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Hier ruht ein eitler Komödiant. 
Er schrieb zu seiner eigenen Schand´ 
Den Tabakhändler. Wer dies liest, 
Der blicke auf zu Jesum Christ! 
Laß ab und müh dich nicht um ird´sche Ehre: 
Der Ruhm ist eine wetterwendische Hetäre. 
Vertreib sie von dem Bette deiner Phantasie: 
Sie zu beschlafen, du erreichst es nie! 

     E.C.,Pt. Laur. v. Md. 
 
 
 
1   Das gefällt Dir, was! Mit deinem Schweigen bringst Du mich in große 
Not, um den Verstand. Kannst du denn nur schweigen? Ich finde das 
dreist, ich vergeude meine Zeit mit Dir. Seit einer Stunde schweigst Du. 
Nichts, was Dir über die Lippen kommt, könnte mir was sagen. Kann ja 
auch nicht, Du schweigst ja wie ein dunkler Wald. Was bist Du nur für ein 
Gegenüber! Warum sagst Du kein Wort, was für meine Arbeit wichtig 
wäre? Warum sitze ich hier? Was soll das? Ich könnte gegen eine Wand 
starren, genausogut, oder mit einer Puppe reden, das hätte den Vorteil, 
ich wüsste, ich bekäme keine Antwort. Schweigen im Wald, 
Blätterrascheln im Wind, wie? Auch gut, dann eben Puppe, und die 
Geschichte, die ich Dir zu erzählen habe, sie wird nicht weiter getratscht, 
alles bliebe in diesen vier Wänden, kein Sterbenswörtchen dränge nach 
draußen. Deine schalldichte Tür mit dem dicken Lederpolster würde 
nichts ändern. Aber seien wir ehrlich, ich möchte nicht wissen, wer sonst 
von den Gesprächen erfährt, die wir jede Woche mindestens einmal 
führen. Wahrscheinlich bin ich bereits Thema in Deiner Stammkneipe auf 
der WilliAllee, da soll ja Gott und die Welt täglich ein und ausgehen. 
Nun komme ich freiwillig, niemand zwingt mich, und selbst ein 
Fürstenberg schwingt nicht den Beamtenstab. Für überflüssige 
Anordnungen ist er ja am Königstor bekannt. Dennoch, unsere Gespräche 
halte ich für einen bedauerlichen Zwischenfall, sie sind einseitig. Jedes 
Mal, wenn der Zeitpunkt naht, da spüre ich meinen Magen, der sich mir 
umdrehen will. Aus der Arbeit rausgerissen, eile ich her. Ich lasse die 
Arbeit liegen und ich mache es mir auf Deiner Couch bequem, liege 



sozusagen flach. Das Bedauerliche daran, Du vergeudest Deine Zeit mit 
mir. Und wenn ich könnte! Ja, ich kann nicht, und das weißt Du genau. 
Hier verlässt mich die Unbefangenheit, das ändert auch Deine 
schalldichte Tür nicht. Inneres Rot ziert mich, so eine Art Rotwerden vor 
dem schlechten Gewissen, wenn Du verstehst, was ich meine. Ja, ich 
sollte unbefangener sein, komisch nur, ich bin´s nicht. Der Eindruck, von 
dem die Rede ist, und der mich umklammert, ist die Bitte zum 
Dienstgespräch, ich soll Rechenschaft über die Dienstjahre am Königstor 
ablegen. Von wegen Bitte! Mein schlechtes Gewissen macht daraus einen 
Befehl, und es ist einer jener Erpressungsversuche, die von Kindesbeinen 
an auf mich Einfluss ausüben wollen. Eine Art Beichte, die mir als Kind 
abgenommen wurde und auf mich einen Einfluss ausüben wollte. Aber 
die katholische Beichte rief mein Erfindungsreichtum auf den Plan. Du 
als Psychologe weißt ja, jemand, der bewußt lügt, der weiß um die 
Wahrheit, die er verschweigt — wo hatte ich’s gelesen, ja, in irgendeinem 
Tagebuch, die den Buchmarkt überschwemmen: die Lüge ist der 
Schatten der Wahrheit. Und solange Du schweigst und ich rede, solange 
bist Du der Priester, der mir die Beichte abnimmt, und ich kann nach 
Herzenslust erfinden: Fehler, Vergehen, Schwächen, Lügen, all das, was 
mir verpönt erscheint und nach dem Himmel schreit. Nichts von dem ist 
wahr, es könnte aber wahr sein, daß es so war, zumindest so ähnlich. Das 
erleichtert die Sache ungemein. Merkst Du, unsere Gespräche verlieren 
die Einseitigkeit, sie fangen an mir etwas zu bedeuten, das Schräge darin 
verläuft sich, es gewinnt die gleiche Augenhöhe. Ich fühle mich sortierter, 
ich sehe mehr Licht in der verstrichenen Zeit. Du kannst Dir denken, 
welches Licht? Das Licht auf die Fettnäpfchen, nicht gestreut, mehr 
gebündelt, das Licht, was war, und in der ich meiner Sache sicher war, 
oder auch nicht. Ja, die Gespräche bringen Licht in die Fettnäpfchen, in 
die ich getreten war, eins nach den anderen. Das ist Dein Verdienst, Du 
bist ein guter Zuhörer, und hin und wieder hast Du ja auch etwas gesagt, 
und hast mich vor der Wand des Schweigens nicht in Stich gelassen, und 
hast mich an die Hand genommen. Die Unruhe ist völlig umsonst, Dein 
Schweigen, so verstehe ich es jetzt, ist ein Reden ohne Worte, und mit 
dem Zeigefinger weist es auf mich, und ich kann mein Gesicht vorm 
Spiegel sehen. Ja, ich bin auf der richtigen Spur, ich fange an, mein 
Gesicht zu ertragen. 
Unterbrich mich, wenn ich anfangen sollte, mich zu wiederholen. 
Erinnerungen schlagen manchmal an, irritieren mich, und ich weiß nicht 
mehr, was ich dir davon schon alles erzählt habe. Sicher bin ich mir 
jedenfalls nicht, und die eine oder andere Erinnerung drängt sich mir 
zum Ergreifen nahe auf, als würde ich es das erste Mal erleben und Dir 
erzählen. Aber was ich jetzt vor Dir ausbreite, das ist gewiß, das ist auf 
Deiner Couch bisher noch nicht erzählt worden. 
 



