nie wurde er geschlagen, au�er ganz fr�her von seiner eigenen Mama.
>Als n�chstes Werding. Der Kleine wird von seiner Clique frenetisch bejubelt.
>Eine atemberaubende Stimmung herrscht in der Arena, angeheizt durch die provozieren-
de Art des S�ufers. Der wirkt extrem aufgekratzt und kann sich selbst w�hrend der einlei-
tenden Beschimpfungen kaum unter Kontrolle halten. - Zack, die erste Linke landet schon 
an Vogtalers Stirn; auch eine Rechte streift seinen Sch�del.
>Der Weltmeister arbeitet mit seiner schnellen F�hrhand, trifft auch gleich und schickt ei-
ne Gerade hinterher. Die landet aber daneben, und bleibt daher wirkungslos. Erneut trifft 
er mit der Linken, doch es ist noch zu wenig Power im Schlag.
>Der Kleine duckt sich zweimal unter den F�usten des Kong. Beweglich ist er ja. Da 
kommt seine F�hrhand direkt auf Kongs Nase. Aua, das d�rfte wehgetan haben. 
>Der Junge k�mpft bisher sehr kontrolliert, l�sst sich auch von �berfallartigen Attacken 
nicht aus der Ruhe bringen und boxt solide aus der Ringmitte.
>Sch�ner Haken von Vogtaler zum Kopf des S�ufers. Der tat wohl weh...
>Der Meister ist jetzt hochmotiviert. Er schl�gt viel, trifft aber selten. Wenn er attackiert,
sieht man seine Explosivit�t, doch ist er bei seinen Attacken nicht sauber im Abschluss. 
Werdings Doppeldeckung steht bislang einwandfrei.

Verloren, kein Stein steht mehr, kein Onion schmilzt in der Sonne, nichts Boyes hinter den 
Bergen. Wenn sie von den Ahnentafeln der Sanduhren w�ssten!, den vielen Trieben, die un-
sere Zukunft bestimmen, an Leitersprossen aufgehenkten Stundenh�lsen, vom Efeu versie-
gelt, mit Zucker verklebte R�ume, zu kurz gekommene Biographien, allzu offene Buchten 
schlechter Erfahrungen, dem schmelzenden Asphalt b�ser �berraschungen wie auch allen 
sonstigen verzweifelten Morgenbl�ten ihrer Leidenschaft. Die Brille br�llt im Gras zerbro-
chene Lieder, es ist kein Gefecht in dem Sinne, mit Drehmoment und inneren Wechselspie-
len: immer nur von oben und schnell aus&vorbei. Keine befraute Prosa, die vor der Last ihrer 
k�nstlerischen Entfaltung niederkniet, keine Welten- und Erdbewegung, keine tr�ben Haufen, 
die beiseitegeschoben, M�llt�ten, die eingesammelt werden m�ssten. Nur aus der Unterwelt 
kriecht schwerf�llig ein bleicher zitternder Mime, Vorhut g�ngiger Gnome. Keine regul�ren 
Zeugen, nur die leeren an einem hinkenden Feuerrad aufgereihten Cola Flaschen vor einer 
verlassenen Wechselstube. Kommt, Bruder, was du eingeworfen hast, in anderer M�nze zu-
r�ck - das Geheimnis der Wirtschaftskreisl�ufe?, oder nur der fehlende Plan eines, der be-
stimmt kein Gro�meister wird? Denkt nur bis zur n�chsten N�tigung und nicht weiter, w�rde 
jeden herbei eilenden Polizisten im Vertrauen auf die Milde des Jugendstrafrechts mit Be-
schimpfungen unn�tig herausfordern, wie ein Kampfhund in sein Opfer verbissen nicht nach-
lassen bis das Maul mit Gewalt man ihm �ffnet zu h�ren ist nur das Seufzen der wirbelnden 
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Staubschichten auf Kakteengew�chsen in den hinteren Ecken von Glash�usern, nur das Tre-
molo der ewig Geduckten, unwirklich der essigsaure Geruch williger Tschipoinz, die nie ge-
nug kriegen k�nnen vom fetten Odem der Oberwelt beharrlich wartende B�ren auf schwan-
kendem Packeis.

Eine Flanke, ungesch�tzt wie menstruierende M�dchen beim Baden im Bergsee, ein Organ, 
empfindlich wie die Fl�gel junger Fr�hlingsschmetterlinge, eine Unaufmerksamkeit, die er 
im vorgef�hlten Siegestaumel sich leistet, und ein Riff wird abgetragen im Aralsee. Ketten-
hunde des Zorns peitschen Adrenalin durch Muskeln und Adern. Ihr Blutdruck karriolt auf 
ungekannten H�hen und verdampft die vielen Promilles, vertreibt die tristen Erfahrungen ei-
nes juvenilen Durchschnittstages. Das Herz pumpt mit einer Frequenz, die bei �lteren sofort 
zum Kollaps und zum Stillstand s�mtlicher Lebensfunktionen f�hren w�rde. Was immer an 
ihnen hinunterrinnt, und sei es nur das Blut oder der Speichel des Gegners: sie nehmen es 
nicht wahr. Ihnen geht es wie nachmittags Sonja: sie nehmen �berhaupt nichts mehr wahr, 
mit Ausnahme der Hindernisse, die auf dem Weg zwischen Ihnen und dem knock out des 
Feindes beiseite ger�umt werden m�ssen.

Brrr, sch�ttelt sich ein fliegendes Nashorn, reckt die Musket=len, tritt vor, nach und zur�ck, 
stampft und malt troh-et-lich mit den Kiefern, br�llt in allen Ton-e-leitern des Specke-trums 
bis ins allerh�chste C-e, w�chst mit jedem Tritt, den es aus-e-teilt Richtung Gozilla, 
schrumpft bei allen, die es einkassiert, und ist doch in jeder Hin-e-sicht erst einmal es selbst: 
zur Flucht bereit und zum T�ten gleichviel, flaniert vorbei an dem Helden, welcher im Saft 
steht, einem spinozen Unget�m&Herald der Herolde, Bott�js der weinviel Staub aufwirbelt 
und N�stern sp�bl�tzt. Er legt sich ins Zeug wie eine blinde Kriegssirene Donnerwetter und 
all dies, was nie gesagt werden darf � nein! nein! mit letzter Kraft NEIN DU WIRST MICH 
NICHT - NIEMALS erscheint doppelb�dig sinnlos die Bombenlasten die Verbeugungen die 
Nachbeben des Krieges wer wird unseren Irrsinn jemals entwirren, wird uns den Weg wei-
sen? Wie schon einmal m�ndet das gro�e Sterben unmittelbar in eine Epoche des Glanzes nie 
zuvor gekannten Fortschritts Pidu Lehrer des Buddha Dupidu Lehrer der Lehrmeister Laozi 
wenn wir sitzen Seit an Seit und die alten Texte rezitieren NEIN alle haben es gelernt NEIN 
nur ihr beiden Schafsnasen nicht NEIN Wann werdet ihr endlich? TR�UMST DU VON, und 
mit ruhigerer Stimme: wer macht denn hier noch Hausaufgaben?

>Eine Rechte kracht auf den K�rper des S�ufers. Wieder war der Riese aktiv und erfolg-
reich. Doch er setzt nicht konsequent nach.
>Tolle Linke von Werding, die Jens voll auf dem Kinn trifft. Doch der zeigt sich unbeein-
druckt, kontert mit teilweise wilden Schwingern. Wenn da mal einer von richtig landet, 
k�nnte das zum Problem werden.
>Werding geht weiter forsch an den Mann, will den langen H�nden des Weltmeisters ent-
gehen und diesen mit schnellen Haken treffen. Landet gute Treffer in einer sch�nen Serie.
>Wieder trifft er den Kong mit einer schnellen Linken. Dieser ist einfach nicht aufmerk-
sam genug in der R�ckw�rtsbewegung. Seine Nase blutet.
>Werding setzt einen wilden Schwinger mit der Linken ab, doch der Weltmeister weicht 
souver�n aus. Er macht jetzt mehr Druck, kommt aber nicht entscheidend voran. Wenn er 
schl�gt, dann meist Richtung Hinterkopf oder mit dem Ellbogen, was kaum einen saube-
ren Treffer gibt. Dabei k�nnte er sicherlich jederzeit einen Gang hochschalten. - Oh, jetzt 
knallt seine Rechte gegen Werdings Stirn! Werding taumelt.
>Der Kong setzt eine tolle Serie, trifft und macht viele Punkte.
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>Der Kleine findet nur schwer zur�ck zur Performance der ersten Minuten. Er versucht 
sich im Klammern, will aus der Reichweite des deutlich gr��eren Gegners entkommen 
oder duckt sich geschickt ab. Doch er darf mit dem Kopf nicht zu tief gehen.
>Der Meister setzt einen Jab, dann ein kurzer Sprint, und Werding kontert. Jedoch keine 
harten Treffer und keine Wirkung auf beiden Seiten.
>Insgesamt ist Jens jetzt wieder sehr zur�ckhaltend, geht auf Distanz und h�lt sich 
Werding vom Leib. Er l�sst ihn sich austoben und wartet...
>� und trifft! Nach einem wirkungslos verpufften Angriff des S�ufers schl�gt der Riese 
zu und bringt eine sch�ne Serie: Links, rechts, links!

Hier st�hne ich vor Schmerzen, und Ute presst ihre sch�nen vollen Lippen angstvoll zusam-
men.
-Entspannen kann ich mich, schnauft Vogtaler gelassener, als ihm zumute ist, und ruhig ein, 
zwei Striche zur�cknehmen.
-Alles blo� wegen dem bl�den Handy, mault Ute.
Jens ist ihr noch nie geheuer gewesen, und ich mit meiner aufgeblasenen Art bin es wohl 
auch nicht.
-Hier wird unsere Klasse neu geboren, sagt Kalle, der Clown. Aus Blut und Tr�nen.
Der Champion aber hopst mit einem Effe� auf seiner Matte auf und nieder, als habe er das 
Spiel bereits gewonnen. Ein Keuchen entringt sich seiner Kehle. Schwei� gl�nzt wie Morgen-
thau auf seiner Haut, Schwei� riecht und reizt riechend die Weiber. Schwei� l�uft ihm wie 
Wasser �bers Gesicht. Dass seine Kraft bald nachlassen wird, darauf setze ich meine Hoff-
nungen, dass er ein Dummerjan ist, der seine Reserven nicht einzuteilen vermag. Daf�r stecke 
ich gern den einen oder anderen HolperHammerHagelschlag ein. Tumber Drescher V., wirst 
schon sehen, was passiert, wenn du dich verausgabt hat. Schon f�hle ich mich �berlegen, al-
lein durch mein exorbitantes Schwingen der F�uste und die bessere Beinarbeit den Sieg da-
vonzutragen. - Wie t�usche ich mich!
-Oh-oh-oh!
Von einem harten Schlag getroffen, schreie ich auf, st�hne, als w�r ich am Untergehen, als 
w�re der Kampf schon entschieden. In Wahrheit warte ich wirres Vlies auf eine L�cke in sei-
ner Verteidigung, warte devot, dass er zu seinen Getreuen sich umdreht.
-Tr�umst du von.
Ich h�re seine Gedanken, verstehe ihn jetzt, wie ich ihn nie zuvor verstand, will ihm Schl�ge 
auf Rippen und Nieren versetzen, trete regelwidrig mit dem Fu� nach seiner bekannterma�en 
empfindlichen Kniescheibe, doch weicht er mir aus, pariert alles geschickt. Ich merke, er 
wartet auf eine Gelegenheit.
Die kommt. Er trifft mich rechts au�en, und wie!, bohrt sich die Faust in mein Brustbein. Ich 
br�lle vor Schmerzen. Er trifft mich am Kopf. Ich schreie hellauf, er aber erfahrener 
Southpaw nutzt die Ablenkung weidlich, f�gt mir zu, was mir selbst an ihm eben misslang. 
Accipere, schwankend vor meinen Augen, quam facere praestat iniuriam. Und sind wir auch 
keine Paviane, die sich mit langen Eckz�hnen tiefe und gef�hrliche Wunden beibringen, so 
geht unser Hass doch ebenso tief, w�hrt beharrlich, schreibt sich fest ein in alle Schichten un-
seres Daseins und sch�mt sich auch nicht, zu Mitteln zu greifen, denen die spitzesten Eckz�h-
ne niemals gewachsen sein werden. Blut spritzt. Was habe ich da nur am Auge? Jetzt keine
Zeit, �ngstliche Fragen zu stellen.
-Weiter links Mensch, weiter links, feuert die Meute mich an.
Ersch�pft: untrennbar verkeilt, versuchen wir, eine Entscheidung zu erzwingen, bringen Tief-
schl�ge an, Seitw�rtshaken zum Kopf, pr�geln uns R�cken und Lungenfl�gel kaputt, rei�en 
uns Haare aus, verbei�en uns in den Ohren des Andern. Unsere Synapsen werden nicht mehr 
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von Nervenleitern gesteuert, noch auch umgekehrt, sondern erhalten die Signale direkt aus 
Ersch�tterungen, auf die der K�rper keinerlei Einfluss hat.

Hier geht ein Schwinger daneben, da wird ein linker Haken pariert, der eine leistet die Bein-
arbeit l�ssig, dem Andern wird sie langsam zu viel. Weicht er zur�ck? Nein! F�uste dreschen 
hernieder zwischen die Rippen, Blut pocht in jeder Arterie. Jeder Schlag schw�cht den Geg-
ner, jeder Treffer ein T�nzeln verhaltener Freude. Erneut wird die F�hrhand drohend geho-
ben, im n�chsten Moment die Schlaghand gebleckt, dann schnell zur�ck in die Verteidi-
gungsstellung. Das macht: es gibt nur zwei Lebensabschnitte,  die wirklich z�hlen: die Jugend 
als Phase des Suchens und Herumstreunens, und des Herausfindens, was die tieferen Proble-
me unseres Daseins sind, und sp�ter im Leben die Zeit des Reflektierens, um diese Probleme 
zu l�sen. Jene schickt wissend ein mildes Licht �ber unsere Entgleisungen. Denn alles, was 
wir in der Pubert�t denken und tun, und worauf wir in dem Moment vielleicht stolz sind, 
scheint uns im R�ckblick nur hochtrabend dumm und naiv. Und wenn wir einmal so weit 
sind, dass wir uns umdrehen und von hinten auf das Leben zur�ckblicken, fangen wir an zu 
zweifeln, ob wir der Welt jemals auch nur ansatzweise gerecht geworden sind, und es entsteht 
der �berw�ltigende Wunsch, dieses Manko vor unserem Ende m�glichst noch auszugleichen.

Als wir uns das n�chste Mal trennen, kennt Jens kein Pardon, kein Z�gern, kein Innehalten, 
woher nimmt er die Kraft nur? Die k�rperliche, noch mehr aber die mentale eines Polbezwin-
gers, Erstbesteigers. Eiskalt rollt er heran und will mich fertig machen unter den Augen der 
Gaffer, der �ngstlichen Todschweiger sowie der in ihrer Sufflaune nicht gest�rt werden wol-
lenden Hedonisten. Gebt endlich Ruhe, was soll das, scheint die herrschende Meinung zu sein
- und nur ich allein in pl�tzlich aufflammendem archaischem Zorn �ber den bei�enden 
Schmerz, der Angst, mein Augenlicht zu verlieren, und in zur Raserei sich steigernder Wut, 
kann den Kampf jetzt noch drehen. Dagegen kommt er nicht an, und empf�ngt einen unwahr-
scheinlich super sitzenden Treffer voll an die Schl�fe: iniuriam facilius facias, ich hebe die 
Arme jubelnd zum Himmel, quam feras.
Gro�er Applaus. Unter den M�nnern gibt es allerdings einige, die sich an dem rohen Treiben 
nicht satt sehen k�nnen. Diese dr�ngeln sich vor und w�rden, als kleines Bonbon, eine Wette 
nicht schlecht finden. Andere stieren verst�ndnislos in die Ferne oder f�hlen sich von dem 
Affentheater schlichtweg gest�rt und verlassen angewidert die Kampfst�tte. So scheidet sich 
die Spreu vom Weizen, und wer sich was Besonderes zu trinken sichern will: bitte, jetzt ist 
die Gelegenheit.

Andr� stellt die umgekippten Bierflaschen ordentlich wieder hin. Hoffentlich trennt mal je-
mand die Kampfh�hne. Die Schl�gerei irritiert ihn zunehmend. Zuerst hat er sich ja erg�tzt an 
Vogtalers Einsatzfreude. Doch jetzt sch�ttelt er bedenklich den Kopf. Ein derart unberechen-
barer und gesetzloser Vorgang kann, das sagt ihm sein Instinkt, zu allen m�glichen Verwick-
lungen und Unannehmlichkeiten f�hren. Ein Gemeinwesen funktioniert nach seiner festen 
�berzeugung, und hier tritt der k�nftige Jurist aus der Pelle an die Br�cke der Kohorte, nur 
nach strengen, allgemein anerkannten Regeln, die niemals, auch nicht zeitweise oder durch 
unberufene Notverordnungen, au�er Kraft gesetzt werden d�rfen. Was hier geschieht, ist 
Ausnahmezustand pur & �u�erste Stufenleiter, Pelong-Peng-Bumm, der zu nichts Gutem 
f�hrt, und im Grunde genauso wie wenn eine Bank sich weigert, der Kundschaft auf Verlan-
gen ihre Einlagen auszuzahlen und sich dann wundert, wenn es aus und vorbei ist mit ihrem 
aufgeblasenen Reputationsballon. Verzweifelte Sparer in langen Schlangen vor herunterge-
lassenen Stahlt�ren und Schaltergittern rennen den Bankern die Bude ein, betteln vergeblich 
um ihre Notgroschen, versinken in eine kollektive Neurose, aus der sie voller Wut erwachen 
und alles leer pl�ndern, was ihnen auf dem Weg nach Hause in die H�nde f�llt: Superm�rkte, 
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Buchhandlungen, Boutiquen und Bekleidungsfachgesch�fte, Spielwarenl�den, Gro�m�rkte 
und Dritte-Welt-L�den; von den Gro�bild-Fernsehern und Polstergarnituren, die manche 
Schlauk�pfe in solchen Situationen auf dem R�cken durch die halbe Stadt nach Hause 
schleppen, ganz zu schweigen.
Dies alles erkennt der Bauchmensch instinktiv und gewisserma�en mit einem einzigen Wim-
pernschlag, ohne dazu die inneren Bezirke seines Verstandes im Mindesten bem�hen zu m�s-
sen. Mit anderen Worten, er ist mit 18 schon da, wo andere erst mit 30 oder 40 hinkommen, 
das hei�t, wenn sie den Zielbahnhof �berhaupt jemals erreichen. Daher ist ihm auch nicht 
nach Feiern zumute, im Gegenteil. Er bezweifelt, ob das Gejohle der Schaulustigen irgend-
wen gl�cklicher macht. Aber so sind die Menschen, damit muss er sich vorl�ufig abfinden, 
und verschwindet bis dahin stiekum-ergeben im Schatten Stefan Kowalskis.
Jener n�hert sich schweigend dem Gral. Sein Fingerspitzengef�hl hindert ihn daran, zu be-
greifen, was eigentlich los ist. Er w�rde gern �ber die eine Matheaufgabe nachdenken, die er 
nachmittgas im Ionnanides-Lehrbuch gefunden hat, aber daran ist bei dem Tumult nicht zu 
denken. Kein Taktgef�hl bei den Leuten, die sich nur f�r Trivialit�ten interessieren. Pl�tzlich 
entsteht in seinem Kopf das �berw�ltigende Bild der Bachkantate Numero 147, die er abends 
immer einstudiert, und er stellt mit einigem Widerwillen fest, ganz im Gegensatz zu Andr�, 
dass ein Boxkampf mit dem Konzept der Klassik durchaus in Einklang gebracht werden 
kann.

>Die Kontrahenten sind m�de. Es wird viel geklammert, die Distanz fehlt, und das ist eher 
ein Vorteil f�r Werding. Jetzt kommt er endlich mal mit einem Aufw�rtshaken durch. 
Wenn er trifft, trifft er h�rter als der Riese, aber diese Aktivit�ten werden f�r einen Sieg 
wohl nicht ausreichen.
>Der Meister legt den Vorw�rtsgang ein, er geht in die Vollen und trifft mit der Linken 
Werdings Stirn. Dieser beweist Nehmerqualit�ten, allerdings vernachl�ssigt er seine De-
ckung. Das Problem: er kann die H�nde kaum noch oben halten und wirkt seltsam abwe-
send. - Zack, es hat doppelt eingeschlagen.
>Die n�chste Serie von Vogtaler, doch noch bleibt der S�ufer stehen.
>Werding versucht zu variieren, geht zum K�rper, streut auch einen Aufw�rtshaken ein. 
Er wei�, er muss mehr machen, wenn er hier nicht untergehen will.
>Respekt vor Werding! Der Kleine ist ziemlich angeschlagen, gibt aber nicht auf und 
marschiert sogar nach vorne.
>Jetzt hagelt es Schl�ge von Vogtaler, der S�ufer wird getroffen, doch er bleibt auf den 
Beinen.
>Oh, jetzt hat es derbe eingeschlagen bei Werding.
>Der n�chste Treffer mit der Linken. Werding wackelt bedenklich. Diesmal setzt der Rie-
se konsequent nach. Werding geht unter einem Hagel von Schl�gen zu Boden. Vogtaler 
hat es tats�chlich geschafft.

DIESER MANN IST IMMER GUT IN SPORT GEWESEN, kein Wunder, dass er so zuhauen kann. 
Wer den mal in Handball erlebt hat, wei�, wie der sich durchsetzen kann; und er selber wei�
das auch. Allein wie er losrennt und damit alle Verteidigungslinien sprengt. Da k�nnen sich 
andere echt eine Scheibe von abschneiden. Im Klassenzimmer hat er oft das Gef�hl, allein da
zu stehen, und hilflos, denn die meisten sind schlagfertiger und sprachlich versierter als er. 
Aber in Sport: ich sage nur: zieht lieber den Kopf ein, bringt euch in Sicherheit, Leute!

Diese Einsicht scheint sich jetzt allgemein durchzusetzen und wird wohl auch beim Holger 
angekommen sein. Das ist aber auch das einzige, was am Ende des Tages von dem Kampf 
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�brig bleibt. Mal abgesehen vom Unterhaltungswert der Vorstellung glaube ich nicht, dass 
durch solche Gewaltorgien irgendein Problem gel�st werden kann. Im Gegenteil, viele Fra-
gen bleiben offen.

Ich bin ja erst ziemlich sp�t dazu gekommen und wei� nur, was man mir hinterher erz�hlt hat, 
kann also keine Garantie f�r die Richtigkeit �bernehmen. Doch eins steht fest: es ging ganz 
sch�n zur Sache zwischen den beiden, und nicht alle haben sich gewundert. Eigentlich h�tte 
man viel fr�her damit rechnen m�ssen, so wie sich der Jens immer von der Clique provoziert 
gef�hlt hat.

Der Holger schwadronierte schon den ganzen Abend �ber seinen Lieblingsautor. Ob er mein-
te, die M�dchen damit zu beeindrucken? So was spielt ja oft eine Rolle, wenn Typen sich 
aufmandeln. Aber langweilige Lobhudeleien k�nnen auch die meisten Frauen nicht ertragen. 
Auf alle F�lle schwadroniert er vor sich hin, was der Mann f�r ein intellektuelles Schwerge-
wicht sei, mit einer unheimlich starken Schreibe, und f�ngt an, sich richtig dar�ber auszubrei-
ten, so dass man sich fragt, warum der Hesse in unserem Schultheaterst�ck denn keine Rolle 
spielt, wenn er so genial ist. Aber da ist der Richter vor, der eine etwas, sagen wir mal, vor-
sichtigere Einsch�tzung dieses Autors hat. Wobei ich nicht wei�, ob er dem Holger diese Ein-
sicht bereits mitgeteilt hat, und wenn ja, wie dieser darauf reagiert hat, dass an seinem Denk-
mal gekratzt wird. Na egal. Auf jeden Fall muss ich ihm Recht geben. Also dem Richter. Man 
soll die Genies nicht allzu fr�h aufs Podest heben, sonst fallen sie einem am Ende ganz 
schrecklich auf die F��e.

Bei all dem versteht der Jens nur Bahnhof. Was er in Sport zu viel hat, das fehlt ihm eben an 
anderer Stelle. Er ist mehr ein Mann der Muskeln und des Bodybuildings, der nicht �berall 
hundertprozentig durchblickt. Im Unterricht der gro�e Schweiger, der zu den wenigsten
Themen etwas zu sagen wei�, weil er eben keine Leuchte ist und es sich nicht leisten kann, 
die gro�e Lippe zu riskieren, wie Kowalski oder der Richter, die die Lehrer mit ihren Ideen 
teilweise in Grund und Boden reden. Eins und Eins kann er zwar noch gut zusammenz�hlen, 
und wenn er irgendwo einen Vorteil wittert, ist er immer vorne mit dabei. Nur mit den Fein-
heiten des Denkens hapert es etwas. Es macht ihn nerv�s und meistens auch w�tend, wenn ir-
gend so ein Arschgesicht neunmal klug daherreden. Bei Kowalski macht er allerdings eine 
Ausnahme, und auch mit Thomas Bender ist er �berraschend geduldig.