Die Stadt nahm mich in ihrer Bewegung auf, und das am frühen Morgen. 
Aus dem Schleier der Ferne schwoll ihr Raunen an, sie reckte und streckte 
sich. Die Schläfer, die sich mit dem Tagwerden nicht anfreunden wollten 
und noch im Bett lagen, wurden von ihr gehänselt. Das Raunen, Recken 
und Strecken verspottete sie zu Faulpelzen, aber sie wurden von der 
städtischen Müllabfuhr wachgerüttelt, ein Wachwerden, als sei Gefahr im 
Verzuge.  
Kindergeschrei. Es waren Schulkinder auf dem Weg zur Schule. Aus dem 
Kindergeschrei löste sich eine Sirene, es mochte ein Krankenwagen oder 
ein Polizeiauto sein? Etwas anderes wurde langsam lauter, ein höllisches 
Quietschen, es schwoll zu Lärm an, es war die Straßenbahn, sie rollte über 
die Frankfurter, der Basaltboden bebte. Neuerdings parkte die 
Straßenbahn am Eisstadion, und dort verließen die Anhalter in einer 
Haltebucht von der KVG den Mittelpunkt Deutschlands.  
Du wirst es kaum für möglich halten, die Vögel zwitscherten mit mir. 
Über dem Terrassenbau am Weinhügel krächzten Krähen, sie warnten 
mich: wir sehen, was du nicht siehst, halte ein, putz dich, denke über das 
nach, was du nicht tust. Der Himmel quatschte munter durcheinander, 
der Schwarm Krähen schrie über den ganzen Hang und den 
wabenförmigen Gemäuern, ich wendete die Blickrichtung, gen Osten, 
und plötzlich wurde ich von einem reflektierendem Fensterglas 
geblendet, meine Hand schirmte das gleißende Licht ab, und ich rettete 
mich in den Schatten der verschachtelten Häuserreihen, die iberisch weiß 
am Hang des Weinberges einen schönen Ausblick auf die Karlsaue 
hatten. 
Das Verdienst des Alters steckte in diesen Gemäuern, die geweißelten 
Häuserreihen gehörten zu einer Filiale, zu einem Alterssitz. Das 
Stammhaus war im Süden des Landes registriert, und wenn ich mich 
nicht irrte, in Mannheim. In braunen Buchstaben war der Name zu 
erkennen, Wohnstift am Weinberg. Eine Weinrebe zierte den Schriftzug, 
er war von der Sonne ausgeblichen, die Kalligraphie auf dem Hausputz 
wirkte wie ein längst vergangenes Wappen, als die Landgrafen noch das 
Sagen in dieser Stadt hatten. Auf der gleichen Stufe des Terrassenbaus 
waren das Gebäude der gerontologischen Medizin und das einzige 
Hospiz der Stadt, in jenen Gemäuern wurden die alten Menschen auf 
ihrer letzten Trauerarbeit begleitet.  
Aus einer Hochglanzbroschüre hatte ich das mit der letzten Trauerarbeit 
erfahren, sie war mir unverbindlich von einer entfernten Bekannten in die 
Hand gedrückt worden, die letzten Meter im Leben, das stand auf der 
Broschüre. Die Bekannte hatte sie mir draußen in Zierenberg gegeben, 
auf dem Golfplatz, wir spielen nämlich im gleichen Handicap, und sie 
führt den Ehrenvorsitz in diesem Hospiz.  
Ein leises Bedauern spürte ich bei dem Gedanken an Anita Ravensberg. 
Du musst wissen, es war nicht nur das Golfspiel. Für Anita hegte ich eine 
Schwäche, die ich in mir pflegte. Sie war am Rhein aufgewachsen, und in 