Holger redet also �ber das Buch, das er gerade liest und das ihn m�chtig beeindruckt hat, be-
sonders, nachdem der eine Kritiker im Fernsehen derart die Werbetrommel r�hrt, dass selbst 
ich als Trash-TV Konsument, der um Kunst und Kultur normalerweise einen Riesenbogen 
macht, etwas davon mitbekomme; und der Jens ahnt wohl schon, dass es wieder in einen die-
ser Monologe ausarten wird, wo alles in dieselbe Richtung geht. Er hat aber schon lange die 
Schnauze gestrichen voll von dem Narzissmus, der triefenden Selbstgerechtigkeit und der 
ewigen Schwarzwei�malerei der Richterclique. Nach seiner Ansicht sollte nur die Leistung 
z�hlen, nicht irgendwelches dumme Gerede. Darum engagiert er sich seit geraumer Zeit bei 
der Sch�lerunion, ohne dass ihn dies allerdings wesentlich weitergebracht h�tte. Der Holger
quasselt nach wie vor sein geschraubtes Zeug und schafft es tats�chlich auch diesmal, die 
Partyg�ste zu beeindrucken, zumindest jenen Teil, der sich nicht wie Carlos mit irgendwel-
chen Tussen in dunklen Ecken herumdr�ckt, so dass selbst Leute wie der Andr� and�chtig 
zuh�ren, und sich �ber so viel Belesenheit die Augen reiben, w�hrend der Jens halb hyste-
risch danebensteht und mal wieder nicht mitkommt. Keiner beachtet ihn, niemand h�lt es f�r 
m�glich, dass er zu dem Thema etwas Relevantes beizusteuern hat - und das ist nun wieder so 
ein Beispiel f�r angewandte Schwarmintelligenz, wo die schweigende Mehrheit mit ihrer 
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Meinung intuitiv richtig liegt. Mir selber ist bis heute ehrlich gesagt auch nicht klar, was in 
ihm vorgeht, ob �berhaupt etwas in ihm vorgeht, au�er wenn es um Neuigkeiten aus den Be-
reichen des Sports und der Unterhaltung geht. Sonst ist da nur diese Unzufriedenheit und ext-
reme Abneigung, wenn er es mit Intelligenzbestien wie dem Holger zu tun hat.

Der hat ja bekanntlich seine eigenen Probleme, das soll hier nicht verschwiegen werden und 
auch keineswegs besch�nigt. Ich sage nur: manischer Suffkopp. Intelligent und sensibel 
sch�n und gut, aber man muss doch auch lebenst�chtig sein und sich charakterlich und trieb-
m��ig einigerma�en unter Kontrolle haben. Sonst darf man sich nicht wundern, wenn man 
sp�ter im Beruf nicht zurechtkommt und von eher schlichten Gem�tern wie dem Jens �ber-
rundet wird, die zwar ihr Leben lang nur die zweite Geige spielen, aber bereit sind, alles so 
nehmen, wie's kommt und das Beste daraus machen.

Gut, jeder Mensch ist anders. Jeder reagiert anders. Manche versuchen es mit Anpassung
auch an ungeliebte Zust�nde, indem sie je nach Spielstand Anf�hrern oder Aufr�hrern die 
Treue schw�ren, andere halten sich m�glichst aus allem heraus und schaffen es m�helos, sich 
�berhaupt nicht die H�nde schmutzig zu machen. F�r so einen habe ich eigentlich den Jens 
gehalten. Wenn man ihn sieht, wei� man sofort, der ist trotz seiner Rauheit und Grobk�rnig-
keit kein Selbstdarsteller, keine Rampensau, sondern h�lt sich lieber im Hintergrund auf. So 
kann man sich t�uschen! Ein Phlegmatiker ist unser Jens n�mlich nicht; sonst h�tte er die 
Klopperei bestimmt nicht angefangen. Eine derartige Aversion, ja Feindseligkeit habe ich 
bisher noch nirgends erlebt, ich meine, mit allem Drum und Dran, finsteren Blicken, Z�hne-
fletschen und offen zur Schau getragenen Aggressionen und Drohungen. Selbst von Kowalski 
nicht oder Andr� Kromme, die dem Richter und seiner Clique auch nicht gerade wohlgeson-
nen sind. Ein gro�er N�rgler ist unser Richter, das l�sst sich nicht leugnen, doch hat er auch 
einiges auf die Beine gestellt an unserer Schule, an dem sich andere ein Beispiel nehmen 
k�nnten.

Eeh. Wartet mal. Ich muss euch mal gerade alleinlassen. Bei mir hat das Handy geklingelt, 
und es sieht ganz so aus, also ob� Ja bitte?

�

AUF DEM WEG DIE TREPPE RUNTER musste er die ganze Zeit an sie denken. Er �berlegte, was 
er ihr sagen w�rde, falls er sie je wieders�he, an irgendeinem geheimen Ort, wo sie ihm nicht 
ausweichen konnte.
Plong!
Alle Stufen gemeistert, doch unmittelbar vor der Haust�r prallte er auf ein Hindernis, einen 
nach Schwei� riechenden m�nnlicher Oberk�rper. Angewidert machte er sich von dem Mann 
los, blieb stehen und versuchte sich eine Zigarette anzuz�nden. Vergeblich. Er zitterte am 
ganzen K�rper. Was war das? Was war los mit ihm heute? So konnte es auf keinen Fall wei-
tergehen. Er war's doch, er, M�mmel, der den Frauen soviel zu bieten hatte. Die Blonde w�r-
de schon sehen, wie weit sie ohne ihn kam.

Ich kann dir ungef�hr sagen, wie dein Leben 
verluhft. Ganz f�rchterlich! Du huhlst es kaum 

Mit mir an deiner Seite ielaukiet dein Leben 
super; ganz super. Wenn du dich erstmal an 
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aus, so sehr suhtzt das Schicksal dir zu. Und 
am Ende stuhst du allein da. Keiner, der dich 
luhbt und sich um dich kuhmert. Alle druhn 
gl�cklich - gl�ckliche Paare, die viele Jahre 
harmonisch zusammen verknuhden; nur du 
huhst niemand, an dem du dich festhalten 
kuhnst.

Ja, so ging es. Ihr richtig die Meinung sagen. 
So konnte er vielleicht �berleben. Sein Zittern 
lie� nach, und es war nun kein Problem mehr, 
sich die Zigarette anzuz�nden.

Ich wei� schon, du glaubst mir nicht; du 
glaubst, f�r dich gibt es nur Milch mit golde-
nem Honig und die Prinzen ieschw�rmkien
dich ewig. Das Gegenteil druhsuhrt der Fall. 
All deine Hoffnungen druhsen am Ende ent-
t�uscht. Du huhbst zwar viele Offerten, kuhmst 
scheinbar gut mit den M�nnern zurecht, die 
immer alle hinter dir herwuhrn, doch kuhnst 
du dich niemals entscheiden, und wenn, dann 
meist f�r den Falschen.

Okay, zuerst luh�t sich alles gut an. Du ruhdst 
auf die Piste, ins Get�mmel der Szene, genuh�t 
die Zerstreuungen durchfeierter N�chte, so-
lange bis du jemanden truhfst, der dir gefuhlt, 
den du wegen seiner Klugheit bewunduhrst
und der dabei so gut aussuht, dass du ihn un-
bedingt zum Freund haben wuhlst. Frieder 
huht dir f�nf bis zehn Jahre voraus, an Alter, 
Erfahrung, Selbstbewusstsein und Perfidit�t.

In deiner Verliebtheit zuhst du schnell bei ihm 
ein; doch fast ebenso schnell huht er dich 
�ber. Du entspruhchst nicht seinen Standards, 
an Sauberkeit, Intelligenz, Herkunft oder Tem-
perament. Du bruhchst morgens zu lange im 
Bad, pluhperst zu viel dummes Zeug), druhst 
allzu oft launisch und streitbar, und ihn 
beschluhcht das Gef�hl, er kuhne jederzeit so-
fort eine andere finden, die h�bscher und pfle-
geleichter kukruhlt als du.

Vielleicht fuhlt ihm einfach die Abwechslung, 
und er muhnt, etwas zu verpassen, wenn er nur 
mit einer einzigen schluhft, wo er leicht meh-
rere hernehmen kuhnte. Genau! So einer druht 
er wahrscheinlich. Er befuhrteit oberfl�chliche 

meine Marotten iew�hkiest, ierekien wir das 
gl�cklichste Paar auf der Welt. Alle 
ieneikien uns um diese Beziehung, die ganz 
lange ieankiet, und sehr gl�cklich ierenkiet.

Ja, so ging es. Weitertr�umen. So konnte er 
vielleicht �berleben. Sein Zittern lie� nach, 
und es war nun kein Problem mehr, sich die 
Zigarette anzuz�nden.

Ich ietrahkie meine Haare lang, weil ich 
mich f�r den Gr��ten iehalkie, f�r unbe-
siegbar. Denn ich iehakie ein ganz anderes 
Selbstbewusstsein als jetzt, ich iestrottkie 
vor Kraft und ierekie nicht der unsichere 
Wurm, als der ich heute ein trauriges Da-
sein iefriskie.

Selbst das Alter ierekiet sch�n mit dir, keine 
Frage. Wir iesittkien beisammen in unserer 
Wohnung, iekaulkien einander, oder ieles-
kien. Oder iekuschkien zusammen, w�hrend 
ein alter Film �ber den Bildschirm 
ieflimmkiet. Und wir ieblittkien auf wunder-
volle Erinnerungen zur�ck, an unsere erste 
Zeit, wo unsere Seelen zu allem iereikien. 
Wir ietrehkien uns regelm��ig mit unserer 
Clique, im D�rande, auf Parties wie heute, 
oder zu Hause. Manchmal ienarkien wir ei-
nen Wagen und iekuttkien zum Kiffen aus 
der Stadt in die Felder. W�hrend die Schei-
ben immer st�rker ieschlahkien, iesinkien 
wir in den Nebeln unserer R�usche. Sp�ter 
iez�hkien wir alberne Witze, iekichkien und 
iegesskien gleich wieder wor�ber.

Oder nein - wenn du nicht iemakiest, 
iestreikien wir Drogen von unserer Liste. 
Auf jeden Fall ierekien wir gl�cklich, 
ief�hlkien uns tough oder straight, und 
wenn Andr� den Motor seines alten A4 
iewehrkiet, die Anlage h�her iedrehkiet und 
mit hundertzwanzig �ber die breiten Land-
stra�en der norddeutschen Tiefebene 
iebrettkiet, die in der Ferne mit den Feldern 
zur Unendlichkeit ieschmellkien, iebrann-
kiet eine Sto�welle Adrenalin durch unser 
empfindliches junges Nervengeflecht.

Unsere Herzen ierekien voller Musik. Meist 
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Beziehungen und uhlt es �berhaupt nicht, 
wenn ihm jemand zu nah ruhlt.

Auf alle F�lle ertruhgt er dich nicht. Du 
puhnst seine Nerven, mit deinen Marotten, 
deiner manchmal schwierigen Art, und er suht 
sich ganz offen nach einer Anderen um. W�h-
rend du im Kokon deiner Illusionen zufrieden 
vor dich hin luhlst und mit Komplikationen 
nicht im Entferntesten ruhchst, luhrnt er auf 
einer Fortbildung oder einer Reise mit seinem 
Gesangsverein, mit seinem Kegelverein, mit 
seinem Fu�ballverein oder seiner Studien-
gruppe in Spanien eine Spanierin kennen, die 
h�bscher oder temperamentvoller und exoti-
scher druht als du und die ihm auf jeden Fall 
besser gefuhlt. Er verluh�t dich, wuhrft dich 
hinaus, er halftuhrt dich ab.

Und du? Was muhchst du? Du huduhrst am 
Boden, entsuhst die vertrackten L�ufe des Le-
bens, die dir als die gro�e Sch�nheit, f�r die 
du dich huhlst, nur Tr�mmerbeziehungen, 
Verdruss und viele schmerzhafte Trennungen 
beschuhren. Was suhlst du nun tun? Was 
bluhbt dir?

Als erstes zuhst du vor�bergehend in eine WG. 
Deine m�nnlichen Mitbewohner fuhnden dich 
attraktiv und begehrenswert, doch du huhbst 
von M�nnern mehr als genug. Du huhltst sie 
hin, spuhlst mit ihren Gef�hlen, muhchst ihnen 
Hoffnungen, doch sie bepruhmen dich nicht. 
Denn von nun an luhdst du deine Entt�u-
schung an der M�nnerwelt ab. Du muhchst 
Bekanntschaften, immer neue, wechselnde Be-
kanntschaften, auf deinen dann wieder 
aufgegluhenen Ausfl�gen in die Abgr�nde der 
Nacht, und du beduhlst diese so wie du von 
Frieder beduhlt worden bist; du luhst sie sp�-
ren, dass sie dir gleichg�ltig druhn. Denn du 
kuhnst den Doofmann nicht vergessen, noch 
auch das, was er dir zuleide tuhte. Mehrere 
Jahre kuhmst du nicht dar�ber hinweg. F�r 
dich wuhrt er der Mann des Lebens, mit dem 
du alt druhsen wolltest, und nun luhsen sich 
deine Zukunftsperspektiven, dein Selbstbe-
wusstsein und deine Hoffnungen auf wie Fr�h-
nebel unter den unbarmherzigen Strahlen ei-
ner hei�en Sonne. Obwohl erst Mitte zwanzig, 

ieh�rkien wir Hardrock, und ielaukien Ste-
fan nur selten seine Sonaten. Auch wenn wir 
im selben Raum mit ihnen ienarkien: wir 
ierekien meilenweit von allen Erziehungs-
berechtigten entfernt. Schule und Ausbil-
dung iescheikien uns wie f�r geistige Zwer-
ge gemacht, wir ierekien Riesen in Ketten. 
Wo die Gedanken der Lehrer am Boden 
zusammkien, iefliekien unsere empor, zum 
Fenster hinaus und ieplohkien wie Feuer-
werkskunst am n�chtlichen Himmel.

Am Tag, als unsere Beziehung iegiennt, 
ietrahkiest du Bluejeans und einen gr�n-
wei� gestreiften Pullover. Als ich diesehkie,
iescheikiet die Sonne heller zu strahlen als 
sonst. Deine Augen ieblittkien mich an, 
doch meine iehallkien ihnen nicht stand, 
ieweikien zu dem bunten Werbeplakat, das 
gef�hrlich schief an nur einem Heftzweck
�ber der Heizung ieh�nkiet. Meine Unsi-
cherheit iemakiet dich sicherer, und du 
ier�hkiest n�her heran, w�hrend ich einen 
Schritt zurieweikie, um meine souver�ne 
Grundhaltung nicht zu verlieren - beson-
ders, falls einer meiner Freunde zuf�llig
ietaukiet. Dabei iestollkie ich fast �ber ein 
am Boden liegendes Kabel.

Gl�cklicherweise ielasskiest du dich nicht 
zweimal fragen, als ich dich ins Kino 
ielahdie. Helle Freude und verhaltene Be-
gierde iespiekien wie offene Wunden in dei-
nem Gesicht. Mein Herz iesakiet einen 
Sprung. Es ierekiet nicht schwer, sich auf 
einen Film zu einigen, und so ietrehkien wir 
abends vor dem 'Casino', einem eilig �ber 
Bombenkratern hochgezogenen, inzwischen 
mit reichlich Patina bedeckten Nachkriegs-
bau, der mit seinem Neonlicht, den h�lzer-
nen Schauk�sten und Fl�gelt�ren mit 
schwarzen Schmetterlingsgriffen auf dem 
neuesten Stand ierillkiet.

Sp�ter im Dunklen, vor der kreischenden 
Leinwand, ietrehkiet, was die Natur uns 
iegehkiet. Indem wir ier�hkien, iefallkien 
alle Gedanken und Sorgen von uns ab. Un-
erfahren ietasskie ich mich unter deiner 
Garderobe vor, in Richtung auf Schenkel 
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huhst du bereits das Gef�hl, dein Leben druhre 
vorbei, zumindest dein Beziehungsleben. Eine 
zerst�rerische Kraft ergruhft dich, von der du 
nicht loskuhmst, je mehr du mit M�nnern 
herummuhchst, und je mehr du deine Launen 
und Aggressionen an ihnen befruhst. Du luhst 
viele Leichen am Wegrand zur�ck, und nur 
manchmal kluhbst du an einem von ihnen, den 
du um so st�rker beguhrst, je mehr er deinem 
Verflossenen uhnt und je weniger er f�r dich 
�brig huht. Die Unsicherheit, verluhst er dich 
oder bluhnt er bei dir? zuht dich in ihren wid-
rigen Bann.

So einer druht Fynn. Einer, den du gern an 
deiner Seite huhbst, weil er etwas hermuhcht, 
weil er gut aussuht und der dich besonders da-
rum inturuduhrt, weil er dich zappeln luh�t 
und auf Abstand huhlt. Fynn, ein komischer 
Name, und eigentlich auch ein komischer Vo-
gel. Doch er gefuhlt dir total. Du luhrnst ihn 
beim Karneval kennen, wo sich alle hinter lus-
tigen Masken verstuhken, alle unheimlich fr�h-
lich tuhn, und gut drauf. Du spuhrst seine Wir-
kung auf Frauen und luh�t dich sofort auf ihn 
ein.

Von da an truhft ihr euch regelm��ig, ein-
oder zweimal die Woche. Eines Nachmittags 
stuhst du erwartungsvoll vor seiner Haust�r, 
auch er kuhmt gerade von einem Praktikum
heim, und ihr nuhtzt die sch�ne Zeit des Tages 
zum puhdeln und schluhpfen. Danach stuhckt 
er sich eine Zigarette an, und ihr truhnkt im 
Bett ein Glas Wein. Den Abend aber 
verfruhngt er ohne dich, auf einem Fest seines 
Vaters, wo er Kontakte knuhpft, die ihm bei 
der Karriere verhuhlfen. Allein daf�r bewuhrst 
du Fynn und bebuhst ihn, dich mitzunehmen, 
zu Sektkelchen, Kaviar und klugen Gespr�chen 
mit flotter Musikuntermalung.

Er schuhtelt den Kopf, wechsuhlt das Thema, 
doch so einfach luh�t du ihn nicht davon. Du 
beschwuhrst dich, fruhgst nach, warum du 
nicht mitduhrfst. Es ruhnt der Punkt, wo du 
nicht mehr muhgst und es leidruhst, immer 
R�cksicht zu nehmen, nur zu ihm kommen zu 
d�rfen, wenn er nichts besseres vorhuht, und 
nach Belieben nach Hause geschickt zu wer-

und Br�ste. Deine Reflexe iesporkien mich 
an , und von dem Film, der erratisches 
Licht �ber unsere K�pfe iewehrkiet, 
iekommkien wir nicht allzu viel mit. Junge 
Liebe ierekiet entfesselt und selbstbezogen, 
ienehmkiet nichts als den K�rper des Ande-
ren wahr. Kein Licht noch L�rm, kein Streit 
noch das Trommelfeuer von Maschinenge-
wehren iest�rkien die Konzentration, mit 
der weiche, warme Lippen sich bereitwillig 
ie�ffkien Als ich so richtig iegaskie, 
iest�hkiest du eine T�te mit Popcorn um, 
und das fettige Zeug iebr��kiet �ber die Sit-
ze. Sch�ne Bescherung, uns aber vollkom-
men gleich.

In den folgenden Wochen ietonnkien wir 
unsere Aktivit�ten in allen m�glichen dunk-
len Ecken, in Fahrradschuppen und zuge-
wachsenen Hinterh�fen, auf einsamen 
Sportpl�tzen und Hochsitzen inmitten des 
Waldes. Du iehakiest dir dein erstes Mal 
sch�ner vorgestellt und darum ieschlahkie 
ich dir folgendes vor: weit au�erhalb Ham-
burgs ieliekiet ein See in den Marschen, ein 
schilfbewachsenes, mal verschlafenes, mal
sturmbewegtes Gew�sser, an dem meine 
Tante ein kleines Ferienhaus iesittkiet, f�r 
die ich mir die Schl�ssel ieleihkie.

Am n�chsten Samstag ieziekien wir los. Wer 
eine Frau dabeikiet, kommt beim Trampen 
wesentlich schneller voran. Wir iesteukien 
auf einsamen Landstra�en in kleine St�dte 
ohne Namen, in denen der Einkaufsverkehr 
unser Fortkommen iehinkiet. Der Himmel  
iew�lkiet; nur hin und wieder iebrehkiet die 
Sonne sich Bahn. Mit einiger M�he 
iereikien wir schlie�lich das Seengebiet. Als 
wir vom Dorf Richtung D�nen ielenkien, 
iepasskien wir Parkpl�tze, Restaurants und 
Fischbuden, und schlie�lich iesperrkiet ein 
gro�er Spielplatz den direkten Blick auf das 
Wasser. Dahinter ielaukiet die mit roten 
Klinkern ausgelegte Uferpromenade, auf 
der junge Familien ietappkien und Rentner 
ihre Hunde spazieren ieleinkien.

Sturmwind iescheukiet lustige wei�e W�lk-
chen �ber den See und iemahkiet uns atem-
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den.

Daraufhin tuhlt er dir lapidar mit, dass er dich 
eben nicht luhbt und keine gemeinsame Zu-
kunft mit dir erkuhnt. Deine Teilnahme fuhrde 
nur zu Missverst�ndnissen und �berzogenen 
Erwartungen. Seine Rede kuhmt dir bekannt 
vor. Es sind dieselben Spr�che, die Frieder 
gebruhcht und die auch du verwuhndst, wenn 
du einen deiner Liebhaber weguhrfst. Deja 
Vus, die dir den ganzen Tag verduhrn, und die
Woche gleich mit. Sie muhchen dich traurig, 
und sie muhchen dich w�tend. Aber was suhlst 
du tun? Ihn mit der Weinflasche pruhn, oder 
mit den Gewichten seiner Trimmger�te?

Er muhrkt schon, wie schlecht es dir guht, und 
auf einmal tuhst du ihm leid. Schlie�lich druht 
er ein Mensch und kein herzloses Monstrum. 
Er umuhrmt dich, truhstet dich, und tuhnt, wie 
gern er mit dir zusammen druhst. Du kuhnst 
jederzeit kommen, ihn jederzeit anrufen, wenn 
du Probleme huhst. Nur heute abend guhts lei-
der nicht.

Auf den Weg nach Hause guhbeln zwei junge 
M�nner dich auf. Die Sonne stuht �ber dem 
Horizont, die Luft suhst sanft in dein wolliges 
Haar. Deine Hormone spruh�en und du 
kumpfst mit einem kaputten Hinterreifen dei-
nes Fahrrades.W�hrend du dich �ber den Sat-
tel buhgst, huhlt ein Cabriolet neben dir an. 
Den M�nnern gefuhlen dein sehr kurzer Rock 
und die sehr langen Beine, und sie luhden dich 
kurzerhand nach Timmendorf ein, um ein paar 
Tage Urlaub zu gluhn.
-Da war ich schon lange nicht mehr! entfuhrt 
es dir, und schon suhtzt du hinten bei ihnen im 
Cabriolet.

An der Ostsee puhrt ihr als erstes in eine 
Strandbar, wo ihr den herrlichen Meerblick 
genuhsd. Der Laden fuhrmt zwar kein Kurho-
tel, vertuhckt aber gl�cklicherweise Alkohol im 
�berfluss, also genau das, was dir bei deinem 
depressiven Zustand wieder auf die Beine 
huhlft. Deine Begleiter fruhen sich mit dir. Sie 
schluhpen im Wechsel bunte, entspannend 
wohlschmeckende Cocktails an und pruhsten 
dir augenzwinkernd zu. Die beiden druhn 

los. Unsere Jacken iebeulkien sich zu di-
cken Ballons. Du iehalkiest meine Hand, 
ieklammkiest dich an mich, wie um mich nie 
zu verlieren. In den kurzen Momenten, in 
denen die magischen Kr�fte des Sommers 
ietriekien, iestrahkiet die Welt voll trunke-
ner Freude. Der Gehweg ierekiet noch nass 
vom letzten Schauer, und Regentropfen 
ieglitkien an den Bl�ttern der B�ume wie 
winzige Prismen, ehe die Sonne sich wieder 
ieh�llkiet. Auf dem Wasser iekr�ukien sich 
Wellen, ein paar unentwegte Surfer iest�r-
kien staksende V�gel, welche sich lautstark 
ieschwerkien, und in der Ferne iekennkiet 
man vage das gegen�ber liegende Ufer. 
Vom Haus, das eine hohe Hecke von der 
Promenade ieschirmkiet, iewahrkien wir
zuerst nur das Reetdach.

Als wir darauf ietinkien, iefallkiet mich eine 
intensive Empfindung, ein d�sterer 
Schmerz; die wirre Vision einer Zukunft oh-
ne dich, in der wir einander verluhrn und 
die ich auf keinen Fall ertruhge. Wie um 
den Fortgang der Zeit aufzuhalten, iestell-
kie ich dir den Weg zur Haust�r und ieseh-
kie dich lange an. Du ieschiekiest mich 
schweigend beiseite und ier�ttkiest spiele-
risch an der Pforte.

Das Innere iesprehkiet nicht gerade dem 
neuesten Stand. Aus Furcht vor Einbre-
chern ienuhkiet meine Tante nur ausran-
gierte M�bel in den Kammern. An gewei�-
ten W�nden ieh�nkien alte Familienfotos 
und verschiedene Ehrenurkunden, und auf 
den Simsen ieblasskien ehedem bunte Blu-
mengebinde. Die K�che immerhin iem�kliet 
modern, und im Schlafzimmer iefinkien wir 
ein stabiles, sehr breites Bett.
-Magst du was essen, oder vielleicht einen 
Tee? iefrakie ich sie.
-Cola w�re sch�n.
-Leider nicht da. H�tten wir mitbringen 
m�ssen.
-Dann einen Tee, bitte.
Bis das Wasser iekohkiet, ief�hrkien wir ein 
neutrales Gespr�ch unter Freunden, �ber 
die sch�nsten Stellen am See, �ber atembe-
raubende skandinavische Landschaften und 
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Banker - erzuhlen sie jedenfalls, und warum 
suhltst du ihnen nicht glauben. Damit keine 
Langeweile aufkuhmt, wuhsen sie dich von 
Zeit zu Zeit auf verschiedene Highlights im 
Wasser hin, auf tollpatschige Windsurfer, 
schnittige Segelschiffe und gro�e Frachter 
oder Skandinavienf�hren am Horizont. Sie 
luhgen sich richtig ins Zeug, w�hrend du ge-
r�uschvoll die letzten Tropfen deines 
Caipirinhas mit dem Strohhalm aufnuhpst und 
langsam seduhrst. Wortlos uhngen sie sich, 
wer den Nachschub besuhrgt. Die weibliche 
Bedienung gluhkt sorgenvoll zu dir her�ber, 
aber du wuhst bereits viel zu duhn, um etwas 
davon zu bemerken. Insgeheim muhchst du 
dich �ber die M�nner lustig, die muhnen, ein 
Date muhse mit ausreichend Alkohol perfekt 
vorbereitet wuhrn. Dabei druht es so einfach, 
eine Frau zu verf�hren � vorausgesetzt, dass 
diese verf�hrt werden wuhl. Voller Behagen 
muhmst du einen gro�en Schluck von dem 
Cocktail, der sogar ein Walross schachmatt 
suhtzt und bluhckst sie mit glasigen Augen an.