ihren Genen steckte das kommunikative Element, und sie war vor Jahren 
in den Mittelpunkt Deutschlands hergezogen. Anita war leitende Beamtin 
des städtischen Mahnwesens, sie lebte mit ihrer Hündin Karla im 
Wolfsanger. Eine quirlige Person war sie, und das schon immer, es war 
ihr kommunikatives Rheingen, es denkt und redet zugleich. Aber die 
burschikose Wesensart passte gar nicht zu ihrem gestrengen Berufsleben. 
Mit der trat sie den etablierten Leuten im Zierenberger Golfclub auf die 
Füße, die verdienten es nicht anders. Die bildeten sich ein, sie seien etwas 
Besseres. Ja, Anita hätte ich gerne mal zu einem Dreigängemenü 
eingeladen, ins Mövenpick. Mit ihr einen netten Abend verbringen 
wollen, das wär´s, nur ich wusste nicht, wie? Wie hätte ich es anstellen 
sollen? Ohne aufdringlich zu wirken? Wahrlich, ich war kein Meister 
darin, eher ein tollpatschiger Idiot, der lieber in seinen einsamen Abenden 
schmorte.  
Schweig, kein Wort! Verkneif Dir Deinen Kommentar. Ich weiß selber, 
wer ich bin. 
In mir steckt der Tollpatsch, ja, weit entfernt, einer Frau den Hof zu 
machen, weit vom Entzücken gegenüber einer Frau entfernt, fast schon 
geistesabwesend, da bleibt der Mund verschlossen. Deine Gesellschaft 
zieht mich an, ich genieße dich, über Deine Anwesenheit bin ich 
hocherfreut, das kommt mir einfach nicht über die Lippen. Ich bin nicht 
der Mensch, der an Komplimenten erstickt. Eher verschwende ich mich 
in Grübeleien, soll ich, soll ich nicht, wenn ja, was dann, was nun, was 
könnte werden. Am Ende verstricke ich mich in den Verdacht, meine 
Höflichkeit sammelt bei Anita Pluspunkte, und aus dem Verdacht wird 
mehr, viel mehr, meine Höflichkeit sei nur Vorwand für das, wozu ein 
Mann fähig ist. Das sind die Vorwürfe, die ich im Fettnäpfchen höre. Der 
Mann denke nur an das Eine, was anderes käme nicht in Frage. Meine 
Grübeleien führen mich immer zum Fettnäpfchen und öffnen die 
Höllenpforten. 

Die Fettnäpfchen sind wohl mein Schicksal, sie wechseln 

permanent die Richtung, sie sehen in mir hindurch, als säße 

ich im Glaskasten. Die Richtung ist klar, mir jedenfalls! Der 

stete Wechsel von meinen umgänglichen Seiten zu den 

schroffen, und die schroffen Seiten überfallen die Frauen, sie 

wagen sie zu kränken. Die Letzte war meine Exfrau Rosi, sie 

war das Opfer meiner Fettnäpfchen. Und Rosi wollte nicht 

länger Zielscheibe sein, wenn ich vom Königstor erschöpft 

nach Hause kam, und mich um Kopf und Kragen redete. Sie 

hielt es für erwiesen, ich verwechselte sie mit irgendeiner 



anderen — so ziemlich das Schlimmste, was einer Frau 

widerfahren konnte. Sogar im Traum spukte die andere 

herum, meine Beteuerungen, es gab keine, waren überflüssig, 

Rosi hatte ja zwei Semester Psychologie studiert, sie wußte, 

im Traum sprach man die Wahrheit. Ja, diesen zwei Semester 

Psychologie war ich schutzlos ausgeliefert, ich fiel vom 

Himmel, aus ihrem. Kurzerhand erklärte Rosi die Ehe für 

gescheitert, sie war nach Bautzen gezogen, zu den Eltern, mit 

unserem gemeinsamen Kind Pauline. Der Job am Königstor 

hatte uns auseinander gebracht, und ich war auf den Boden 

der Tatsachen zurück gefallen: Keine Frau hielt es mit mir 

und meinen Fettnäpfchen länger aus. Immerhin, Rosi hatte es 

7 Jahre ausgehalten. 