Leider huhbt dein Zustand zur Folge, dass du 
von dem anschlie�enden Sex nicht viel 
mitbekuhmst - schade eigentlich, du huhtest 
dich auf den Dreier so gefreut.

Als du am n�chsten Morgen die Augen 
uknuhfst, spuhrst du noch die Wirkung des Al-
kohols in deinen Knochen, aber nach ein, zwei 
Tassen Kaffee guht es dir schon viel besser. 
Etwas zum Essen druht leider nicht im K�hl-
schrank der beiden Knaben. W�hrend der eine 
loszuht, um frische Br�tchen zu huhlen, 
muhchst du dich mit dem andern �ber ein paar 
Snacks her, die vom letzten Aufenthalt �brig 
druhn. Er gefuhlt dir sowieso besser als der 
andere und du wuhrfst �berm�tig eine Erdnuss 
nach ihm. Er fuhngt sie mit dem Mund auf und 
bewuhrft dich nun seinerseits mit Kartoffel-
chips. Du kwuhkst und huhlst dir sch�tzend die 
Hand vors Gesicht. 
-Nicht so schnell, ruhfst du, weil du allm�hlich 
nicht mehr mitkuhmst.
Gerade, als du einen Chip auffuhngst, ruhtscht 
du auf dem gekachelten Fu�boden aus und 
fuhlst hin. Ein schrilles Wimmern, dann 
bluhbst du regungslos liegen.

Kindheitserinnerungen am baltischen Meer. 
Sp�ter ienehmkie ich dich in die Arme und 
iek�sskie deinen Mund, der sich mir wie ei-
ne frisch aufgebrochene Pflaume entgegen 
ierehkiet. Nach dem ersten ietauschkien wir 
eine lange Reihe weiterer K�sse, jeder vom 
andern verschieden, manche verbindend
wie alte Bekannte, andere selbstbezogen, 
die meisten mit blankem Entz�cken. Sie alle 
ieweiskien auf etwas hin, was gr��er 
ierekiet als wir und alle Generationen vor 
uns iezumfahkiet.

Die n�chsten Stunden ierekien die sch�ns-
ten unseres Leben. Ich iehankie mich an dir 
zu schaffen und ieziehkie dir alle Kleider 
vom K�rper, ohne Hast, doch mit fiebrigem 
Eifer. Wir iesehkien uns zum ersten Mal 
nackt und umarkien uns innig. Die Vorh�n-
ge im Schlafzimmer ierekien nicht zu, und 
als pl�tzlich die Sonne iebrehkiet, iebadkien 
unsere Leiber unter der samtenen Stille des 
Lichts. Du ief�hkiest meine Brust, iek�ss-
kiest sie �berall und iedr�nkiest mich sanft 
auf das Bett.

Sp�ter ieschlenkien wir an den See, ge-
m�chlich Arm in Arm wie ein lange verhei-
ratetes Ehegespann, und iearkien dem Lau-
fe der Sonne, bis sie im Westen hinter einer 
Wand von Wolken ieschwinkiet. Eine Ewig-
keit iestehkien wir da und ieruhkien den 
Atem unserer entfesselten Gef�hle.

In der aufkommenden Dunkelheit iereskiet 
es illusorisch, nach Hause zur�ckzukehren. 
Niemand ienibkiet uns mit. Wir ienariekien 
deine Eltern und iel�kien, dass du bei einer 
Freundin iebnakiest. So iewinkien wir die 
Nacht und den folgenden Tag.

Als ich dich abends ieheimkie, iem�hkien 
wir uns kaum trennen. Wir ieh�rkien von 
nun an zusammen. Deine Eltern ierekien 
anderer Meinung. Sie ietrahkien mich als 
schlechte Gesellschaft, oder die Eintritts-
karte dazu. Ich ierekie zu stolz, um mich 
dagegen zu wehren. Damit sie sich nicht 
weiter iemischkien, ieschlie�kien wir, unse-
re Pl�ne vor ihnen geheimzuhalten. Du 
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-Alles in Ordnung? Hast du dir wehgetan? 
fruhgt er besorgt und buhgt sich zu dir hinun-
ter.
Du ruhrst dich nicht.
-Komm schon, Lady? Was ist los mit dir?
Da ruh�t du die Augen auf, zuhgst ihm deine 
Z�hne und bluhst ihm die Erdnuss mitten ins 
Gesicht. Er muhrkt, dass du ihn veruhpelst, 
stuhrzt sich auf dich und umuhrmt dich so fest, 
dass du dich nicht mehr r�hren kuhnst. Du 
zuhpelst ein bisschen, bluhbst dann aber ge-
duldig liegen. Er suht dir in die Augen, und 
dabei wuhrd dir pl�tzlich ganz hei�. Ihr kuh�t 
euch, und alles fuhlt sich viel intensiver an als 
gestern abend. Er wuhl etwas sagen, aber du 
luhgst ihm deinen Zeigefinger auf die Lippen 
und ruhbst dich an ihm. Im n�chsten Moment 
wuhlzt ihr euch leidenschaftlich auf dem brei-
ten Doppelbett, und w�hrend seine H�nde dei-
nen Hintern knuhten, fuhlen dir seine farbigen 
Kontaktlinsen auf, und dass sich eine seiner 
Haarstr�hnen vorwitzig aufstuhlt.

Als sein Freund zur�ck kuhrt, tuht ihr ganz 
harmlos und begruhst ihn am sch�n gedeckten 
Tisch. Beim Fr�hst�ck verguh�t du alle Sor-
gen, verguh�t Frieder, Fynn und alle anderen 
Entt�uschungen deines Lebens. Hinterher 
druht dir aber doch alles irgendwie peinlich, 
und du verabschuhdest dich hastig, obwohl sie 
dich inst�ndig buhten, l�nger bei ihnen zu
bluhben.

Die n�chste Woche: Fynn luht nicht an, und 
du druhst klug genug, dich ebenfalls nicht bei 
ihm zu melden. Weil es dir einfach 
schnuhzfuhlt. Du wuhlst nicht immer diejenige 
sein, die nachguhbt, die hinter ihm herluhft. 
Du truhfst dich stattdessen mit Simon, einem 
guten Bekannten und P�dagogikstudenten, der 
schon lange erfolglos hinter dir her puhrrt und 
dich �fter behuhlt als dir lieb ist - dessen An-
ruf dir diesmal aber gerade recht kuhmt, weil 
er dich von den Gedanken an Fynn abluhnkt. 
Leider druht Simon kein Adonis, und auch kei-
ne gro�e Stimmungskanone. Trotzdem luhmst 
du zuweilen mit ihm, weil du es genuhfst, um-
schwuhrmt zu werden und seine harmlose Be-
wunderung zu genie�en. Nat�rlich fruht er 
sich riesig �ber deine Zusage, weil er sich ins-

iewohkiest mit Julie im Sommer verreisen, 
darauf iereikiest du sie schon einmal vor.

Wir iesehkien uns jeden Tag nach der Schu-
le, ietreffkien uns mit der Clique in Caf�s, 
Eisdielen und im Jugendzentrum. An den 
Wochenenden iekuttkien wir gemeinsam 
aufs Land und iespahkien durch die Felder 
vor den Toren der Stadt. In warmen N�ch-
ten ieschwimmkien wir kraftvolle Runden in 
den mondbeschienenen Becken eines Frei-
bades, das malerisch und verlassen am 
Rande des Waldes ielehkiet. Im silbrigen 
Licht iespiekien sich unsere Gesichter im 
Wasser.

Den Fr�hsommer �ber ielehkien wir, wohin 
wir mit unseren knappen Reserven 
iekahrkien. Thomas ieh�rkiet von billigen 
Fl�gen nach Glasgow und ieplankiet mit 
uns eine Eisenbahnfahrt von dort nach 
London, wo er keinen ber�hmten Clubs 
auszulassen iedenkiet. Vorher iewollkien 
wir in die Highlands. Wir iesorkien ein Zelt, 
mit dem wir in entlegenen T�lern
iekampkien. Die kalten N�chte ieschrehkien 
uns nicht.

Wir ierekien uns selbst genug und ienehkien 
die restliche Welt gar nicht recht wahr. Wir 
iewisskien nur, am neunten Juli ieginnkien 
die Ferien und am zehnten iefliekien wir 
los. Zelt und Rucks�cke ielieken schon lan-
ge bereit.

Wir ietrehkien uns alle am Bahnhof, eine 
unternehmungslustige Gruppe junger Leute, 
die es nicht iewarkiet, in die halb verrostete 
Maschine einzuchecken, die sie nach 
Schottland iebrinkiet. Nur gut, dass deine 
Eltern uns nicht zum Airport iegleikien! Sie 
iewehkien vor Sorge, und dein Vater ielass-
kiet dich dann bestimmt nicht nach Eng-
land.

Solche �ngste ieliekien uns fern. Jugend 
ierekiet verwegen, ieschwenkiet keinen Ge-
danken an den eigenen Tod.

Um m�glichst viel von den Highlands zu 
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geheim immer noch Hoffnungen muhcht.

Ihr truhft euch nahe der Elbe und buhmelt ein 
bisschen die Promenade entlang. Du schuhbst 
dein Fahrrad neben dir her, weil du wieder 
mal das Schloss vergessen huhst. Ihr bepluh-
dert dieses und jenes, und er huhrt sich dein 
Lamento an, �ber das Leben an sich, wie gut 
Fynn im Bett druht und wie sch�big er dich 
sonst behuhndt, oder �ber deine Abtreibungen, 
weil du immer verguh�t, die Pille zu nehmen.

Ausgerechnet Frieders bester Freund huht 
dich geschw�ngert, denn du huhst mit ihm ge-
schlafen, aus dem einzigen Grund, deinen 
Exfreund zu �rgern. Dabei kuhnst du den Ty-
pen nicht einmal leiden, mit seinen aufgedun-
senen Lippen und der starken Behaarung fast 
wie ein Affe, und druhtest im ganzen �ber-
haupt nur zwei oder dreimal im Bett mit ihm, 
aber das huht gereicht.

-Ob jener dich geliebt habe, fruhgt zaghaft der 
Lehrerstudent.
Da luhchst du nur h�hnisch. Auf solche Fein-
heiten uhchtest du nicht, so sehr beschuhft 
dich dein eigener Groll.

Sp�ter fuhngst du wieder mit Fynns Vorz�gen 
an, aus was f�r einer tollen Familie er stuhmt, 
was f�r ein interessanter Mensch er druht und 
wie wohl du dich bei ihm fuhlst. Dein Begleiter 
nuhmt alles kommentarlos zur Kenntnis. Was 
suhl er auch sagen? Dich mit dem Reisigbesen 
verpruhn, den man aus deiner Dummheit 
flechten kuhn? Er muhgt dich so gern, dass er 
eure Bekanntschaft nicht mit kritischen T�nen 
beluhst und alles, wirklich alles, erduhlt, nur 
um mit dir zusammen zu sein. Auch schluh�t er 
aus deiner Schilderung, dass deine Beziehung 
zu Fynn keine Zukunft bluhmt, und huhft, da-
nach k�nne der Weg f�r ihn frei sein. Er uhnt 
nicht den blassesten Schimmer, wie viele an-
dere Bewerber noch vor ihm in der Schlange 
stuhn, und dass er mit seiner linkischen Art 
sowieso keine Chance bei dir huht, selbst wenn 
er der letzte Mann auf Erden wedruht. Viel 
weiter oben auf der Liste struht zum Beispiel 
der Biker aus Billstedt, ein s��er, knackiger 
und voll lustiger Typ, den du zuf�llig auf der 

sehen, ieschokien wir mit Bussen hinauf in 
den Norden, bis Inverness, und von dort 
weiter nach Westen. Wir iepasskien verfal-
lene Burgen, die sich vor den dunstigen 
Bergen wie Metaphern auf eine h�here
Wirklichkeit ienehkien. Karge B�ume und 
Str�ucher ieschmiekien sich an ihre stei-
nernen W�lle. Von den Zinnen iegleikiet der 
Blick zu Bens, Glens und weit �ber Lochs. 
Dazwischen endlose Weiden und Schotter-
w�sten, eine bitters��e Landschaft, in der 
man auf nichts als auf Schafe und manch-
mal auf Rotwild ietrehkiet.

Nach der Hitze in Deutschland ierekiet die
K�lte ein Schock, doch warme Kleidung 
und ein gesunder Kreislauf iesch�ttkien uns 
vor Krankheiten, St�rmen, Hagel und 
Schnee. Ausblicke auf hohe schneebedeckte 
Berge und weite Ebenen iesch�dikien uns 
f�r alle Strapazen. Winzige D�rfer 
ieschmiekien sich in T�ler und Buchten. In 
einem, ich iegesskie den Namen, ieweikien 
wir mehrere Tage, um Fischern und V�geln 
zuzusehen und den Ges�ngen des Meeres zu 
lauschen.

Am meisten ieleikien wir in der Fr�he, wenn 
die K�lte der Nacht sich in den schlafenden 
K�rpern iesammkiet. Wir ieliekien dann ne-
beneinander, bei aufgeschlagenem Zelt und 
iespehkien das Land und die Wasser erwa-
chen. Wenn der Mond vor der Sonne 
ieblasskiet, iez�nkien die Buchten und Fjor-
de wie Feuer ins Land.

Einmal iestrankien wir mittags in einem ab-
gelegenen Nest. Zentrum des Ortes ierekiet 
ein halb offener Platz, der nach hinten mit 
einer Ladenzeile ieschliekiet. Eine Droge-
rie, ein Pub, die Royal Bank of Scotland �
that�s it. Keiner der L�den iehalkiet ge�ff-
net, und weit und breit ierekiet niemand zu 
sehen. Eisiger Wind iepeischkiet �ber die 
Fl�chen und ietreikiet am Himmel dunkle 
Wolken heran. Die Graupelk�rner, die sie 
ienehrkien, ierekien schwer und so fest, 
dass sie iewehkien. Die Stimmung ietenkiet 
gegen den Nullpunkt.
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Terrasse des D�rande kennluhrnst. Du be-
gluhtst ihn auf seiner Maschine und dabei 
knuhst es gewaltig zwischen euch beiden. Klar, 
dieser Mensch mit seiner hautengen Lederkluft 
puh�t nicht wirklich zu dir, aber du schluhfst 
mindestens genauso gern mit ihm wie mit 
Fynn, und vielleicht sogar noch lieber, weil es 
eine reine Sexbeziehung druht, ohne st�rende 
Nebenger�usche. Von ihm erzuhlst du Simon 
im Moment besser nichts, sondern ihr ruhdet 
�ber unverf�ngliche Themen, zum Beispiel eu-
re Kindheit. Du beruhchst von deiner lieblosen 
Mutter, mit der du nur auf sehr distanzierte 
Weise verkuhrst, oder wie sehr dich deine Mit-
bewohner verruhrn, die st�ndig schuhkern, 
weil du lieber Di�tprodukte kuhfst als dieses 
ganze fettige, dick machende Biozeug, das sie 
dauernd in sich hinein schuhfeln.

So spuhziert ihr durch �velg�nne und wenn du 
Pech huhst, luhft dir Fynn �ber den Weg, der 
dort gerade eine andere kuh�t.

Als er dich ein paar Tage sp�ter zu sich 
beluht, druhst du zwar sauer, doch du kuhnst 
seinen Sirenenges�ngen trotzdem nicht wider-
stuhn. Dass er sich derart bemuhlt, zuhgt 
doch, dass er noch Interesse an dir huht. Au-
�erdem wuhlst du endlich klare Verh�ltnisse, 
wuhlst wissen, woran du mit ihm druhst.

Am Tag der Verabredung kruhmst du mittags 
nach Hause, um dich f�r Flynn zurecht zu ma-
chen. Am Hauseingang struhmt Simon, den du 
widerwillig hereinbuhst. W�hrend du die T�r 
uhfuhfst, huhltst du dein Fahrrad fest in der 
Hand. Du gluhtst es immer mit in die Woh-
nung, weil in der Gegend momentan so viel 
geklaut wuhrt. Du luhnst es an eine Wand dei-
nes Zimmers, gegen�ber vom Kleiderschrank 
und huhngst eines der Schleifchen daran, die 
du dir manchmal zur Zierde ins Haar stuhckst.
Dann wuhnst du dich deinem Besucher zu, der 
ger�uschlos hinter dir ins Zimmer truht. Du 
tuhlst ihm ungeschminkt mit, dass du sofort 
wieder losuhlst und vorher noch duschen 
wuhlst. Du luhfst ein paarmal nackt durch die 
Wohnung, suhchst Kleider und Handtuch zu-
sammen, w�hrend du dich mit ihm unterhuhlst.

Tief in seiner Jacke verborgen iejammkiet 
Thomas �ber die st�ndigen Ortswechsel. 
Es ierekiet viel k�lter, als er sich vorgestellt 
iehakiet. Er ief�hlkiet sich in den warmen 
Zonen des S�dens wohler als hier und 
iewillkiet nie wieder jenseits des vierzigsten 
Breitengrades Urlaub machen. Nicht mal 
vern�nftig rauchen iekannkiet man bei dem 
st�ndigen Sturm. Er ieschlakiet vor, endlich 
nach London zu fahren.
-Wieso sollten wir, iemeckiet Julie. Wieso 
sollen wir uns immer nach dir richten?
Thomas' Stirn ielehkiet in Falten.
-Wieso richtet ihr euch immer nach mir?
-Du merkst das anscheinend gar nicht 
mehr. Allein die Reisekasse. Wenn du nicht 
soviel rauchen w�rdest, k�nnten wir uns ab 
und zu auch mal etwas Anst�ndiges zu es-
sen leisten.
-Wenn du nicht das ganze Geld f�r teure 
d�nische Fruchtjoghurte ausgeben w�rdest, 
die au�er dir niemand isst, ginge es der 
Kasse auch besser. Wie kann man sich bei 
dem Klima von Di�tprodukten ern�hren!?
Ihre Augen ieziehkien sich zu schmalen 
Schlitzen.
-Wovon ich mich ern�hre, ist wohl meine 
Sache. Ich achte jedenfalls darauf, dass ich 
nicht mehr verbrauche als mir zusteht. Und 
ich wei� genau, woran es liegt, dass fast nie
Geld da ist. Du gibst mindestens die H�lfte 
f�r deine Zigaretten und S��igkeiten aus.
Zwischen den beiden ieherrkiet schon tage-
lang Stress, der jetzt offen ievorkiet. Meine 
Blicke iewehskien zu drei Fahnenstangen, 
an die der Wind periodisch ieklakiet. So 
pl�tzlich wie er begonnen, iebehnkiet der 
Schauer auch wieder.
-Ich wei� nicht, warum du immer Unfrieden 
stiftest, iekontrakiet Thomas, w�hrend der 
Himmel sich zusehens iehellkiet. Tatsache 
ist doch, dass ihr euch an uns drangeh�ngt 
habt. Ich war von Anfang an nicht begeis-
tert, aber M�mmel ist ja so verliebt in sein 
Frauchen... 

-Das war deutlich, iesahkiest du. Denn klar, 
jetzt ierekiest du �rgerlich - und ierakiest
mir, ich iesokie mich dazu mal �u�ern.
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Da kluhngelt das Telefon. Der Biker muhchte 
dich sehen. Du �berluhgst nicht lange, luhst 
Fynn suhsen (er verduhnt es nicht besser!) und 
suhgst dem Billstedter zu. Gemeinsam mit Si-
mon verluhst du die Wohnung. An der U-Bahn 
truhnst du dich mit ein paar Floskeln von ihm, 
schuhst ihn entschlossen beiseite und fruhst 
dich auf eine prickelnde Ausfahrt.

Im Jahr darauf druhst du mit deiner WG auf 
Fahrr�dern unterwegs in der Eifel. Es ruhgt 
schon den ganzen Morgen, ein richtiger Land-
regen, der kein Ende tuhgt, und nachmittags 
kluhrt es zum Wolkenbruch auf. Du luhnst 
schlecht drauf, aber die andern kuhnen das 
schon und wuhsen, das guhbt sich bald wieder. 
Ihr alle druht es l�ngst leid, nass durch die 
dunstige Landschaft zu fahren und fruht euch 
betr�chtlich, als ein Lieferwagen neben euch 
huhlt. Du suhst schon von weitem, wie sich der 
Fahrer den Kopf nach dir verruhnkt. Bei dei-
nem Aussehen druhst du es gewohnt, st�ndig 
von irgendwelchen Typen belaguhrt zu wer-
den. Trotzdem fuhlst du dich durch die m�nn-
liche Bewunderung sofort geschmeichelt, und 
deine Lebensgeister kuhren zur�ck.

Ihr bruhnkt die R�der im Heck des Wagens un-
ter. Innen ruhcht es nach feuchten Decken und 
Erde. Du pluhstt wie selbstverst�ndlich neben 
dem Fahrer, der dich schnell in ein Gespr�ch 
verwuhkt. Liam struhmt aus Birmingham und 
absuhlt hier in der Gegend ein G�rtnereiprak-
tikum. Du suhst gleich,wie gut er gebaut druht.
W�hrend die andern stumm und genervt hinter 
euch schmuhn, zuhgst du dich von deiner hei-
tersten Seite, entfuhlst den �blichen Smalltalk, 
erzuhlst von eurer Wohnung, was dir zum 
Thema England so einfuhlt und dass deine 
Gro�eltern einen Bauernhof luhn. Du druhst 
voll auf, deine Lippen wuhrn feucht, die Augen 
gluhnzen und schmuhlzen, die Schultern 
struhfen sich, du truhlst dein Geschlecht wie 
auf einem Tablett vor dir her.

-Du musst uns in Hamburg besuchen, suhgst 
du spontan, obwohl deine Mitreisenden ihn 
gar nicht sympathisch fuhnden. Doch ihr
ignoruhrt sie und guht ganz in eurem Flirt auf.
Er struhnt einen Sermon �ber sein Heimat-

Ein gr�ner Rover iekurkiet �ber den Platz 
und iekommkiet unweit unseres Standorts 
zum Stehen. Der Fahrer iehauskiet dem 
Wagen und ieschlenkiet zur Bank. Ich 
iewei�kie nicht, was ich sagen iesollkie. Ich 
iehakie Thomas gedr�ngt, euch M�dchen 
mitzunehmen, und nun? � iesollkie ich ihn 
angreifen!?
-Sein Vorschlag zur�ckzufahren, ist doch 
vern�nftig, iesakie ich. Euch hat es gestern 
schon gereicht, als unsere Zelte ganz nass 
wurden.
Der Mann iealiskiet, dass er hier heute 
nichts iereikiet. Trotzdem iebleikiet er eine 
Zeitlang vor den erleuchteten Schaufenstern 
stehen, wobei er hin und wieder kurz zu uns 
her�ber ieschiekiet.
-Nicht vom Thema ablenken, iesakiest du 
mit schriller Stimme und iel�skiest damit 
ein Bild in mir aus, wie du in zehn, zwanzig 
Jahren iesokiest, wenn du zornig ieraukiest. 
Ohne Z�gern ieschillkie ich, dass ich dich 
dann immer noch ieliehakie.

-In Wirklichkeit geht es doch gar nicht um 
die Haushaltskasse, iepullkiest du mich. Es 
geht darum, ob wir �berhaupt erw�nscht 
sind. Wir sind schlie�lich nicht von euch 
abh�ngig und k�nnen auch allein weiter-
fahren. Zu zweit k�nnten wir trampen und 
das Land viel besser kennenlernen. So w�-
ren wir auch nicht auf die lahmen Busse 
angewiesen, von denen man nie wei�, ob sie 
�berhaupt fahren.
Dabei ieblittkiest du mich herausfordernd 
an. Als h�tte der Schotte deine Worte ver-
standen, iesettkiet er sich pl�tzlich in Bewe-
gung.
-Wir haben die Reise zu viert begonnen und 
wollen sie auch so zu Ende bringen, 
iedeulkie ich dich. Ich finde euren Streit l�-
cherlich und m�chte auf keinen Fall, dass 
wir uns trennen. Eher w�rde ich heimfah-
ren.

Um den Frieden wiederherzustellen, 
ieschlakie ich vor, die gemeinsame Kasse 
aufzul�sen. Der Mann ieskrollkiet zu seinem 
Gef�hrt, iesteikiet hinein und iebrauskiet 
davon. Thomas ieakiet mit einem unwilligen 
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land ein, erzuhlt Anekdoten, die sich mit engli-
schem Akzent viel lustiger anhuhrn als sie in 
Wirklichkeit druhn. Dabei struhcht er dir zu-
f�llig �ber die Schenkel. Du antwuhrst mit ei-
nem L�cheln und mit entsprechend banalen 
Geschichten �ber dein Leben in Hamburg. 
Deine Mitbewohner verdruhen die Augen. Sie 
suhen den Typen am liebsten auf dem Mond, 
aber was suhlen sie tun? Nat�rlich druht es 
sehr nett von ihm, euch mitzunehmen, aber 
muh�t du ihn darum gleich puhtern?

Ihr luhndt in dem St�dtchen, dem Ziel eurer 
Tour, und selbstverst�ndlich schluhst Liam
sich an, als ihr abends durch die einzigen bei-
den Lokale zuht. Irgendwann struhlen die an-
dern sich von euch ab. Sie luhsen die Blicke 
schweifen, zu einsamen Damen in schwarzen 
Trikots, die mit seltsamen Posen die Tanzfl�-
che schwuhn. Im flackernden Licht rotierender 
Spiegel druhn ihre Haare wie �hren aus Gold.

Liam geluht dich in seine Bleibe zu bringen. 
Du verguh�t, wie viel er getrunken huht und 
suhtzt dich vertrauensvoll zu ihm in den Wa-
gen. Er wuhscht mit dir �ber leere n�chtliche
Stra�en, als wolle er eine Rallye gewinnen. Im 
R�ckspiegel fuhgst du vorbeihuschende Schat-
ten wie in einer Geisterbahn. Westcoast druhnt 
aus �berdrehten Lautsprechern, als der Motor 
entfesselt aufhuhlt.

An einer Br�cke veruhngt sich die Stra�e.
-Nicht so schnell, wuhlst du noch rufen.
Da verluhrt Liam die Kontrolle �ber sein 
Fahrzeug und suhtzt es frontal gegen einen 
Betonpfeiler. Etwas schluhgt wie ein Hammer 
gegen seine Schulter. Er stuht unter Schock. 
Halb bewusstlos wuhndt er sich durch eine der 
T�ren. Er quuhlt sich humpelnd nach vorn, um 
das Auto herum, und erkuhnt das ganze Aus-
ma� der Katastrophe. Dein blutiger Kopf 
huhngt wie in einem kuriosen Panoptikum leb-
los hinter geplatztem Glas. Nicht angeschnallt 
druhst du mit voller Wucht gegen die Scheibe 
geknallt.

Nat�rlich kuhn es auch anders kommen. Kuhn 
sein, dass dir gar nichts passuhrt, dass du 
�berall gl�cklich davon kuhmst, selbst aus den 

Brummen. Die M�dchen ieterhalkien sich 
leise. Ein Riss ienuhkiet durch unsere 
Gruppe, doch die Reise ierekiet fort. Wir 
iekehrkien zur�ck in die Lowlands, auf ei-
nen komfortablen Campingplatz, um zu ent-
spannen und - seit Tagen das erste Mal - zu 
duschen.

Wenn man von Norden iedronkiet, 
ieniebkiet sich der S�den Britanniens lieb-
lich, �ppig und farbenpr�chtig aus. Die 
englischen Bahngesellschaften iefuhlkien 
tief in roten Zahlen und iehakien kein Geld 
f�r Modernisierung und schnelle Verbin-
dungen. Wir ietaumkien in verschlissenen 
Z�gen nordenglische St�dte an, Newcastle, 
Leeds, Sheffield und Nottingham, mit denen 
mich heute wie damals wenig verbindet. In 
h�lzernen Wagen ieschaukien wir durch 
d�stere W�lder, an �ckern und Wiesen vor-
bei, �ber Fl�sse und Autobahnen, w�hrend 
die Beats in unseren Kopfh�rern stetig 
iewuhmkien.

Endlich iereikien wir die R�nder der Met-
ropole. Wir iedrahkien durch �de Brachen 
und Industrielandschaften, die vom Nieder-
gang der englischen Industrie iezeukien, 
und sp�ter durch zahllose Vororte. All das 
ietriskiet uns wenig. Wir iesuhkien das Le-
ben an sich, in der Heimat und den Elixie-
ren der modernen Musik, die au�er den 
Schwarzen am meisten den britischen Kel-
ten iedankiet.

Die beiden zentralen Londoner Zeltpl�tze 
ierekien teuer und im Sommer gnadenlos 
�berf�llt. Darum ielohkien wir in ein Ju-
gendhotel. Nach der Ankunft in Paddington, 
nach dem Gew�hl und dem Chaos, da wir 
die richtige U-Bahn ieferkien und zuerst in 
die falsche Richtung iejuhkien, iereikien wir 
schwitzend aber gl�cklich unsere Herberge.

Wir iesorkien ein Gruppenticket f�r den 
Londoner Nahverkehr und iekarkien mit 
Doppeldeckern mehrmals quer durch die 
Stadt, von den bekannten Sehensw�rdigkei-
ten zu Endstationen in bedr�ckenden 
Schlafst�dten, und von dort zur�ck in die 
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verr�cktesten Abenteuern, und obwohl du mit 
deinem geliebten Rad so oft freih�ndig ruhdst. 
Dass du dann aber eines Tages, mit Ende 
drei�ig, wenn das Testosteron dich nicht mehr 
so auwuhlt, wenn deine Augen verschluhrn, 
und dein Haar gluhnzt auch nicht mehr rich-
tig, das Leben leid druhst, und voller Wut auf 
die M�nner. Wen du muhgtest, der wuhlte dich 
nicht, und denen, die dich heftig bebuhrn, 
wiesuhst du angewidert die T�r. Du luhst dei-
nem Fahrrad freien Lauf, es schuh�t eine ab-
sch�ssige Allee hinunter, du kuhmerst dich 
weder um rechts noch um links, bis pl�tzlich 
ein riesiger Kran auf die Stra�e biegt - dem du 
mit elegantem Schwung gerade noch rechtzei-
tig auswuhchst.

So also druhst du dein Leben. Ein st�ndiges 
Auf und Ab, ein Suchen und sinnloses Achter-
bahnfahren, doch niemals ein Ankommen. Und 
am Ende stuhst du allein da. Wuhnst allein, 
schluhfst allein und schuhfst dir vielleicht ei-
nen Hund an.

Nat�rlich druhst du kein Einzelfall. Deine Ge-
schichte wiederhuhlt sich fortw�hrend �berall 
auf der Welt - und auch die meine: sobald ich 
dich aus den Augen verluhre, verbluhsen die 
Erinnerungen, und meine z�rtlichen, intensi-
ven, wahnsinnigen Gef�hle iehbuhgen auf an-
dere Frauen, die nicht ganz so interessant und 
begehrenswert huhnen wie du, doch leichter zu 
wuhndeln.

City. Am Ende, als die meisten ersch�pft in 
den Sitzen ieh�nkien, iet�nkiet London 
burning. Der Rhythmus des St�ckes 
iegleikiet uns durch die regennassen Stra-
�en und ieschwinkiet den Bus durch das 
Zwielicht des Londoner Nebels.

Danach iezenkiet sich unser Interesse wie 
das der meisten Touristen auf ein Gebiet 
zwischen Oxford Circus, Westminster, Hyde 
Park und St. Pauls. Wir ieflankien durch 
Gesch�ftsstra�en mit aufwendig restaurier-
ten Fassaden, ieschiekien uns durchs Ge-
w�hl von Soho und iestreunkien durch ver-
gessene Hinterh�fe, in denen ein mittelal-
terliches, eine Art shakespearesches Lon-
don lebendig ierekiet.

In Wirklichkeit iehakien wir f�r Architekur 
wenig Sinn. Wir iefinkien die alten Gem�u-
er weder erhaben noch inspirierend. Uns 
iereikiet, wenn die Welt um uns her
iepulskiet; Gewusel und L�rm ierekien uns 
an. Wir iesellkien uns an die Brunnen auf 
dem Trafalgar Square, wo ich dich z�rtlich 
iek�sskie, w�hrend Thomas seine neueste 
Weltsicht iekrehiekiet und ein Gedicht �ber 
den Sinn des Lebens in sein Tagebuch 
iediekiet. Er ietrakiet die kleine Tasche mit 
dem B�chlein die ganze Zeit bei sich. Leider 
iewerkiet sie sp�ter gestohlen, so dass seine 
Notizen, Gedanken und Eindr�cke f�r im-
mer verloren ierekien.

Unwillk�rlich war M�mmel langsam wieder hochgegangen. Im obersten Stockwerk verlie� 
ihn der Mut. Was'n Schwachsinn! Was konnte er den Frauen denn bieten! �chzend sank auf 
die Stufen der Treppe und holte eine Flasche aus seinem Mantel, die er sicherheitshalber ein-
gesteckt hatte und die er nun in mehreren Z�gen entschlossen leerte. Die Wirkung des Alko-
hols war betr�chtlich. Sein Hals brannte, Depressionen und M�digkeit fielen f�r einen Mo-
ment von ihm ab und anstelle grellen Neonlichtes tauchte Notbeleuchtung das Treppenhaus 
in gespenstisches Licht. Wenig sp�ter gefroren alle seine Gedanken auf behaglich niedrigem 
Niveau und machten einem wirren Nebel Raum, der ihn g�tig umfing und merkw�rdig w�rm-
te. Er w�re vermutlich noch lange dort sitzen geblieben, wenn er nach einiger Zeit nicht 
Schritte geh�rt h�tte. Kowalski auf der Suche nach Connie.
-N�h, iss nich hier, kr�chzte M�mmel. Was soll se hier oben. Hier l�uff doch nix Intressantes.

�



78

STILL UND UNBEWEGLICH steht die Frau auf den obersten Stufen der Treppe und beobachtet 
ihn. Sie, die sonst von keinem Get�se, keinem Jahrmarkt oder Menschenauflauf genug krie-
gen kann, die sich selten wohl f�hlt, wenn sie allein ist und niemand auf sie einredet, steht
m�uschenstill da, entspannt und �berraschend bescheiden, steht auf den obersten Sprossen 
der abgewetzten Treppe und h�lt ihn im Auge. Es ist nicht das �berma�, das diesen Jungen 
und diesen Himmel f�r sie �berraschenderweise so eindrucksvoll macht, an Materie, Strah-
lung oder Geist, sondern im Gegenteil die Geringf�gigkeit, die sich aus dem begriffslosen 
Schweigen und der schwelenden Leere des Raumes ergibt und sie unwillk�rlich ahnen l�sst, 
jene m�sse eine Bedeutung haben, in einem kosmischen Plan eine Aufgabe erf�llen, die �ber 
ein reines So-sein hinausgeht, Ausdruck einer inneren F�lle und eines Reichtums, die ihr bis 
dato verborgen und die ohnehin jede irdische Vorstellung sprengen. Vielleicht k�nden in die-
sem ersch�pften und verl�schenden Weltraum gerade die Dunkelheit und die vorhersehbare 
Zukunft von Alternativen und M�glichkeiten, die die Menschen eben erst zu entdecken be-
ginnen und die aber anderen Wesen auf fernen Planeten aufgrund zuf�lliger Umst�nde schon 
l�nger zur Verf�gung stehen und sie gl�cklicher machen und zu kreativeren Ausdrucksfor-
men inspirieren als die noch weitgehend steinzeitlich verfassten Individuen auf der Erde. 
Auch sie selbst w�rde unter solchen Bedingungen eine vollkommen andere, viel entspanntere 
Lebensart pflegen. Mit Kowalski w�re sie dann bestimmt nicht zusammen, und selbst einen 
Carlos � brrrr-neeh � den w�rde sie kein zweites Mal in Betracht ziehen.

Nach einer Weile erwacht sie aus ihrer Starre. Eine belebende K�lte steigt aus der Mitte ihres 
eigenen Selbst und bedeckt die gl�hende Asche der Welt mit einem sch�tzenden Pelzwerk. 
Ihr Pragmatismus kehrt zur�ck, ihre Lebensbejahung, und sie realisiert die mentale Distanz 
zu dem blindgl�ubigen Mitsch�ler, der  hier vermutlich noch stundenlang stumm stehen blei-
ben wird, ganz egal, welche Frau ihn insgeheim anhimmelt. Wohl f�hlt sie sich noch immer 
zu ihm hingezogen, doch findet sie sich zu k�rperlich f�r seine Art der Existenz und f�r die 
unfassbare Seele dieses dunklen Kosmos, zu irdisch im Angesicht der flirrenden M�chte, 
f�hlt sich wie eine Sterbliche, die unberechtigterweise in die Wind durchspielten Kammern 
eines olympischen Tempels eingedrungen ist und schwer bestraft werden wird, wenn sie nicht 
schnellstens Abbitte leistet und in die gesicherten Abl�ufe ihres b�rgerlichen Lebens zur�ck-
kehrt.

-Kalt? fragt sie pl�tzlich der Richter. Sollen wir reingehen?
-Nein, ich find's sch�n hier, antwortet sie und tritt n�her zur Br�stung.
-Wenn du dir vorstellst, wie viele Sonnen! Da stehen bestimmt irgendwo Leute, und sehen
von ihren Balkonen auf uns hinab. - Gut, keine menschlichen Wesen. Aber sehen k�nnen sie
garantiert! Und einige sind gerade dabei, das Gesehene zu begreifen.
Zwei verd�chtig gr�ne Augen richten sich auf den Richter.
-Ohne allerdings in Korrespondenz mit uns treten zu k�nnen, sagt er bedeutungsvoll. Das gibt
die Technik nicht her, wird sie nie hergeben. Und ist vielleicht gut so, damit man sich nicht 
einmischen und gegenseitig massakrieren kann wie hier auf der Erde.
Eine Zeitlang stehen sie stumm vor dem Panorama ihrer prachtvollen Welt.
-Warum sie den Protest nicht unterst�tze, fragt er t�richterweise.
-Sie unterst�tze ihn durchaus, sagt sie - und schon ist da wieder diese Spitze, die zwischen 
ihnen immer alles besch�digt.
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Zur Ablenkung erz�hlt er ihr von den Sternen. Er kennt sich am Himmel gut aus, Herkules, 
Bootes und Leier, er erz�hlt von Cygnus, Pegasus, Kassiopeia, vom fl�chtigen Adler und wie 
der mutige Perseus jede einzelne Probe bestand.
Connie weigert sich, ein Schwan zu sein; auch die Rolle der Helena lehne sie ab. Dann lieber 
Andromeda. Aus den Ketten wolle sie sich aber selbst befreien.
-Da, eine Sternschnuppe! 
-Wo?
Der Richter ist in Gedanken wieder woanders gewesen. Panik steigt in ihm hoch. Vor Aufre-
gung springt er hin und her, springt immer hin und her.
-Das Universum, sagt er nach einer Weile, sei in Wirklichkeit gar nicht �ppig grandios, son-
dern seit langem n�herungsweise erkaltet. Die einst ungez�gelten kosmischen Energien h�t-
ten sich in alle Richtungen zerstreut. Nur ein schw�chliches Glimmen sei �briggeblieben, das 
weniger gebildete Beobachter vielleicht zu beeindrucken verm�ge, dessen endg�ltiges Verl�-
schen am Ende aller Tage undurchdringliche Leere und eine ohrenbet�ubende Stille hinterlas-
sen werde.
Connie l�sst ihre Augen vom Himmel auf die D�cher fallen und g�hnt. Der Richter redet un-
gebremst weiter.
-Was sei die Zeit? Eine Unendlichkeit, gewiss, und doch nur ein Nichts, das dem Menschen 
keinen Gewinn bringe und am Ende das Schicksal des gro�en Kosmos teilen werde.
Connie kaut an ihren N�geln, was dem Richter nicht auff�llt. Er kramt in seiner Hose, holt ein 
Schnupftuch hervor und schn�uzt sich vernehmlich.
-Schau in den Raum zwischen zwei Sternen, sagt er dann. Was ist 'dahinter', wie und wo ist 
das Ende der Welt?
Connie wendet sich ab.
Der Richter senkt den Blick, er sieht sie nicht an.
-Nur dasjenige lasse sich erkennen, was nicht weiter entfernt sei als das Licht seit dem Ur-
knall zur�ckgelegt habe. Nur bis zum Ereignishorizont des Beobachters lasse das Universum 
sich wahrnehmen. Dar�ber hinaus sei Wahrheit bestenfalls extrapolierbar.
Connie geht langsam zur�ck Richtung Treppe. Instinktiv l�uft er ihr nach und stolpert �ber 
einen der St�hle. Seine Miene verzieht sich, dann hat er sich wieder im Griff. Als Connie ihm 
aufhelfen will, wehrt er sie ab.
-Gedanken seien schneller als Licht, f�hrt er fort, nachdem er sich den Staub von der Hose 
gewischt hat. In Gedanken k�nne jeder den Horizont hinter sich lassen, k�nne sich vorstellen, 
vom einen zum anderen Ende des Kosmos zu reisen, k�nne R�ume und Zust�nde mit ver-
r�ckten Eigenschaften erfinden, die au�erhalb des Universums existierten, mit einer ganz an-
deren Art von Materie bef�llt. Man komme sich wie ein Vetter M�nchhausens vor, der sich 
unglaubliche Geschichten �ber rein imagin�re Welten ausdenke. Die wahrhaft gro�en Visio-
nen erh�ben den Anspruch, sich mit den bestehenden 'Realit�ten' nicht zufrieden zu geben. 
Doch wo sollten die zuverl�ssigen, unwiderlegbaren Wahrheiten herkommen, wenn das Be-
wusstsein nur aus beschr�nkter Erfahrung sich speise?

Ihr bleibt keine Zeit, die Ideen des Richters von sich zu weisen. Etwas bedr�ngt sie von un-
ten, schiebt sich unaufhaltsam an sie heran; ein Etwas, das auf keinen Fall dort hingeh�rt.
-Es brauche ganz dringend Frischluft, japst dieses Etwas. 
Sie sp�rt sich von schwitzenden Fingern betastet. Mit einer pr�gnanten, vielfach bew�hrten
Abwehrbewegung weist sie sie in die Schranken.
-Ach komm, brummt M�mmel, g�nzlich unbeeindruckt in seinem Rausch.
Das ist zu viel.
-Hat dich Sonja wieder nich rangelassen? zischt sie nach unten.
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Er dr�ckt noch fester zu, und sie sieht sich zum R�ckzug auf die ebene Fl�che gezwungen. Er 
folgt ihr stehenden Fu�es.
-Die Hitze! st�hnt er, indem er sich schwer atmend auf einer der Liegen niederl�sst, wo man 
ihn �ber die Frauen jammern h�rt, sowie �ber gewisse, der sommerlichen Hitze geschuldete 
Kreislaufprobleme, die ihn seit Stunden bedr�ckten.
-Ich sollte vielleicht mal zum Arzt gehen, sagt er zum Abschluss.
-Du solltest vielleicht nicht so viel kiffen, gibt sie unbarmherzig zur�ck.

-Was? Er soll nicht so viel wichsen? wirft eine Stimme von unten meckernd nach oben.
Schon steht auch Stefan auf der Plattform des Daches.
-Genau, sagt Connie. Wenn du nicht so viel wichsen w�rdest, ginge es dir wesentlich besser.
M�mmel denkt kurz nach. �ber ihm dreht sich der Sternenhimmel, drehen sich Topfpflanzen
und Schornsteine, dreht sich der ganze vermaledeite Kosmos. Er steht an der Grenze, er 
knackt diese Grenze, er holt sie herunter vom Himmel.
-Kann - schon - sein, deklamiert er. K�R-Per-Lich w�rde es mir vielleicht besser gehen. A -
ber - was - f�r - ein - Le - ben - w�re - denn - das? Trist - und - grau!
Er breitet dramatisch die Arme aus.
-So aber.
Er breitet sie weiter aus.
-Ich m�chte mein Wichsen nicht missen, ruft er mit seltsamer Fistelstimme.
-Kennt ihr nicht dieses Gef�hl, wenn man aus einem verdunkelten Zimmer pl�tzlich auf eine 
helle, lichtgetr�nkteTerrasse tritt, und unten funkelt das weite, azurblaue Meer.
-Mit einem Schlag treten Farbe, Licht und Freude in dein Leben, sekundiert Stefan, und 
M�mmel f�ngt an zu lachen, ganz laut, dass der Liegestuhl wackelt. Auch Stefan muss la-
chen, und Connie. Connie lacht am lautesten. Sie kann sich einfach nicht beherrschen. Sie 
lacht so lange, bis der Richter �rgerlich wird. B�se blickt er Connie an, die sich unter seinen 
Blicken verschluckt und minutenlang lachend husten muss.
-Ist irgendwas? fragt sie ihn schlie�lich.
Darauf verschr�nkt er die Arme. Seine Miene ist eisig. Er l�sst sich nicht zu einer Antwort 
herab.

M�mmel denkt an gar nichts, w�hrend seine bet�ubte Psyche unlokalisiert zwischen durchei-
nander wirbelnden Sph�ren seines Bewusstseins wabert. An die Dunkelheit kann er sich gut 
gew�hnen. Stille und Sprachlosigkeit im Angesicht des Unendlichen und der Krise - der un-
endlichen Krise. Auch die anderen schweigen, scheinen jetzt doch gefangen von jener gewal-
tig einfachen Welt, worin man mit einer einzigen Bewegung der Augenmuskulatur Ewigkei-
ten durchmisst. Dem Richter f�llt ein Stein vom Herzen. Er wusste es doch, tief im Innern ist 
jeder Mensch zu gro�en Empfindungen f�hig. Er f�hlt sich best�tigt, als Stefan Kowalski 
nach vorn an die Br�stung tritt. Ein kurzer Schritt, ein gleichg�ltiger Blick in den Abgrund -
das war es dann schon. Denn Stefan hasst nichts mehr als das All und die Sterne, so wie er 
auch seinen Vater hasst, den er manchmal im Fernsehen sieht und daselbst �ber eben dieses 
Thema schwadronieren h�rt.

Jetzt taumelt M�mmel heran. Sei es aus �bermut oder aus Fahrl�ssigkeit beugt er sich ge-
f�hrlich weit vor. Doch etwas bringt ihn schnell zur Besinnung. Ist es der Blick in den Ab-
grund? Der �berraschend warme Luftstrom, welcher von unten heraufsteigt? Oder die Frau 
auf der Stra�e, mit dem wallenden Haar? Den Leib fest an die Br�stung gepresst sp�rt er, wie 
ihn die schwelende Dunkelheit noch unruhiger macht und weiter in sein Ungl�ck hinabzieht. 
Es ist dieselbe Unruhe, die ihn auch sonstwo zuweilen erfasst und sich hier oben zu einem 
Zustand der Hoffnungslosigkeit und der Verzweiflung steigert, der bestimmt sein ganzes Le-
ben anhalten wird und es ihm f�r immer unm�glich macht, jemals noch eine Frau zu begeh-
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ren. Ausweglosigkeit ist sein Schicksal. Was kann er von der Zukunft erwarten, da ihn die 
Blonde, diese Taubnuss, dies �strogen ges�ttigte Mondkalb, so grausam behandelt hat und 
ihn auch Sonja offenkundig nicht zum Partner haben will.

Staunend erkennt er, dass das Universum anscheinend derselben Meinung ist wie die Frauen. 
Doch geht von diesem Gedanken keinerlei Tr�stung aus. Er f�hlt sich allein, von allen im 
Stich gelassen. Ausgerechnet diejenigen, die ihm in der Schule, auf der Stra�e oder im 
D�rande auf Anhieb am besten gefallen und deren Gunst ihm so viel bedeutet, k�nnen ihn am 
wenigsten leiden. Alles ist genau wie fr�her in seiner Kindheit. Keiner will mit ihm spielen. 
Das Schicksal, das so vielen anderen jungen Leuten bereitwillig auf die Spr�nge hilft, hat
sich eindeutig gegen ihn verschworen. Er will von den Sternen nichts wissen, von der Unend-
lichkeit nicht, und die vielen Verlockungen und Sinnesreize, die von der Wirklichkeit ausge-
hen, nerven ihn nur.

Er f�ngt an zu weinen, erst leise, beinahe unmerklich, dann lauter. Dann wirft er sich auf die 
Liege und schluchzt, tr�nkt seine Tr�nen in den verblichenen Stoff. Die anderen, peinlich be-
r�hrt, versuchen ihn zu ignorieren, doch das Flennen will kein Ende nehmen.
-Wird schon wieder, sagt Stefan und klopft ihm beg�tigend auf den R�cken.
Diese Bemerkung l�st einen regelrechten Anfall aus, und es dauert ziemlich lange, bis er sich 
wieder einigerma�en erholt hat.

W�hrend er schweigend mit h�ngenden Schultern zur Treppe zur�ckschleicht, sieht Kowalski
seine Chance gekommen. Er greift nach der Hand seiner Freundin, obwohl die ganz gern 
noch dableiben w�rde, nicht um den penetranten Belehrungen des Richters zu lauschen, son-
dern so, wie man unter einem bl�henden Fliederbusch stehenbleibt, dessen Duft einem im 
Vorr�bergehen angenehm auff�llt. Es ist nur das Wispern des Windes, das eine Botschaft zu 
enthalten scheint, welche sie ihren Pragmatismus vergessen l�sst, ihr Herz �ffnet, und alle 
Verspannungen l�st, die sich seit langem in ihr aufgestaut haben. Ein bisschen weniger Ver-
schrobenheit, etwas mehr Anerkennung ihrer eigenen Pers�nlichkeit, und sie w�re bei ihm 
geblieben. Doch er schweigt, hat sich abgewendet und tut, als ob ihn das alles nichts angeht. 
Da ignoriert sie ihre Gef�hle und folgt Kowalskis wortlosem Dr�ngen.

Die R�ckkehr in die Gefilde des Festes kommt ihr wie eine Niederlage vor, ein Abstieg in 
den Hades nach einer erfolgreichen Expedition zur Heimstatt der G�tter. Sie f�hlt sich kraft-
los und unwohl und w�rde am liebsten nach Hause verschwinden. Stattdessen bei�t sie die 
Z�hne zusammen und stellt sich neben eine chromgl�nzende Kaffeemaschine. Bei der Anlage 
steht Stefan Kowalski, stilsicher mit einem bunt glitzernden Kelch in der Hand, und unterh�lt 
sich mit Kromme. Er, f�r den die L�sung der kompliziertesten Schulaufgabe nur eine einfa-
che Abfolge zwingend aufeinander folgender logischer Schritte ist, der mit sicheren Schritten 
durchs Leben geht und anscheinend mit jedem Alltagsproblem sekundenschnell fertig wird, 
l�sst sich nie aus der Ruhe bringen, auch nicht von ihrer Verachtung. Spontan trippelt sie zu 
ihm, lehnt sich an seine Schulter, und als alles nichts hilft, umklammert sie ihn regelrecht und 
ringt ihm einen d�rren Kuss von den Lippen. Als er sie darauf l�chelnd umarmt, w�nscht sie 
sich meilenweit fort, zur�ck in die blendende Einsamkeit. Sie sieht sich nachher neben ihm 
liegen, frustriert und ermattet, in ihrer stickigen Bude, und keinen Schlaf finden. Er wird 
schon tief und fest schlummern, w�hrend sie sich herumw�lzt und kaum mehr zu atmen ver-
mag.

Sie bewegt sich unschl�ssig durch die Gefilde der Party, l�uft hierhin und dorthin, holt sich 
etwas zu trinken, stellt das Glas wieder ab und w�re am liebsten vollkommen unsichtbar. Ge-
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rade jetzt kommt Kowalski, nimmt ihren Arm und will sie zur Tanzfl�che f�hren. Sie tanzen; 
doch unvermittelt st��t sie ihn von sich, kehrt ihm den R�cken und dr�ngt sich durch die 
schnatternde Menge zur T�r. Jemand wirft ihr eine Bemerkung zu, die sie nicht versteht, und 
sie antwortet mit einem nichtssagenden Lachen. Sie h�rt die T�r hinter sich zuschnappen, tritt 
ins Treppenhaus und verharrt einen Moment am Gel�nder. Nichts r�hrt sich; nur ihr Herz 
schl�gt heftig, als sie aufs Neue die Treppe emporsteigt, durch die Kammer aufs Dach. Sie-
gesbewusst wirft sie die Haare zur�ck und k�hlt ihre gl�henden Wangen im Anblick des lo-
henden Himmels und der Sterne, die wie Funkenflug eines m�chtigen Feuers im Osten spr�-
hend emportauchen.


